
beschäftigt. Besonders die europäischen NGO-
Vertreter bemängelten die aus ihrer Sicht di-
rekte Einflußnahme des Sekretariats auf einige
afrikanische NGOs. In einer eigenen Erklärung
kritisierten sie unter anderem die Art und Weise
der Vergabe von Reisemitteln für NGOs durch
das Sekretariat und forderten mehr Transpa-
renz. Insgesamt wurde die Arbeit der NGOs von
vielen Delegationen ausdrücklich gewürdigt.

VII. Sieben Jahre nach dem Inkrafttreten des
UNCCD, das mit 190 Vertragsstaaten interna-
tional fast so populär wie das Übereinkommen
über die Rechte des Kindes (191 Vertragspartei-
en) ist, beginnen sich Mehrwert und Schwächen
deutlicher herauszukristallisieren. Unbestritten
hat das UNCCD wesentlich dazu beigetragen, daß
sich die seit Jahrzehnten erfolgende Bekämp-
fung der Desertifikation zu einem globalen Po-
litikfeld über Afrika hinaus entwickelt hat. Sie
wurde zum Thema in China, Lateinamerika und
Mittelasien. Gleichzeitig wurden durch das UN-
CCD Demokratisierungsprozesse in Entwick-
lungsländern vorangetrieben, da sich die Ver-
tragsstaaten des Übereinkommens zur Beteili-
gung der Zivilgesellschaft verpflichten. Mit der
Entwicklung der NAPs wurde zudem ein ge-
meinsamer Rahmen für die Desertifikationsbe-
kämpfung geschaffen. Mit dem UNCCD hat sich
auch das Verständnis der Problemursachen und
ihrer Bewältigung verändert: Der Zusammen-
hang zwischen Desertifikation und Armut ist
erst durch den UNCED-Prozeß und das UN-
CCD hergestellt worden; zuvor war die Be-
kämpfung der Wüstenbildung eher eine techni-
sche Frage. Schließlich nimmt das UNCCD in
der Architektur der ›Global Governance‹ auch
eine wichtige übergreifende Rolle als Wahrer
der Interessen des Südens ein, da es unter den
drei in Verbindung mit der Konferenz von Rio
über Umwelt und Entwicklung stehenden Kon-
ventionen das ›Entwicklungsübereinkommen‹ ist
und damit eine wichtige Ausgleichsfunktion er-
füllt. Ob durch das UNCCD insgesamt mehr Fi-
nanzmittel mobilisiert werden konnten, ist un-
klar; in Einzelfällen hat es eindeutig Mittelstei-
gerungen gegeben.
Unbestritten gibt es im UNCCD-Prozeß aber auch
eine Reihe gravierender Probleme. Ein Hauptpro-
blem liegt nach wie vor in der unterschiedlichen
Auffassung über seine Regelungstiefe und die
Rolle des Sekretariats. Viele Entwicklungslän-
der verstehen das Übereinkommen als Finanzie-
rungs- respektive Implementierungsinstrument
mit einem weitreichenden globalen Netzwerk
an organisatorischen Strukturen; sein Sekretari-
at sehen sie als eine Art Durchführungsagentur.
Die Industrieländer vertreten dagegen überwie-
gend die Auffassung, daß das UNCCD lediglich
einen Rahmen für die nationale Umsetzung vor-
gibt und beziehen sich auf das Subsidiaritäts-
prinzip. Der Umsetzungsprozeß sollte aus ihrer
Sicht weitgehend durch die Länder selbst erfol-
gen, vor allem durch eine Integration der Deser-
tifikations- und Armutsbekämpfung in die natio-
nalen Politiken. Diese Forderung nach ›Main-
streaming‹ löst der Norden indes selbst nicht
ein, wenn man die mangelnde Kohärenz zwi-
schen Handels-, Agrar- und Entwicklungspoli-
tik bedenkt.
Auf Grund dieser unterschiedlichen Auffassun-
gen sind die Transaktionskosten des UNCCD

sehr hoch: In vielen Fällen, einschließlich in den
beiden Ausschüssen CST und CRIC, fließt ein
großer Teil der Energie in das Verhandlungsge-
schehen und weniger in einen Dialog über die
konkrete Umsetzung vor Ort. Daraus folgt die
Gefahr, daß der ohnehin niedrige Stellenwert
der Konvention bei den Industrieländern noch
weiter sinkt. Die Entscheidung der Vereinigten
Staaten, ihre Beitragszahlungen an das UNCCD
nur noch als freiwillige Leistungen anzusehen,
sowie die Tatsache, daß andere Länder eben-
falls erwägen, ihre Beiträge direkt der Desertifi-
kationsbekämpfung zuzuleiten, sind ein Alarm-
signal. ❒

