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UNCTAD XIII‹ schreibt sie von einem 
»einzigartigen« Erfolg der Entwicklungs-
länder. Er sei das Ergebnis heißer, näch-
telanger, von Indiskretionen und auch 
höchst undiplomatischen Frozzeleien ge 
-nährter Gespräche mit der JUSCANZ-
Gruppe, in der sich die reichen Staaten 
außerhalb der EU (Japan, USA, Schweiz, 
Kanada, Australien, Norwegen und Neu-
seeland) zusammengeschlossen haben, 
und der EU selbst. Wie auch immer: die 
abschließende Fassung des Doha-Man-
dats schließt eine Schwächung der Ar-
beit und des Auftrags aus. Der offenbar 
lange umstrittene Schlusspunkt 16 des 
analytischen Kapitels fordert sogar eine 
breitere und stärkere Mitarbeit der Ent-
wicklungsländer und auch der Schwel-
lenländer bei internationalen Entschei-
dungen.

Damit könnte die UNCTAD ein Selbst-
verständnis hinter sich lassen, in dem sie 
sich bislang – politisch ziemlich ineffek-
tiv – als Forum des weltweiten Entwick-
lungsdialogs empfahl. Sie ruft jetzt alle 
Mitglieder zum politischen Mitmachen 
auf. In der begleitenden Resolution der 
G-77 wird diese Haltung noch bekräf-
tigt. Angesichts der Krisen sei die Mitwir-
kung aller bei der nach 2015 fälligen Re-
form globaler Wirtschafts- und Finanz - 
strukturen von entscheidender Bedeutung. 
Handel müsse zum Entwicklungsmotor 
werden. Auch die WTO solle Entwick-
lung als ihre Kernaufgabe begreifen und 

den Entwicklungsländern einen schnelle-
ren Zugang ohne politische Hindernisse 
ermöglichen. Die ebenfalls mit dem Na-
men Doha verbundene Welthandelsrun-
de sei aus der Sackgasse herauszuholen. 
(Abs. 14 und 15)

Ob die Zahl XIII Glück oder Pech be-
deutet, Mandat und Manar von Doha 
tatsächlich der UNCTAD das Gewicht 
wiedergeben oder bald schon in der (west -
lichen) Mülltonne verschwinden, steht da-
hin. Noch während der Konferenz feu-
erte die Neue Zürcher Zeitung (NZZ) 
eine Breitseite auf die UN-Organisation 
ab. Sie leide unter einem »schleichenden 
Bedeutungsverlust« (NZZ, 25.4.2012, 
S. 29). Das mit der internationalen Ban-
kenwelt vertraute Schweizer Blatt zitierte 
– bislang undementiert – einen Bericht 
des Gemeinsamen Inspektionsgruppe der 
UN (JIU/REP/2012/1). Darin werden der 
UNCTAD »schwerwiegende Manage-
ment probleme« bescheinigt. Der Versuch 
von Generalsekretär Supachai Panitch-
pakdi, die Veröffentlichung des Berichts 
zumindest bis nach der Doha-Konferenz 
zu verhindern, sei unter dem Einfluss der 
Industriestaaten gescheitert. Sie wollten 
der UNCTAD die Flügel stutzen und den 
Verhandlungen vor allem mit den Ent-
wick  lungsländern eine wichtige Plattform 
nehmen, ergänzte die NZZ.

Drei Jahre bevor die Millenniums-
Entwicklungsziele erreicht sein sollen, 
fällt die in Doha gegebene Antwort auf 

die alles und alle bewegende Frage: ›Wie 
kann der Welthandel im Kampf gegen den 
Hunger helfen?‹, ebenso wortreich wie 
blass und unentschieden aus. 

