
– Eine Initiative für eine nukleare Brennstoff-
garantie in die Wege leiten. Europa verfügt
über eine diversifizierte Atomenergieindu-
strie, die das gesamte Spektrum des Brenn-
stoffservice abdeckt. In Zusammenarbeit mit
der Industrie könnten die Europäer das Mo-
dell eines Garantiesystems entwerfen, das die
rein wirtschaftlichen Motive neuer Atom-
energienutzer, sich selbst in sensitiven Ak-
tivitäten zu engagieren, beseitigt;

– Ein Programm für die Unterstützung all je-
ner Staaten auflegen, die sich um die Durch-
führung der Bestimmungen aus Resolution
1540 bemühen, also ihre Exportkontrollen
und ihre Maßnahmen zum physischen Schutz
von Spaltmaterial und radioaktiven Quellen
verbessern möchten, denen aber die notwen-
digen Ressourcen fehlen;

– Sich für die Einrichtung einer technischen
Einheit für Verifikation und Bedrohungs-
analyse im UN-Sekretariat einsetzen und
gegebenenfalls eine solche (kleine) Einheit
auch finanzieren. Die Vorgänge um den
Irak-Krieg haben deutlich gemacht, daß ei-
ne solche, von den Mitgliedstaaten unab-
hängige neutrale Instanz notwendig ist, um
die Organe der Vereinten Nationen in Kri-
sen, die mit Massenvernichtungswaffen zu
tun haben, zu beraten. Besonders im Be-
reich biologischer Waffen fehlt eine solche
neutrale Stimme, da das Biowaffen-Über-
einkommen nicht über eine Vertragsorgani-
sation verfügt;

– Einen regelmäßigen Dialog mit führenden
Staaten der Dritten Welt über Wege zur Stär-
kung des Nichtverbreitungsregimes führen.
Zu nennen sind vor allem Ägypten, Algeri-
en, Brasilien, Indonesien, Iran, Kuba, Malay-
sia, Mexiko, Nigeria und Südafrika.

Solange die Vereinigten Staaten aus ideologi-
schen Gründen für die Führungsrolle im Regi-
me ausfallen, muß die Europäische Union ver-
suchen, das Vakuum so gut wie möglich zu fül-
len. Ihre gemeinsame Nichtverbreitungsstrate-
gie betont ganz zu Recht den Vorrang der exi-
stierenden Regime. Hier gibt es angesichts des
New Yorker Scherbenhaufens so viel zu kitten,
daß dieses Politikfeld auf absehbare Zeit expli-
zit zum Kern der Gemeinsamen Außen- und Si-
cherheitspolitik erklärt werden sollte.

1 Taiwan hat sozusagen als 189. Staat den NVV ratifi-
ziert, wird aber von der internationalen Gemeinschaft
nicht als souveräner Staat anerkannt.

2 Zum normalen Ablauf und den Funktionen von Über-
prüfungskonferenzen vgl. Jayantha Dhanapala/Randy
Rydell, Multilateral Diplomacy and the NPT. An Insi-
der’s Account, United Nations Institute for Disarma-
ment Research, UNIDIR, Genf 2005.

3 Vgl. Annette Schaper/Hans-Joachim Schmidt, Gefähr-
dungen des nuklearen Nichtverbreitungsvertrages?
Nordkorea, Iran und die USA, in: Ulrich Ratsch u.a.
(Hrsg.), Friedensgutachten 2005, Münster 2005, S.
135–144.

4 Vgl. Harald Müller/Annette Schaper, US-Nuklearpo-
litik nach dem Kalten Krieg. Frankfurt/M., HSFK-Re-
port 3/2003.

5 Vgl dazu die Stellungnahme des malaysischen Außen-
ministers und Sprechers der blockfreien Vertragsstaa-
ten zum NVV, Syed Hamid Albar, zu Beginn der Kon-
ferenz, New York, 2. Mai 2005, http://www.un.org/
events/npt2005/statements/npt02malaysia.pdf

6 Der Autor stützt sich bei seinem Konferenzbericht auf
eigene Beobachtung sowie auf die regelmäßige Be-

richterstattung durch die NGOs ACRONYM und 
Reaching Critical Will: http://www.acronym.org.uk;
http://www.reachingcriticalwill.org 

7 Vgl. Jayantha Dhanapala, The State of the Regime, in:
Joseph Cirincione (Hsg.), Repairing the Regime, Wa-
shington, DC. 2000, S. 15–22.

