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Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
verkündet von der Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 

Da die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden Würde und ihrer gleichen und 
unveräußerlichen Rechte die Grundlage der Freiheit, der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt bildet, 
Da Verkennung und Mißachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei führten, die das Gewissen der Mensch
heit tief verletzt haben, und da die Schaffung einer Welt, in der den Menschen, frei von Furcht und Not, Rede- und 
Glaubensfreiheit zuteil wird, als das höchste Bestreben der Menschheit verkündet worden ist, 
Da es wesentlich ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit der Mensch nicht 
zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung als letztem Mittel gezwungen ist, 
Da es wesentlich ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen zu fördern, 
Da die Völker der Vereinten Nationen in der Satzung ihren Glauben an die grundlegenden Menschenrechte, an die 
Würde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechtigung von Mann und Frau erneut bekräftigt 
und beschlossen haben, den sozialen Fortschritt und bessere Lebensbedingungen bei größerer Freiheit zu fördern, 
Da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen die allgemeine Ach
tung und Verwirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten durchzusetzen, 
Da eine gemeinsame Auffassung über diese Rechte und Freiheiten von größter Wichtigkeit für die volle Erfüllung die
ser Verpflichtung ist, 
verkündet die Generalversammlung die vorliegende Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne und alle Organe der 
Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die 
Achtung dieser Rechte und Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende Maßnahmen im nationalen und interna
tionalen Bereiche ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Verwirklichung bei der Bevölkerung sowohl der 
Mitgliedstaaten wie der ihrer Oberhoheit unterstehenden Gebiete zu gewährleisten. 

Artikel 1: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rech
ten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und 
sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. 

Artikel 2: Jeder Mensch hat Anspruch auf die in dieser Erklärung 
verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeine Unterschei
dung wie etwa nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, 
politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer 
Herkunft, nach Eigentum, Geburt oder sonstigen Umständen. 
Weiter darf keine Unterscheidung gemacht werden auf Grund 
der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des 
Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört, ohne Rück
sicht darauf, ob es unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, 
keine Selbstregierung besitzt oder irgendeiner anderen Beschrän
kung seiner Souveränität unterworfen ist. 

Artikel 3: Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und 
Sicherheit der Person. 

Artikel 4: Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft ge
halten werden; Sklaverei und Sklavenhandel sind in allen Formen 
verboten. 
Artikel 5: Niemand darf der Folter oder grausamer, unmensch
licher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen 
werden. 
Artikel 6: Jeder Mensch hat überall Anspruch auf Anerkennung 
als Rechtsperson. 
Artikel 7: Alle Menschen sind vor dem Gesetze gleich und haben 
ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Ge
setz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede unter
schiedliche Behandlung, welche die vorliegende Erklärung ver
letzen würde, und gegen jede Aufreizung zu einer derartigen 
unterschiedlichen Behandlung. 

Artikel 8: Jeder Mensch hat Anspruch auf wirksamen Rechts
schutz vor den zuständigen innerstaatlichen Gerichten gegen 
alle Handlungen, die seine ihm nach der Verfassung oder nach 
dem Gesetz zustehenden Grundrechte verletzen. 
Artikel 9: Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft ge
halten oder des Landes verwiesen werden. 
Artikel 10: Jeder Mensch hat in voller Gleichberechtigung An
spruch auf ein der Billigkeit entsprechendes und öffentliches Ver
fahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht, das 
über seine Rechte und Verpflichtungen oder über irgendeine 