Abschlussdokumente: The Doha Mandate,  

UN Doc. TD/500/Add.1 v. 31.5.2012, The Doha 

Manar, UN Doc. TD/500/Add.2 v. 1.6.2012; Civil 

Society Declaration, UN Doc. TD/463 v. 20.4.2012; 

Ministerial Declaration of Group of 77 and China, 

UN Doc. TD/468 v. 23.4.2012; Webseite der 

Konferenz: www.unctadxiii.org

Menschenrechtsausschuss:  
101. bis 103. Tagung 2011
n Allgemeine Bemerkung zum Recht auf 

Meinungsfreiheit
n Deutschland legte Staatenbericht vor
n Zulässigkeit von Militärgerichten

Birgit Peters

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Birgit 

Schlütter, Menschenrechtsausschuss: 98. bis  

100. Tagung 2010, VN, 4/2011, S. 170ff., fort.)

Im Jahr 2011 kam der Menschenrechts-
ausschuss (Committee on Civil and Poli-
tical Rights – CCPR) wieder wie gewohnt 
zu drei jeweils dreiwöchigen Tagungen in 
New York und in Genf zusammen (101. 
Tagung: 11.3.–1.4.; 102. Tagung: 11.–
29.7.; 103. Tagung: 17.10.–4.11.). Der 
CCPR ist nach Artikel 40 des Internatio-
nalen Paktes über bürgerliche und poli-
tische Rechte (kurz: Zivilpakt) aus dem 
Jahr 1966 berufen, Staatenberichte über 
Maßnahmen und Fortschritte zur Ver-
wirklichung der im Pakt enthaltenen Men-
schenrechte zu prüfen. 

Die Zahl der Vertragsstaaten des Zivil-
pakts hatte sich im Jahr 2011 nicht ver-
ändert. 167 Staaten haben den Pakt rati-
fiziert. Dem I. Fakultativprotokoll des 
Paktes, welches das Individualbeschwer-
deverfahren ermöglicht, trat zuletzt Tu-
nesien, als 114. Vertragsstaat, bei. Die 
Zahl der Vertragsstaaten des II. Fakul-
tativprotokolls, das die Todesstrafe ver-

Der Generalsekretär der UNCTAD Supachai Panitchpakdi mit dem Präsidenten der 66. UN-Gene-
ralversammlung Nassir Abdulaziz Al-Nasser während der Eröffnung der XIII. Tagung in Doha am 
21. April 2012.                     UN-Foto: Eskinder Debebe
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bietet, blieb im Jahr 2011 unverändert 
bei 73. 

Neue Allgemeine Bemerkung zur 
Meinungsfreiheit

Der Ausschuss äußert sich in Allgemeinen 
Bemerkungen in unregelmäßigen Abstän-
den zur Auslegung der im Zivilpakt ga-
rantierten Rechte. Ursprünglich eine Ver-
allgemeinerung der Abschließenden Be - 
mer kungen auf die nach Artikel 40 des 
Paktes einzureichenden Staatenberichte, 
sollten die Allgemeinen Bemerkungen den 
Vertragsstaaten die Erfüllung ihrer Ver-
pflichtungen erleichtern. Mittlerweile um -
fassen die Allgemeinen Bemerkungen um-
fangreiche Auslegungen des Charakters 
sowie der einzelnen Elemente der verbürg-
ten Paktrechte. Im Jahr 2011 verabschie-
dete der CCPR eine neue Allgemeine Be-
merkung zum Recht auf Meinungsfreiheit 
gemäß Artikel 19 des Zivilpakts. Zu die-
sem Recht hatte sich der Ausschuss zu-
letzt im Jahr 1983 geäußert. War die Be-
merkung des Jahres 1983 noch eine eher 
knapp gehaltene Erläuterung der verschie-
denen Garantien und Berichtspflichten 
der Vertragsstaaten, so stellt die neue All-
gemeine Bemerkung Nr. 34 eine umfas-
sende Stellungnahme zu Reichweite und 
Elementen des Rechts dar. Einige Aspek-
te werden im Folgenden vorgestellt.