Heirat nur zwischen Mann und Frau

ELKE WINTER

Menschenrechtsausschuß: 74.-76. Tagung –
Berichtspflicht der Staaten oft nachlässig ge-
handhabt – Erster Fall einer Behandlung in
Abwesenheit – Nachbereitung abgeschlosse-
ner Individualbeschwerden – Folgen des 11.
September für den Menschenrechtsschutz

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Anja Pa-
penfuß, Notstandsgesetze, VN 6/2002 S. 224ff.,
fort.)

Die »produktivste Tagung in der Geschichte 
des Ausschusses« sei die 74. Sitzungsrunde des
Menschenrechtsausschusses (CCPR) gewesen; so
Ausschußvorsitzender Prafullachandra Bhagwa-
ti unter Verweis auf die Zahl der während die-
ser Zusammenkunft abgearbeiteten Individual-
beschwerden. Wie üblich traf sich der CCPR
auch im Jahre 2002 dreimal, einmal in New
York (74. Tagung: 18.3.-5.4.) und zweimal in
Genf (75. Tagung: 8.-26.7.; 76. Tagung: 14.10.-
1.11.). Der Ausschuß wurde im Rahmen des In-
ternationalen Paktes über bürgerliche und po-
litische Rechte geschaffen und prüft periodisch
die von den Vertragsstaaten übermittelten Be-
richte über deren Maßnahmen hinsichtlich der
im Pakt verbürgten Rechte. Die Vertreter der
Staaten präsentieren ihre Berichte und beant-
worten die Fragen der 18 unabhängigen Sach-
verständigen. Am Schluß der 76. Tagung belief
sich die Zahl der Vertragsparteien auf 149; 
Eritrea hatte am 22. Januar 2002 den Pakt rati-
fiziert. Dem I. Fakultativprotokoll zum Pakt, das
die Möglichkeit der individuellen Beschwerde
einräumt, gehörten nunmehr 102 Staaten an;
seit dem Vorjahr waren Aserbaidschan, Jugo-
slawien, Mali und Mexiko hinzugekommen.
Unverändert, nämlich bei 47, blieb die Zahl der
Staaten, die das Staatenbeschwerdeverfahren
nach Artikel 41 des Paktes anerkennen. Dem 
II. Fakultativprotokoll, das auf die Abschaffung
der Todesstrafe abzielt, waren zuletzt Jugosla-
wien und Litauen beigetreten, so daß dieses
ebenfalls 47 Parteien zählte.
Ein wichtiges Thema war auch 2002 die hohe
Zahl fehlender Staatenberichte. 93 der 149 Staa-

