
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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Ein auf die Prävention ausgerichtetes »System
regelmäßiger Besuche« seitens unabhängiger in-
ternationaler und nationaler Stellen an Orten der
Freiheitsentziehung soll mit dem Fakultativpro-
tokoll zum Übereinkommen gegen Folter und
andere grausame, unmenschliche oder erniedri-
gende Behandlung oder Strafe eingerichtet wer-
den, das die Generalversammlung der Verein-
ten Nationen am 18. Dezember 2002 mit ihrer
Resolution 57/199 annahm (Text: VN 1/2003 S.
26ff.). 127 Staaten waren dafür, vier stimmten
dagegen (darunter die USA); 42 Länder übten
Stimmenthaltung. Damit wurde ein Auftrag der
Wiener Weltmenschenrechtskonferenz von 1993
erfüllt; den Text hatte die Menschenrechtskom-
mission im April und der Wirtschafts- und Sozi-
alrat im Juli 2002 gebilligt. Nach Inkrafttreten
des Protokolls wird dem unter dem Anti-Folter-
Übereinkommen bestehenden Ausschuß gegen
Folter (CAT) ein ›Unterausschuß für Präven-
tion‹ beigegeben. Dessen Kosten sollen auf al-
le UN-Mitglieder umgelegt werden, nicht bloß
auf die Vertragsstaaten. In der Generalver-
sammlung begründeten einige Staaten ihre Zu-
rückhaltung mit dieser Bestimmung des Proto-
kolls.
Seiner üblichen Tätigkeit ging der CAT im Jah-
re 2002 wie gewöhnlich in zwei Tagungen in
Genf nach (28. Tagung: 29.4.-17.5.; 29. Ta-
gung: 11.-22.11.). Die zehn unabhängigen Sach-
verständigen prüften zwölf Staatenberichte. En-
de November 2002 hatten 131 Vertragsparteien
das Übereinkommen ratifiziert, zuletzt Irland,
der Heilige Stuhl und Äquatorialguinea. 46 Staa-
ten hatten zu diesem Zeitpunkt die fakultative
Zuständigkeit des Ausschusses nach den Arti-
keln 21 und 22 des Übereinkommens anerkannt,
wonach dieser Staaten- respektive Individual-
beschwerden prüfen darf. Außerdem erkennen
vier Staaten nur das Verfahren der Staatenbe-
schwerde an, drei lediglich das der Individual-
beschwerde.
Auch 2002 mußte sich der CAT mit dem Pro-
blem der überfälligen Berichte beschäftigen.
Ende des Jahres belief sich ihre Zahl auf 165.
Jeder Vertragsstaat muß gemäß Art. 19 Abs. 1
alle vier Jahre einen Bericht vorlegen. So stand
der dritte Bericht Deutschlands seit 1999 aus,
der Frankreichs schon seit 1996. Einige Staaten
waren seit 13 Jahren ihren Erstbericht schuldig.
Um dieser kritischen Situation zu begegnen,
wurde über die Einsetzung eines Sonderbericht-
erstatters nachgedacht. Auch die Zusammenle-
gung von Berichten wurde für den Fall erwo-
gen, daß der betreffende Staat mehr als einen
schuldet. Ferner besprachen die Experten die
Möglichkeit, die Situation in Ländern, deren
Berichte seit über zehn Jahren fällig sind, mit
Hilfe von Informationen aus anderen Quellen
zu beurteilen.
Gestärkt wirkt die Reichweite des CAT da-
durch, daß nach einer Änderung der Verfah-
rensordnung (Art. 68) das Gremium nun Be-
richterstatter berufen kann, welche die Einhal-
tung der Empfehlungen des Ausschusses durch
den betreffenden Staat weiterverfolgen.
Bei einem Treffen zwischen dem CAT und dem
Sonderberichterstatter für Folter der Menschen-
rechtskommission, dem früheren Direktor der
Menschenrechtsabteilung der Vereinten Natio-
nen Theodoor C. van Boven, erfolgte eine Aus-
sprache über die Kompetenzabgrenzung, und

