
VEREINTE NATIONEN 5/2008 225

Aus dem Bereich der Vereinten Nationen | Sozialfragen und Menschenrechte 

Sozialfragen und
Menschenrechte

Aus dem Bereich der Vereinten Nationen

Menschenrechtsausschuss: 
89. bis 91. Tagung 2007 
■ Neue Vorschläge zur Reform des 

Berichtssystems
■ Zweite Lesung der Allgemeinen 

Bemerkung zum Recht auf ein faires 
Verfahren abgeschlossen

■ Keine Herrschaftsgewalt Georgiens 
über Abchasien und Südossetien

Birgit Schlütter

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Birgit

Schlütter, Menschenrechtsausschuss, 86. bis 88.

Tagung 2006, VN, 5/2007, S. 205f., fort.)

Der Menschenrechtsausschuss (CCPR) trat
im Jahr 2007 wie gewohnt zu drei drei-
wöchigen Tagungen zusammen (89. Ta-
gung: 12.–30.3.; 90. Tagung: 9.–27.7.
und 91. Tagung: 15.10.–2.11.2007). Die
18 Expertinnen und Experten des Aus-
schusses tagten im März am Amtssitz der
Vereinten Nationen in New York und im
Juli sowie Oktober/November am Gen-
fer UN-Sitz. Nach Art. 40 des Internatio-
nalen Paktes über bürgerliche und politi-
sche Rechte (kurz: Zivilpakt) ist der Aus-
schuss berufen, Staatenberichte über Maß-
nahmen und Fortschritte zur Verwirkli-
chung der im Pakt enthaltenen Menschen-
rechte zu prüfen. Der CCPR behandelte
auf seiner 89. bis 91. Tagung insgesamt
zwölf Staatenberichte. Im Jahr 2007 tra-
ten dem Pakt keine weiteren Staaten bei.
Am Ende der 91. Tagung hatten nach wie
vor 160 Staaten den Zivilpakt ratifiziert.
110 Staaten haben das I. Fakultativpro-
tokoll des Paktes, welches die Individual-
beschwerde ermöglicht, ratifiziert. Neu
hinzu kam Albanien. Die Zahl der Ver-
tragsstaaten, die dem II. Fakultativproto-
koll, das die Todesstrafe verbietet, beige-
treten sind, betrug Ende 2007 64 Staaten.
Hier kamen Albanien, Frankreich, Mexiko
und die Ukraine als neue Parteien hinzu. 

Auf seiner 90. Tagung verabschiedete
der CCPR die Allgemeine Bemerkung
Nr. 32 über ein faires Verfahren, die eine

Überarbeitung der bisherigen Bemerkung
Nr. 13 darstellt. Darin stellte der Aus-
schuss unter anderem heraus, dass unter
Folter erlangte Erklärungen nicht vor Ge-
richt als Beweis verwandt werden dürfen,
es sei denn, sie dienen als Nachweis der Fol-
ter selbst. Der CCPR beschloss auch, dass
Verfahren vor religiösen Gerichten, oder
solche, die ausschließlich auf Gewohn-
heitsrecht beruhen, auf kleinere Zivil- und
Strafverfahren reduziert bleiben sollten.
Schließlich bestimmte der Ausschuss, dass
Zivilisten nur ausnahmsweise vor Militär-
gerichten verurteilt werden sollten. 

Reform des Berichtssystems

Zur Reform des Berichtssystems der Men-
schenrechtsübereinkommen hörte der Aus-
schuss den Vertreter des Amtes des Ho-
hen Kommissars der Vereinten Nationen
für Menschenrechte (OHCHR) Bacre
Ndiaye. Ndiaye informierte den CCPR
über das neue Verfahren der Allgemeinen
Periodischen Überprüfung (Universal Pe-
ridodic Review – UPR). Der CCPR disku-
tierte auch über die zukünftige Zusam-
menarbeit der Menschenrechtsausschüsse.
In Bezug auf ihre weitere Harmonisierung
würde, so Ndiaye, seitens des OHCHR
jedoch eine Harmonisierung der Arbeits-
methoden einer grundlegenden Reform
des Ausschusswesens vorgezogen.