ten waren in Verzug mit ihren Berichtspflich-
ten. Gambia hatte seit 17 Jahren keinen Bericht
vorgelegt, Äquatorialguinea war dieser Pflicht
in den 13 Jahren seiner Mitgliedschaft noch 
nie nachgekommen. Insgesamt fehlten 33 Erst-
berichte; 35 Berichte waren seit mehr als fünf
Jahren, 15 seit zehn oder mehr Jahren überfäl-
lig. Die Experten monierten, so werde das Ziel
durchkreuzt, den Ausschuß in die Lage zu ver-
setzen, die Erfüllung der Pflichten der Staaten
zu überwachen.
Es verwundert daher nicht, daß das Problem
Gegenstand einer der Allgemeinen Bemerkun-
gen des Ausschusses wurde. Diese sollen den
Staaten dabei helfen, die Rechte umzusetzen
und den Umfang der nationalen Verpflichtun-
gen unter dem Pakt näher zu definieren. Auf der
75. Tagung verabschiedeten die Sachverständi-
gen die Allgemeine Bemerkung Nr. 30 zu Art.
40 des Paktes, der den Berichtspflichten der
Staaten gewidmet ist. Sie ersetzt die frühere
Allgemeine Bemerkung Nr. 1. Nunmehr kann
der CCPR, wenn ein Staat einen Bericht über-
mittelt hat, aber keine Delegation sendet, entwe-
der einen neuen Termin anberaumen oder den
Bericht am ursprünglich angesetzten Termin er-
örtern. Wenn der Staat keinen Bericht präsen-
tiert hat, informiert der Ausschuß den Staat über
den Termin, an dem die von dem Staat getroffe-
nen Maßnahmen zur Durchsetzung der im Pakt
garantierten Rechte untersucht werden. Wenn
dieser Staat eine Delegation schickt, wird der
Ausschuß in öffentlicher Sitzung tagen, wenn
nicht, dann unter Ausschluß der Öffentlich-
keit.
Auf der 76. Tagung wurde über den Entwurf 
einer Allgemeinen Bemerkung zu Art. 2 (Ver-
pflichtungen der Vertragsstaaten) diskutiert. Je-
der Vertragsstaat solle die anerkannten Rech-
te allen seiner Herrschaftsgewalt unterstehenden
Personen gewährleisten, auch wenn diese sich
nicht auf dem Gebiet dieses Staates befinden.
Dies gälte auch für Personen im Machtbereich
der Streitkräfte einer Vertragspartei, die außer-
halb ihres eigenen Staatsgebiets handeln. Dazu
würden auch nationale Kontingente in mit einem
internationalen Mandat ausgestatteten Einsätzen
gehören, etwa Friedenssicherungskräfte. Die Mit-
wirkung eines Vertragsstaats im Rahmen einer
internationalen Organisation könne diesen nicht
automatisch von den Verpflichtungen des Pak-
tes befreien. Ferner hätten die Vertragsparteien
die Verpflichtung, die in ihrem Gebiet befindli-
chen Personen nicht in ein Land abzuschieben
oder auszuliefern, in welchem ihnen ein Übel
droht, das eine Verletzung von Art. 6 oder 7
(Recht auf Leben, Folterverbot) darstellt.
2002 erörterte der CCPR zum ersten Male die
Menschenrechtssituation in einem Staat in Ab-
wesenheit eines Berichts. Grundlage war ein
neues, im März 2001 in Kraft getretenes Verfah-
ren. Die Sitzung zum Fall Gambia fand unter
Ausschluß der Öffentlichkeit statt, da »aus tech-
nischen Gründen« keine Delegation erschien,
und die Experten erließen provisorische ab-
schließende Bemerkungen. Über das neue Ver-
fahren diskutierte der Ausschuß auf seiner 76.
Tagung mit den Vertragsparteien. Es soll die
Staaten ermuntern, ihre Pflichten zu erfüllen.
Einige der Staatenvertreter sahen einen Grund
für die Verspätungen der Berichte in der feh-
lenden technischen Zusammenarbeit des Aus-
