
mung verzeichnet werden konnten, ist aber nach
wie vor der Ansicht, daß in diesem Bereich noch
mehr getan werden müsse. Sie forderte deshalb
die Staaten sowie internationale, regionale und
nichtstaatliche Organisationen auf, den Kampf
gegen solche Praktiken fortzusetzen und die Son-
derberichterstatterin bei der wissenschaftlichen
Aufarbeitung des Phänomens zu unterstützen.
Um das Bewußtsein der Weltöffentlichkeit für
die Genitalverstümmelung von Frauen zu schär-
fen, schlug die Unterkommission vor, die Gene-
ralversammlung möge den 6. Februar zum in-
ternationalen Tag zur Beseitigung der Genital-
verstümmelung und aller anderen schädlichen
und schmerzhaften traditionellen Praktiken, die
die Gesundheit von Frauen und Mädchen be-
treffen, erklären. ❒

Terrorismusbekämpfung schränkt Men-
schenrechte ein

ELKE WINTER

Menschenrechtsausschuß: 77.–79. Tagung
des CCPR – Kritik an Vorschlägen des Gene-
ralsekretärs – Stand der Individualbeschwer-
den so hoch wie nie – Polygamie und Genital-
verstümmelung in Mali – zu viele Staatenlose
in Estland

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Elke Win-
ter, Heirat nur zwischen Mann und Frau, VN
5/2003, S. 174ff., fort.)

Neben der Diskussion der Reformvorschläge von
Generalsekretär Kofi Annan und den alljährli-
chen Sorgen über die mangelhafte Kooperation
vieler Vertragsstaaten was ihre Pflicht zur Über-
mittlung periodischer Länderberichte angeht, be-
schäftigten sich die 18 Expertinnen und Exper-
ten des Menschenrechtsausschusses (CCPR) im
Jahr 2003 insbesondere mit den Individualbe-
schwerden nach dem I. Fakultativprotokoll. In ei-
nem Kraftakt wurde versucht, den großen Rück-
stand aufzuholen.
Alle drei Tagungen des CCPR, der dazu autori-
siert ist, Staatenberichte über Maßnahmen und
Fortschritte zur Verwirklichung der im Interna-
tionalen Pakt über bürgerliche und politische
Rechte (kurz: Zivilpakt) enthaltenen Rechte zu
prüfen, fanden in Genf statt. Es wurden insge-
samt elf Staatenberichte behandelt. Bei Abschluß
der 79. Tagung (November 2003) hatten 150
Staaten den Zivilpakt ratifiziert, zuletzt Dschi-
buti, welches auch dem I. Fakultativprotokoll
beitrat. Diesem gehörten somit 104 Vertrags-
staaten an. 48 Staaten, zuletzt Paraguay, hatten
sich durch die Ratifizierung des II. Fakultativ-
protokolls dazu verpflichtet, die Todesstrafe ab-
zuschaffen. Zypern nahm seinen Vorbehalt zum
II. Fakultativprotokoll zurück, so daß der Staat
die Anwendung der Todesstrafe nun auch in
Kriegszeiten ausschließt. Kein neuer Staat hatte
die Erklärung nach Artikel 41 zum Staatenbe-
schwerdeverfahren abgegeben. Der Ausschuß
ermutigte die Vertragsstaaten, dies zu tun.
Nach wie vor kommen viele Vertragsstaaten ih-
rer Berichtspflicht nicht nach. 46 Staatenberich-
te waren nach Ende der 78. Tagung überfällig.
Da Äquatorialguinea in den 14 Jahren seit der