man beschloß, den Informationsaustausch fort-
zusetzen und die Kooperation und Koordination
zu verstärken. Van Boven sieht seine Aufgabe
in den humanitären Aspekten und die des CAT
bei den rechtlichen Aspekten des Übereinkom-
mens. Er werde sich nicht in Situationen einmi-
schen, die der Ausschuß unter Art. 20 (Hinwei-
se auf systematische Folterungen im Hoheits-
gebiet eines Vertragsstaats) betrachtet.
Hinsichtlich der Individualbeschwerden wurde
auf der 28. Tagung die Verfahrensordnung ge-
ändert, um die Untersuchung zu erleichtern.
Zum einen soll ein Berichterstatter die Beach-
tung der vom CAT verabschiedeten ›Auffassun-
gen‹ (views) sicherstellen, indem er die Staaten
zu den getroffenen Maßnahmen befragt. Zwei-
tens soll eine Arbeitsgruppe von fünf CAT-Mit-
gliedern über die Zulässigkeit entscheiden. Drit-
tens sollen vorläufige Maßnahmen in dringen-
den Situationen möglich sein.
Unter den auf der 28. und 29. Tagung ab-
schließend entschiedenen Beschwerden waren
zwei erfolgreich. Im Falle einer Person, die von
den schwedischen Behörden nach Tunesien ab-
geschoben werden sollte, stellte der Ausschuß
einen Verstoß gegen Art. 3 (Verbot der Auslie-
ferung in Staaten, in denen Folter droht) fest. Er
verneinte jedoch eine Verletzung von Art. 3 in
weiteren Abschiebungsfällen. Festgestellt wur-
de in einem Fall eine Verletzung von Art. 16 
des Übereinkommens gegen Folter. Die Nieder-
brennung und Zerstörung einer Roma-Siedlung
im jugoslawischen Landesteil Montenegro stell-
te nach Meinung der Experten eine grausame,
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung
oder Strafe gemäß Art. 16 dar, auch wenn diese
Handlungen nicht von Staatsbediensteten selbst
verübt, sondern von ihnen geduldet wurden.
Kein Verantwortlicher kam vor Gericht, und die
Opfer wurden nicht entschädigt. Zum ersten Mal
(und obwohl das Recht auf Entschädigung in
dem Übereinkommen nicht ausdrücklich vor-
gesehen ist) hat der Ausschuß in Betracht ge-
zogen, daß die Vertragsstaaten die positive Ver-
pflichtung haben, die Opfer solcher Handlun-
gen zu entschädigen.

28. Tagung

Zunächst behandelte der CAT den vierten pe-
riodischen Bericht Schwedens, der zur Zufrie-
denheit des Ausschusses bereits vor dem Fäl-
ligkeitstermin eingegangen war. Insbesondere
wurden der unerschütterliche Einsatz Schwe-
dens für die Menschenrechte sowie die Umset-
zung der früheren Empfehlungen des Ausschus-
ses gelobt. So wurde ein Parlamentsausschuß
eingesetzt, der ermitteln soll, ob Behauptungen,
daß von Polizisten Straftaten verübt wurden,
zufriedenstellend nachgegangen wird. Kritisch
beurteilt wurde hingegen, daß es im schwedi-
schen Recht keine Definition der Folter gebe.
Nicht ausreichend sei, daß Folter nach verschie-
denen Gesetzen rechtswidrig ist. Ferner merkte
der CAT negativ an, daß einige Ausländer, de-
ren Staatsangehörigkeit ungeklärt gewesen ist,
in ein Land ausgewiesen worden waren, zu dem
sie keinerlei Bindungen gehabt hatten. Das sei
eine Verletzung von Art. 3 des Abkommens.
Auch habe in den vergangenen Jahren über-
mäßige Gewaltanwendung von seiten der Po-
lizei in mehreren Fällen zum Tod der betroffe-
nen Person geführt. Schweden solle sicherstel-