Individualbeschwerden

Am Ende der 91. Tagung waren 278 Be-
schwerden nach dem I. Fakultativproto-
koll vor dem Menschenrechtsausschuss
anhängig. Wie auch in den Jahren zuvor
war es dem Ausschuss lediglich möglich,
über einen Bruchteil von ihnen (im Jahr
2007 waren es 54) zu entscheiden. Einen
besonders gravierenden Verstoß gegen die
Paktrechte offenbarte der Fall Ashurov
gegen Tadschikistan. Er behandelt die Be-
schwerde des Vaters eines usbekischstäm-
migen Tadschiken, der in Tadschikistan
eine 20-jährige Haftstrafe verbüßt. Der
Sohn des Beschwerdeführers war im Jahr
2002 im Zusammenhang mit einem Raub-
überfall festgenommen worden. Bei seiner
Festnahme wurde ihm weder der Tatvor-
wurf eröffnet noch die Familie über sei-
nen Verbleib unterrichtet. Der Sohn wur-
de im tadschikischen Innenministerium

festgehalten und gefoltert bis er letztlich
ein falsches Geständnis abgab. Nach sei-
ner Festnahme wurden ihm seine Rechte
als Beschuldigter nicht erläutert. Auch
das anschließende Gerichtsverfahren wies
zahlreiche Mängel auf.  

Der Ausschuss erblickte in den oben ge-
nannten Vorfällen eine Verletzung gleich
einer ganzen Reihe von Rechten des Pak-
tes. Der CCPR betonte, dass die seitens der
Staatsanwaltschaft gegen den Beschuldig-
ten vorgebrachten Beweise Zweifel an des-
sen Täterschaft gelassen hätten. Dies stelle
einen Verstoß gegen die Unschuldsvermu-
tung dar. In seiner Allgemeinen Bemerkung
Nr. 13 habe der Ausschuss ausgeführt,
dass die Staatsanwaltschaft die Beweis-
last für ein Verbrechen zu tragen habe.
Schließlich stellte der CCPR noch einmal
klar, dass Tadschikistan nach Art. 2 (3) a
des Paktes zur unmittelbaren Entlassung
des Klägers, der Zahlung einer angemes-
senen Entschädigung, und, falls erforder-
lich, zu einer Revision des Verfahrens un-
ter Garantie aller im Pakt normierten Rech-
te verpflichtet sei. 

89. Tagung

Auf seiner Frühjahrstagung in New York
behandelte der CCPR die Staatenberichte
von Barbados, Chile und Madagaskar.
Barbados hatte nach mehr als 18 Jahren
dem Ausschuss wieder einen Staatenbe-
richt vorgelegt. Der Ausschuss erklärte,
dass dies einen Verstoß gegen die Berichts-
pflicht darstellte. Er lobte jedoch den Er-
lass eines Gesetzes zur Reform des Straf-
rechts, das größeren Wert auf die Rehabi-
litierung von Straftätern lege. Der CCPR
wies darauf hin, dass das Land seine Bemü-
hungen im Kampf gegen den Frauen- und
Kinderhandel verstärken müsse. Auch sol-
le das Land die Todesstrafe abschaffen
oder zumindest die Gesetze, die die Strafe
in bestimmten Fällen obligatorisch vorse-
hen, und somit den Richtern jeden Beur-
teilungsspielraum verwehren. 

In Bezug auf den fünften Staatenbericht
Chiles hob der Ausschuss lobend hervor,
dass das Land sein Justizsystem reformiert
und im Jahr 2001 die Todesstrafe abge-
schafft habe. Der CCPR wiederholte je-
doch seine Bedenken gegen das Amnes-
tiegesetz von 1978. Obwohl das Gesetz
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nicht mehr durch die Gerichte angewen-
det werde, sei es nach wie vor in Kraft.
Dies stehe im Widerspruch zu den vom
Ausschuss in seinen Allgemeinen Bemer-
kungen Nr. 20 ausgesprochenen Beden-
ken, wonach Amnestien gegen Menschen-
rechtsverletzungen als unvereinbar mit
dem Pakt gelten. Der Ausschuss zeigte sich
enttäuscht darüber, dass Ermittlungen der
›Nationalen Kommission für politische Ge-
fangene und Folter‹ nicht von vornherein
Fälle nichttödlicher Folter umfasst hätten.
Zudem erschienen die an Opfer tatsäch-
lich ausgezahlten Entschädigungssummen
dürftig und lediglich symbolischer Natur. 