Ratifizierung noch nie einen Bericht eingereicht
hatte, wurde zum zweiten Mal die Menschen-
rechtssituation in einem Vertragsstaat ohne Be-
richt und unter Ausschluß der Öffentlichkeit er-
örtert. Ein weiteres Problem ist das fehlende Fol-
low-up zu den Abschließenden Bemerkungen
des CCPR. Der Ausschuß hatte im Jahr 2001 be-
schlossen, die Beantwortung von drängenden
Fragen, die sich aus der Behandlung eines Staa-
tenberichts ergeben, binnen Jahresfrist zu erbit-
ten und nicht erst für den nächsten periodischen
Bericht. Die Praxis des letzten Jahres habe aber
gezeigt, daß die meisten Vertragsstaaten der Auf-
forderung des Ausschusses nicht nachkommen.
Um dem Follow-up mehr Nachdruck zu verlei-
hen, wurde im Juli 2002 zum ersten Mal ein Aus-
schußmitglied zum Sonderberichterstatter er-
nannt. In dieser Funktion war Maxwell Yalden
im Jahr 2003 mit Vertretern Kroatiens, Guate-
malas und Vietnams zusammengetroffen.
Die Arbeitsbelastung des CCPR unter dem I.
Fakultativprotokoll nahm im Berichtszeitraum
weiter zu. Zum Ende der 78. Tagung waren nicht
weniger als 256 Verfahren anhängig – mehr als
jemals zuvor. Der Ausschuß machte wiederholt
deutlich, daß zusätzliche Mittel unabdingbar sei-
en, um eine zeitnahe Behandlung der Fälle zu ge-
währleisten. So traf sich im Vorfeld jeder Tagung
eine Arbeitsgruppe, um die eingegangenen Be-
schwerden von Einzelpersonen zu sichten und
Empfehlungen abzugeben. Zusätzlich dazu wur-
de eine weitere Sitzungswoche im Rahmen der
78. Tagung allein für die Behandlung der Indivi-
dualbeschwerden genehmigt, um den Rückstand
ein wenig aufzuholen. Bei der Behandlung wur-
de erneut deutlich, daß viele Staaten die vom Aus-
schuß getroffenen Entscheidungen nicht umset-
zen. Mit Hilfe seines Sonderberichterstatters zur
Weiterverfolgung seiner Entscheidungen, Nisu-
ke Ando, versucht der Ausschuß, die Umsetzung
seiner Entscheidungen durch die Vertragsstaa-
ten sicherzustellen, und zwar – ebenso wie der
Sonderberichterstatter zum Follow-up der Ab-
schließenden Bemerkungen –, durch Treffen mit
Vertretern der säumigen Staaten. Die finanziel-
len Mittel für die Entsendung von Delegationen
fehlen jedoch weiterhin. Positiv wurde ange-
merkt, daß die bis 1992 herausgegebene Serie
»Ausgewählte Entscheidungen unter dem Fa-
kultativprotokoll« des Ausschusses wiederbe-
lebt und derzeit auf den neusten Stand gebracht
werde. Dies sei insbesondere begrüßenswert, da
nationale Gerichte sich in zunehmendem Maße
auf die Normen des Pakts berufen würden, und
der Europäische Gerichtshof für Menschenrech-
te (EGMR) sich auf die Entscheidungspraxis des
Ausschusses gestützt habe, als Beispiel für ei-
nen Trend zur Anerkennung der bindenden Wir-
kung von vorläufigen Maßnahmen.
In einem Fall gegen die Philippinen stellte der
CCPR einen Verstoß gegen Artikel 9, Absatz 1,
fest, denn dem Betroffenen war die wiederein-
geführte Todesstrafe allein deshalb automatisch
auferlegt worden, weil er zwei Verbrechen in
Handlungseinheit begangen habe. Da die beson-
deren Umstände des Falles und die Situation des
Täters nicht hinterfragt wurde, sei dieses Straf-
maß willkürlich und entgegen den Pflichten aus
dem Pakt.
In einer wichtigen Entscheidung befanden die
Experten, der beklagte Staat (Kanada) verstoße
gegen Artikel 6 des Zivilpakts, indem er Perso-

