
Obwohl sich Portugal bemüht, Diskriminierun-
gen unter Strafe zu stellen, sind Benachteiligun-
gen beispielsweise von Kindern, die auf dem
Lande leben, und von Roma-Kindern faktisch
noch immer an der Tagesordnung. Auffällig ist
die hohe Zahl von Verkehrsunfällen, denen Kin-
der zum Opfer fallen. In den Familien wird die
körperliche Züchtigung noch immer als Erzie-
hungsmittel angewendet. Die Zahl der Tages-
stätten oder Pflegeeinrichtungen für Kinder ist
ungenügend.
In Katar ist die Kinderrechtskonvention, insbe-
sondere das Diskriminierungsverbot, noch im-
mer nicht vollständig in die innerstaatliche
Rechtsordnung umgesetzt. Davon sind auch
außereheliche Kinder betroffen. Im Justizwe-
sen ist keine gesonderte Behandlung für Kinder
vorgesehen. Personen unter 18 Jahren können
zu einer lebenslangen Haftstrafe oder zum Tode
verurteilt werden. Der CRC kritisierte die unzu-
reichende Information über das Gesundheits-
wesen und das Problem der Kinderarbeit; ihm
liegen beunruhigende Berichte über die Teil-
nahme von Kindern an gefährlichen Kamelren-
nen vor.
Kamerun besitzt 230 ethnische Gruppen; meh-
rere Rechtsordnungen, unter ihnen das Gewohn-
heitsrecht, existieren nebeneinander. Dies er-
schwert eine kohärente Umsetzung des Über-
einkommens. Auffällig und beunruhigend zu-
gleich ist die hohe Analphabetenquote. Frauen
werden häufig diskriminiert und früh verhei-
ratet. Viele Kinder genießen keine regelmäßi-
ge Schulbildung, sondern arbeiten statt dessen 

vor allem im informellen Sektor oder auf der
Straße. Dabei werden sie häufig Opfer von se-
xueller Ausbeutung.
Auch in Gambia erschwert die Koexistenz un-
terschiedlicher Rechtssysteme, darunter Scha-
ria und Gewohnheitsrecht, eine effektive Ge-
währleistung der Kinderrechte. Die Altersgren-
ze der Kindheit ist gesetzlich nicht definiert und
das Diskriminierungsverbot der Konvention
nicht vollständig in die gambische Rechtsord-
nung umgesetzt. So werden beispielsweise das
Ehe- und das Erbrecht nicht von dem verfas-
sungsmäßigen Diskriminierungsverbot umfaßt.
Die körperliche Züchtigung ist als Erziehungs-
mittel akzeptiert. Psychische, physische und ins-
besondere sexuelle Gewalt gegen Kinder nimmt
zu; das gilt auch für die familiäre und schulische
Umgebung. Die Genitalverstümmelung ist nicht
verboten; sie ist weit verbreitet. Zahlreiche Kin-
der leben auf der Straße davon, daß sie entweder
im informellen Sektor arbeiten, sich prostitu-
ieren oder betteln.
Der Bericht Paraguays ist lückenhaft. Die poli-
tische Instabilität des Landes sowie die erhebli-
chen sozialen und wirtschaftlichen Ungleich-
heiten wirken sich auch nachteilig auf die Kin-
derrechte aus, die in der staatlichen Gesetzge-
bung nicht vollständig garantiert werden. Das
gilt insbesondere für den Nichtdiskriminierungs-
grundsatz. Kinder aus den indigenen Bevöl-
kerungsgruppen werden häufig diskriminiert.
Körperliche Züchtigung ist als Erziehungsmit-
tel sozial akzeptiert. Die Landflucht läßt Fami-
lien zerbrechen. Es ist üblich, daß schwangere