8 Ein gutes Beispiel ist die Gemeinsame Position zur
Überprüfungskonferenz: Council Common Position
(2005/329/PESC) relating to the 2005 Review Confe-
rence of the Parties to the Treaty on the Non-Prolife-
ration of Nuclear Weapons, Council of the European
Union, Brussels, v. 25.4.2005, http://europa.eu.int/eur
lex/lex/LexUriServ/site/en/oj/2005/l_106/l_1062005
0427en00320035.pdf

Mehr Individualbeschwerden

ELKE WINTER

Menschenrechtsausschuß: 80. bis 82. Tagung
– 153 Vertragsstaaten – 95 Staatenberichte
überfällig – Beschwerde gegen Deutschland –
zu wenig Frauen in gehobenen Positionen in
Deutschland – zahlreiche Mißstände in Al-
banien – Polygamie und Genitalverstümme-
lung in Uganda und Benin

Neben der Behandlung von 14 Staatenberichten
und mehr als 75 Individualbeschwerden beschäf-
tigte sich der aus 18 Mitgliedern bestehende Men-
schenrechtsausschuß (CCPR) zum Internationa-
len Pakt über bürgerliche und politische Rechte
(kurz: Zivilpakt) im Jahr 2004 insbesondere da-
mit, seine Arbeitsmethoden zu verbessern und
über die Reformvorschläge des Generalsekretärs
mit den Mitgliedern der anderen Ausschüsse zu
diskutieren.
Turnusgemäß trat das Expertengremium im Jahr
2004 wieder dreimal für je drei Wochen zusam-
men. Während die 80. Tagung vom 15.3.–2.4.
in New York stattfand, trafen sich die Sachver-
ständigen für die 81. (5.–30.7.) und 82. Tagung
(18.10.–5.11.) in Genf. Am Ende der 82. Ta-
gung im November 2004 hatten 153 Staaten den
Zivilpakt ratifiziert, drei mehr als im Vorjahr.
Am 15. Dezember 2003 war der Pakt für die
Türkei in Kraft getreten. Im Jahr 2004 ratifizier-
ten Swasiland und Liberia. Der Ratifikations-
stand des I. Fakultativprotokolls, das Individual-
beschwerden gegen die Vertragsstaaten ermög-
licht, lag unverändert zum Vorjahr bei 104. Der
Ausschuß stellte fest, daß diese Möglichkeit in
zunehmendem Maße genutzt wird. So würden
pro Jahr ungefähr 5000 Beschwerden in Genf
eintreffen. Von diesen würden durchschnittlich
100 bis 120 als zulässig eingestuft und zwischen
85 und 95 pro Jahr vom CCPR behandelt. 
Estland, San Marino und die Tschechische Re-
publik haben im Jahr 2004 das II. Fakultativpro-
tokoll zur Abschaffung der Todesstrafe ratifiziert
beziehungsweise sind ihm beigetreten, so daß am
Ende der 82. Tagung die Zahl der Ratifikatio-
nen bei 52 lag. Die Türkei hat das Protokoll am
6. April 2004 unterzeichnet, aber noch nicht ra-
tifiziert. Die Experten stellten mit Genugtuung
fest, daß zwar nur ein Drittel der Vertragsstaaten
das Protokoll ratifiziert hat, daß jedoch mehr als