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schusses mit den Staaten und dem Mangel an
Ratschlägen. Andere waren noch kritischer:
Das Verfahren verstoße gegen Art. 40 und 
sei nicht mit dem Grundsatz der internationa-
len Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Men-
schenrechte vereinbar. Es schaffe eine Atmo-
sphäre der Konfrontation, die nicht wünschens-
wert sei.
Seit dem Inkrafttreten des mit dem Individual-
beschwerdeverfahren befaßten I. Fakultativpro-
tokolls 1977 hatte der Ausschuß in 282 Fällen
eine Verletzung von Rechten bejaht, 264 waren
Ende 2002 noch anhängig. Ein Sonderbericht-
erstatter bereitet die Fälle nach, in denen der
CCPR Beschwerden für begründet gehalten 
hat, und verfolgt sie weiter. Unter den Experten
herrschten unterschiedliche Ansichten zu dem
Verfahren der Nachbereitung. Zum einen wurde
deren Wichtigkeit betont; sie sei ein grundle-
gender Teil der Arbeit des Ausschusses. Ein Ex-
perte monierte, nur in 25 bis 30 vH der Fälle
würden die Auffassungen des CCPR umgesetzt.
Auf die Staaten müsse mehr Druck ausgeübt
werden, denn diese hätten nach Art. 2 des Pak-
tes die Pflicht, für wirksame Abhilfe zu sorgen.
Dazu wurde aber vorgebracht, der Pakt ermäch-
tige den Ausschuß nicht dazu, einen Mechanis-
mus zu schaffen, um seine Auffassungen umzu-
setzen. Vieles sei vom guten Willen der Regie-
rung abhängig, ob diese die Forderungen des
Ausschusses für begründet halte. Andere Mit-
glieder betonten die Notwendigkeit, die Arbeit
des CCPR an die Öffentlichkeit zu bringen. Die
Auffassungen zu den Individualbeschwerden
müßten in einer medienfreundlichen Weise ver-
öffentlicht werden, um mehr Aufmerksamkeit
zu erlangen.
Jedenfalls hatten die Sachverständigen auch
2002 interessante Fälle zu bewerten. In einem
gegen Frankreich vorgebrachten Fall ging es
um den Selbstbestimmungsprozeß in Neuka-
ledonien. Zahlreiche dort ansässige Franzosen 
beklagten sich über ihren Ausschluß, weil sie
bestimmte Anforderungen an die Wahlberech-
tigung nicht erfüllten. Der Ausschuß befand, er
könne zwar im Rahmen einer Individualbe-
schwerde nicht Art. 1 des Paktes (Selbstbestim-
mungsrecht der Völker) prüfen, der kein Indivi-
dualrecht darstelle. Er könne diesen aber bei der
Interpretation von Art. 25 (Wahlen) berücksich-
tigen. Er war der Ansicht, daß die Anforderun-
gen an die Wahlberechtigung nicht gegen Art.
25 verstießen, weil sie nur bei den Abstimmun-
gen galten, die im Zusammenhang mit dem
Selbstbestimmungsprozeß durchgeführt wur-
den. Bei einer Beschwerde gegen Neuseeland
sahen die Experten keinen Verstoß gegen Art.
23 Abs. 2 des Paktes (Eheschließung) durch ein
Gesetz, nach dem eine Heirat nur zwischen ei-
nem Mann und einer Frau möglich ist, nicht
aber zwischen zwei Frauen. Auch Art. 23 sehe
nur eine Heirat zwischen Männern und Frauen
vor. Die anderen Bestimmungen des Paktes wie
zum Beispiel Art. 26 (Diskriminierungsverbot)
seien in diesem Sinne auszulegen. In einer an-
deren Angelegenheit war der CCPR der An-
sicht, Tschechien verstoße gegen Art. 17 (Pri-
vatsphäre), wenn es nicht sicherstellt, daß ein
Vater seine Besuchsrechte bei seinem Sohn
nach der Trennung von seiner Frau effektiv
ausüben kann. Im vorliegenden Fall hatten ver-
schiedene Gerichtsentscheidungen dem Vater