Der Ausschuss hob hervor, dass von 
einem Kernbereich der Meinungsfreiheit 
auch im Rahmen eines Ausnahmezu-
stands im Sinne des Artikels 4 des Zivil-
pakts nicht abgewichen werden kann 
(Abs. 5 der Allgemeinen Bemerkung). Dies 
erfasst im Wesentlichen die Freiheit, eine 
Meinung zu haben; wobei die Äußerung 
dieser Meinung in Notstandssituationen 
eingeschränkt werden kann. 

Sodann stellte der CCPR heraus, dass 
das Recht aus Artikel 19 auch das Recht 
auf Zugang zu Informationen öffentlicher 
Institutionen umfasst. Der Zugang zu In-
formationen könne ein wichtiges Element 
bei der Garantie weiterer, im Pakt ver-
bürgter Rechte sein. Wenn zum Beispiel 
Minderheiten nicht an für sie relevanten 
Konsultationsprozessen beteiligt werden, 
verletze dies ihr Recht aus Artikel 27 
(Abs. 18).

Mit der Meinungsfreiheit unvereinbar 
erklärte der Ausschuss schließlich Ge-
setze, welche die Äußerung einer Mei-
nung über bestimmte historische Tatsa-
chen unter Strafe stellen. Danach kann 

die Geltung von Gesetzen, wie die Be-
strafung der sogenannten Holocaustlü-
ge (Volks verhetzung gemäß Paragraf 130 
des deutschen Strafgesetzbuchs) in Frage 
gestellt werden. Auch Frankreich, Ös-
terreich und Polen haben ähnliche Ge-
setze. In der Fachliteratur wird diese Be-
strafung der Holocaust-Leugnung zu - 
meist unter Berufung auf die historischen 
Zusammenhänge und Gegebenheiten des 
Zweiten Weltkriegs gerechtfertigt. Der 
Wortlaut der Bemerkung sowie der Ver-
weis auf die jüngsten Empfehlungen des 
CCPR aus dem Jahr 2011 zum Staaten-
bericht Ungarns, könnten auf einen Sin-
neswandel der Sachverständigen hindeu-
ten. Zuvor hatte der Ausschuss in der 
Beschwerde Faurisson gegen Frankreich 
(Nr. 550/1993) von 1995 die Strafbeweh-
rung der Leugnung des Holocausts als 
mit Artikel 19 Absatz 3 des Zivilpakts 
vereinbar erachtet. Die Entscheidung be-
traf das sogenannte Gayssot-Gesetz, wel -
ches die Leugnung der Verbrechen des 
internationalen Kriegsverbrechertribu-
nals von Nürnberg, das heißt insbeson-
dere Verbrechen gegen die Menschlich-
keit, nach heutigem Verständnis aber auch 
Völkermord, unter Strafe stellt. Dies er-
laubte der Ausschuss mit Hinblick auf den 
antisemitischen Charakter der im konkre-
ten Fall nach diesem Gesetz bestraften 
Äußerungen. In seiner Empfehlung zum 
Staatenbericht Ungarns hatte der CCPR 
demgegenüber zu den ungarischen ›Er-
innerungsgesetzen‹ Stellung genommen, 
die die Leugnung einer Reihe historischer 
Zusammenhänge des Zweiten Weltkriegs 
unter Strafe stellen. Er empfahl dort, die 
Gesetze auf ihre Vereinbarkeit mit Arti-
kel 19 des Paktes hin zu überprüfen. Da 
der Ausschuss in der neuen Allgemeinen 
Bemerkung sowohl auf seine Ausführun-
gen zum Bericht Ungarns, als auch auf 
den Fall Faurisson verweist, ohne sich 
von letzterer Entscheidung zu distanzie-
ren, wird in Zukunft wohl auch weiter 
anhand der konkreten Äußerung im kon-
kreten Einzelfall entschieden werden müs-
sen. 