die Hälfte der Vertragsstaaten die Todesstrafe de
facto nicht mehr vollstreckt.
Im Jahr 2004 wurden weitere Bemühungen un-
ternommen, um die Arbeitsmethoden des CCPR
zu verbessern. Im Juli wurden die Arbeitsmetho-
den der Arbeitsgruppe für Individualbeschwer-
den, die sich im Vorfeld jeder Tagung trifft, mo-
difiziert, um den Rückstand bei der Bearbeitung
der Anträge nach und nach aufzuholen. Auch das
Verfahren zur Erarbeitung Allgemeiner Bemer-
kungen und die Follow-up-Verfahren für Ab-
schließende Bemerkungen und Entscheidungen
nach dem I. Fakultativprotokoll wurden geän-
dert.
Im Juni kamen die Vertreter der sechs Vertrags-
organe zu ihrem dritten gemeinsamen Treffen
(Inter-Committee Meeting) zusammen, um die
Reformvorschläge des Generalsekretärs zur
Vereinfachung des Berichtsystems zu erörtern.
Die im Entwurf des Generalsekretariats vor-
geschlagenen Richtlinien sehen die Erstellung
eines ›erweiterten Hauptdokuments‹ (Expan-
ded Core Document) vor, das die Vertrags-
parteien allen Vertragsorganen übermitteln sol-
len, ergänzt durch die jeweils erforderlichen
vertragsspezifischen Berichte. Es wurde ver-
einbart, daß jeder Ausschuß bis zum vierten
Treffen im Juni 2005 Überlegungen zu diesem
Vorschlag anstellen und das Sekretariat die
Richtlinien weiterentwickeln soll. Nach Auf-
fassung des Vorsitzenden des Menschenrechts-
ausschusses, des Tunesiers Abdelfattah Amor,
besteht Einvernehmen, daß eine verstärkte Zu-
sammenarbeit zwischen den verschiedenen Aus-
schüssen sinnvoll und notwendig sei.
Das Problem der überfälligen Staatenberichte
war für die Sachverständigen auch in diesem Jahr
Grund zur Sorge. Im November 2004 waren 95
Staatenberichte nicht fristgerecht eingereicht wor-
den. Die Reform des Berichtsverfahrens, die es
dem Ausschuß ermöglicht, die Menschenrechts-
lage in einem Vertragsstaat auch ohne Vorlage
eines Berichts zu beurteilen, hatte bereits den ge-
wünschten Effekt gezeigt: im Berichtszeitraum
wurden weitaus mehr seit langem überfällige Be-
richte nachgereicht als zuvor. Auf der 81. Tagung
behandelte der Ausschuß die Lage der bürgerli-
chen und politischen Rechte in der Zentralafri-
kanischen Republik, deren Staatenbericht seit 15
Jahren überfällig war. Sogenannte provisorische
Abschließende Bemerkungen wurden dem Staat
übermittelt, jedoch nicht veröffentlicht. Die Sach-
verständigen wandten im Fall von Gambia und
Äquatorialguinea auf der 81. Tagung zum ersten
Mal die geänderte Verfahrensordnung an, nach
der die provisorischen Abschließenden Bemer-
kungen in endgültige und öffentliche umgewan-
delt werden können. Die Berichte dieser beiden
Staaten sind seit 19 respektive 15 Jahren über-
fällig. Im Juli forderte der Ausschuß die Verei-
nigten Staaten auf, ihre überfälligen zweiten und
dritten Berichte bis Ende des Jahres zu übermit-
teln und darüber hinaus Informationen zu liefern
über die Auswirkungen von Antiterrorismusmaß-
nahmen auf Staatsangehörige und Ausländer so-
wie über die rechtliche Stellung und Behandlung
von Personen, die in Afghanistan, Guantánamo
oder Irak gefangengehalten werden. Die Sachver-
ständigen waren der Auffassung, die Tatsache,
daß 28 Vertragsstaaten noch nie einen Bericht
vorgelegt haben, unterminiere das Hauptziel des
Zivilpakts, nämlich den Ausschuß in die Lage zu