gegen ihn erhobene strafrechtliche Beschuldigung zu entscheiden 
hat. 
Artikel 11: (1) Jeder Mensch, der einer strafbaren Handlung be
schuldigt wird, ist so lange als unschuldig anzusehen, bis seine 
Schuld in einem öffentlichen Verfahren, in dem alle für seine 
Verteidigung nötigen Voraussetzungen gewährleistet waren, ge
mäß dem Gesetz nachgewiesen ist. 
(2) Niemand kann wegen einer Handlung oder Unterlassung 
verurteilt werden, die im Zeitpunkt, da sie erfolgte, auf Grund 
des nationalen oder internationalen Rechts nicht strafbar war. 
Desgleichen kann keine schwerere Strafe verhängt werden als 
die, welche im Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung 
anwendbar war. 
Artikel 12: Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privat
leben, seine Familie, sein Heim oder seinen Briefwechsel noch 
Angriffen auf seine Ehre und seinen Ruf ausgesetzt werden. 
Jeder Mensch hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen der
artige Eingriffe oder Anschläge. 
Artikel 13: (1) Jeder Mensch hat das Recht auf Freizügigkeit und 
freie Wahl seines Wohnsitzes innerhalb eines Staates. 
(2) Jeder Mensch hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines 
eigenen, zu verlassen sowie in sein Land zurückzukehren. 
Artikel 14: (1) Jeder Mensch hat das Recht, in anderen Ländern 
vor Verfolgungen Asyl zu suchen und zu genießen. 
(2) Dieses Recht kann jedoch im Falle einer Verfolgung wegen 
nichtpolitischer Verbrechen oder wegen Handlungen, die gegen 
die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen verstoßen, nicht 
in Anspruch genommen werden. 
Artikel 15: (1) Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Staatsan
gehörigkeit. 
(2) Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich ent
zogen noch ihm das Recht versagt werden, seine Staatsange
hörigkeit zu wechseln. 
Artikel 16: (1) Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne 
Beschränkung durch Rasse, Staatsbürgerschaft oder Religion das 
Recht, eine Ehe zu schließen und eine Familie zu gründen. Sie 
haben bei der Eheschließung, während der Ehe und bei deren 
Auflösung gleiche Rechte. 
(2) Die Ehe darf nur auf Grund der freien und vollen Willens
einigung der zukünftigen Ehegatten geschlossen werden. 
(3) Die Familie ist die natürliche und grundlegende Einheit der 
Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz durch Gesellschaft und 
Staat. 
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Artikel 17: (1) Jeder Mensch hat allein oder in Gemeinschaft mit 
anderen Recht auf Eigentum. 
(2) Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden. 
Artikel 18: Jeder Mensch hat Anspruch auf Gedanken-, Gewis
sens- und Religionsfreiheit; dieses Recht umfaßt die Freiheit, 
seine Religion oder seine Oberzeugung zu wechseln, sowie die 
Freiheit, seine Religion oder seine Überzeugung allein oder in 
Gemeinschaft mit anderen, in der Öffentlichkeit oder privat, durch 
Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Vollziehung von Riten zu 
bekunden. 
Artikel 19: Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäuße
rung; dieses Recht umfaßt die Freiheit, Meinungen unangefochten 
anzuhängen und Informationen und Ideen mit allen Verständi
gungsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu emp
fangen und zu verbreiten. 
Artikel 20: (1) Jeder Mensch hat das Recht auf Versammlungs
und Vereinigungsfreiheit zu friedlichen Zwecken. 
(2) Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzu
gehören. 

Artikel 21: (1) Jeder Mensch hat das Recht, an der Leitung der 
öffentlichen Angelegenheiten seines Landes unmittelbar oder 
durch frei gewählte Vertreter teilzunehmen. 
(2) Jeder Mensch hat unter gleichen Bedingungen das Recht auf 
Zulassung zu öffentlichen Ämtern in seinem Lande. 
(3) Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität 
der öffentlichen Gewalt; dieser Wille muß durch periodische und 
unverfälschte Wahlen mit allgemeinem und gleichem Wahlrecht 
bei geheimer Stimmabgabe oder in einem gleichwertigen freien 
Wahlverfahren zum Ausdruck kommen. 