len, daß Aussagen, die unter Folter gemacht wur-
den, nicht als Beweismittel dienen können.
Ermutigend am Bericht Usbekistans an den CAT
seien die Bemühungen um eine neue Definition
der Folter im Einklang mit dem Übereinkom-
men und ein Gesetzesentwurf, der den Bürgern
Beschwerden in Fällen von Folter erlauben soll.
Außerdem wurde gewürdigt, daß im Januar
2002 vier Polizisten wegen Folterungen zu
Haftstrafen verurteilt worden seien. Besorgt je-
doch waren die Experten unter anderem über
die zahlreichen und anhaltenden Vorwürfe be-
sonders brutaler Folter durch Polizeibedienste-
te. Moniert wurde die mangelnde Unabhängig-
keit der Richter und Ermittler sowie die fakti-
sche Weigerung der Richter, Beweise für Folte-
rungen in Betracht zu ziehen. Der Ausschuß
empfahl Usbekistan, einen wirklich unabhän-
gigen Beschwerdemechanismus für Inhaftierte
einzurichten und sofortige, unparteiische Er-
mittlungen im Blick auf die zahlreichen Folter-
vorwürfe zu garantieren. Die Unabhängigkeit
der Gerichtsbarkeit müsse garantiert sein, eben-
so das Recht der Inhaftierten, Zugang zu einem
Anwalt, Arzt oder zu Familienangehörigen zu
haben. Auch empfahl der CAT, die Bedingun-
gen in den Haftanstalten zu verbessern und die
durchschnittliche Dauer der Untersuchungshaft
zu verkürzen.
Der Ausschuß begrüßte das hohe Niveau der
Achtung der Menschenrechte und der Verpflich-
tungen aus dem Abkommen in Dänemark so-
wie die aktive Rolle, die das Land im internatio-
nalen Kampf gegen die Folter spiele. Auf posi-
tive Resonanz traf das Vorhaben, das Abkom-
men direkt in innerstaatliches Recht zu inkorpo-
rieren. Die verstärkte Kontrolle und der abneh-
mende Gebrauch der Einzelhaft, das Recht ei-
nes frühen Zugangs zu Familienmitgliedern,
Rechtsanwälten und Dolmetschern sowie eine
obligatorische medizinische Untersuchung der
Inhaftierten wurden positiv bewertet. Ebenfalls
lobten die Experten den verstärkten Schutz von
Asylbewerbern und die Existenz von Ausbil-
dungsprogrammen für die Polizei. Bedenken
äußerten die Ausschußmitglieder über fehlende
effektive Rechtsschutzmöglichkeiten gegen An-
ordnungen der Einzelhaft.
Auch beim vierten Bericht Norwegens würdig-
ten die Experten das hohe Niveau der Achtung
der Menschenrechte und der Verpflichtungen
aus dem Abkommen. Positiv sei die Verab-
schiedung eines Handlungsplans für Menschen-
rechte und der Vorschlag, eine neue Bestim-
mung in das Strafgesetzbuch einzufügen, die
die Folter verbietet und unter Strafe stellt. Fer-
ner gebe es Vorschläge für eine Änderung des
Strafprozeßrechts, um die Anwendung von Ein-
zelhaft zu vermindern. Besorgt waren die Ex-
perten lediglich über die Anwendung der Ein-
zelhaft. Der Vertragsstaat solle den Ausschuß in
seinem nächsten Bericht über die Maßnahmen
informieren, die diesbezüglich getroffen wur-
den.
Ebenso begrüßte der CAT den hohen Standard
der Achtung der Menschenrechte in Luxem-
burg. Alle bedenklichen Punkte sowie die Emp-
fehlungen des Ausschusses seien im Bericht des
Staates detailliert angesprochen worden. So sei-
en die Folter als Verbrechen in das Strafgesetz-
buch inkorporiert und eine Beratungskommis-
sion für Menschenrechte eingerichtet worden.
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Allerdings solle nach Meinung der Experten der