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versetzen, die Einhaltung der von den Vertrags-
staaten übernommenen Verpflichtungen zu über-
wachen.
Der Sonderberichterstatter für Individualbe-
schwerden, Martin Scheinin aus Finnland, be-
richtete dem Ausschuß, daß insgesamt 103 neue
Individualbeschwerden an betroffene Vertrags-
staaten übermittelt worden seien. Der CCPR
kann einen Vertragsstaat um den Erlaß vorläufi-
ger Maßnahmen ersuchen. Die Ausschußmitglie-
der monierten, daß die Vertragsstaaten dem häu-
fig nicht folgen würden. So seien in den Philip-
pinen drei Beschwerdeführer trotz des Ersuchens
um vorläufige Maßnahmen exekutiert worden,
während ihr Fall bei dem Ausschuß anhängig
war. Derartiges Vorgehen sei mit den Pflichten
aus dem I. Fakultativprotokoll nicht vereinbar
und stelle eine – in diesem Fall nicht wieder gut-
zumachende – Verletzung der Rechte des Indi-
vidualbeschwerdeführers dar.
In einer Beschwerde gegen die Bundesrepublik
Deutschland machte der Beschwerdeführer Paul
Arenz eine Verletzung seiner Rechte aus dem
Zivilpakt geltend. Er war im Jahr 1994 aufgrund
eines Beschlusses der CDU von 1991 wegen sei-
ner Mitgliedschaft in der Scientology-Sekte aus
der Partei ausgeschlossen worden. Die Bundes-
republik wandte ein, das Fakultativprotokoll sei
für sie erst 1993 in Kraft getreten, so daß ihr Vor-
behalt einschlägig sei, wonach die Zuständigkeit
des Ausschusses für Verletzungen, die vor In-
krafttreten des Protokolls stattgefunden haben,
ausgeschlossen ist. Die Experten befanden, daß
dieser Einwand nicht zutraf, da der Beschluß
der Partei den Beschwerdeführer erst 1994, durch
den Parteiausschluß, in seinen Rechten verletzt
habe. Dennoch erklärte der Ausschuß die Be-
schwerde für unzulässig, weil der Beschwerde-
führer nicht ausreichend dargelegt habe, daß die
Entscheidungen der deutschen Gerichte – der
Beschwerdeführer war bis zum Bundesverfas-
sungsgericht gegangen – willkürlich gewesen sei-
en und dem Beschwerdeführer seine Rechte ver-
weigert hätten. Es sei ständige Rechtsprechung
des Ausschusses, daß nur in solchen Fällen die
Tatsachenbewertung und die Anwendung des na-
tionalen Rechts geprüft würden.
Auf der 80. Tagung wurde die Allgemeine Be-
merkung Nr. 31 zu Artikel 2 des Zivilpakts ver-
abschiedet; sie ersetzt die Allgemeine Bemer-
kung Nr. 3. Zwei Aspekte sind hervorzuheben:
Zum einen können zwar nur Individuen Träger
der durch den Zivilpakt geschützten Rechte sein.
Die Experten legen diese Regelung in der neue
Allgemeinen Bemerkung jedoch weit aus, in-
dem sie festlegen, daß eine Einzelperson Be-
schwerde einlegen kann, wenn staatliches Han-
deln, das juristische Personen in ihren Rechten
berührt, ebenso ihre eigenen Individualrechte
verletzt. Zum anderen bemerken die Sachver-
ständigen, die Rechte aus dem Zivilpakt müß-
ten auch solche Personen schützen, die sich un-
ter der tatsächlichen Kontrolle der Streitkräfte ei-
nes Staates befänden, der außerhalb seines Ge-
biets handele, unabhängig davon, welche Um-
stände zu dieser Kontrolle geführt hätten. Die
Experten betonen, daß der Zivilpakt auch in Fäl-
len bewaffneter Konflikte gelte, in denen das hu-
manitäre Völkerrecht Anwendung finde. Die bei-
den Rechtsbereiche schlössen sich nicht gegen-
seitig aus, sondern seien als komplementär zu be-
trachten. Der Ausschuß beschloß, daß die näch-