Artikel 22: Jeder Mensch hat als Mitglied der Gesellschaft Recht 
auf soziale Sicherheit; er hat Anspruch darauf, durch innerstaat
liche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit unter Be
rücksichtigung der Organisation und der Hilfsmittel jedes Staates 

174 

in den Genuß der für seine Würde und die freie Entwicklung 
seiner Persönlichkeit unentbehrlichen wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechte zu gelangen. 
Artikel 23: (1) Jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf freie 
Berufswahl, auf angemessene und befriedigende Arbeitsbedin
gungen sowie auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit. 
(2) Alle Menschen haben ohne jede unterschiedliche Behandlung 
das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. 
(3) Jeder Mensch, der arbeitet, hat das Recht auf angemessene 
und befriedigende Entlohnung, die ihm und seiner Familie eine 
der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert und die, 
wenn nötig, durch andere soziale Schutzmaßnahmen zu ergänzen 
ist. 
(4) Jeder Mensch hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen 
Berufsvereinigungen zu bilden und solchen beizutreten. 
Artikel 24: Jeder Mensch hat Anspruch auf Erholung und Freizeit 
sowie auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und auf 
periodischen bezahlten Urlaub. 
Artikel 25: (1) Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Lebenshal
tung, die seine und seiner Familie Gesundheit und Wohlbefinden, 
einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztlicher Betreuung 
und der notwendigen Leistungen der sozialen Fürsorge, gewähr
leistet, er hat das Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosig
keit, Krankheit, Invalidität, Verwitwung, Alter oder von ander
weitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete 
Umstände. 
(2) Mutter und Kind haben Anspruch auf besondere Hilfe und 
Unterstützung. Alle Kinder, eheliche und uneheliche, genießen 
den gleichen sozialen Schutz. 
Artikel 26: (1) Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. Der 
Unterricht muß wenigstens in den Elementar- und Grundschulen 
unentgeltlich sein. Der Elementarunterricht ist obligatorisch. Fach
licher und beruflicher Unterricht soll allgemein zugänglich sein; 
die höheren Studien sollen allen nach Maßgabe ihrer Fähigkeiten 
und Leistungen in gleicher Weise offenstehen. 
(2) Die Ausbildung soll die volle Entfaltung der menschlichen 
Persönlichkeit und die Stärkung der Achtung der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten zum Ziele haben. Sie soll Verständnis, Duld
samkeit und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen 
rassischen oder religiösen Gruppen fördern und die Tätigkeit der 
Vereinten Nationen zur Aufrechterhaltung des Friedens begün
stigen. 
(3) In erster Linie haben die Eltern das Recht, die Art der ihren 
Kindern zuteil werdenden Bildung zu bestimmen. 
Artikel 27: (1) Jeder Mensch hat das Recht, am kulturellen Leben 
der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich der Künste zu erfreuen 
und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Wohltaten teil
zuhaben. 
(2) Jeder Mensch hat das Recht auf Schutz der moralischen und 
materiellen Interessen, die sich aus jeder wissenschaftlichen, 
literarischen oder künstlerischen Produktion ergeben, deren Ur
heber er ist. 
Artikel 28: Jeder Mensch hat Anspruch auf eine soziale und inter
nationale Ordnung, in welcher die in der vorliegenden Erklärung 
angeführten Rechte und Freiheit voll verwirklicht werden kön
nen. 
Artikel 29: (1) Jeder Mensch hat Pflichten gegenüber der Gemein
schaft, in der allein die freie und volle Entwicklung seiner Persön
lichkeit möglich ist. 
(2) Jeder Mensch ist in Ausübung seiner Rechte und Freiheiten 
nur den Beschränkungen unterworfen, die das Gesetz ausschließ
lich zu dem Zwecke vorsieht, um die Anerkennung und Achtung 
der Rechte und Freiheiten der anderen zu gewährleisten und den 
gerechten Anforderungen der Moral, der öffentlichen Ordnung 
und der allgemeinen Wohlfahrt in einer demokratischen Gesell
schaft zu genügen. 
(3) Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch 
zu den Zielen und Grundsätzen der Vereinten Nationen ausgeübt 
werden. 
Artikel 30: Kerne Bestimmung der vorliegenden Erklärung darf so 
ausgelegt werden, daß sich daraus für einen Staat, eine Gruppe 
oder eine Person irgendein Recht ergibt, eine Tätigkeit auszu
üben oder eine Handlung zu setzen, welche auf die Vernichtung 
der in dieser Erklärung angeführten Rechte und Freiheiten ab
zielen. 
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Der europäische Beitrag zum Menschenrechtsschutz 
in den Vereinten Nationen GERHARD J A H N 