Mädchen der Schule verwiesen werden. Obwohl
die offizielle Altersgrenze für die Aufnahme in
die Streitkräfte bei 18 Jahren liegt, gibt es zahl-
reiche Kindersoldaten, die häufig unter Miß-
handlungen seitens ihrer Vorgesetzten leiden.
Oftmals leben und arbeiten die Kinder auf der
Straße oder in sklavereiähnlichen Verhältnissen
als Hausangestellte bei wohlhabenden Famili-
en.
Ein besonderes Problem mit Auswirkungen auch
auf die Lage der Kinder stellt die Nahrungsmit-
tel- und Trinkwasserknappheit als Folge des
ökologischen Kollapses des Aralsees in Usbeki-
stan dar. Auch hier werden Kinder als Ange-
hörige der Streitkräfte häufig von ihren Vorge-
setzten gepeinigt. Mißhandlungen in Familie und
Schule werden nur unzureichend geahndet. Frau-
en und Mädchen leiden oft unter häuslicher Ge-
walt. Die Qualität der staatlichen Schulbildung
verschlechtert sich.
In Kap Verde ist die Kindersterblichkeit in den
vergangenen Jahren gesunken; die Schulbildung
wurde verbessert. Noch immer erschweren aber
verbreitete Armut und Trinkwasserknappheit die
Umsetzung des Übereinkommens. Mit diesem
steht die staatliche Rechtsordnung nicht voll-
ständig im Einklang. Die körperliche Züchti-
gung ist in Familie, Schule und bei den Sicher-
heitskräften an der Tagesordnung; zum Teil wer-
den die Kinder auch mißbraucht. Das Schulsy-
stem ist mangelhaft, insbesondere die Kinder der
ärmeren Bevölkerungsschichten arbeiten im in-
formellen Sektor oder auf der Straße, statt zur
Schule zu gehen. �
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Mehr als 650 Millionen Euro überweisen die
deutschen Steuerzahler mittlerweile jährlich an
den Verband der Vereinten Nationen mit seinen
Sonderorganisationen, Spezialorganen und Pro-
grammen. Ein kritischer Blick ins Innenleben
wenigstens der Hauptorganisation kommt da
recht. Häufig werden Teilnehmer des Spekta-
kels und ihre spezifischen Rollen vertauscht. Zu-
mal in Deutschland halten beispielsweise viele
den Generalsekretär Kofi Annan für den mäch-
tigsten Entscheidungsträger beim Streben der
Mitgliedstaaten nach Frieden, Entwicklung und
Gerechtigkeit.
Gesammelte Reportagen von Thomas Schuler,
16 an der Zahl, versprechen Aufklärung. Schu-
ler berichtete jahrelang für die ›Süddeutsche
Zeitung‹ vom UN-Geschehen; er wählt den sym-
pathischen Zugang über eine Reihung von Por-
träts. Es ist Schulers Verdienst, dem Leser bei-
spielsweise die unterschiedlichen Aufgaben von
UN-Bediensteten (gut getroffen: Shashi Tharoor)
und Delegierten einzelner Mitgliedstaaten auf-
zuzeigen (im Rückblick fast schon wieder amü-

sant: die Rankünen des langjährigen Ständigen
Vertreters Italiens Fulci).
Im Konzept der Sammlung liegen Stärke und
Schwäche zugleich. Die kurze Form muß viele
Fragen offen lassen. Manche stellt Schuler gar
nicht erst: Warum wohl im Wettstreit der Ideen
die Positionen des Heiligen Stuhls vielfache Un-
terstützung durch Mitgliedstaaten finden, bei-
spielsweise. Er urteilt lapidar über den Vatikan:
»Er hat Macht und er setzt sie ohne Bedenken
ein.« So unterstellt er Staaten, die dessen Po-
sitionen teilen, sie agierten, »wie früher Ostber-
lin seine Anweisungen aus Moskau erhielt«.
Auch auf manche Episoden seines persönlichen
Bildungsromans (»Vor Jahren machte mich al-
les Deutsche im Ausland mißtrauisch«) hätte
verzichtet werden können.
Manche der in sich gelungenen Portraits stehen
seltsam unkritisch nebeneinander. So schildert
Schuler den Charme des irakischen Ständigen
Vertreters, der ihn, Schuler, sogar daheim emp-
fängt, am Wochenende, im Tweedblazer! Ins
Gericht geht der Autor statt dessen mit US-Se-
nator Jesse Helms, dem er »Guerillataktik« vor-
wirft. Daß Helms, der durchaus amerikanische
Interessen auch gegen die Vereinten Nationen
durchsetzte, dafür 30 Jahre lang wiedergewählt
wurde, fällt nicht ins Gewicht. Das Prinzip des
›Ein Staat, eine Stimme‹ bedeutet eben auch,

daß die Weltorganisation in New York weiter-
hin ein Club von Regierungen ist – von denen
viele demokratisch kontrolliert sind, viele aber
auch nicht. Es ist eines der Verdienste von Kofi
Annan, den normalen Bürgern (»Wir, die Völ-
ker...«) über die Einbindung von nichtstaatli-
chen Organisationen Gehör zu verschaffen – ei-
ne Entwicklung, die aber mittlerweile selbst ei-
ne kritische Bestandsaufnahme verdiente.
Schuler beweist Durchblick, das Anekdotische
oder die Momentaufnahme versperren nie den
Blick auf grundsätzliche politische Entwicklun-
gen. Das Stück über den Generalstabsausschuß
des Sicherheitsrats, der regelmäßig seine Be-
fehlsgewalt über ein nie aufgestelltes UN-Heer
diskutiert, liest man ebenso mit Gewinn wie die
Reportagen über die Druckerei im Keller des
Hauptquartiers, die Schicksale der DDR-Ent-
sandten oder den Titelhelden. Mit den Skizzen
über Annan und dessen Amtsvorgänger Bou-
tros-Ghali läßt sich auch ein Wandel des Selbst-
verständnisses der Generalsekretäre nachvoll-
ziehen. »Mehr Sekretär als General« fordern 
die Mitgliedstaaten, allen voran die USA. Schu-
lers Charakterisierung von Kofi Annan als dem
»Liebling der Amerikaner« dürfte aber späte-
stens seit dessen Rolle im Irak-Konflikt der
Vergangenheit angehören – falls sie je zutraf.
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