ste Allgemeine Bemerkung sich auf Artikel 14
(Recht auf ein faires Gerichtsverfahren) bezie-
hen solle.
Auch das Thema der Honorare der Ausschuß-
mitglieder wurde angesprochen. Die Generalver-
sammlung hatte im Frühjahr 2002 die jährlichen
Bezüge für jedes Ausschußmitglied auf einen
symbolischen Dollar pro Jahr gesenkt. Ausschuß-
mitglied Maxwell Yalden bemerkte, dies wäre
nicht im Sinne der Bestimmung in Artikel 35 des
Zivilpakts, wonach die Mitglieder ›Bezüge‹ er-
halten sollten.
Insgesamt wurden im Jahr 2004 14 Staatenbe-
richte behandelt.

80. Tagung

Der Ausschuß begrüßte die Übereinkunft zwi-
schen Kolumbien und der Hohen Kommissarin
der Vereinten Nationen für Menschenrechte, die
Anwesenheit des Amtes des Hohen Kommissars
bis Oktober 2006 auszudehnen. Positiv seien
auch die Bemühungen, die Mitglieder illegaler
bewaffneter Gruppen dazu zu bewegen, ihre
Waffen abzugeben und in die Zivilgesellschaft
zurückzukehren. Problematisch seien allerdings
die zu diesem Zweck eingesetzten Anreize, wie
die Aussetzung von Gefängnisstrafen. Auch die
erlassenen Antiterrorismusgesetze wurden mo-
niert, da sie den bewaffneten Streitkräften weit-
reichende Befugnisse wie Durchsuchungen und
Gewahrsamnahme ohne richterliche Anordnung
einräumten. Die Experten forderten den Ver-
tragsstaat ferner auf, zum einen Schritte gegen
willkürliche Verhaftungen, Entführungen, Fol-
ter, Exekutionen und Ermordungen zu unter-
nehmen und zum andern Schuldige zu verfol-
gen und zu bestrafen. Ferner müsse die Staats-
anwaltschaft verdächtige Mitglieder der Streit-
kräfte strafrechtlich verfolgen. Angriffe gegen
Mitglieder von Menschenrechtsorganisationen
müßten ein Ende nehmen.
Die Sachverständigen waren über die fristgerech-
te Übermittlung des Berichts Deutschlands so-
wie über die detaillierten Informationen erfreut.
Positiv zu bewerten seien: die Einrichtung des
Ausschusses für Menschenrechte und Humani-
täre Hilfe des Deutschen Bundestags im Jahr
1998, die regelmäßige Übermittlung eines Men-
schenrechtsberichts durch die Regierung an den
Bundestag, die Maßnahmen zur Verbesserung
des Schutzes von Kindern – unter anderem die
Einführung von Elementen eines ius soli für
Kinder, die in der Bundesrepublik von auslän-
dischen Eltern geboren werden –, die Fort-
schritte bei der Schulung von Polizisten, Sol-
daten und Kindern im Bereich der Menschen-
rechte und die klare und eindeutige Position des
Staates, daß Folter unter keinen Umständen ak-
zeptabel ist. Begrüßt wurden auch die Maßnah-
men zur Bekämpfung von Fremdenfeindlich-
keit und Antisemitismus sowie die starke Rolle
des Bundesverfassungsgerichts bei der Wah-
rung der Grundrechte, zum Beispiel durch seine
Entscheidungen zur Stärkung des Schutzes re-
ligiöser Freiheiten und des Schutzes der Privats-
phäre auf dem Gebiet der audiovisuellen Über-
wachung. Der Ausschuß beklagte jedoch, daß
der Staat seinen Vorbehalt zu Artikel 15 des Zi-
vilpakts beibehalte. Nicht zufriedenstellend sei
ferner, daß die Bundesrepublik zu der Frage noch