Vertragsstaat davon absehen, Minderjährige in
Haftanstalten für Erwachsene unterzubringen.
Er solle sicherstellen, daß Einzelhaft gesetzlich
genau geregelt ist, die gerichtliche Überwachung
verschärft wird und diese Bestrafung, wenn über-
haupt, nur unter außergewöhnlichen Umständen
angewandt wird.
Der Ausschuß bedauerte die Verspätung des 
ersten Berichts Saudi-Arabiens um vier Jahre
sowie die geringe Information über die prakti-
sche Umsetzung des Abkommens. Positiv seien
rechtliche Entwicklungen wie die Verabschie-
dung eines Zivil- und eines Strafprozeßgesetz-
buchs und die Existenz einer Beschwerdekom-
mission bei Vorwürfen von Menschenrechts-
verletzungen. Dennoch waren die Experten be-
sorgt über die Auferlegung von körperlichen
Züchtigungen durch bestimmte Behörden, ins-
besondere der Auspeitschung und der Amputa-
tion von Gliedmaßen. Auch verbiete das inner-
staatliche Recht die Folter nicht ausdrücklich.
Ferner monierte der CAT, es gebe Berichte über
übermäßig lange Untersuchungshaftzeiten und
Isolationshaft. Der Staat stelle offensichtlich
keine effektiven Mechanismen zur Verfügung,
um die Untersuchung von vorgebrachten Ver-
letzungen des Abkommens zu ermöglichen. Die
Ausschußmitglieder empfahlen Saudi-Arabien
sicherzustellen, daß seine Gesetze auf alle Per-
sonen gleichermaßen anwendbar sind, unabhän-
gig von deren Nationalität, Geschlecht oder Re-
ligion. Alle Folteropfer sollten die tatsächliche
Möglichkeit haben, Schadensersatz zu erlangen;
Verantwortliche müßten bestraft werden. Außer-
dem solle der Staat gewährleisten, daß Inhaftier-
te sofortigen Zugang zu einem Anwalt, Arzt
und zu Familienangehörigen haben. Ein Mit-
glied bedauerte, daß die Regierung Menschen-
rechtsüberwachern nicht erlaube, Gefängnisse
zu besichtigen. Der Vertreter Saudi-Arabiens
bemerkte, es könne keine Einmischung in ge-
richtliche Angelegenheiten wie die körperliche
Züchtigung geben, welche vom Islam vorge-
schrieben seien. Sein Staat sei dem Abkommen
in dem Verständnis beigetreten, daß dieses nicht
Vorrang gegenüber der Scharia haben kann. Er
sei enttäuscht, da er einen Dialog und nicht Kri-
tik erwartet habe. Der Vorsitzende des Aus-
schusses, Thomas Burns, bemerkte unter ande-
rem, dies sei der schwierigste Bericht, den er be-
handelt habe. Es sei fast so, als ob der CAT und
die Regierung Saudi-Arabiens unterschiedliche
Sprachen sprächen.
Positiv am Bericht Rußlands sei zwar die Rati-
fikation der Europäischen Menschenrechtskon-
vention und der Europäischen Antifolterkon-
vention sowie die Einführung eines neuen Straf-
und Strafprozeßgesetzes. Sehr besorgt waren
die Experten jedoch unter anderem über die zahl-
reichen und ständigen Anschuldigungen wegen
weit verbreiteter Folter von Inhaftierten – meist
mit der Absicht, Geständnisse zu erhalten – so-
wie die regelmäßige Straflosigkeit von Zivil-
und Militärbediensteten bei Folter. Ein Mangel
sei, daß Inhaftierte keinen angemessenen Zu-
gang zu Rechtsbeiständen, Ärzten und Fami-
lienmitgliedern haben, daß Richter sich in der
Praxis weigern, Beweise von Folter an Ange-
klagten in Betracht zu ziehen, und daß die Zu-
stände in Untersuchungshaftanstalten besorgnis-
erregend sind, insbesondere auf Grund der wei-