Individualbeschwerden

Neben den Allgemeinen Bemerkungen 
entwickelt der CCPR die im Zivilpakt ver-
bürgten Rechte auch in seinen Entschei-
dungen über Individualbeschwerden nach 
dem I. Fakultativprotokoll. Im Jahr 2011 
waren insgesamt rund 450 Individual-

beschwerden vor dem CCPR anhängig; 
neu hinzugekommen waren in dem Jahr 
rund 120 Beschwerden. Auf seinen drei 
Sitzungen entschied der Ausschuss über 
rund 150 Beschwerden, sodass der stän-
dig wachsende Rückstand an anhängigen 
Beschwerden etwas abgebaut werden 
konnte.

Besonders interessant ist eine Beschwer-
de gegen Argentinien (V.D.A. gegen Ar-
gentinien, Nr. 1608/2007), in der sich der 
Ausschuss mit Fragen der Abtreibung zu 
beschäftigen hatte. Aufgrund unterschied-
licher internationaler Praktiken und Auf-
fassungen über den Beginn menschlichen 
Lebens, hat der CCPR bislang noch nicht 
ausgeführt, ob aus dem Zivilpakt etwa 
ein Recht auf Abtreibung abgeleitet wer-
den kann. In einzelnen Fällen hat der Aus-
schuss aber angenommen, dass es eine 
Verletzung von Artikel 7 des Paktes, also 
eine grausame und unmenschliche Be-
handlung darstellen kann, wenn einer 
Frau eine Abtreibung nicht erlaubt wird, 
etwa wegen bestehender oder dadurch 
verursachter physischer oder psychischer 
Schäden. So auch im vorliegenden Fall. 
Die Beschwerdeführerin vertrat dort ihre 
Tochter, die geistig behindert war und 
deren geistiges Alter auf acht bis zehn Jah-
re eingestuft wurde. Sie war den Anga-
ben nach von ihrem Onkel vergewaltigt 
worden und in der Folge schwanger ge-
worden. Für sie hatten die Beschwerde-
führer eine Abtreibung ersucht, die der 
Tochter aber zunächst verwehrt wurde. 
Die Eltern mussten sodann das Recht ih-
rer Tochter zur Beendigung der Schwan-
gerschaft vor drei verschiedenen Gerich-
ten erstreiten. Letztlich führten sie auf- 
 grund der fortgeschrittenen Schwanger-
schaft eine illegale Abtreibung durch. Die-
ses Prozedere hatte der Tochter schwere 
psychische Schäden zugefügt. Überdies 
sah der Ausschuss das Recht der Tochter 
auf effektiven Rechtschutz gemäß Arti-
kel 2 (1) in Verbindung mit den Artikeln 
3, 7 und 17 des Paktes verletzt.

Ein weiteres, im Rahmen des Paktes 
noch nicht abschließend diskutiertes The-
ma beschäftigte den Ausschuss in der Be-
schwerde von Akwanga gegen Kamerun, 
Nr. 1813/2008. Darin hatte der CCPR 
sich mit der Beschwerde eines Aktivisten 
für die Rechte der Südkameruner ausei-
nanderzusetzen. Dieser war von Sicher-
heitsbeamten in einem Auto angehalten 
und danach festgenommen worden. Er 
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wurde in verschiedenen Polizeistationen 
festgehalten und misshandelt. Schließlich 
wurde er wegen der Unterstützung einer 
sezessionistischen Vereinigung angeklagt, 
mit Schwerkriminellen in Untersuchungs-
haft untergebracht und mehrfach miss-
handelt. Die Verhandlung fand vor einem 
Militärgericht und zudem in französischer 
Sprache statt, die der Beschwerdeführer 
nicht verstand. 