keine Stellung bezogen habe, ob der Zivilpakt
in Situationen Anwendung findet, in denen deut-
sche Streitkräfte im Ausland operieren, insbe-
sondere im Rahmen von Friedensmissionen. Die
Experten erinnerten daran, daß die Anwendbar-
keit des humanitären Völkerrechts die Vertrags-
parteien nicht aus ihrer Verantwortung nach dem
Zivilpakt entläßt. Während der Ausschuß die
Fortschritte bei der Gleichstellung von Männern
und Frauen im öffentlichen Dienst lobte, war er
jedoch über die äußerst niedrige Zahl von Frau-
en in gehobenen Positionen und die großen Ge-
haltsunterschiede zwischen Männern und Frau-
en im Privatsektor besorgt. Ferner gebe es wei-
terhin zahlreiche Fälle von häuslicher Gewalt,
und die Berichte über Mißhandlungen von Per-
sonen, einschließlich Ausländern und Mitglie-
dern ethnischer Minderheiten, seien unverän-
dert geblieben. Trotz der vorangegangenen Ab-
schießenden Bemerkungen des Ausschusses ha-
be der Staat keine effektive Überwachung der
Situation veranlaßt, insbesondere fehle die not-
wendige statistische Information über polizei-
liches Fehlverhalten. Negativ sei noch immer,
daß die Zugehörigkeit zu bestimmten religiösen
Organisationen Personen für den öffentlichen
Dienst disqualifiziere. Die Experten ermahnten
Deutschland, den Menschenhandel, insbesonde-
re von Frauen, zu unterbinden sowie die Opfer
zu schützen. Die Lage von Menschen in Alters-
heimen müsse verbessert, die Bemühungen zur
Integration der Roma und Sinti müßten ver-
stärkt werden.
Der Ausschuß bedauerte die große Verspätung
des Berichts Surinames, der 1985 fällig gewe-
sen wäre. Er zeigte sich unter anderem besorgt
über die anhaltende Straflosigkeit der für Men-
schenrechtsverletzungen unter der Militärdik-
tatur Verantwortlichen. Ferner würden sich die
Berichte über Mißhandlungen von Gefangenen
häufen, es gäbe keinen ausreichenden Schutz
von Frauen gegen häusliche Gewalt und Frau-
enhandel. Nicht im Einklang mit dem Pakt ste-
he die Tatsache, daß ein Gefangener bis zu 44
Tage nach seiner Verhaftung ohne richterliche
Anordnung festgehalten werden könne. Bedenk-
lich sei ebenso, daß Suriname trotz gegenteili-
ger Berichte leugne, Isolationshaft zu praktizie-
ren und daß die Haftanstalten in einem uner-
träglichen Ausmaß überfüllt seien. Die Sach-
verständigen empfahlen dem Vertragsstaat un-
ter anderem, Mitgliedern indigener Gemeinschaf-
ten einen rechtlichen Status sowie Land und an-
dere Ressourcen zuzuerkennen.
Der Ausschuß lobte ein Urteil des Obersten Ge-
richtshofs Ugandas, indem körperliche Züchti-
gung für verfassungswidrig erklärt wird. Auch
die Einrichtung einer Menschenrechtskommis-
sion sei zu begrüßen, besorgniserregend seien
jedoch die Versuche von seiten des Staates, die
Unabhängigkeit der Kommission zu untermi-
nieren. Ein weiterer Kritikpunkt war das Fort-
bestehen von Polygamie und der Praxis der Ge-
nitalverstümmelung. Der CCPR forderte Ugan-
da auf, Maßnahmen dagegen und zur Verhinde-
rung von häuslicher Gewalt zu ergreifen. Be-
klagt wurde auch, daß Leben, Freiheit und Si-
cherheit der von dem bewaffneten Konflikt in
Nord-Uganda betroffenen Menschen, die in gro-
ßer Zahl in Lagern untergebracht sind, nicht ga-
rantiert seien. Nach Ansicht des Ausschusses
könne die Todesstrafe für eine zu große Zahl von
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Vergehen verhängt werden, und die Tatsache,
daß zum Tode Verurteilte bis zu 20 Jahre im
Todestrakt verbringen müssen, stünde nicht im
Einklang mit dem Pakt. Ebenso inakzeptabel
sei, daß Personen in sogenannten Sicherheits-
häusern der Folter durch das Militär ausgesetzt
seien und daß Kinder nach wie vor zur Arbeit
gezwungen würden.
Erfreulich am zweiten Bericht Litauens seien
die Bemühungen, das Rechtssystem des Staates
nach und nach in Einklang mit dem Zivilpakt zu
bringen, zum Bespiel durch die Schaffung eines
Ombudsmans. Zu beklagen sei allerdings, daß
ungefähr 30 Prozent der Empfehlungen des Om-
budsmans nicht umgesetzt würden. Ferner könn-
ten Ausländer, die als Gefahr für die innere Si-
cherheit angesehen werden, in Staaten ausgewie-
sen werden, in denen ihre Rechte aus dem Zivil-
pakt verletzt werden könnten. Auch werde nicht
genug getan, um häuslicher Gewalt gegen Frau-
en und Kinder vorzubeugen. Unhaltbar sei, daß
Kinder und Erwachsene in dieselben Haftanstal-
ten eingewiesen werden können, und daß Perso-
nen noch immer wegen Ordnungswidrigkeiten
inhaftiert werden können. Ferner sei das Ausmaß
des Menschenhandels und die Diskriminierung
einzelner Religionsgemeinschaften besorgniser-
regend.