Der letzte Bericht Madagaskars an den
CCPR lag 14 Jahre zurück. Dessen unge-
achtet lobte der Ausschuss die Bemühun-
gen des Landes, das Justizwesen zu refor-
mieren, insbesondere den Erlass eines Eh-
renkodexes in Übereinstimmung mit den
Bangalore-Prinzipien für richterliches Ver-
halten. Der CCPR äußerte jedoch Beden-
ken in Bezug auf das gewohnheitsrechtlich
geltende Rechtssystem ›Dina‹, welches
oftmals nicht zu fairen Entscheidungen
und Verfahren führen würde. So hätten
nach der ›Dina‹-Justiz bereits standesrecht-
liche Hinrichtungen stattgefunden. Diese
solle das Land nicht weiter ausführen,
sonst bedeute dies eine Verletzung des Zi-
vilpakts.

90. Tagung

Auf seiner Sommertagung in Genf befass-
te sich der CCPR mit den Staatenberich-
ten Sambias, Sudans und Tschechiens. Da
Grenada dem Ausschuss keinen Bericht
vorgelegt hatte, befasste sich der CCPR
mit der Menschenrechtssituation dieses
Landes in einer nichtöffentlichen Sitzung.

In Bezug auf den Bericht Sambias hob
der Ausschuss hervor, dass das Land nun-
mehr eine öffentliche Beschwerdestelle der
Polizei eingerichtet und die Prügelstrafe
abgeschafft habe. Der Ausschuss kritisier-
te jedoch stark, dass das Land die Ent-
scheidung des Ausschusses im Hinblick
auf eine Individualbeschwerde nicht be-
achtet habe und ein Beschwerdeführer hin-
gerichtet worden sei. Ferner bemängelte
der CCPR, dass diskriminierende Bräuche,
wie der Brautpreis oder die Polygamie,
trotz der Bemühungen des Landes, sie ab-
zuschaffen, weiterhin vorherrschten. 

Sudan hatte dem Ausschuss seinen drit-
ten periodischen Bericht vorgelegt. Der
CCPR begrüßte die Verabschiedung des

Umfassenden Friedensabkommens, der
vorläufigen nationalen Verfassung und
der Verfassung für Südsudan. Er zeigte
sich jedoch äußerst besorgt über die wei-
terhin gravierenden Menschenrechtsver-
letzungen in Sudan, insbesondere in Dar-
fur, die ohne jede strafrechtliche Belan-
gung der Täter verübt würden. Der Aus-
schuss appellierte an die Regierung, alle
erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen,
um die Täter zur Rechenschaft zu ziehen
und weitere Menschenrechtsverletzungen
zu unterbinden. Besorgt zeigte sich der
Ausschuss auch über die Tatsache, dass
die Landesgesetze weiterhin unmenschli-
che und erniedrigende Strafen, wie die
Pfählung und das Amputieren von Kör-
perteilen, erlauben.

Mit Bezug auf den Bericht Tschechiens
lobte der Ausschuss die Ratifizierung der
Anti-Folter-Konvention durch das Land.
Besorgnis äußerte der CCPR jedoch über
die Situation der Roma und insbesondere
über wiederholte Berichte von Fällen von
Misshandlung ihrer Angehörigen durch
Polizeikräfte. Auch seien Roma-Frauen
gegen ihren Willen sterilisiert worden.
Der Ausschuss empfahl Tschechien, die
Vorfälle eingehend zu untersuchen.