nen ausliefere, denen im Zielland die Todesstra-
fe drohe. 1993 hatten die Experten im Gegensatz
zu ihren europäischen Kollegen im EGMR noch
befunden, daß Kanada durch die Auslieferung
in die USA den Pakt nicht verletze, obwohl dem
Betroffenen dort genauso die Todesstrafe drohe.
Im Lichte des immer breiter werdenden interna-
tionalen Konsenses gegen die Todesstrafe und
ihrer Abschaffung in Kanada beschloß der Aus-
schuß nun, seine Anwendung von Artikel 6 zu
überdenken. Demnach seien Staaten, welche die
Todesstrafe abgeschafft hätten, dazu verpflich-
tet, Personen nicht dem realen Risiko ihrer An-
wendung auszusetzen.
In einem weiteren Fall ging es um die Beschwer-
de eines Vorgesetzten ostdeutscher Grenzpolizi-
sten, der von deutschen Gerichten zu einer mehr-
jährigen Haftstrafe verurteilt worden war. Die
Gerichte waren zu dem Ergebnis gekommen, die
Rechtfertigungsgründe, die den Waffeneinsatz
gegen Flüchtende erlaubten, verstießen eindeutig
gegen Grundprinzipien der Gerechtigkeit und in-
ternational geschützter Menschenrechte. Der Be-
schwerdeführer brachte an, seine Verurteilung
verstoße gegen Artikel 15, weil seine Befehle ei-
ne Amtspflicht dargestellt hätten und unter DDR-
und internationalem Recht keine Straftat darge-
stellt hätten. Der CCPR befand, daß der tödliche
Gebrauch von Waffengewalt, um Menschen da-
von abzuhalten, gewaltlos ihr Recht auf Ausrei-
se aus ihrem Heimatstaat auszuüben, auch die
damaligen ostdeutschen Strafvorschriften zum
Totschlag verletzte.
Ebenfalls im Jahr 2003 verabschiedete eine in-
formelle Arbeitsgruppe des CCPR Empfehlun-
gen in Bezug auf die Reformvorschläge des Ge-
neralsekretärs zur Vereinfachung des Menschen-
rechtsberichtssystems. Kofi Annan hatte vorge-
schlagen, die Vertragsstaaten sollten einen ein-
zigen konsolidierten Bericht (Common Core Do-
cument) für alle von ihnen ratifizierten Überein-
kommen abfassen können. Die Arbeitsgruppe
stellte diesen Ansatz in Frage und empfahl, den
Vertragsstaaten die Möglichkeit zu geben, fo-
kussierte Berichte für zwei Berichtsabschnitte
abzufassen. Das zweite gemeinsame Treffen der
Ausschüsse (Inter-Committee Meeting) wurde
auf Juni 2003 vorverlegt, um die Vorschläge des
Generalsekretärs zu diskutieren, Informationen
zu Verfahrensfragen auszutauschen, Arbeitsme-
thoden zu rationalisieren und die Zusammenar-
beit unter den Vertragsorganen zu verbessern.
Hier wurde beschlossen, daß die Vertragsorga-
ne ihr Vorgehen hinsichtlich der vorbereitenden
Arbeitsgruppen vereinheitlichen und einen Richt-
linienentwurf für konsolidierte Berichte erarbei-
ten sollten.
Auf allen drei Tagungen diskutierte der CCPR
zudem den Entwurf zur Neufassung der Allge-
meinen Bemerkung zu Artikel 2, mit dem Titel
»Der Charakter der allgemeinen Rechtspflichten
der Staaten«. Die vom Ausschuß verabschiede-
te Version wurde zur weiteren Bearbeitung an
andere Vertragsausschüsse weitergeleitet. Wich-
tigste Aussage des Entwurfs ist, daß die Ver-
tragsstaaten aktiv Maßnahmen ergreifen müß-
ten, um die Rechte aus dem Pakt effektiv zu för-
dern und zu schützen. Zwar seien die Pflichten
lediglich für die Staaten bindend und hätten kei-
ne horizontale Wirkung. Jedoch kämen die Ver-
tragsstaaten ihren positiven Verpflichtungen nur
dann nach, wenn sie Individuen auch vor Taten
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privater oder juristischer Personen schützten, die
den Genuß der Rechte beeinträchtigten. Der Ent-
wurf sieht weiterhin vor, daß der Genuß der
Rechte aus dem Pakt allen Menschen zuteil wird –
egal welcher Staatsangehörigkeit. Auch Staaten-
lose, Asylsuchende, Flüchtlinge und Arbeitsmi-
granten seien einbezogen.

