
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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Zustände in den Gefängnissen zu überwachen.
Gleichzeitig monierten sie jedoch das Fehlen
von Gesetzen, die die Entschädigung von Fol-
teropfern festlegen, und von Maßnahmen des
Staates zur vollen Rehabilitation der Opfer.
Ebenso mangelhaft sei, daß es in El Salvador
kein Gesetz gibt, das die Auslieferung von Per-
sonen in Länder verbietet, in denen ihnen Ge-
fahr für das Leben oder Folter drohen kann. Der
CAT war auch besorgt über Fälle von außerge-
richtlichen Hinrichtungen, die nach den Frie-
densabkommen von 1992 erfolgt sein sollen. El
Salvador solle die Menschenrechtserziehung
der neuen Generation von Vollzugsbeamten
und Polizisten fördern und die Zuständigkeit
des CAT zur Entgegennahme von Individualbe-
schwerden anerkennen.
Mit Spannung wurde der – freilich mit einer
Verzögerung von fast fünf Jahren gelieferte –
erste Bericht der Vereinigten Staaten erwar-
tet. Der CAT hob den umfassenden rechtlichen
Schutz vor Folter und anderer unmenschlicher
Behandlung oder Bestrafung hervor und die
Bemühungen der Behörden um Transparenz.
Positiv seien auch die weitgefächerten rechtli-
chen Entschädigungsmaßnahmen für Opfer der
Folter, auch wenn diese nicht in den USA statt-
gefunden hat. Grund zur Sorge sei die Zahl der
Fälle von Mißhandlungen von Bürgern durch
die Polizei und in Gefängnissen vorkommende
Grausamkeiten. Ein Großteil dieser Mißhand-
lungen sei auf Diskriminierung zurückzufüh-
ren. Auch stellten die Experten sexuelle Über-
griffe auf weibliche Häftlinge durch Strafvoll-
zugsbeamte fest sowie erniedrigende Haftbe-
dingungen besonders dieser Gruppe. Nach An-
sicht des CAT könne die Anwendung von Elek-
troschocks und Stühlen, auf denen Häftlinge an-
geschnallt werden, mit den Bestimmungen des
Art. 16 der Konvention (Verbot grausamer Be-
handlung durch staatliche Bedienstete) kollidie-
ren. Auch sei das extrem strenge Regime in so-
genannten Supermaximum-Gefängnissen und
die öffentliche Zurschaustellung von Ketten-
sträflingen zu monieren. Der Ausschuß legte
den USA nahe, auf Bundesebene das Verbre-
chen der Folter in Gesetzesform zu bringen so-
wie alle Vorbehalte und Interpretationen bezüg-
lich der Konvention aufzuheben. Des weiteren
solle auf Elektroschocks und Schnallenstühle
verzichtet werden. Minderjährige Häftlinge soll-
ten nicht zusammen mit den erwachsenen Ge-
fängnisinsassen untergebracht werden.
Der CAT stellte mit Genugtuung fest, daß es
keine Hinweise auf Folterungen in den Nieder-
landen gibt. Er begrüßte auch die Einrichtung
einer speziellen nationalen Untersuchungsein-
heit zur Aufdeckung von Kriegsverbrechen,
wobei Folterungen eingeschlossen seien. Posi-
tiv sei auch, daß die beiden Überseeterritorien 
– Aruba und die Niederländischen Antillen –
kürzlich die Folter als ein separat strafbares
Verbrechen anerkannt haben. Bedenken äußer-
ten die Ausschußmitglieder hinsichtlich von
Polizeimaßnahmen in den Niederlanden, vor al-
lem im Blick auf das unrechtmäßige Abtasten
von Personen und einen exzessiven Gewaltein-
satz bei der Kontrolle von Menschenmengen.
Der CAT empfahl dem Vertragsstaat, die Kon-
vention zur Gänze in das nationale Recht zu
übernehmen. Trotz einiger Fortschritte sollten
weitere Maßnahmen ergriffen werden, um die be-

klagenswerten Bedingungen im Koraal-Specht-
Gefängnis auf den Antillen zu verbessern.
In Slowenien sei die Berufung eines Ombuds-
man zum Schutze der Menschenrechte und des-
sen effektive und verantwortliche Arbeit positiv
hervorzuheben. Zufriedenstellend sei auch die
Tatsache, daß Beweise, die unter Verletzung
der Menschenrechte und Grundfreiheiten er-
langt werden, nicht vor Gericht anerkannt wer-
den. Der CAT war besorgt über Meldungen
über Mißhandlung und exzessive Gewaltanwen-
dung von seiten der Polizei gegen Roma und bei
Verhaftungen allgemein. Nicht zufriedenstel-
lend seien auch die Bedingungen bei der Unter-
bringung von Asylsuchenden. Slowenien solle
die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um ex-
zessive Polizeigewalt zu verhindern und eine
Rechtsprechung ändern, die es in Kauf nimmt,
daß Fremde in Länder ausgewiesen werden, in
denen ihnen Folter droht.