Neben der Beurteilung der Misshand-
lungen des Beschwerdeführers hatte der 
CCPR zu entscheiden, ob Artikel 14 des 
Paktes dadurch verletzt wurde, dass dem 
Beschwerdeführer vor einem Militärge-
richt der Prozess gemacht wurde. Die Zu -
lässigkeit dieser Gerichte, insbesondere 
ihre Zuständigkeit bei Verfahren gegen 
Personen der Zivilbevölkerung, wird auf 
internationaler Ebene heftig diskutiert. 
Sie wurde im Fall von den Ausschussmit-
gliedern Chanet, Fathalla, Majodina, Mo-
toc, Rodely und Waterwal in ihrer ab-
weichenden Meinung kritisiert. In seiner 
Allgemeinen Bemerkung Nr. 32 hatte der 
CCPR dagegen zur Kenntnis genommen, 
dass in vielen Staaten auch Zivilisten vor 
Militärgerichte gestellt werden. In dieser 
Bemerkung hatte er weiterhin festgestellt, 
dass aus den im Pakt garantierten Rech-
ten noch nicht per se die Unzulässigkeit 
solcher Verfahren oder die generelle Un-
geeignetheit solcher Gerichte zur Durch-
führung von Gerichtsverfahren folge. Die 
Staaten sollten jedoch sicherstellen, dass 
das Verfahren vor diesen außergewöhnli-
chen Gerichten in jeder Hinsicht den Er-
fordernissen, insbesondere den Bestim-
mungen des Artikels 14 des Paktes genü - 
ge. Diese Ansicht vertrat der CCPR auch 
im Rahmen der Prüfung der Beschwerde. 
Im vorliegenden Fall waren jedoch, allein 
wegen der Durchführung der Verhand-
lung in französischer Sprache, die der Be-
schwerdeführer nicht beherrscht, die in 
Artikel 14 niedergelegten Garantien ei-
nes fairen Verfahrens nicht eingehalten. 

Reform des Berichtssystems

In den vergangenen Jahren wurde im 
Ausschuss an einer Reform des Berichts-
systems nach Artikel 40 des Paktes ge-
arbeitet. Im Jahr 2009 endeten diese Be-
mühungen mit der Annahme neuer Be - 
richtsrichtlinien auf der 99. Tagung des 
Ausschusses. Danach können die Staa-
ten für ihre Berichte gemäß Artikel 40 
des Paktes ein neues Verfahren wählen, 

bei dem sie nunmehr lediglich auf Fragen 
des Ausschusses zu einzelnen Rechten 
und besonderen Problemfeldern eingehen. 
Dem neuen Verfahren entsprechend be-
nannte der CCPR auf seiner 101. Tagung 
die ersten fünf Staaten, die nach diesem 
Verfahren in ihrem Staatenbericht auf 
eine Liste von Fragen des Ausschusses ein-
gehen sollen. Diese Berichte Dänemarks, 
Kameruns, Moldaus, Monacos und Uru-
guays wird der Ausschuss dann auf sei-
ner 103. Tagung im Jahr 2012 behandeln. 
Von da an werden auf jeder zukünftigen 
Tagung des Ausschusses allgemeine so-
wie entsprechend fokussierte Staatenbe-
richte behandelt werden. 

Deutschland legt Staatenbericht vor

Im April 2011 legte Deutschland dem 
Ausschuss seinen sechsten periodischen 
Bericht vor. Zu diesem wird der Aus-
schuss auf seiner Herbsttagung im No-
vember 2012 Stellung nehmen. Da auch 
Deutschland das neue Berichtsverfahren 
gewählt hat, wird der Ausschuss vor die-
ser Tagung eine Liste mit Kernfragen an-
nehmen, die dann mit den deutschen Ver-
tretern diskutiert werden. Deutschland 
hob in seinem Bericht neben den gegen 
Deutschland anhängigen Individualbe-
schwerden vier wesentliche Aspekte her-
vor: den Schutz der Opfer im Strafver-
fahren, den Schutz vor Diskriminierung 
und der Umgang mit Hasskriminalität 
sowie die Situation in Altenheimen. Bis-
her sind Schattenberichte von vier nicht-
staatlichen Organisationen eingegangen, 
die noch weitere Aspekte beleuchten. Am-
nesty International hat etwa die Miss-
handlung von Abschiebe- und Polizei-
häftlingen durch die Polizei und die Ab - 
schiebung von bestimmten Personengrup-
pen, wie etwa von Ashkali nach Kosovo, 
kritisiert. Die Gewerkschaft Erziehung 
und Wissenschaft kritisierte das generel-
le Streikverbot für Lehrer und Beamte.