ten Verbreitung von Tuberkulose und anderen
Krankheiten. In besonderer Weise monierten
die Experten die schweren Menschenrechtsver-
letzungen in Tschetschenien. Der Vertragsstaat
solle unverzüglich eine Definition von Folter in
das innerstaatliche Recht einbeziehen und in der
Praxis die absolute Achtung des Prinzips der
Unzulässigkeit von durch Folter erlangten Be-
weisen sicherstellen. Fälle von behaupteter Fol-
terung müßten sofort und unparteiisch unter-
sucht werden. Außerdem wiederholte der CAT
seine bereits anläßlich des letzten Berichts abge-
gebene Empfehlung, einen glaubwürdigen und
unabhängigen Ausschuß einzusetzen, um Be-
hauptungen von Folterungen durch russische
Militärs in Tschetschenien zu untersuchen und
die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen.

29. Tagung

Bei der Behandlung des vierten Berichts Spa-
niens würdigte der CAT die Aufnahme des
Übereinkommens gegen Folter in das inner-
staatliche Recht, wodurch ersteres unmittelbar
vor Gericht anwendbar geworden sei. Positiv zu
bewerten seien unter anderem die Ratifikation
des Statuts des Internationalen Strafgerichts-
hofs, Maßnahmen zum Schutz von Inhaftierten,
Ausländern und Asylbewerbern und die Abnah-
me der Zahl der Inhaftierten, die auf ein Ge-
richtsverfahren warten müssen. Mit Sorge be-
merkten die Experten, daß es nach Meinung des
Vertragsstaats keine Fälle von Folter gebe, ob-
wohl nichtstaatliche Organisationen (NGOs) von
mehreren Fällen sprächen. Weiterhin wurde mo-
niert, Gefangene würden bis zu fünf Tage ohne
Zugang zu einem Anwalt oder Arzt in Isola-
tionshaft gehalten. Derartige Situationen seien
besonders anfällig für Folter oder unmenschli-
che Behandlung. Auch über die übermäßig lan-
ge Dauer von Ermittlungen bei Beschwerden
über Folter war der Ausschuß besorgt und er-
innerte an die Verpflichtung des Staates, alle
Behauptungen von Menschenrechtsverletzungen
unparteiisch zu untersuchen. Außerdem habe
der CAT Berichte erhalten, denen zufolge Im-
migranten nach ihrer Rasse unterschiedlich be-
handelt würden. Der Ausschuß empfahl dem
Staat, Vorkehrungen hinsichtlich von Isolati-
onshaft zu treffen, Verhöre aufzuzeichnen und
diese Aufzeichnungen Richtern zur Verfügung
zu stellen. Auch müsse sichergestellt werden,
daß die Ausweisungen insbesondere von un-
begleiteten Minderjährigen vereinbar mit dem
Übereinkommen sind.
Zu den positiven Entwicklungen in Ägypten
zählt nach Meinung des CAT etwa die Abschaf-
fung der Auspeitschung als Disziplinarstrafe für
Häftlinge und die Einführung eines Verfahrens
für unangekündigte Inspektionen in Haftanstal-
ten. Der Ausschuß begrüßte auch vereinzelte
Entscheidungen, in denen ägyptische Gerichte
sich weigerten, Geständnisse, die unter Zwang
abgegeben worden waren, als Beweis anzuneh-
men. Obwohl nach Ansicht des CAT Fortschrit-
te gemacht worden sind, monierte er die Beibe-
haltung der Notstandsgesetzgebung (seit 1981)
und der Isolationshaft. Eine große Zahl von In-
haftierten beschwere sich über Folterungen und
das Fehlen von effektivem Schutz und unpartei-
ischen Ermittlungen. Grund zur Sorge seien un-
ter anderem die Berichte über Mißbräuche von
minderjährigen Häftlingen, die nicht hinrei-