77. Tagung

Israel hatte beantragt, die Behandlung seines
Berichts aufgrund außergewöhnlicher Umstän-
de zu verschieben. Der Ausschuß bedauerte die-
sen Vorgang, da die Prüfung eines anderen Be-
richts so kurzfristig nicht anberaumt werden kön-
ne. Daraufhin entschied der CCPR, in Zukunft
auch Berichte in Abwesenheit einer Delegation
zu prüfen, wenn der Vertragsstaat das Nichter-
scheinen kurzfristig und ohne Rechtfertigung
mitteilt.
Hinsichtlich des zweiten Berichts Estlands lob-
ten die Experten die Fortschritte bei der Umset-
zung des Paktes in Gesetze seit dem ersten Be-
richt des Landes. So seien ein sogenannter Staat-
licher Rechtskanzler mit der Funktion eines Om-
budsmans eingesetzt und mehrere Maßnahmen
zur Besserstellung der Frau in der estnischen Ge-
sellschaft getroffen worden. Auch wurde begrüßt,
daß das Problem der überfüllten Gefängnisse
durch alternative Methoden der Bestrafung ge-
löst worden sei. Besorgniserregend sei jedoch
die breite Definition von ›Terrorismus‹ und ›Mit-
gliedschaft in einer terroristischen Vereinigung‹
im Strafrecht. Estland solle sicherstellen, daß sei-
ne Maßnahmen zur Bekämpfung des Terroris-
mus im Einklang mit dem Pakt stünden. Kritisch
bewertet wurde auch, daß Mißhandlungen durch
Vollzugsbeamte nicht streng genug bestraft wür-
den. Die Unabhängigkeit der neu geschaffenen
Abteilung zur Aufsicht der Polizei müsse garan-
tiert sein. Der CCPR zeigte sich tief besorgt dar-
über, daß seine Abschließenden Bemerkungen
des letzten Berichts, was die hohe Zahl Staaten-
loser in Estland betrifft, folgenlos geblieben sei-
en. Diese Zahl müsse verringert werden, und
Ausländer sollten das Recht erhalten, Mitglied
in einer politischen Partei zu werden.
Zufriedenstellend am dritten Bericht Luxem-
burgs seien die institutionellen Reformen im
Strafvollzugsystem, die zur Verringerung von
Selbstmordfällen geführt habe, und legislative
Maßnahmen zur Eindämmung des Menschen-
handels. Gelobt wurde ferner, daß der Vertrags-
staat neben der bloßen Umsetzung von Geset-
zen auch die Kenntnis der Opfer über Schutz-
mechanismen fördern wolle. Die Experten wa-
ren allerdings besorgt, daß Isolationshaft bis zu
sechs Monate andauern könne. Sie solle so weit
wie möglich verringert und, wenn möglich, ganz
abgeschafft werden. Luxemburg solle ferner si-
cherstellen, daß religiöse Gemeinschaften nicht
diskriminiert würden und daß die Vorausset-
zungen für finanzielle Unterstützung von reli-
giösen Gemeinschaften in Einklang mit dem Pakt
stünden. Schließlich empfahlen die Ausschuß-
mitglieder dem Staat, seine Vorbehalte zum Pakt
zurückzunehmen.
Erfreut zeigte sich der CCPR über den Übergang
zur Demokratie in Mali und über die gesetzlichen
Reformen zum besseren Schutz der Menschen-
rechte trotz der knappen finanziellen Ressour-
cen des westafrikanischen Landes. Gelobt wur-

de auch die Aussetzung der Todesstrafe und die
Überlegungen, sie ganz abzuschaffen. Der Aus-
schuß bedauerte den Mangel an Informationen
über Fälle, in denen sich Personen auf den Pakt
berufen haben. Mali müsse seinen Richtern und
Rechtsanwälten den Inhalt des Zivilpakts zur
Kenntnis bringen. Geeignete Maßnahmen müß-
ten getroffen werden, um die Nationale Bera-
tungskommission für Menschenrechte funktions-
fähig zu machen. Besorgniserregend seien die
zahlreichen Gesetze, die Frauen in Bezug auf
Eheschließung, Scheidung, Erbschaft und Grund-
besitz diskriminieren. Insbesondere Polygamie
und die Genitalverstümmelung von Frauen müs-
se verboten werden. Der Ausschuß legte der Re-
gierung außerdem nahe, den Behauptungen, Sol-
daten hätten im Jahre 2000 gefoltert und illega-
le Exekutionen durchgeführt, nachzugehen und
die Schuldigen zu bestrafen.