Staatenberichte

Im Jahr 2011 wurden insgesamt 14 Staa-
tenberichte behandelt (Äthiopien, Bulga-
rien, Dominica, Iran, Jamaika, Kasachs-
tan, Kuwait, Malawi, Mongolei, Nor we- 
gen, Serbien, Seychellen, Slowakai und 
Togo). Davon seien hier drei exempla-
risch herausgegriffen. 

Die Slowakei war einer der fünf Staa-
ten, deren Berichte bei der 101. Tagung 
des CCPR behandelt wurden. Der Aus-

schuss zeigte sich besorgt über die Situa-
tion der im Land lebenden Roma. Zum 
einen müsse der Staat sicherstellen, dass 
nach der Einführung eines entsprechen-
den Gesetzes über die Einwilligung in 
medizinische Behandlungen, die Sterili-
sation von Roma-Frauen grundsätzlich 
nur nach ihrer ausdrücklichen und in-
formierten Einwilligung geschehe. Es habe 
Fälle von erzwungener Sterilisierung ge-
geben, sodass nun auf die Einwilligung 
der Frauen besonders zu achten sei. Eben -
so sollten Roma-Kinder nur in Sonder-
schulen für geistig Behinderte eingewie-
sen werden, wenn in einem psycho lo- 
gischen Gutachten deren geistige Behin-
derung auch festgestellt wurde.

Äthiopien hatte dem CCPR zu seiner 
102. Tagung seinen ersten periodischen 
Bericht vorgelegt. Hier hob der Ausschuss 
die Verabschiedung eines Strafgesetzbuchs 
hervor, das nunmehr auch Folter und un-
menschliche Behandlung unter Strafe 
stellt. Die Sachverständigen zeigten sich 
jedoch besorgt über die Tatsache, dass in 
dem Land Scharia-Gerichte bindende Ur-
teile erlassen können, die durch die Par-
teien nicht angefochten werden können. 
Der CCPR betonte, dass Verfahren vor 
religiösen Gerichten nur geringfügige An -
sprüche, Schäden oder Vergehen abur-
teilen sollten. Scharia-Gerichte müssten 
darüber hinaus ein faires Verfahren nach 
den Vorgaben des Zivilpakts gewährleis-
ten. Zudem müssten ihre Urteile von staat-
lichen Gerichten genehmigt werden. Fer-
ner zeigte sich der Ausschuss besorgt über 
Fälle gewaltsamen Verschwindenlassens, 
Misshandlung und Folter durch Polizei 
und Ordnungskräfte, die durch das Land 
nicht weiter verfolgt würden. Auch die 
Terrorismusgesetzgebung des Landes er-
rege Besorgnis, insbesondere da viele 
Straftatbestände wie etwa die Aufforde-
rung zum Terrorismus in Publikationen, 
sehr unbestimmt definiert seien. In der 
jetzigen Fassung könnten die Gesetze 
letztlich zur willkürlichen Beschränkung 
der Medien missbraucht werden. 

Auf seiner 103. Tagung befasste sich 
der CCPR unter anderem mit dem Be-
richt Norwegens. Der Ausschuss äußerte 
sich besorgt über den Wohnungsmarkt 
und die Situation von Psychiatriepatien-
ten und Strafgefangenen. Der Staat soll-
te durch entsprechende Maßnahmen si-
cherstellen, dass Immigranten auf dem 
Wohnungsmarkt nicht diskriminiert wür-
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den. Psychiatriepatienten dürften nur nach 
einer ausführlichen und professionellen 
Einschätzung Zwangsmaßnahmen und 
Zwangsmedikation unterworfen werden. 
Ferner sollten Strafgefangene nur in Aus-
nahmefällen in Einzelhaft genommen wer -
den. Auch jugendliche Strafgefangene soll-
ten nur in Ausnahmefällen in Unter su- 
chungshaft genommen und dabei getrennt 
von erwachsenen Häftlingen unterge-
bracht werden.