chend aufgeklärt würden, und die Tatsache, daß
Folteropfer keinen direkten Zugang zu den Ge-
richten haben, um Beschwerde gegen Vollzugs-
beamte einzulegen. Die Experten empfahlen dem
Vertragsstaat sicherzustellen, daß alle Beschwer-
den über Folter und Todesfälle unter Inhaftier-
ten sofort und unabhängig ermittelt werden. Al-
le Haftanstalten sollten regelmäßig von unab-
hängigen Organen untersucht werden. Auch sol-
le der Gesetzgeber den durch das Übereinkom-
men garantierten Rechten volle Wirkung ver-
leihen. Ägypten solle einem Besuch des Son-
derberichterstatters über Folter der Menschen-
rechtskommission zustimmen und NGOs Zu-
gang zu den Haftanstalten gewähren.
Zufriedenstellend am ersten Bericht Estlands
war nach Ansicht der Experten unter ande-
rem die Schaffung der Stelle eines Ombuds-
man, der auch die Kompetenz hat, frei Haftan-
stalten zu besichtigen. Die Todesstrafe wurde
abgeschafft. Die Experten begrüßten auch das
neue Strafgesetzbuch, nach dem Folter eine
Straftat ist. Das neugeschaffene flexible Straf-
system ermöglicht es den Gefangenen, sich durch
Arbeit oder Studium zu resozialisieren. Die Haft-
bedingungen seien verbessert worden. Der CAT
monierte, die im Strafgesetzbuch enthaltene Fol-
terdefinition stimme nicht voll mit der des Über-
einkommens überein. Es sei die Pflicht der Ver-
tragsstaaten, die Folterdefinition des Überein-
kommens ins innerstaatliche Recht zu inkor-
porieren. Außerdem war der Ausschuß besorgt
über die Tatsache, daß sich übermäßig viele 
Personen russischer Staatsangehörigkeit und
Staatenlose unter den Verurteilten befänden.
Die langen Verwahrungszeiten von illegalen
Einwanderern und zurückgewiesenen Asylsu-
chenden in sogenannten Abschiebungszentren
seien nicht angemessen. Estland solle Juristen,
Vollstreckungsbeamte, Justizbedienstete und
medizinisches Personal im Hinblick auf das
Folterverbot schulen sowie Verhaltensregeln er-
arbeiten.
Der CAT stellte mit Genugtuung fest, daß es
keine Hinweise auf Folterungen und politische
Gefangene in Zypern gebe. Er begrüßte auch
jüngere legislative, administrative und institu-
tionelle Entwicklungen, beispielsweise ein Ge-
setz, das grausame, unmenschliche oder ernied-
rigende Behandlung zum Verbrechen erklärt.
Es stellt auch eine Vermutung für eine Miß-
handlung auf, wenn bei einer medizinischen
Untersuchung festgestellt wird, daß ein Häft-
ling äußere Verletzungen aufweist, die zum
Zeitpunkt der Verhaftung noch nicht vorlagen.
Positiv seien auch neue Gesetze zur Abschaf-
fung der Todesstrafe, zum Schutz der Anonym-
ität von Zeugen und gegen den Menschenhan-
del. Ferner sei der Schutz von Asylbewerbern
verstärkt worden. Der Ausschuß war zufrieden
über die Verbesserung der Haftanstalten und die
Schaffung eines Menschenrechtsbüros bei der
Polizei, welches Beschwerden über Polizeibe-
amte entgegennimmt und untersucht. Ein Schu-
lungsprogramm für Richter sei eingerichtet wor-
den. Trotz dieser positiven Tendenz solle Zypern
angesichts einiger Behauptungen der Mißhand-
lung von Asylbewerbern durch die Polizei wach-
sam bleiben.
Die Erörterung des Berichts Venezuelas war ei-
gentlich für die 28. Tagung vorgesehen, die Re-
gierung des Vertragsstaats hatte aber wegen der
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schwierigen politischen Lage um einen Auf-
schub gebeten. Zu den positiven Aspekten zähl-
ten die Experten den auffälligen Rückgang von
Beschwerden über Mißhandlungen in den letz-
ten Jahren sowie das Inkrafttreten einer neuen
Verfassung, die Fortschritte im Bereich der
Menschrechte aufweise. So hätten internationa-
le Menschenrechtsverträge den Rang von Ver-
fassungsrecht und somit Vorrang vor einfachem
Landesrecht. Ferner habe nach der Verfassung
der Staat die Pflicht, Menschenrechtsverletzun-
gen aufzuklären und zu bestrafen sowie die Op-
fer voll zu entschädigen. Inhaftierte müßten in-
nerhalb von 48 Stunden vor ein Gericht ge-
bracht werden und unter anderem Zugang zu ei-
nem Rechtsbeistand haben. Die Beschaffung
von Geständnissen durch Folter sei verboten.
Besondere Aufmerksamkeit schenkte der CAT
der Einsetzung eines Ombudsman, der als unab-
hängiges Organ für die Menschenrechte verant-
wortlich sei. Grund zur Sorge seien jedoch die
zahlreichen Berichte über Folter und Macht-
mißbräuche durch die Sicherheitskräfte, welche
die zahlreichen Bestimmungen in der Verfas-
sung unwirksam machten. Sorgen machten den
Experten auch Informationen über Bedrohun-
gen und Belästigungen von Menschen, die Be-
schwerden wegen Mißhandlungen durch Staats-
bedienstete eingereicht hatten. Es gebe Angriffe
gegen sexuelle Minderheiten und eine alarmie-
rende Anzahl von Gewalttätigkeiten von Ge-
fängnispersonal gegenüber Häftlingen, oft mit
Todesfolge. Venezuela solle die Folter ausdrück-
lich als Straftatbestand in seine Gesetzgebung auf-
nehmen, was es trotz der weitreichenden Refor-
men und der Empfehlung des Ausschusses ver-
säumt habe. Es sei nicht ausreichend, den Men-
schen Rechte zuzugestehen, es müßten viel-
mehr Maßnahmen ergriffen werden, um diese
Rechte durchzusetzen. Der CAT empfahl dem
Staat sicherzustellen, daß alle Beschwerden
über Folter sofort und unparteiisch untersucht
werden und daß Opfer fair und angemessen ent-
schädigt werden. ❒

Häusliche und staatliche Gewalt

MONIKA LÜKE

Frauenrechtsausschuß: 26. und 27. sowie
außerordentliche Tagung – Institutionelle
Reformen allein reichen nicht aus – Auch bei
hohem Bildungsstand geringer weiblicher
Anteil an Führungspositionen – Benachtei-
ligungen im Familienrecht

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Monika
Lüke, Patriarchalische Prägungen, VN 6/2002
S. 226f., fort.)