91. Tagung

Auf seiner Herbsttagung in Genf disku-
tierte der CCPR die Berichte Algeriens,
Costa Ricas, Libyens, Georgiens und Ös-
terreichs. Der Ausschuss lobte die Bemü-
hungen Algeriens auf dem Gebiet der
Menschenrechtserziehung und der Weiter-
bildung von Juristen im Menschenrechts-
bereich. Dennoch zeigte sich das Exper-
tengremium besorgt über die Tatsache,
dass schwerwiegende Menschenrechts-
verletzungen, wie Fälle von Verschwin-
denlassen, in völliger Straffreiheit, auch
von Staatsbeamten, verübt werden könn-
ten. Er ermahnte das Land, alle diese Tä-
ter umgehend zu verfolgen und zu be-
strafen.

Im Hinblick auf den Bericht Costa Ri-
cas hob der CCPR die Bemühungen des
Landes auch auf internationaler Ebene
hervor, das Folterverbot durchzusetzen
sowie die Todesstrafe abzuschaffen. Die
Ausschussmitglieder bemängelten jedoch,
dass Costa Rica Namen von über 9000
kolumbianischen Flüchtlingen an die ko-
lumbianischen Behörden weitergeleitet ha-
be. Er ermahnte das Land, jüngste Dro-
hungen und Übergriffe auf Journalisten

effektiv strafrechtlich zu verfolgen und
die Opfer zu entschädigen.

Der Ausschuss begrüßte die umfang-
reichen Reformmaßnahmen Georgiens
im Hinblick auf die Institutionen und das
Justizwesen. Er bemängelte, dass durch den
faktischen Verlust von Herrschaftsgewalt
in den Gebieten Abchasiens und Südosse-
tiens die Bevölkerungen dieser Landesteile
nicht in den Genuss aller im Zivilpakt ver-
bürgten Rechte kämen. Auch Fälle massi-
ver Gewaltanwendung gegenüber Gefan-
genen sowie der Vorfall im Tblisi-Gefäng-
nis vom März 2006, bei dem mindestens
sieben Gefangene ums Leben kamen, stell-
ten Verletzungen des Paktes dar. Der CCPR
ermahnte Georgien, die im Pakt enthalte-
nen Rechte der Presse- und Meinungsfrei-
heit zu schützen sowie die für Menschen-
rechtsverletzungen verantwortlichen Per-
sonen zu ermitteln und zu bestrafen.

Mit Bezug auf den Bericht Libyens be-
grüßte der Ausschuss die vom Land ge-
troffenen Maßnahmen, Frauen die Teil-
nahme am öffentlichen Leben zu erleich-
tern, insbesondere in den Bereichen Ar-
beit, Justiz und Bildung. Die Experten
drückten jedoch ihre Sorge darüber aus,
dass einige Maßnahmen zur Terrorabwehr
sowie Teile des libyschen Strafrechts, die
den Terrorismus betreffen, nicht mit den
Bestimmungen des Paktes im Einklang
stünden. Vor allem fehle eine eindeutige
Definition des Terrorismus. Weiterhin be-
sorgt zeigte sich der Ausschuss auch über
die große Anzahl von Fällen gewaltsamen
Verschwindenlassens sowie außergericht-
licher, willkürlicher Hinrichtungen. 

Für Österreich bemerkte der Ausschuss
mit Interesse, dass die Regierung bis zum
Jahr 2010 eine Verfassungsreform ab-
schließen wolle, die eine Neufassung der
Grundrechte beinhalte. Dennoch zeigten
sich die Mitglieder des Ausschusses be-
sorgt über Fälle von Misshandlungen von
Gefangenen durch Polizeibeamte. In einem
Fall, der sogar den Tod des Gefangenen
zur Folge hatte, waren die Täter im an-
schließenden Verfahren nicht vom Dienst
suspendiert worden und wurden zum
Großteil freigesprochen. Das Land solle
zudem für eine effektive Umsetzung der
Vorgaben des Paktes in nationales Recht
sorgen. Ebenso sollten Richter und Mit-
glieder der Exekutive eine effektive Men-
schenrechtsschulung erhalten, um Diskri-
minierungen, insbesondere gegenüber den
Roma, vorzubeugen.