B u n d e s m i n i s t e r der Just i z 

Am 10. Dezember 1973 jährte sich zum fünfundzwanzigsten 
Male der Tag, an dem die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ver
kündet hat. Diese Universelle Menschenrechtserklärung hat 
ungeachtet ihres nur sehr eingeschränkt verbindlichen Cha
rakters (s. S. 180 ff.) eine weltweite, nicht ermeßbare Bedeu
tung als Leitbild für Schutz und Durchsetzung der Menschen
rechte erhalten. Die Generalversammlung tagte damals in 
Paris im Palais de Chaillot. Die Annahme der Erklärung er
folgte mit 48 Stimmen ohne Gegenstimme bei acht folgenden 
Enthaltungen: Jugoslawien, Polen, Saudi-Arabien, Sowjet
union, Tschechoslowakei, Ukraine und Weißrußland. Eine 
Rechtsverbindlichkeit des Inhaltes der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte fand weitgehend erst in den Pakten der 
Vereinten Nationen über bürgerliche und politische Rechte 
und über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte ihren 
Niederschlag. Zwanzig Jahre waren notwendig, um diese 
Pakte fertigstellen und durch die Generalversammlung ver
abschieden zu können. Seit dem 19. Dezember 1966 geht es 
darum, die zur Inkraftsetzung erforderlichen 35 Ratifizierun
gen zu erreichen. Die Bundesrepublik Deutschland hinterlegte 
ihre Ratifikationsurkunden am 17. Dezember 1973. Sie ist 
damit der fünfundzwanzigste Staat, der die Pakte ratifiziert 
hat. — Die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen 
hat das Jubiläum der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte an verschiedenen Orten gewürdigt. Bundesminister 
Gerhard Jahn hielt auf der Bonner Veranstaltung folgenden 
Vortrag. (Siehe auch S. 173, 174, 180 bis 201.) 

Am 10. Dezember jährt sich zum fünfundzwanzigsten Mal 
der Tag, an dem die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ver
abschiedete. Dies war ein Ereignis von größter Bedeutung 
für die Vereinten Nationen, aber auch für die Entwicklung 
der Menschenrechte. Erstmals wurden in einer feierlichen 
Erklärung weltweit die Grundsätze der individuellen Fre i 
heit und Gleichheit aller Menschen anerkannt . 
Im Vorspruch zur Charta der Vereinten Nationen heißt es, 
daß diese den »Glauben an die Grundrechte des Menschen, 
an Würde und Wert der menschlichen Persönlichkeit... er 
neut . . . bekräftigen«. Darum haben sich die Vereinten Na
tionen zum Ziel gesetzt, »die Achtung vor den Menschen
rechten und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der 
Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion zu 
fördern und zu festigen«. Mit der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte war es gelungen, die für alle Völker und 
Menschen gültigen Grundsätze konkret zu bestimmen. 
In diesem J a h r besteht ein weiterer Anlaß, der Entwicklung 
der Menschenrechte zu gedenken. Am 3. September vor 
zwanzig Jahren ist die Europäische Menschenrechtskonven
tion, der grundlegende Vertrag über die Menschenrechte und 
Grundfreiheiten im Bereich des Europarats, in Kraft getre
ten. Damit setzte der bisher wirksamste Schutz der Menschen
rechte im internationalen Bereich ein. Und schließlich ist ein 
sehr aktueller Anlaß gegeben, über den Schutz der Men
schenrechte zu sprechen: Vor wenigen Tagen sind die beiden 
1966 im Rahmen der Vereinten Nationen abgeschlossenen 
Menschenrechtspakte von Bundestag und Bundesrat verab
schiedet worden. Es handelt sich um den Pakt über bürger
liche und politische Rechte und den Pakt über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte. Mit diesem Vertragswerk, das 