Wenn ein menschenrechtliches Vertragswerk
eine hohe Zahl von Vertragsstaaten hat, so ist
das eine erfreuliche Entwicklung. Die Kehrseite
ist, daß dann auch eine große Anzahl von Staa-
tenberichten behandelt werden muß. Der Rück-
stand bei der Prüfung der unter dem Überein-
kommen zur Beseitigung jeder Form von Dis-
kriminierung der Frau eingereichten Berichte
war so groß geworden, daß die Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen den zur Überwa-

chung seiner Umsetzung eingesetzten Ausschuß
für die Beseitigung der Diskriminierung der
Frau (CEDAW) mit ihrer Resolution 56/229 »aus-
nahmsweise« ermächtigte, »2002 eine dreiwö-
chige außerordentliche Tagung abzuhalten, die
ausschließlich zur Prüfung der Berichte der Ver-
tragsstaaten genutzt werden soll, um den Rück-
stand bei der Prüfung der Berichte abzubauen«.
Somit trat der CEDAW 2002 zu drei Sitzungs-
runden zusammen (26. Tagung: 14.1.-1.2.; 27.
Tagung: 3.-21.6.; außerordentliche Tagung: 5.-
23.8.); alle Zusammenkünfte der 23 Expertin-
nen fanden in New York statt.
Ende August 2002 hatte das Übereinkommen
170 Vertragsparteien. Das Fakultativprotokoll
(Text: VN 4/2000 S. 145f.), welches die Mög-
lichkeit der Individualbeschwerde für Einzel-
personen und Personengruppen vorsieht, ver-
zeichnete zum gleichen Zeitpunkt 43 Ratifika-
tionen oder Beitritte. Der CEDAW entwickelte
ein Formular und Leitlinien für das Individual-
beschwerdeverfahren und verabschiedete die-
se auf seiner 26. Tagung (Text der Musterbe-
schwerde: UN Doc. A/57/38 S. 61ff.).
Obwohl sich annähernd neun Zehntel der UN-
Mitgliedschaft völkerrechtlich bindend ver-
pflichtet haben, ihre Rechtsordnung in Einklang
mit den Vorgaben des Übereinkommens zu
bringen, machen die Berichte Belgiens, Est-
lands, Fidschis, Trinidads und Tobagos, der
Ukraine und Ungarns deutlich, daß sich in zahl-
reichen Rechtsordnungen noch immer keine
Definition der Geschlechterdiskriminierung fin-
det. Insgesamt haben die Beobachtungen des
CEDAW erneut bestätigt, daß mittlerweile zwar
in vielen Staaten die institutionellen Grundlagen
für eine verstärkte Sensibilisierung gegenüber
Frauenrechtsbelangen geschaffen wurden, der
tatsächliche Stand der Gleichberechtigung aber
weiterhin erhebliche Defizite aufweist. Diese 
institutionellen Reformen sind häufig nicht in
der Lage, die in der Gesellschaft verankerten
traditionellen Bräuche und patriarchalischen
Strukturen und Einstellungen zu verändern. Das
gilt vor allem für die Entwicklungsländer, wie
die Berichte aus Barbados, Guatemala, Jemen,
Peru, Sambia, Suriname, Trinidad und Tobago
sowie Uganda zeigen. Oftmals schließen diese
Traditionen und Bräuche ein, daß der Herr des
Hauses im Rahmen seiner Hausgewalt gegenüber
der Frau auch körperliche Gewalt als Züchti-
gungsmittel einsetzen kann (so in Fidschi, Sri
Lanka sowie Trinidad und Tobago).
Die patriarchalischen Familien- und Gesell-
schaftsstrukturen sind aber nicht auf die Ent-
wicklungsländer beschränkt, sondern behindern
auch in europäischen Staaten wie Dänemark,
Griechenland und Portugal weiterhin die Ent-
wicklung der Frau. Ein besonderes Problem stellt
die Rückbesinnung auf traditionelle Strukturen
auch in den ehemals kommunistisch regierten
Staaten dar – so in Armenien, Estland, Rußland,
Tschechien, der Ukraine und Ungarn. Außer-
dem wird die Situation der Frau in diesen Län-
dern in besonderem Maße durch sexuelle Aus-
beutung und Frauenhandel beeinträchtigt.
Die Verwirklichung der Frauenrechte scheint 
in den ländlichen Gebieten (so in Armenien, Je-
men, Rußland, Sri Lanka, Suriname oder Ugan-
da) sowie in Regionen mit indigener Bevölke-
rung (so in Guatemala oder Peru) schwieriger
als in den Städten, weil die Wirkung von Frau-