25. Tagung

Am zweiten Bericht Armeniens hoben die Ex-
perten die kontinuierlichen Bemühungen der
Regierung hervor, ein Regelwerk zum Schutz
der grundlegenden Menschenrechte einschließ-
lich der Folterprävention zu etablieren. Ebenso
begrüßt wurde das derzeitige Moratorium be-
züglich der Todesstrafe und das Fehlen dieser
Strafe im Entwurf für ein neues Strafrecht. Der
Ausschuß erkannte als einen Faktor, der die
Umsetzung der Konvention erschwert, den wirt-
schaftlichen Übergangsprozeß an. Personen, de-
nen die Freiheit entzogen ist, sei der sofortige
Zugang zu einem Anwalt, Familienmitgliedern
und Ärzten ihrer Wahl zu garantieren; zudem
solle die Regierung ein effektives und unabhän-
giges System der Gefängnisüberwachung ein-
richten und die Unabhängigkeit der Justiz ge-
währleisten.
Beim Bericht von Belarus waren die Experten
erfreut, daß die Regierung sich entschlossen
hatte, den Vorbehalt in bezug auf Art. 20
zurückzunehmen sowie Besuche des UN-Son-
derberichterstatters zur Meinungsfreiheit re-
spektive zur Unabhängigkeit der Justiz zuzu-
lassen. Auch der Beitritt des Landes zur UN-
Flüchtlingskonvention von 1951 sei ein Fort-
schritt. Mit Besorgnis stellte der CAT jedoch
fest, daß die Menschenrechtssituation in Bela-
rus sich verschlechtert habe und es immer wie-
der zahlreiche Beschwerden über Folterungen
und andere inhumane Behandlung durch staatli-
che Bedienstete oder mit deren Wissen gebe;
dies vor allem bei politischen Gegnern der Re-
gierung und friedlichen Demonstranten, von de-
nen einige verschwunden seien. Zu den Emp-
fehlungen des Ausschusses gehörte die Einrich-
tung eines unabhängigen Beschwerdemecha-
nismus, die Schaffung einer unabhängigen na-
tionalen Menschenrechtskommission mit Un-
tersuchungsvollmacht und die Sicherstellung
der Unabhängigkeit der Justiz und der Anwäl-
te.
Positiv fielen bei Australien die vielen Untersu-
chungen und Nachforschungen auf, die in den
für die Konvention relevanten Belangen sowohl
auf der Ebene des Gesamtstaates als auch der
einzelnen Bundesstaaten durchgeführt wurden.
Des weiteren begrüßten die Experten die Aus-
weitung der Rehabilitationshilfe für Folteropfer