nach schwierigen, nahezu zwei Jahrzehnte langen Vorarbei
ten entstand, wird im Bereich der Vereinten Nationen der 
entscheidende Schritt von der feierlichen Proklamation der 
Menschenrechte zur Begründung rechtlich bindender Ver
pflichtungen getan. Damit ist eine Entwicklung zu einem vor
läufigen Abschluß gelangt, die mit der rechtlich unverbind
lichen Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte begann 
und über die Europäische Menschenrechtskonvention zu den 
weltweiten Menschenrechtspakten führte. Es ist zu hoffen, 
daß die beiden Pakte möglichst bald in Kraft treten. Dazu 
bedarf es allerdings noch der Hinterlegung von 12 Ratifika
tionsurkunden. 
Drei Anlässe also, um über den internationalen Schutz der 
Menschenrechte zu sprechen. Dabei geht es u m die wichtig
sten internationalen Dokumente zum Menschenrechtsschutz. 
Daß diese zum Teil aus den Vereinten Nationen und zum 
Teil aus dem Europarat stammen, ist kein Zufall. Beide 
Organisationen sind besonders dazu berufen, die Menschen
rechte zu sichern. Aus der Universalität der Vereinten Na
tionen ergibt sich die Chance, daß der Menschenrechtsschutz 
zum Gegenstand des allgemeingültigen Völkerrechts wird. 
Den europäischen Staaten gibt das gemeinsame Erbe und die 
Bereitschaft zur engeren Zusammenarbeit die Möglichkeit, 
den internationalen Schutz der Menschenrechte weiterzu
entwickeln und zu verstärken. Die Arbeiten des Europarats 
und der Vereinten Nationen stehen nicht beziehungslos ne 
beneinander. Die Erklärungen und Ubereinkommen, von 
denen hier die Rede ist, machen die Wechselwirkungen deut
lich. Sie zeigen den besonderen Beitrag der europäischen 
Staaten zum Menschrechtsschutz in den Vereinten Nationen. 

I I 
Die Bundesregierung hat immer wieder betont, daß sie sowohl 
dem weltweiten als auch dem europäischen Schutz der Men
schenrechte große Bedeutung beimißt. Dies, obwohl die Men
schenrechte durch unser Grundgesetz bereits in umfassender 
Weise geschützt sind und dieser Schutz über die internationa
len Verpflichtungen in vielfältiger Weise hinausgeht. Was 
sind die Gründe für diese Haltung der Bundesregierung? 
Nach Art. 1 des Grundgesetzes sind unverletzliche und un 
veräußerliche Menschenrechte Grundlage jeder menschlichen 
Gesellschaft sowie des Friedens und der Gerechtigkeit in der 
Welt. Unser Interesse an einem möglichst allgemeinen und 
gemeinsam kontrollierten Schutz der Menschenrechte beruht 
also in erster Linie darauf, daß die Menschenrechte ihrem 
Wesen nach weltweite Geltung beanspruchen. Verwirklichung 
der Menschenrechte bedeutet Selbstverwirklichung des Men
schen. Die Möglichkeit zur Selbstverwirklichung muß allen 
Menschen eröffnet werden. Sie kann nicht an nationale Gren
zen gebunden sein. Die Menschenrechte wirken in unserer 
immer kleiner werdenden Welt friedenserhaltend und frie
densstiftend. Wo die Menschenrechte mit Füßen getreten 
werden, entstehen Krisenherde und damit auch die Gefahr 
internationaler Konflikte. Abgesehen davon muß uns bei der 
immer engeren internationalen Zusammenarbeit und Arbeits
teilung daran liegen, daß unseren Bürgern auch im Ausland 
der Schutz der Menschrechte zugutekommt. 