78. Tagung

Erfreulich am zweiten Bericht der Slowakei sei
der Fortschritt in verschiedenen Bereichen seit
Einreichen des ersten Berichts, insbesondere die
anhaltenden Bemühungen, die Gesetzgebung des
Landes in Einklang mit seinen internationalen
Verpflichtungen zu bringen. Die Experten be-
grüßten auch legislative Maßnahmen zum Schutz
von Opfern des Menschenhandels. Allerdings
müßten weitergehende Maßnahmen zur Verhin-
derung dieser Praxis, zur Bestrafung der Täter
und zum Schutz der Opfern getroffen werden.
Die Schaffung eines Postens eines Ombudsmans
sei zwar lobenswert, jedoch müsse dessen Un-
abhängigkeit sichergestellt sein. Auch monierte
der Ausschuß, daß Maßnahmen gegen das hohe
Ausmaß der häuslichen Gewalt zurückgestellt
worden seien. Die Slowakei solle eine rechtliche
Grundlage für den Schutz von betroffenen Ehe-
frauen schaffen. Ferner müßten alle religiösen
Gemeinschaften gleich behandelt werden. Sor-
gen machten den Experten auch wiederholte Be-
schwerden über Mißhandlungen im Verlauf von
Polizeiverhören, insbesondere gegenüber der
Minderheit der Roma. Die Slowakei solle jeg-
licher Mißhandlung der Roma ein Ende setzen,
die Täter bestrafen und die Opfer entschädi-
gen.
Zu den positiven Entwicklungen in Portugal
zählte nach Meinung der Ausschußmitglieder
die Ernennung eines Ombudsmans und die Ein-
führung des aktiven und passiven Kommunal-
wahlrechts für Ausländer. Der CCPR begrüßte
auch die Schaffung einer Inspektionsbehörde mit
der Aufgabe, Berichte über schlechte Behand-
lung durch Polizeiangehörige zu untersuchen.
Er war jedoch besorgt über Fälle von Mißhand-
lungen von Inhaftierten mit Todesfolge durch
Polizisten. Trotz der bedeutenden Fortschritte
seien Haftanstalten immer noch zu 22 vH über-
belegt. Ferner monierten die Sachverständigen,
es gäbe im nationalen Recht keine Rechtsbehelfe
für Asylsuchende gegen die erzwungene Rück-
führung in Staaten, in denen ihnen Folter drohe.
Äußerst beunruhigt waren die Experten auch
darüber, daß die Sicherungsverwahrung rund ein
Drittel aller in Portugal Inhaftierten betreffe, ob-
wohl im Gesetz von Ausnahmefällen die Rede
sei. Außerdem wurde bemängelt, viele der Straf-
vorschriften gegen Terrorismus könnten Artikel
9, 15 und 17 verletzen.

Erfreut zeigte sich der Ausschuß über die Be-
mühungen El Salvadors, Rechtsstaatlichkeit und
Demokratie zu festigen, insbesondere die Re-
formen im Bereich der Menschenrechte als Fol-
ge der Friedensverträge von 1992. So sei eine
Menschenrechtsabteilung der Polizei geschaf-
fen worden. Er bekräftigte jedoch seine tiefe Be-
sorgnis über die Anwendung des Amnestiege-
setzes von 1993 auch auf schwere Menschen-
rechtsverletzungen, die von der Wahrheitskom-
mission nachgewiesen worden seien. Nach An-
sicht des Vertragsstaats stimme das Gesetz mit
der Landesverfassung überein, doch die Exper-
ten waren der Auffassung, das Gesetz verstoße
gegen das Recht auf eine angemessene Entschä-
digung. Beunruhigend sei auch, daß die Ermitt-
lungen im Fall des 1980 ermordeten Erzbi-
schofs von San Salvador trotz der Identifizie-
rung des vermeintlichen Täters, wegen Verjäh-
rung eingestellt worden seien. Der CCPR mo-
nierte des weiteren, die Reformen des Gerichts-
systems seien nicht ausreichend, Gewalt gegen
Frauen dauere an, das Recht, Gewerkschaften zu
gründen, sei eingeschränkt und Berichte über die
Beteiligung von Polizeikräften an Folterungen
und Tötungen seien besorgniserregend.
Israel wurde von den Experten wegen der Maß-
nahmen zur Verbesserung der Stellung der Frau
in der Gesellschaft gelobt. Außerdem begrüßte
der Ausschuß das Urteil des Obersten Gerichts-
hofs vom September 1999, welches die früheren
Regierungsrichtlinien über den Gebrauch ›mo-
deraten physischen Druckes‹ während Verhö-
ren für ungültig erklärte und entschied, daß nach
israelischem Recht keine physische Gewalt wäh-
rend Verhören ausgeübt werden dürfe. Die Sach-
verständigen wiederholten jedoch mit Nach-
druck, daß die Bestimmungen des Zivilpakts
auch auf die Bewohner der besetzten Gebiete
Anwendung fänden, und zwar bei jedem Han-
deln des Staates und seiner Organe, das den Ge-
nuß der Rechte aus dem Pakt beeinträchtige und
in den Bereich der Staatenverantwortlichkeit Is-
raels falle. Der Vertragsstaat solle seine bisheri-
ge Position überdenken. Obwohl sie Israel zu-
gestanden, daß terroristische Aktivitäten in den
besetzten Gebieten eine Bedrohung darstellten,
so lehnten die Sachverständigen die Methode
der ›gezielten Tötungen‹ zur Abschreckung oder
Bestrafung von mutmaßlichen Terroristen eben-
so ab wie die Zerstörung von Eigentum und
Wohnhäusern. Zwar wurde die Schwere der Si-
cherheitsprobleme des Landes anerkannt, wel-
che die Regierung zur Einschränkung der Be-
wegungsfreiheit veranlaßt hätten. Jedoch war
der CCPR besorgt über die Errichtung einer so-
genannten Grenzzone (Seam Zone) mittels ei-
nes Zaunes, der zusätzliche und nicht zu recht-
fertigende Einschränkungen der Bewegungs-
freiheit der Palästinenser in den besetzten Ge-
bieten zur Folge habe. Der Vertragsstaat solle
die in Artikel 12 garantierte Bewegungsfreiheit
achten und die Errichtung einer Grenzzone in
den besetzten Gebieten einstellen.