das Besuchsrecht zugestanden, wurden von den
Behörden aber nicht umgesetzt.
Um die Überwachung der Einhaltung des Pak-
tes zu rationalisieren, wurde beschlossen, Ar-
beitsgruppen zu schaffen. Kleinere Teams wer-
den sich auf die wichtigsten Probleme der Staa-
ten konzentrieren, deren Berichte geprüft wer-
den. Die Mitglieder des jeweiligen Teams (Coun-
try Report Task Force, CRTF) werden auch die
Diskussionsführer bei der Erörterung der Staa-
tenberichte sein. Der Ausschuß hofft, daß die
Schaffung dieser Arbeitsgruppen die Qualität
des Dialogs mit den Delegationen während der
Behandlung der Berichte erhöht.

74. Tagung

Erfreut zeigte sich der CCPR, daß Georgien
viele der früheren Empfehlungen umgesetzt hat.
Er lobte die Abschaffung der Todesstrafe und
den bemerkenswerten Fortschritt in Georgien,
welcher ein positives politisches, konstitutio-
nelles und rechtliches Gerüst für die Umsetzung
der im Pakt garantierten Rechte sei. Jedoch
müßten die so geschaffenen Gesetze auch ange-
wendet werden. Besorgt waren die Experten an-
gesichts der vielen Todesfälle von Inhaftierten,
viele davon auf Grund von Tuberkulose. Der
CCPR war besonders beunruhigt über verbrei-
tete Folterungen durch Vollstreckungsbeamte.
Beklagt wurde auch, daß unter anderem die ver-
zögerte Auszahlung der Gehälter von Richtern
die Gefahr der Korruption mit sich bringe. Im
Hinblick auf die Stellung der Frau sei es zwar
ermutigend, daß 45 vH der Richter Frauen sind,
doch sei die Gleichstellung auf anderen Ge-
bieten noch nicht vorhanden. Von den 235 Mit-
gliedern des Parlaments seien nur 17 weiblich.
Auch solle der Staat Maßnahmen treffen, um
Gewalt gegen Frauen und Frauenhandel zu un-
terbinden. Des weitern vermerkten die Experten
Angriffe gegen die Gewissens- und Religions-
freiheit, wie religiöse Intoleranz und die Schi-
kanierung von Minderheiten. Der Staat solle die
Verantwortlichen verfolgen und bestrafen und
in öffentlichen Kampagnen die Toleranz för-
dern. Militärdienstverweigerer würden durch
die lange Dauer des Alternativdienstes diskri-
miniert, welcher doppelt so lange wie der Wehr-
dienst dauere.
Begrüßt wurde der produktive Dialog mit
Schweden, das ein Vorbild im Bereich der Men-
schenrechte sei. Positiv seien die Aktionspläne
für Menschenrechte und gegen Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit. Die Experten monierten
aber, daß der Pakt nicht direkt vor Gericht an-
wendbar ist. Die Europäische Menschenrechts-
konvention, die in das schwedische Recht in-
korporiert worden sei, verleihe in einigen Berei-
chen einen geringeren Schutz als der Pakt. Be-
unruhigt zeigten sich die Experten auch über
häusliche Gewalt, die trotz entsprechender Ge-
setze andauere. Des weiteren kritisierte der CCPR,
die wegen der Ereignisse am 11. September
2001 verschärften Sicherheitsanforderungen hät-
ten negative Auswirkungen auf die Menschen-
rechtssituation im Lande, insbesondere für Men-
schen ausländischer Herkunft. So habe es ver-
mehrt Fälle von Ausweisungen in Staaten gege-
ben, die ein Risiko für die persönliche Sicher-
heit der Betroffenen darstellen könnten. Ferner
habe es Berichte über andauernde Manifestatio-
nen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit

sowie über beachtliche Aktivitäten von Neona-
zi-Organisationen gegeben. Der CCPR empfahl
Schweden unter anderem, die Fälle exzessiver
Gewaltanwendung von Polizisten gegen De-
monstranten im Zusammenhang mit dem Gö-
teborger EU-Gipfel im Juni 2001 abschließend
aufzuklären. Dies müsse durch ein unabhängiges
Organ geschehen. Des weiteren solle Schweden
Personen arabischer Herkunft vor Stereotypen
schützen, die jene mit Terrorismus und Fanatis-
mus in Verbindung bringen.
Ungarn lobten die Sachverständigen wegen sei-
ner institutionellen Reformen. So habe es le-
gislative und andere Schritte in Richtung eines
Menschenrechtsschutzsystems gegeben. Bestim-
mungen des Paktes seien in das ungarische
Rechtsystem eingeführt worden. Ferner habe
das Verfassungsgericht in mehreren Fällen ent-
schieden, daß einzelne Gesetze nicht mit dem
CCPR vereinbar sind. Kritisiert wurde jedoch,
daß es kein ausdrückliches Diskriminierungs-
verbot gibt, das Art. 26 entspricht. Tief betrof-
fen waren die Experten auch angesichts der Si-
tuation der Roma, die trotz verschiedener vom
Staat getroffener Maßnahmen in fast allen Le-
bensbereichen benachteiligt seien, so bei Be-
schäftigung, Bildung, sozialer Sicherheit und
Beteiligung am öffentlichen Leben. Es gebe ei-
ne übermäßig hohe Anzahl von Roma in den
Gefängnissen, und für die Kinder existierten
Sonderschulen. Die Vertragspartei solle die Si-
tuation der Roma verbessern und eine Kam-
pagne starten, um das Verhalten der Bevölke-
rung  gegenüber den Roma zu ändern. Ein wei-
terer Kritikpunkt der Mitglieder war die Stel-
lung der Frau in Ungarn. Frauen seien sowohl
im politischen Leben als auch auf dem Arbeits-
markt stark unterrepräsentiert und erzielten nur
85 vH des Gehalts von Männern. Es gebe immer
wieder Berichte über Gewalt gegen Frauen;
Sorge bereite auch, daß es keinen angemesse-
nen Zugang zu Verhütungsmitteln gibt. Vier
Fünftel der Schwangerschaften in Ungarn wür-
den abgebrochen.