Frauenrechtsausschuss:  
48. bis 50. Tagung 2011
n Sechs Individualbeschwerden behandelt
n Urteile zu Schwangerschaftsabbruch 

und mangelnder Gesundheitsversor-
gung

n Genitalverstümmelung in Tschad

Stefanie Lux

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Stefanie Lux, 

Frauenrechtsausschuss: 45. bis 47. Tagung 2010, 

VN, 6/2011, S. 273ff., fort.)

Der Ausschuss zur Beseitigung jeder Form 
der Diskriminierung der Frau (CEDAW) 
legte bei seinen Tagungen 2011 einen be-
sonderen Schwerpunkt auf die Rechtspre-
chung zum Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form der Diskriminierung 
der Frau (kurz: Frauenrechtskonvention). 
Die 23 Sachverständigen verabschiedeten 
insgesamt sechs Entscheidungen über In-
dividualbeschwerden unter dem Fakulta-
tivprotokoll. Seit Inkrafttreten des Pro-
tokolls im Jahr 2000 wurden insgesamt 
20 Beschwerden behandelt.

Bis Ende 2011 waren 187 Staaten, zu-
letzt Nauru, dem Übereinkommen beige-
treten. Damit hat die Frauenrechtskon-
vention inzwischen nahezu universelle 
Gültigkeit. Noch nicht Vertragsstaaten 
sind: Iran, Palau, Somalia, Südsudan, 
Ton ga und die Vereinigten Staaten. Das 
Fakultativprotokoll zum Übereinkom-
men, welches die Individualbeschwerde 
ermöglicht, hatten bis Ende 2011 103 
Staaten ratifiziert.

Individualbeschwerden

Auf seiner 49. Tagung behandelte der 
CEDAW den Fall Inga Abramova gegen 

Belarus. Abramova, eine Journalistin, war 
im Herbst 2007 im Rahmen einer Pro-
testaktion festgenommen und zu fünf Ta-
gen Verwaltungshaft verurteilt worden. 
Laut Abramova kamen die Haftbedin-
gungen in ihrer Gesamtheit unmenschli-
cher und erniedrigender Behandlung und 
Folter gleich. Unter anderem wurde sie 
während einer Leibesvisitation von männ-
lichen Beamten unsittlich berührt, und 
die Toilette in den Zellen sei für die (aus-
schließlich männlichen) Vollzugsbeamten 
einsehbar gewesen. Abramova durfte wäh-
 rend ihrer fünftägigen Haft nur einmal 
ans Tageslicht und wurde von den Wär-
tern mehrfach durch abfällige Bemerkun-
gen beleidigt. Mehrere Beschwerden und 
Klagen über ihre Behandlung im An-
schluss an die Haft wurden in verschie-
denen Instanzen abgewiesen. Belarus wies 
die Beschwerde zu rück, mit der Begrün-
dung, deren Inhalt falle nicht unter die 
Bestimmungen der Konvention. Der CE-
DAW vertrat hingegen die Auffassung, 
dass Gefängnisse, die nicht den beson-
deren Bedürfnissen von weiblichen Häft-
lingen Rechnung tragen, eine Diskrimi-
nierung im Sinne von Artikel 1 der Kon - 
vention darstellten. Insbesondere die Tat-
sache, dass weibliche Häftlinge der Auf-
sicht von männlichen Vollzugsbeamten 
unterstellt seien, verstoße gegen interna-
tionale Standards. Die respektlose Be-
handlung durch die Vollzugsbeamten 
stellten eine sexuelle Belästigung und eine 
Form geschlechtsspezifischer Gewalt dar. 
Der Staat sei damit seiner Verpflichtung, 
umfassende Maßnahmen zu ergreifen, um 
Diskriminierung zu beseitigen sowie ge-
gen Vorurteile und stereotype Rollenbil-
der vorzugehen, nicht nachgekommen. 
Der Ausschuss forderte Belarus auf, Maß-
nahmen zu ergreifen, um die Würde und 
Privatsphäre weiblicher Häftlinge besser 
zu schützen und dafür Sorge zu tragen, 
dass diese unter der Aufsicht von weibli-
chen Vollzugsbeamten stehen.