enförderprogrammen selten bis in den ländli-
chen Raum hineinreicht.
Das Beispiel Fidschis verdeutlicht, daß die Bil-
dungschancen von Mädchen und Frauen gerade
in den Entwicklungsländern oft geringer sind
als die der Männer. Noch immer verlassen zahl-
reiche Frauen die Schule vorzeitig, zum Teil im
Zusammenhang mit frühen Schwangerschaften
(Fidschi, Jemen, Peru, Trinidad und Tobago).
Die Benachteiligung der Frau setzt sich im Er-
werbsleben fort: Frauen arbeiten häufig im
Niedriglohnsektor oder erhalten bei gleicher
Arbeit einen geringeren Lohn als ihre Kollegen
(Fidschi, Peru, Rußland, Sri Lanka, Trinidad
und Tobago, Tunesien). Das gilt selbst in den
Ländern, in denen der Bildungsstand der Frauen
im Vergleich zu dem der Männer hoch ist (Bel-
gien, Estland, Griechenland, Island, Portugal,
St. Kitts und Nevis, Trinidad und Tobago, Uru-
guay). In den Ländern des ehemaligen ›realen
Sozialismus‹ (Estland, Rußland, Tschechien,
Ukraine, Ungarn) vollzieht sich bei der Er-
werbstätigkeit von Frauen eine Rückentwick-
lung: Frauen werden aus dem regulären Er-
werbsprozeß in den informellen Sektor oder
aber in Haushalt und Familie abgedrängt.
In den Industriestaaten und den ehemals kom-
munistisch regierten Ländern scheinen die Pro-
bleme des Alkohol- und Drogenmißbrauchs die
Frauen in stärkerem Maße zu betreffen als die
Männer.

26. Tagung

In seinem Beschluß 26/I bekundete der CEDAW
seine Solidarität mit den Frauen Afghanistans
und verband dies mit der Hoffnung, daß diese
beim Wiederaufbau des Landes eine gleichbe-
rechtigte Rolle spielen können und daß den
Rechten aus der Konvention Beachtung ge-
schenkt werde. Der Beschluß 26/III befaßte sich
mit den Rechten der älteren Frauen; das deut-
sche CEDAW-Mitglied Hanna Beate Schöpp-
Schilling trug ihn namens des Ausschusses im
April 2002 auf der Zweiten Weltversammlung
über das Altern in Madrid vor.
Die Begutachtung der Staatenberichte begann
mit dem Erstbericht Fidschis, wo in den ver-
gangenen Jahren zahlreiche gesetzliche Refor-
men durchgeführt worden waren; beispielswei-
se wurde hier die erste Menschenrechtskom-
mission im südpazifischen Raum eingesetzt. An-
dererseits haben politische Instabilität und Ar-
mut sowie traditionelle Einstellungen negative
Auswirkungen auf die Rechte der Frau. Frauen
versuchen zunehmend der Verelendung durch
Prostitution zu begegnen. Von der Gewalt im
Lande sind die Frauen überdurchschnittlich 
betroffen. Ihre gesundheitliche Versorgung ver-
schlechtert sich zusehends; die Zahl der Frauen,
die mit Aids infiziert sind, steigt an.
Estland legte dem Expertengremium die ersten
drei Berichte kombiniert vor. In Estland ist die
Frauenrechtskonvention in die nationale Rechts-
ordnung inkorporiert. Die wirtschaftlichen Ver-
änderungen nach dem Ende der Sowjetunion
haben die Umsetzung des Übereinkommens
jedoch erschwert. Die Verarmung der Frauen
liegt über dem gesellschaftlichen Durchschnitt,
insbesondere wenn sie alleinerziehend sind. Das
öffentliche Bewußtsein für die Bedeutung der
Frauenrechte fehlt weitgehend. Der Bildungs-
stand der Frauen in Estland ist hoch. Gleich-
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