und die Maßnahmen, die ergriffen wurden, um
die Folgen der historischen, sozialen und wirt-
schaftlichen Nachteile, die die Ureinwohner er-
fahren, zu mildern. Zu den negativen Aspekten
der Menschenrechtssituation zählte der CAT
die Beschwerden über den exzessiven Einsatz
von Gewalt und die Einschüchterung von Häft-
lingen durch Polizei- und Strafvollzugsbeam-
te. Er empfahl dem Vertragsstaat, dafür zu sor-
gen, daß beschwerdeführende Häftlinge vor Ein-
schüchterungsversuchen geschützt werden. Au-
stralien solle seine Bemühungen verstärken, die
sozioökonomischen Nachteile abzubauen, die
Angehörige der indigenen Bevölkerung über-
proportional kriminalitätsanfällig machen.
Kanada hat ebenfalls Probleme mit der Behand-
lung der Ureinwohner. Positiv sei jedoch die
Entwicklung von Richtlinien bei der Inhaftie-
rung von Angehörigen dieser Bevölkerungs-
gruppe. Ebenfalls zu den positiven Faktoren an
Kanadas drittem Bericht zählte der CAT den
breiten rechtlichen Schutz vor Folter und die
Transparenz der damit zusammenhängenden
Verfahren. Angesichts von Meldungen über den
Einsatz von Pfefferspray und Gewalt von Poli-
zeibeamten gegen Demonstranten waren die
Experten besorgt. Unerfreulich sei auch die ex-
zessive Inhaftierung von Ureinwohnern und ih-
re Überrepräsentation in den Haftanstalten. Der
Ausschuß empfahl, die Einrichtung eines Unter-
suchungsorgans in Erwägung zu ziehen, das be-
vollmächtigt ist, Beschwerden in bezug auf Fol-
ter entgegenzunehmen und zu untersuchen. Das
Militärpersonal solle weiterhin im Hinblick
auf die Konvention und generell in Menschen-
rechtsfragen geschult werden. Kanada solle
auch dafür Sorge tragen, daß Personen – selbst
wenn sie kriminell sind oder ein Sicherheitsri-
siko darstellen –, nicht an einen anderen Staat
ausgeliefert werden, wenn dort die Gefahr der
Folter besteht.
Kamerun hat nach Ansicht des CAT bemer-
kenswerte Anstrengungen unternommen, um
Gesetz und Praxis mit der Konvention in Über-
einstimmung zu bringen. Auch habe das Land
eingewilligt, den Sonderberichterstatter über
die Folter und Inspektoren des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz zu empfangen so-
wie mit dem Rwanda-Strafgerichtshof zusam-
menzuarbeiten. Dennoch scheinen in Kamerun
noch Folter und Inhaftierungen im Auftrag der
Exekutive weit verbreitet zu sein. Kamerun sol-
le dafür Sorge tragen, daß eine Untersuchungs-
haft nur in absolut notwendigen Situationen an-
geordnet wird, daß die Verwaltung der Gefäng-
nisse nicht mehr vom Innenministerium, son-
dern vom Justizministerium übernommen wird
und daß allen Beschwerden über Menschen-
rechtsverletzungen und Folter nachgegangen
wird.
Zu den positiven Aspekten am dritten Bericht
Guatemalas zählte, daß die Regierung dem
Menschenrechtsschutz eine zentrale Rolle ein-
räumen und die Justizverwaltung reformieren
will, um die Tradition der Straflosigkeit zu
überwinden. Die Experten begrüßten auch die
Schaffung einer einheitlichen nationalen Poli-
zei und die Durchführung eines Programms zur
Modernisierung des Gefängniswesens. Gene-
rell waren die Ausschußmitglieder aber besorgt
über die Verschlechterung der Menschenrechts-
situation in Guatemala, auch im Hinblick auf
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Folter, seit dem letzten Bericht. Negativ sei
auch die weiterhin vorherrschende Straflosig-
keit für Menschenrechtsverletzungen aus der
Zeit des bewaffneten Konflikts und danach. 
Guatemala solle die Bestimmungen aufheben,
die es der Armee erlauben, in Angelegenheiten,
die die öffentliche Sicherheit und die Justiz 
betreffen, einzugreifen. Eingesetzt werden soll-
ten je eine unabhängige Kommission, die Ent-
führungen und das Verschwindenlassen von
Personen untersucht und die Täter vor Gericht
bringt beziehungsweise das Verhalten der Poli-
zei überwacht und untersucht. �

Arbeitsmigrantinnen
MONIKA LÜKE

Frauenrechtsausschuß: 22. und 23. Tagung –
Niedriglohngruppen, häusliche Gewalt und
Frauenhandel – Frauenarbeitslosigkeit in den
neuen Bundesländern – Teilerfolge durch
Frauenförderprogramme

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Monika
Lüke, Lob der Quote, VN 5/2000 S. 184ff., fort.)

Anders als andere Menschenrechtsgremien, die
in Genf tagen und dies wegen der Schwierigkei-
ten der Beteiligung für kleine Länder beklagen,
konnte der Ausschuß für die Beseitigung der
Diskriminierung der Frau (CEDAW) die beiden
Zusammenkünfte des Jahres 2000 am Sitz der
Vereinten Nationen abhalten. Es wird überlegt,
eine der nächsten Tagungen statt in New York
beispielsweise in der asiatisch-pazifischen Re-
gion zu veranstalten. Die 23 Expertinnen (Zu-
sammensetzung des Gremiums: VN 4/2000 S.
160) begutachteten während der beiden Sit-
zungsperioden (22. Tagung: 17.1.- 4.2.; 23. Ta-
gung: 12.-30.6.2000) insgesamt 15 Staatenbe-
richte.
Bei Abschluß der 23. Tagung hatte das Überein-
kommen zur Beseitigung jeder Form von Dis-
kriminierung der Frau 165 Vertragsparteien.
Das im Herbst 1999 von der UN-Generalver-
sammlung angenommene Fakultativprotokoll
(Text: VN 4/2000 S. 145f.), mit dem Einzelper-
sonen oder Personengruppen die Möglichkeit
der Beschwerde an den CEDAW eröffnet wird,
konnte zum gleichen Zeitpunkt erst fünf Ratifi-
kationen verzeichnen, erreichte aber bald darauf
die erforderliche Mindestzahl von zehn und trat
am 22. Dezember 2000 in Kraft.