Ebenfalls auf der 49. Tagung wurde 
die Beschwerde von Alyne da Silva Pi-
mentel Teixera gegen Brasilien geprüft. 
Maria da Silva Pimentel hatte die Be-
schwerde im Namen ihrer verstorbenen 
Tochter Alyne eingereicht. Alyne da Sil-
va war an inneren Blutungen als Kom-
plikationen nach einer Totgeburt gestor-
ben. Ihr Zustand war zunächst in einem 
Gesundheitszentrum falsch diagnostiziert 
worden, später kam es bei der Behand-

lung im selben Zentrum und in einem 
Krankenhaus zu Fehlern und Ver zö ge-
rungen. Mutter und Ehemann da Silvas 
hatten nach ihrem Tod ein zivilrechtliches 
Verfahren angestrengt, warteten jedoch 
acht Jahre nach Einreichung der Klage 
weiter auf ein Urteil. In ihrer Stellung-
nahme an den CEDAW lehnte die Regie-
rung Brasiliens die Verantwortung ab, 
da das Versagen der Gesundheitsversor-
gung durch Verletzung beruflicher Sorg-
faltspflichten und unzureichende Infra-
struktur einer privaten Gesundheits ein- 
richtung verursacht worden sei. Der Aus-
schuss ließ diese Argumentation jedoch 
nicht zu. Seiner Ansicht nach bleibt ein 
Staat, auch wenn er seine Gesundheits-
versorgung Privatanbietern überlässt, für 
deren Kontrolle und Regulierung verant-
wortlich. Er müsse sicherstellen, dass die 
Behandlung hinreichenden Standards ent-
spricht. Der Ausschuss forderte Brasilien 
auf, die Familie der Verstorbenen zu ent-
schädigen, Maßnahmen zu ergreifen, um 
erschwinglichen Zugang für alle Frauen 
zu angemessener geburtshilflicher Not-
fallversorgung zu gewährleisten, sowie si-
cherzustellen, dass private Gesundheits-
einrichtungen nationale und interna tio- 
nale Standards zu reproduktiver Gesund-
heit einhalten. 

Im Fall L.C. gegen Peru (50. Tagung) 
urteilte der CEDAW erstmals zum The-
ma Schwangerschaftsabbruch. Als Folge 
von sexuellem Missbrauch mit 13 Jahren 
schwanger, begeht L.C. einen Selbstmord-
versuch und wird mit schweren Verletzun-
gen an der Wirbelsäule und einem Risiko, 
bleibende Schäden davonzutragen, ins 
Krankenhaus eingeliefert. Der Chefarzt 
der Neurochirurgie empfiehlt, schnellst-
möglich einen chirurgischen Eingriff an 
der Wirbelsäule durchzuführen, um zu 
verhindern, dass sich die Verletzung ver-
schlimmert. Am vorgesehenen Termin 
wird L.C. mitgeteilt, der Eingriff müsse 
verschoben werden, da er dem Fötus scha -
den könnte. Die Mutter von L.C. bean-
tragt daraufhin bei der Krankenhaus-
leitung einen Schwangerschaftsabbruch, 
da die Schwangerschaft das Leben ihrer 
Tochter ernsthaft gefährde. Das Kran-
kenhaus lehnt den Antrag 42 Tage später 
ab. Auch einem Widerspruch der Mutter 
auf diese Ablehnung wird nicht stattge-
geben. Insgesamt dreieinhalb Monate 
nach ihrer Verletzung und 25 Tage nach 
einer spontanen Fehlgeburt wird L.C. 