III 
Die Entwicklung des internationalen Schutzes der Menschen
rechte zeigt, wie groß die erzielten Fortschritte sind. Gewiß 
haben viele Freiheitsrechte schon eine lange Tradition. Die 
Pressefreiheit ist bereits in der >Bill of Rights< von 1776 en t 
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halten. Dort heißt es in Artikel 12: »Die Freiheit der Presse 
ist eines der großen Bollwerke der Freiheit und kann nie
mals, außer durch despotische Regierungen, eingeschränkt 
werden.« In der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte 
von 1789 ist schon der Grundsatz nulla poena sine lege ver
ankert : »Jeder Mensch kann nur in den durch das Gesetz 
bestimmten Fällen und in den Formen, die es vorschreibt, 
angeklagt, verhaftet und gefangengehalten werden.« Die 
Paulskirchenverfassung von 1849 enthielt einen eingehenden 
Grundrechtsteil. In ihm wurden die Glaubens- und Gewis
sensfreiheit, die Unverletzlichkeit der Wohnung, das Brief
geheimnis sowie die Vereins- und Versammlungsfreiheit ge
währleistet. 
Wie anders wäre unsere Geschichte verlaufen, wenn diese 
Verfassung mit ihrem Grundrechtsteil damals für ganz 
Deutschland wirksam geworden wäre. 
Obwohl die Menschenrechte im 20. Jahrhunder t bereits in 
vielen nationalen Verfassungen Eingang gefunden hatten, 
bedurfte es wohl erst der leidvollen Erfahrungen des Faschis
mus, bis man auch an ihre internationale Sicherung dachte. 
Der erste Schritt dazu war die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte der Vereinten Nationen, die als weltweites 
Bekenntnis zur Menschenrechtsidee kein Vorbild hatte. Zwar 
sind wir von ihrer allgemeinen Durchsetzung und Verwirk
lichung immer noch weit entfernt. Ihr Geltungsanspruch ist 
aber inzwischen überwiegend anerkannt . Auch im Verhält
nis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR 
muß dies gelten. In Art. 2 des Grundlagenvertrages haben sich 
beide Staaten verpflichtet, sich von den Zielen und Prinzipien 
der Charta der Vereinten Nationen leiten zu lassen und ins
besondere auch die Menschenrechte zu wahren. 
Die Erklärung von 1948 macht deutlich, daß die Verwirk
lichung der Menschenrechte nicht mehr als eine nur nat io
nale Angelegenheit betrachtet werden kann. Der Zusammen
hang dieser Erklärung mit dem Ziel der Friedenssicherung 
wird in deren Präambel deutlich herausgestellt. Dort heißt 
es: »Die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen 
Familie innewohnenden Würde und ihrer gleichen und un 
veräußerlichen Rechte (bildet) die Grundlage der Freiheit, 
der Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt.« Der Schutz 
des Einzelnen wird also zum Gegenstand der Bemühungen 
der internationalen Gemeinschaft. Damit bahnt sich in der 
Geschichte der internationalen Beziehungen und des Völker
rechts eine entscheidende Wende an. 
Darüber hinaus brachte die Allgemeine Menschenrechtser
klärung aber auch inhaltlich Neues: Es wurden nicht nur 
solche Rechte verkündet, die den Schutz des Einzelnen vor 
staatlichen Eingriffen zum Inhalt haben — also diejenigen 
>klassischen< Grundrechte, die im 18. und 19. Jahrhunder t 
entwickelt worden waren, wie etwa das Recht, nicht willkür
lich in Haft gehalten zu werden, das Recht auf Freizügigkeit, 
die Meinungs- und Religionsfreiheit. Hinzu kamen Rechte des 
Einzelnen auf Schutz und Betreuung durch die Gemeinschaft 
— wie die Rechte auf soziale Sicherheit, auf Arbeit, auf Er
holung und Freizeit. Besonders hervorzuheben ist das Recht 
auf Bildung sowie das auf Teilnahme am kulturellen Leben 
der Gemeinschaft. Diese Beispiele zeigen, daß die Menschen
rechtserklärung auch einen wichtigen Schritt bei dem Be
mühen um eine Fortentwicklung des Menschenrechtsgedan-
kens darstellte. Sie t rug damit der Einsicht Rechnung, daß die 
Freiheit vom Staat allein nicht genügt, um eine freie Ent
faltung des Einzelnen zu ermöglichen. Die Gemeinschaft muß 
in vielen Fällen erst die Voraussetzungen hierfür schaffen. 
Für beide Gruppen — sowohl die klassischen Freiheitsrechte 
als auch die wirtschaftlichen und sozialen Grundrechte — gilt 
das Diskriminierungsverbot, das die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte nachdrücklich hervorhebt. 
Bei aller Würdigung der großen und wegweisenden Bedeu
tung der Menschenrechtserklärung kann freilich nicht über