79. Tagung

Der zweite Bericht der Philippinen war mit 14-
jähriger Verspätung eingereicht worden. Der
CCPR war besorgt über die mangelnden Infor-
mationen zum Status des Zivilpakts im inner-
staatlichen Recht und zur Umsetzung der Ent-

Vereinte Nationen 6/2004 213



scheidungen im Individualbeschwerdeverfahren.
So habe der Staat gegen die Pflicht verstoßen,
der Entscheidung des CCPR zu folgen, vorläu-
fige Maßnahmen zu gewähren. Darüber hinaus
bereitete der Gesetzentwurf zur Terrorismus-
bekämpfung den Experten Sorge. Sein Anwen-
dungsbereich und die Terrorismusdefinition sei-
en übermäßig breit und zudem ungenau. Moniert
wurde auch die Verabschiedung von Gesetzen,
welche, trotz eines verfassungsrechtlichen Ver-
bots, die Todesstrafe vorsähen, und zwar nicht
nur für ›schwerste Verbrechen‹ im Sinne von
Artikel 6, Absatz 2. Besorgniserregend seien
ferner der Frauen- und Kinderhandel, und die
unzureichenden Maßnahmen zum Schutz von
Kindern. Diese würden in Gefängnissen festge-
halten, und es sei zu Mißhandlungen, Mißbrauch
und sogar Erschießungen gekommen. Kinderar-
beit und die Zwangsrekrutierung von Kindern
als Soldaten müßten bekämpft werden. Des wei-
teren müsse der Staat Beschwerden über von
Staatsbediensteten verübten Verbrechen untersu-
chen und die Täter zur Verantwortung ziehen.
Die Russische Föderation wurde wegen der kurz-
fristigen Verlegung der Erörterung ihres Berichts,
der fehlenden Informationen über die Umset-
zung vergangener Empfehlungen des Ausschus-
ses und wegen der vierjährigen Verspätung kri-
tisiert. Positiv bewertete der CCPR die Schaf-
fung eines Menschenrechtsbeauftragten. Begrü-
ßenswert sei ferner, daß das jüngste Urteil des
Obersten Gerichtshofs die nationalen Gerichte
über ihre Bindung an internationale Abkommen
aufkläre. Unzufrieden war der Ausschuß über
die ausbleibende Umsetzung seiner Empfehlun-
gen im Hinblick auf zwei Individualbeschwer-
den. Des weiteren monierten die Experten den
hohen Grad der Armut von Frauen, ihren deut-
lich geringeren Lohn bei gleicher Arbeit und die
verbreitete häusliche Gewalt. Als äußerst beun-
ruhigend bezeichnete der CCPR auch die wie-
derholten und belegbaren Berichte über außer-
gerichtliche Tötungen, das Verschwinden von
Personen sowie Folter und Vergewaltigungen in
Tschetschenien. Die wenigen verhängten Stra-
fen entsprächen nicht der Schwere der Taten,
und Ermittlungen seien nicht zum Abschluß ge-
bracht worden. Auch die am 5. Oktober 2003
abgehaltenen Wahlen hätten nicht den Garanti-
en des Artikels 25 entsprochen. Besorgniserre-
gend fanden die Ausschußmitglieder ferner, daß
die Umstände der Befreiungsoperation im Du-
brovka-Theater in Moskau im Oktober 2002 nie
unabhängig und unvoreingenommen untersucht
worden seien. Die Experten monierten auch die
Schließung unabhängiger Medienkonzerne und
die Zunahme der staatlichen Kontrolle der Me-
dien und empfahlen dem Vertragsstaat, Geset-
zesänderungen als Reaktion auf den 11. Septem-
ber 2001 in Einklang mit der Presse- und Mei-
nungsfreiheit zu bringen. Außerdem solle Ruß-
land die Todesstrafe auch de jure abschaffen.
Positiv am zweiten Bericht Lettlands war nach
Meinung der Ausschußmitglieder die Veröffent-
lichung der Empfehlungen und der Entscheidun-
gen in Individualbeschwerdefällen im Amtsblatt,
der neue Grundrechtskatalog in der Verfassung
und die Schaffung eines Verfassungsgerichts mit
dem Mandat, auch über Verfassungsbeschwer-
den von Individuen zu entscheiden. Obwohl Lett-
land Maßnahmen getroffen habe, um Einbürge-
rungen zu erleichtern, seien neue Anträge sel-