75. Tagung

Erfreulich am Bericht Neuseelands sei unter an-
derem, daß die Menschenrechtskommission des
Landes alle legislativen und administrativen Maß-
nahmen auf ihre Vereinbarkeit mit den natio-
nalen Antidiskriminierungsgesetzen überprüft
hat. Die Experten begrüßten auch, daß die Ge-
richte den Verpflichtungen unter dem Pakt und
den Allgemeinen Bemerkungen des Ausschus-
ses Rechnung tragen. Auch seien Fortschritte
bei der Förderung der Rechte der Maori ge-
macht worden. Jedoch seien einige durch den
Pakt garantierte Rechte nicht in das innerstaatli-
che Recht übernommen worden. Die Ausschuß-
mitglieder zeigten sich auch hier besorgt über
die Auswirkungen der nach dem 11. September
verschärften Sicherheitsbestimmungen auf die
Menschenrechte. Die Vertragspartei solle unter
anderem sicherstellen, daß die Terrorismusdefi-
nition nicht zu Mißbräuchen führt und mit dem
Pakt vereinbar ist. Beunruhigend sei außerdem
die Privatisierung einer Haftanstalt. Dies dürfe
nicht zu einer Mißachtung der Rechte der Inhaf-
tierten führen. Trotz der positiven Entwicklun-
gen hinsichtlich der Maori blieben diese eine
benachteiligte Gruppe. Die Bemühungen, ih-
nen die durch den Pakt garantierten Rechte 
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zukommen zu lassen, müßten verstärkt wer-
den.
Mit elfjähriger Verspätung reichte Vietnam sei-
nen zweiten Bericht ein. Zwar konnte der Aus-
schuß Entwicklungen innerhalb des Staates fest-
stellen, die auf eine gewisse Entspannung der
politischen Beschränkungen schließen lassen.
Allerdings waren die Experten über vieles be-
unruhigt. So werde die Todesstrafe trotz einer
Reduzierung noch immer für 29 verschiedene
Verbrechen auferlegt. Die Praxis des Hausar-
rests von bis zu zwei Jahren ohne das Eingreifen
eines Richters müsse unterbunden werden. Das
Gerichtssystem sei auf Grund der wenigen qua-
lifizierten Richter, der fehlenden finanziellen
Mittel und des politischen Drucks schwach. Des
weiteren gebe es Berichte über weitreichende
Beschränkungen der Meinungsfreiheit, und das
Pressegesetz erlaube nicht die Existenz privater
Medien. Außerdem bedauerte der CCPR das
Fehlen von Informationen darüber, wie die 
kulturellen und religiösen Rechte der indigenen
Völker des Landes garantiert werden. Die Ex-
perten empfahlen der Vertragspartei unter ande-
rem, dem Fakultativprotokoll beizutreten. Ein
ständiges, unabhängiges Kontrollorgan für Men-
schenrechte solle geschaffen werden. Vietnam
solle Information über diejenigen Orte übermit-
teln, an denen Personen gegen ihren Willen
festgehalten werden. Auch habe die Delegati-
on nicht für genügend Informationen über die 
Situation der Religionsfreiheit im Lande ge-
sorgt.
Einige in den letzten Jahren von Jemen ergrif-
fene Initiativen auf dem Gebiet der Menschen-
rechte begrüßte der Ausschuß ausdrücklich. So
soll mit Unterstützung des Büros des Hochkom-
missars für Menschenrechte und der ILO die
Kinderarbeit beseitigt werden. Besorgniserre-
gend aber sei die Stellung der Frau in Jemen. Er-
wähnt wurden die weiterhin praktizierte Geni-
talverstümmelung und häusliche Gewalt. Auch
würden Frauen besonders in den Bereichen der
Eheschließung, der Scheidung und hinsichtlich
ihrer Rechte und Pflichten als Ehefrau diskrimi-
niert. So dürften verheiratete Frauen das Haus
nicht ohne die Erlaubnis ihres Mannes verlas-
sen, die Polygamie werde weiterhin praktiziert,
und junge Mädchen würden häufig mit viel älte-
ren Männern verheiratet. Zu beklagen sei auch,
daß weibliche Inhaftierte oft auch nach Ende
der regulären Haftzeit auf Grund der Zurück-
weisung von seiten ihrer Familien im Gefäng-
nis bleiben. Jemen solle die Frage der Todes-
strafe überdenken und die Praxis der körperli-
chen Züchtigung, die auch Auspeitschungen und
Amputationen umfasse, beenden. Das Gerichts-
wesen müsse frei von politischer Einflußnahme
sein. Der Staat müsse das Recht, die Religion zu
wechseln, respektieren und die Pressefreiheit
garantieren.
Moldau reichte seinen ersten Bericht mit acht
Jahren Verspätung ein. Die Sachverständigen be-
dauerten, daß viele Fragen offen blieben. Zwar
sei positiv, daß die Verfassung unter anderem
die Gleichheit vor dem Gesetz und ein Diskri-
minierungsverbot festschreibt und daß das Ver-
fassungsgericht die Kompetenz hat, mit dem
Pakt unvereinbare Gesetze außer Kraft zu set-
zen. Auch sei die Todesstrafe abgeschafft wor-
den, und die Vertragspartei sei bemüht, wirk-
same Organe zu schaffen, um die Achtung der