sehen werden, daß mit der Verkündung der Menschenrechte 
nur ein erster Schritt getan war. Wirklich >anerkannt< sind 
Menschenrechte nur dort, wo sie vom Einzelnen in Anspruch 
genommen und durchgesetzt werden können. Die Allgemeine 
Erklärung bot für eine völkerrechtliche Verbindlichkeit noch 
keine Handhabe; nach überwiegender Auffassung hat sie nur 
politische und moralische Bedeutung. Daß die Ergänzung 
dieses Dokuments durch eine verbindliche Konvention not
wendig sein werde, war damals bereits anerkannt . Wegen 
der politischen Meinungsverschiedenheiten, die bei der Schaf
fung bindender Verpflichtungen erwartet werden mußten, 
hatte man sich entschlossen, zunächst eine Deklaration mit 
programmatischem Inhalt zu verabschieden. Ihr sollte später 
ein Vertrag folgen. Die weiteren Arbeiten der Menschen
rechtskommission der Vereinten Nationen zeigten, daß es 
richtig gewesen war, diesen Weg zu wählen; denn erst 1966 
konnten die beiden Menschenrechtspakte unterzeichnet wer
den. 

IV 
In Europa konnte schon früher ein weiterer Schritt getan 
werden. Die im Rahmen des Europarats erarbeitete und im 
Jahre 1950 unterzeichnete Menschenrechtskonvention griff 
die Ziele der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 
Vereinten Nationen auf und zeigte zugleich einen Weg für 
die Weiterentwicklung des Schutzes der Menschenrechte. Sie 
ist also in doppelter Hinsicht — wegen ihrer durchführenden 
und wegen ihrer weiterführenden Funktion — ein europäi
scher Beitrag zu den Bemühungen der Vereinten Nationen. 
Hier wurde die Deklaration in die Tat umgesetzt! Die Prä
ambel der Menschenrechtskonvention beginnt mit dem Hin
weis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Sie 
bekräftigt den Entschluß der Mitglieder des Europarats, »die 
ersten Schritte auf einem Wege zu einer kollektiven Garantie 
gewisser in der Universellen Erklärung verkündeter Rechte 
zu unternehmen«. Dementsprechend haben alle in der Men
schenrechtskonvention verkündeten Menschenrechte und 
Grundfreiheiten ihre Parallele in Artikeln der Allgemeinen 
Erklärung; teilweise bestehen wörtliche Übereinstimmungen. 
In der Regel allerdings — und das ist kennzeichnend — 
stehen programmatisch-allgemeinen Sätzen in der Erklärung 
sehr detaillierte Regelungen in der Konvention gegenüber. 
So finden sich in der Europäischen Menschenrechtskonvention 
(in Artikel 5 und 6) insbesondere ganz konkrete Best immun
gen über das Recht auf Freiheit und Sicherheit und das Recht 
auf richterliches Gehör. 
Dieses Bemühen um Präzisisierung entsprach der Zielsetzung 
der Konvention: die Durchsetzung der Menschenrechte zu b e 
wirken. Deshalb verpflichteten sich die Vertragsstaaten auch, 
im innerstaatlichen Recht die Anwendung aller Best immun
gen zu gewährleisten. Sie schufen vor allem — und insofern 
war die Menschenrechtskonvention revolutionär — ein ge
meinsames internationales Rechtsschutzsystem: 
Jeder Mitgliedsstaat kann mit dem Vorwurf, ein anderer Mit