ten. Der Staat solle nach den Ursachen hierfür
forschen. Bemängelt wurde ferner der hohe An-
teil Staatenloser in Lettland, die kaum politische
Rechte besäßen, bestimmte Berufe nicht aus-
üben könnten und Einschränkungen im Bereich
des Grundbesitzes und der Sozialleistungen hin-
nehmen müßten. Grund zur Sorge sei ferner, daß
die Anforderung, Lettisch zu sprechen, und zwar
auch in Schulen und Universitäten, beträchtliche
Auswirkungen für die Russisch sprechende Min-
derheit habe. Der CCPR monierte ferner, daß
häusliche Gewalt weit verbreitet sei und Frauen
noch immer bei gleicher Arbeit geringeren Lohn
erhalten würden.
Bei der Behandlung des zusammengefaßten vier-
ten und fünften Berichts Sri Lankas würdigte
der CCPR das Waffenstillstandsabkommen zwi-
schen der Regierung und den ›Tamil Tigers‹
(LTTE) und hoffte, seine Umsetzung werde zu
einer friedlichen Lösung des Konflikts beitragen.
Positiv seien auch die Schaffung einer Menschen-
rechtskommission, die bereits eine aktive Rolle
bei der Förderung der Menschenrechte spiele.
Jedoch waren die Experten besorgt, daß die Ver-
fassung des Staates Einschränkungen der Men-
schenrechte erlaube, die über das hinausgingen,
was im Rahmen des Zivilpakts erlaubt sei. Be-
klagenswert seien ferner anhaltende Berichte
über Folter durch Polizisten, die zu eng gefaßte
Folterdefinition und die Tatsache, daß die Mehr-
zahl der Strafverfahren gegen Staatsbedienstete
nicht abgeschlossen würden. Zu Zeiten des be-
waffneten Konflikts seien zahlreiche Personen
verschwunden, und der Staat habe die Täter nicht
zur Verantwortung gezogen. Ein weiteres Haupt-
anliegen des Ausschusses waren wiederholte Be-
richte darüber, daß Journalisten Schikanierungen
ausgesetzt seien und daß Beschwerden, die Mei-
nungsfreiheit werde verletzt, von den zuständigen
Behörden ignoriert würden. Die häufig vorkom-
mende Gewalt gegen Frauen wurde ebenso be-
mängelt wie der Widerspruch zwischen den ver-
fassungsrechtlich gewährten Grundrechten und
den bestehenden Gesetzen, die Frauen im Bereich
der Ehe, Scheidung und in Erbschaftsangelegen-
heiten diskriminierten. Auch Sri Lankas Geset-
ze zur Bekämpfung des Terrorismus wurden kri-
tisiert, viele Bestimmungen würden gegen den
Zivilpakt verstoßen. ❒

Verfahren für neues Fakultativprotokoll

ELKE WINTER

Anti-Folter-Ausschuß: 30. und 31. Tagung –
Keine Folter in Irland – Trotz Reformen wei-
ter Folter in der Türkei – Überfüllte Gefäng-
nisse in vielen Staaten – Verbreitete Gewalt
gegen Soldaten und unter Häftlingen

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Elke Win-
ter, Unterschiedliche Sprachen, VN 5/2003, S.
176ff., fort.)