81. Tagung

Zufriedenstellend am vierten Bericht Belgiens
waren nach Ansicht der Sachverständigen ein
Gesetz, das es Ausländern nichteuropäischer Her-
kunft erlaube, an Kommunalwahlen teilzuneh-
men sowie eine Regelung, die für ausländische
Waisenkinder ein Tutorensystem vorsehe. Be-
sorgniserregend seien aber immer wieder bestä-
tigte Berichte über exzessive Polizeigewalt, häu-
fig verbunden mit rassistischer Diskriminierung.
Der Vertragsstaat wurde aufgefordert, geeignete
Maßnahmen zu ergreifen, um rassistischen, aus-
länderfeindlichen, antisemitischen und antimus-
limischen Handlungen vorzubeugen. Politische
Parteien, die rassistischen Haß propagierten, dürf-
ten nicht von öffentlicher Finanzierung profitie-
ren. Moniert wurde ferner, daß nur wenige Stra-
fen oder Disziplinarmaßnahmen gegenüber Mit-
gliedern der Streitkräfte wegen der Verletzung
von Menschenrechten im Zusammenhang mit
der UN-Mission in Somalia verhängt worden
seien.
Erfreut zeigte sich der CCPR über ein Gesetz
zur Gleichstellung von Eheleuten in Namibia so-
wie über eine Regelung, die außereheliche Kin-
der ehelichen gleichstellen soll. Beklagenswert
sei aber, daß die Anzahl der traditionellen, nicht
registrierten Heiraten, die in der Folge Frauen
stark benachteiligen, noch immer sehr hoch sei.
Trotz der weit verbreiteten häuslichen Gewalt
seien bislang nur 62 Personen strafrechtlich ver-
folgt und keines der Opfer entschädigt worden.
Nach Ansicht des CCPR müßten in Namibia um-
fassende Maßnahmen zur Bekämpfung häusli-
cher Gewalt getroffen werden. So sollten zum
Beispiel Polizisten geschult und Schutzeinrich-
tungen für Gewaltopfer geschaffen werden. Des
weiteren monierten die Experten, das Verbrechen
der Folter sei nicht strafrechtlich definiert.
Positiv am Bericht Liechtensteins sei nach An-
sicht des Ausschusses, daß Gesetze und Praxis

weitgehend mit dem Zivilpakt übereinstimmen
und daß keine Personen an Staaten ausgeliefert
würden, in denen ihnen die Todesstrafe drohe.
Die Experten zeigten sich jedoch besorgt über
Mängel beim Schutz der Rechte von Häftlin-
gen. So schreibe das Strafprozeßrecht keine Be-
lehrung über deren Schweigerechte vor. Auch
müsse jeder Verhaftete das Recht haben, un-
verzüglich einem Richter vorgeführt zu wer-
den und einen Rechtsbeistand zu konsultieren.
Der Vertragsstaat solle darüber hinaus Maßnah-
men ergreifen, um die Gleichstellung von Män-
nern und Frauen zu voranzutreiben und häusli-
che Gewalt gegen Frauen und Kinder zu unter-
binden.
Der Ausschuß würdigte die Bemühungen Ser-
bien und Montenegros bei der Eindämmung
des Menschenhandels. Besorgt zeigten sich die
Experten aber über das wiederholte Versagen
des Staates, umfassend mit dem Internationa-
len Strafgerichtshof für das ehemalige Jugos-
lawien (ICTY) zusammenzuarbeiten, zum Bei-
spiel was die Festnahme Angeklagter angeht.
Der Ausschuß forderte den Staat auf, in allen
Bereichen mit dem ICTY zu kooperieren. Die
für die Verbrechen in Batajnica Verantwortli-
chen, wo man im Jahr 2001 700 Leichen in
Massengräbern gefunden hatte, müßten ver-
folgt und bestraft werden. Außerdem monierte
der CCPR den fehlenden Schutz für Zwangs-
vertriebene. Diese müßten Zugang zu sozia-
len Einrichtungen, Schulen, Arbeitslosenun-
terstützung und angemessener Unterkunft er-
halten.

82. Tagung

Begrüßenswert am fünften Bericht Finnlands
war nach Ansicht der Experten ein neues Ge-
setz, das Diskriminierung aufgrund des Alters,
ethnischer Herkunft, Nationalität, Sprache, Re-
ligion, Glauben, Überzeugungen, Gesundheits-
zustand, Behinderung und sexueller Neigung
verbietet und das dem Beklagten die Beweis-
last diesbezüglich auferlege. Auch die Anzahl
von Frauen in höheren öffentlichen Ämtern ha-
be zugenommen, und es sei erfreulich, daß die
Gesetzgebung zur Bekämpfung des Terroris-
mus menschenrechtliche Aspekte berücksich-
tige. Der Ausschuß monierte jedoch, daß es im-
mer noch geschlechtsspezifische Gehaltsunter-
schiede gebe. Außerdem sei die Situation von
Personen in Untersuchungshaft in bezug auf
ihr Recht auf einen Strafverteidiger und ärztli-
chen Beistand unklar. Gleiches gelte auch für
die Auswirkungen neu eingeführter verkürzter
Verfahren bei ›offensichtlich unbegründeten‹
Asylanträgen.
Der CCPR bedauerte die 11-jährige Verspätung
des Berichts Albaniens. Positiv seien die legis-
lativen und institutionellen Reformen nach dem
Regimewechsel Anfang der neunziger Jahre, ins-
besondere die Garantie von Glaubens- und Reli-
gionsfreiheit und die Schaffung einer demokra-
tischen Verfassung. Die Sachverständigen zeig-
ten sich aber besorgt über die fortdauernde Dis-
kriminierung von Frauen nach den traditionel-
len Regeln (Kanun), über die weit verbreitete
häusliche Gewalt und über die schwache Betei-
ligung von Frauen am politischen und wirtschaft-
lichen Leben. Mit Besorgnis zur Kenntnis ge-