Menschenrechte zu verstärken. Allerdings wa-
ren die Experten tief bestürzt über die Bedin-
gungen, die in den Haftanstalten vorherrschen.
Diese seien mit dem Recht auf eine menschen-
würdige Behandlung, unter anderem angesichts
der vielen Tuberkulosefälle, nicht vereinbar.
Auch der Menschenhandel, besonders mit Frau-
en, habe trotz jüngerer staatlicher Gegenmaß-
nahmen nicht abgenommen. Der CCPR monier-
te ferner die Hindernisse für die Religions- und
die Pressefreiheit und die Tatsache, daß Ver-
sammlungen 15 Tage zuvor angemeldet werden
müssen. Zwar erkannte der Ausschuß die recht-
lichen Schritte an, durch welche die Stellung
der Minderheiten verbessert werden sollten. Die
Praxis bleibe jedoch besorgniserregend. Mol-
dau solle außerdem sicherstellen, daß die gegen
den Terrorismus getroffenen Maßnahmen mit
dem Pakt vereinbar sind. Der CCPR forderte die
Vertragspartei auf, die Gleichberechtigung der
Frau im politischen, öffentlichen und wirtschaft-
lichen Leben zu fördern.

76. Tagung

Angesichts der Fülle von überfälligen Berichten
der Staaten ließ der Ausschuß es zu, den vierten
und fünften Bericht Ägyptens zusammenzule-
gen, wie er es bereits in früheren Fällen getan
hat. Er ermutige eine solche Praxis aber nicht.
Mit Genugtuung wurde festgestellt, daß das
Verfassungsgericht mehrmals innerstaatliches
Recht wegen des Verstoßes gegen den Pakt für
verfassungswidrig erklärt habe. Die Experten
monierten allerdings die Unklarheit über die
Stellung des Paktes im Verhältnis zu innerstaat-
lichem Recht. Sie zeigten sich auch besorgt dar-
über, daß in Ägypten seit 1981 der Notstand in
Kraft ist. Begrüßenswert seien zwar die in den
letzten Jahren unternommenen Schritte hin zu
einer größeren Beteiligung von Frauen am öf-
fentlichen Leben, diese seien jedoch in den mei-
sten Bereichen noch unterrepräsentiert. Zu be-
klagen sei auch, daß Frauen, die einseitig die
Scheidung erklären wollen, auf finanzielle Un-
terstützung und ihre Mitgift verzichten sollen,
und daß Frauen und Männer im Falle des Ehe-
bruchs strafrechtlich unterschiedlich behandelt
werden. Obwohl die Experten die erhöhten Si-
cherheitsanforderungen im Kampf gegen den
Terrorismus nachvollziehen konnten, waren sie
doch besorgt über die Menschenrechtssituation
in Ägypten. So hätten Militärgerichte die Kom-
petenz, über Zivilisten zu richten, die unter dem
Vorwurf des Terrorismus angeklagt seien, ohne
daß es eine Garantie für die Unabhängigkeit die-
ser Gerichte gebe oder die Möglichkeit, Rechts-
mittel einzulegen. Der CCPR empfahl Ägypten
unter anderem, der Praxis der Genitalverstüm-
melung ein Ende zu setzen und die Problema-
tik der Todesstrafe anzugehen.
Positiv am Bericht Togos war nach Meinung
des Ausschusses zwar, daß die Bestimmungen
des Paktes zu einem Teil der Verfassung ge-
macht wurden und daß die Praxis der Genital-
verstümmelung verboten wurde. Es sei jedoch
besorgniserregend, daß die Harmonisierung der
nationalen Gesetze mit der Verfassung in eine
Sackgasse geraten sei. Die Vorschläge des Hoch-
kommissars für Menschenrechte und einige Re-
formpläne seien nicht weiterverfolgt worden. Die
Sachverständigen beklagten außerdem Berichte
über außergerichtliche Hinrichtungen, willkürli-