22. Tagung

Bei der Erörterung der acht auf der 22. Tagung
behandelten Staatenberichte stellten die Exper-
tinnen fest, daß Frauen im öffentlichen Leben
und im Erwerbsprozeß unterrepräsentiert sind
und in traditionellen Rollen festgehalten wer-
den. Deshalb hält der Ausschuß die positive
Diskriminierung in Form von Quotenregelun-
gen für erforderlich. Weitere Probleme stellen
die Ausbreitung des Frauenhandels und die Ge-
walt gegenüber Frauen dar.
In Indien hat das Oberste Gericht durch seine
Rechtsprechung wesentlich zur Umsetzung des
verfassungsrechtlichen Diskriminierungsverbots
beigetragen. Obwohl die Politik der Regierung

die Beteiligung von Frauen am öffentlichen Le-
ben fördert, bleiben Frauen in Justiz und Ver-
waltung weiterhin unterrepräsentiert. Es bedarf
grundlegender gesetzlicher Reformen, bevor ei-
ne vollständige rechtliche Gleichstellung er-
reicht ist. Diesbezüglich fordern die Expertin-
nen eine Sanktionierung der indirekten Diskri-
minierung, die auch vor Benachteiligungen vor
allem am Arbeitsplatz schützt. Die wirtschaftli-
che Ausbeutung der Frauen erreicht zuweilen
die Dimension der Schuldknechtschaft. Des wei-
teren erschweren die Verarmung weiter Gesell-
schaftsschichten und das Kastensystem die
Realisierung der Frauenrechte erheblich. Tradi-
tionen schließen oft die Billigung der Gewalt
gegen Frauen ein. Indien gehört zu den Ländern
mit der höchsten Mütter- und Säuglingssterb-
lichkeit. Weibliche Föten werden häufig gezielt
abgetrieben, weil Mädchen gesellschaftlich weit
weniger anerkannt sind als Jungen. Obwohl laut
Verfassung ein Recht auf Schulbildung besteht,
wird dieses für Mädchen nur lückenhaft um-
gesetzt. Gesetzliche Maßnahmen, darunter die
Verpflichtung, Geburt und Heirat staatlich regi-
strieren zu lassen, könnten dazu beitragen, Kin-
derarbeit, Mädchenhandel, sexuelle Ausbeutung
von Mädchen und die zwangsweise Verheira-
tung von Kindern zu verhindern.
Lückenhaft ist der Bericht Myanmars. Es steht
jedoch fest, daß die betrübliche Menschen-
rechtssituation auch die Frauen betrifft. Unge-
achtet gesetzlicher Reformen arbeiten zahlrei-
che Frauen im informellen Sektor in Zwangsar-
beitsverhältnissen. Frauen haben nur beschränk-
ten Zugang zum staatlichen Bildungssystem, ins-
besondere die höheren Schulen bleiben ihnen 
in der Praxis häufig verschlossen. Die Mütter-
sterblichkeit ist hoch.
Jordaniens Frauenförderprogramme, die vor al-
lem die Bildung der Frauen verbessert haben,
wurden gelobt. Die weiblichen Funktionsträger
bleiben aber deutlich unterrepräsentiert. Nur
13,6 vH der Arbeitnehmer sind Frauen, was
eher soziale als normative Ursachen hat. Noch
immer erschweren die in der Gesellschaft ver-
wurzelten traditionellen Rollenbilder die Ver-
wirklichung der Frauenrechte. Gewalt gegen
Frauen ist nicht nur im häuslichen Bereich weit
verbreitet. Polygamie bleibt weiterhin erlaubt;
Frauen dürfen nicht allein über ihren Aufenthalt
entscheiden oder verreisen; sie haben kein An-
recht auf einen eigenen Paß. Diese diskrimi-
nierenden Regelungen sollten nach Auffassung 
des CEDAW reformiert werden. Daneben for-
dert er, daß das verfassungsrechtliche Diskri-
minierungsverbot auch ausdrücklich geschlech-
terspezifische Benachteiligungen sanktionieren
muß.
In Kongo (Demokratische Republik) wird die
Umsetzung der Konvention maßgeblich durch
den andauernden Bürgerkrieg erschwert. Frau-
en und Mädchen werden häufig Opfer von Ver-
gewaltigungen durch marodierende Truppen.
Zahlreiche Frauen sind auf der Flucht und leben
unter der Armutsgrenze. Weite Bevölkerungs-
kreise folgen einem traditionellen Rollenver-
ständnis. Daher werden Mädchen geschlecht-
lich verstümmelt; Frauen werden zu Ehe-
schließungen gezwungen oder in Leviratsehen
verheiratet und müssen bei der Eheschließung
eine Mitgift erbringen, während den Männern
die Polygamie erlaubt bleibt. Das Familien-