Zusätzlich zur üblichen Berichtsprüfung wurde
im Ausschuß gegen Folter (CAT) im Jahr 2003
über die Ausgestaltung des Verfahrens nach dem
neuen Fakultativprotokoll und den Reformbe-
richt von Generalsekretär Kofi Annan diskutiert.

Der CAT hatte auf der 29. Tagung im Novem-
ber 2002 eine aus vier Ausschußmitgliedern be-
stehende Arbeitsgruppe eingerichtet. Sie sollte
den Prozeß bis zur Verabschiedung des Fakulta-
tivprotokolls (A/RES/57/199) durch die Gene-
ralversammlung (18. Dezember 2002) begleiten
und anschließend für die Umsetzung Empfeh-
lungen ausarbeiten. Auf der Basis dieser Emp-
fehlungen verabschiedete der Ausschuß eine Er-
klärung. Demnach sei das Ziel des Protokolls, ein
System regelmäßiger Besuche durch nationale
und internationale Organe einzurichten. Es sei
eine wertvolle Ergänzung zum Übereinkommen
über Folter und andere grausame, unmenschliche
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, da
sich die Bemühungen zur Abschaffung der Fol-
ter vor allem auf Prävention konzentrieren soll-
ten. Die Experten und der Generalsekretär for-
derten die Vertragsstaaten auf, das Protokoll zu
ratifizieren und auf innerstaatlicher Ebene un-
abhängige Besuchsmechanismen einzurichten.
Damit das Protokoll in Kraft treten kann, müssen
es 20 Staaten ratifizieren. Bis November 2003
hatten es 21 Staaten unterzeichnet, zwei ratifi-
ziert (Albanien und Malta). Die von den Sachver-
ständigen verabschiedeten Richtlinien regeln Zu-
sammenarbeit und Koordination zwischen dem
CAT und dem durch das Protokoll eingerichte-
ten sogenannten Unterausschuß für Prävention.
Obwohl der Unterausschuß ein autonomes Or-
gan sei, sollten beide ihre Tagungen gleichzeitig
abhalten, und ein oder mehrere Ausschußmitglie-
der sollten als Beobachter an den Treffen des Un-
terausschusses teilnehmen. Was die Koordinati-
on angeht, solle der Unterausschuß präventive
Besuche, die für die Zeit während oder bis sechs
Monate nach der Untersuchung eines Staatenbe-
richts geplant waren, verschieben. Besuche des
Ausschusses gemäß Artikel 20 sollten Vorrang
vor Besuchen des Unterausschusses haben.
Die Ausschußmitglieder hielten die Punkte 2 und
3 des Reformberichts des Generalsekretärs von
2002 für besonders relevant für die Tätigkeit des
Anti-Folter-Ausschusses. Punkt 2 soll die Be-
zugnahme auf Menschenrechte bei Tätigkeiten
der Einrichtungen der Vereinten Nationen auf
Länderebene verstärken. Insbesondere soll die
Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen der
Vereinten Nationen und den Überwachungsor-
ganen der Menschenrechtsverträge verbessert
werden. Punkt 3 spricht das Problem der ver-
späteten und ausbleibenden Länderberichte der
Vertragsstaaten an. Insgesamt fehlten im Jahre
2003 162 Berichte, was die Experten auch dieses
Jahr besorgt zur Kenntnis nahmen. Angesichts
der Belastung vieler Staaten, an bis zu sechs
Menschenrechtsausschüsse zu berichten, soll die
Lösung laut Reformbericht in einer koordinier-
teren Herangehensweise bestehen. Die Anfor-
derungen an die Berichte sollten vereinheitlicht
werden, und jeder Staat solle einen Allgemei-
nen Bericht (Common Core Document) anferti-
gen können, der alle Menschenrechtsverträge er-
fasse.
Bei Abschluß der 31. Tagung hatten 55 Vertrags-
staaten die Erklärung gemäß Artikel 22 abgege-
ben, wonach sie den Ausschuß für zuständig er-
klären, über Individualbeschwerden zu befinden.
Zuletzt waren dies Bosnien-Herzegowina und
die Ukraine. Auch in diesem Jahr wurden haupt-
sächlich Fälle entschieden, in denen es um den
Vorwurf der Mißachtung von Artikel 3 geht, wel-
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