che Verhaftungen, Bedrohungen und Einschüch-
terungen durch die Sicherheitskräfte, welche
nicht untersucht würden und 1994 schon ein-
mal Gegenstand einer Generalamnestie gewe-
sen seien. Die Vertragspartei solle gesetzliche
Maßnahmen ergreifen und die Verantwortli-
chen bestrafen. Besonders beunruhigt war der
CCPR über die Reaktion Togos auf den Bericht
einer gemeinsam von den Vereinten Nationen
und der Organisation der Afrikanischen Einheit
geschaffenen internationalen Untersuchungskom-
mission. Das Dokument monierte systematische
Menschenrechtsverletzungen in Togo im Jahre
1998. Die Regierung habe den Bericht zurück-
gewiesen und eine eigene Kommission geschaf-
fen, die keine Verantwortlichen nenne. Der Aus-
schuß bemerkte ferner, die Haftbedingungen in
Togo seien beklagenswert angesichts massiver
Überfüllung und Nahrungsmittelmangels. Ob-
wohl sie begrüßten, daß die Todesstrafe in den
letzten fünf Jahren nicht ausgeführt worden sei,
drängten die Experten die Vertragspartei fer-
ner, die Verbrechen, für welche die Todesstra-
fe verhängt werden könne, abschließend auf-
zuzählen mit Blick auf ihre spätere Abschaf-
fung.
Der CCPR erörterte auf einer öffentlichen Sit-
zung die Situation der Menschenrechte in Su-
riname, welches es zwar versäumt hatte, seinen
Bericht vorzulegen, jedoch eine Delegation ent-
sandte. Auf der Sitzung äußerten die Experten
ihre Besorgnis darüber, daß Suriname der Be-
richtsverpflichtung nach Art. 40 seit 16 Jahren
nicht nachgekommen war. Zwar begrüßte ein
Experte die Maßnahmen des Staates zur Umset-
zung der Bestimmungen des Paktes und den
Vorrang des internationalen Vertragswerks vor
dem innerstaatlichen Recht. Die Errichtung ei-
nes Verfassungsgerichts lasse allerdings noch
immer auf sich warten. Der Ermittlungsprozeß
hinsichtlich der Massaker von 1982, 1986 und
1987 sei unbefriedigend. Auch die unmensch-
lichen Haftbedingungen wurden moniert. Die
Sachverständigen erwähnten ferner Berichte
über Frauenhandel und verbreitete sexuelle Be-
lästigung von Frauen am Arbeitsplatz, beklag-
ten die Praxis arrangierter polygamer Hochzei-
ten mit Mädchen ab 13 Jahren und die mindere
Stellung der Frau in der Gesellschaft. Die Dele-
gation machte die politischen Unruhen im Land
für die Verzögerung des Berichts verantwort-
lich. Der Ausschuß erließ keine Abschließen-
den Bemerkungen, sondern forderte den Staat
auf, bis zum 1. Mai 2003 seinen nächsten Be-
richt vorzulegen, der auf die gestellten Fragen
Antwort geben soll. ❒

Unterschiedliche Sprachen

ELKE WINTER

Anti-Folter-Ausschuß: 28. und 29. Tagung –
Abschiebung immer wieder Thema – Defizi-
te bei der Umsetzung des Übereinkommens
in innerstaatliches Recht – Mißhandlung von
Gefangenen

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Anja Pa-
penfuß, Moderater physischer Druck, VN 1/
2003 S. 22ff., fort.)
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