recht, das Strafrecht und auch das Arbeitsrecht
enthalten diskriminierende Bestimmungen. Mäd-
chen besuchen häufig keine Schule, so daß nur
wenige Frauen lesen und schreiben können. Im
Erwerbsleben werden die Frauen faktisch und
rechtlich diskriminiert. Zahlreiche Frauen und
auch Kinder, die ihren Lebensunterhalt durch
Prostitution verdienen, sind besonders von 
der epidemischen Ausbreitung der Immun-
schwächekrankheit Aids betroffen. Defizite im
Gesundheitswesen tragen zur hohen Mütter-
und Kindersterblichkeit bei.
In Burkina Faso schreiben Verfassung und 
Familienrecht mittlerweile die Gleichberechti-
gung der Geschlechter vor. Die geschlechtliche
Verstümmelung von Frauen wird strafrechtlich
sanktioniert. Jedoch behindern traditionelle Prak-
tiken, der niedrige Bildungsstand der Frauen und
vor allem die geringe Wirtschaftskraft des Lan-
des noch immer die Verwirklichung der Frauen-
rechte. Das betrifft insbesondere die ländlichen
Gebiete, die den überwiegenden Teil des Lan-
des ausmachen. Die gesundheitliche Versorgung
ist hier besonders defizitär, was zu einer hohen
Kinder- und Müttersterblichkeit beiträgt. Frau-
en sind im öffentlichen Leben nahezu nicht ver-
treten. Im Erwerbsleben unterliegen sie ent-
gegen dem gesetzlichen Gleichbehandlungs-
grundsatz noch immer diskriminierender Be-
handlung.
Bei der Begutachtung der Lage in Deutschland
– gleichzeitig behandelt wurden der zweite, drit-
te und vierte Bericht – begrüßten die Exper-
tinnen die Aufnahme der Frauenförderung als
Staatsziel in Art. 3 des Grundgesetzes und die
strafrechtliche Sanktionierung der Vergewalti-
gung in der Ehe. Trotz der zahlreichen Frauen-
förderprogramme bleiben die Frauen in den
neuen Ländern hinter dem Stand in den westli-
chen Bundesländern zurück. Auf dem Gebiet
der ehemaligen DDR sind Frauen überpropor-
tional von der Arbeitslosigkeit betroffen. Bisher
haben die staatlichen Frauenförderprogramme
weder im Osten noch im Westen Deutschlands
in der Praxis zur Herstellung der Gleichberech-
tigung geführt. Tatsächlich bleiben Frauen im
Erwerbsleben bei Stellenvergabe und Bezah-
lung weiterhin benachteiligt. Die Tatsache, daß
Frauen trotz ihres vergleichsweise hohen Bil-
dungsrads im Schnitt nur etwa drei Viertel des
Männereinkommens verdienen und daneben
mehr als die Hälfte der Arbeitslosen stellen, läßt
eine indirekte Diskriminierung vermuten. Die
Betätigung der Frauen im Erwerbsleben wird
durch den Mangel an Kindergartenplätzen er-
schwert. Nach Ansicht der Expertinnen muß in-
sofern das Bewußtsein der Entscheidungsträ-
ger in Justiz, Verwaltung und Politik für die 
Belange der Frauen geschärft werden. Auch in
Deutschland wird die Emanzipation der Frau
durch ein traditionelles Rollenverständnis er-
schwert, wozu teilweise auch die Medien bei-
tragen. Noch immer wird ein Großteil der fami-
liären Aufgaben durch die Frauen ausgeführt.
Die wirtschaftlichen und sozialen Nachteile von
ausländischen Frauen werden durch ausländer-
feindliche Stimmungen und Aktionen in Teilen
der Bevölkerung verstärkt. Insbesondere die 
Situation der Asylbewerberinnen ist verbesse-
rungsbedürftig. Den Ausschußmitgliedern lie-
gen Berichte über Fälle von Frauen- und Mäd-
chenhandel vor. Das deutsche Arbeits- und So-
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