nommen wurden auch Berichte über willkürli-
che Verhaftungen, exzessive Gewaltanwendung
und Folter durch Vollzugsbeamte sowie Infor-
mationen über unmenschliche Haftbedingungen.
Berichte über die Beeinflussung von Gerichten,
Korruption und überlange Verfahrensdauer wur-
den ebenfalls von den Sachverständigen kritisiert.
Der Vertragsstaat solle gezielte Schritte unter-
nehmen, um diese gravierenden Mißstände zu
beheben.
Begrüßenswert sei, daß in Benin Maßnahmen
zur Gleichstellung der Frau getroffen wurden
und daß Genitalverstümmelung zu einem straf-
baren Vergehen gemacht wurde. Die Ausschuß-
mitglieder beklagten aber, daß die nationale Men-
schenrechtskommission nicht mehr arbeite, und
der Staat nicht die notwendigen Maßnahmen ge-
troffen habe, einschließlich finanzieller Art, um
die Tätigkeit der Kommission sicherzustellen.
Häusliche Gewalt gegen Frauen sei allgemein üb-
lich; Polygamie und Genitalverstümmelung müß-
ten auch in der Praxis effektiver bekämpft wer-
den. Das nationale Recht garantiere Personen in
Polizeigewahrsam nicht einmal die elementaren
Rechte, und Mißhandlungen und Folter in Poli-
zeigewahrsam müßten geahndet werden. Öffent-
liche Demonstrationen seien verboten worden,
und Pressevergehen könnten mit bis zu fünf Jah-
ren Haft bestraft werden, was angesichts der Be-
deutung von Artikel 19 des Zivilpakts unverhält-
nismäßig sei.
Zu den positiven Entwicklungen in Marokko
zählte nach Ansicht der Experten die Entschei-
dung des Obersten Gerichthofs, wonach Arti-
kel 11 des Zivilpakts, der Inhaftierung wegen
des Unvermögens, eine vertragliche Pflicht zu
erfüllen, verbietet, Vorrang vor nationalem Recht
habe. Der CCPR war jedoch besorgt angesichts
fehlender Maßnahmen zugunsten des Rechts
auf Selbstbestimmung der Bevölkerung in der
Westsahara. Die Gesetzgebung über den Aus-
nahmezustand sei zu unbestimmt. Der Staat
müsse sicherstellen, daß die Fälle verschwun-
dener Personen aufgeklärt und die Schuldigen
gefaßt würden. Beklagt wurde des weiteren die
Einschränkung der Religionsfreiheit: beispiels-
weise sei es für einen Muslim praktisch un-
möglich, die Religion zu wechseln. Die Pässe
von Vertretern nichtstaatlicher Organisationen
seien konfisziert worden, die Vereinigungsfrei-
heit werde beschränkt. Analphabetismus, Poly-
gamie und häusliche Gewalt würden Frauen
stark benachteiligen.
Der Ausschuß lobte Polen für die getroffenen
Maßnahmen zur Gleichstellung der Frau und
für sein Engagement, die Rechte aus dem Zi-
vilpakt auch dann zu garantieren, wenn seine
Streitkräfte im Ausland operieren. Besorgnis-
erregend sei aber die restriktive Abtreibungs-
gesetzgebung, die Frauen zu unsicheren, illega-
len Abtreibungsmethoden bewegen könne. Auch
in Polen sei die Anzahl an Frauen in höheren
Positionen zu gering und häusliche Gewalt im-
mer noch verbreitet. Die Sachverständigen mo-
nierten, daß die Dauer des Zivildienstes 18 Mo-
nate, die des Militärdienstes jedoch nur zwölf
Monate betrage. Sie empfahlen unter anderem,
Polen solle Maßnahmen ergreifen, um Diskri-
minierungen aufgrund sexueller Neigungen zu
verhindern. Auch müßten Schändungen jüdi-
scher und katholischer Friedhöfe verfolgt und
bestraft werden.
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