gliedsstaat habe gegen Bestimmungen der Konvention ver
stoßen, die Kommission und gegebenenfalls das Minister
komitee sowie den Gerichtshof befassen. Dieses Verfahren der 
Staatenbeschwerde ist bisher nur in wenigen, wenn auch 
politisch außerordentlich bedeutsamen Fällen angewandt wor
den. Die Geschichte der Staatenbeschwerden ist gleichzeitig 
eine kleine europäische Krisengeschichte. Sie reicht von der 
Beschwerde Griechenlands gegen Großbritannien im Zypern
konflikt, über die Beschwerde Österreichs gegen Italien im 
Südtirolstreit und über die Beschwerde der nordischen Staa
ten und der Niederlande gegen Griechenland bis zur zweiten 
noch anhängigen Beschwerde Irlands gegen Großbritannien. 
In einem der genannten Fälle sah sich der Beschwerdegegner 
gezwungen, den Europarat zu verlassen, weil er nicht mehr 
bereit und in der Lage war, die Herrschaft der Menschen
rechte anzuerkennen. Die europäischen Staaten haben — und 
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das gereicht ihnen zur Ehre — im Falle Griechenlands die 
Herrschaft des Rechts über Erwägungen der außen- und 
sicherheitspolitischen Opportunität gestellt und so dem Ge
danken der Menschenrechte Glaubwürdigkeit verliehen. 
Kernstück des Rechtsschutzsystems der Menschenrechtskon
vention ist das Individualbeschwerderecht. Es ist das Recht 
jedes Einzelnen, wegen einer Verletzung der Konvention die 
Europäische Kommission für Menschenrechte anzurufen. Auch 
bei diesem Rechtsinstitut sind die Vertragsstaaten zunächst 
noch vorsichtig gewesen: So ist die Individualbeschwerde nur 
in denjenigen Staaten zugelassen, die eine entsprechende 
besondere Erklärung abgegeben haben. Auch bei Zulassung 
der Individualbeschwerde kann der Einzelne nur die Euro
päische Kommission für Menschenrechte, nicht aber den Ge
richtshof für Menschenrechte anrufen. Dieser kann nur von 
der Kommission oder unter bestimmten Voraussetzungen von 
den Mitgliedstaaten befaßt werden. 
Gleichwohl handelt es sich hier — und das sollten wir uns 
bewußt machen — um ein im Völkerrecht bisher einzigartiges 
Modell des Grundrechtsschutzes. Zwölf Staaten von Island 
bis Italien (darunter von Anfang an die Bundesrepublik 
Deutschland) haben die Individualbeschwerde anerkannt. Das 
Rechtsschutzsystem der Menschenrechtskonvention steht etwa 
200 Millionen Menschen in Europa offen. Und dieser Rechts
schutz steht nicht nur auf dem Papier: In den 18 Jahren ihres 
Bestehens wurde die Menschenrechtskommission mit mehr 
als 6000 Beschwerden befaßt. Sowohl Kommission als auch 
Gerichtshof haben seit ihrer Gründung eine eindrucksvolle 
Arbeit geleistet. 
Auch aus unserem Lande kommt eine große Zahl von Men
schenrechtsbeschwerden. Allerdings hat bisher noch keine 
zur Verurteilung der Bundesrepublik geführt. Es wäre im 
übrigen aber auch falsch, aus der Zahl der anhängigen Ver
fahren Schlüsse auf die Beachtung der Menschenrechte zu 
ziehen. Dies gilt für alle Mitgliedstaaten des Europarats. 
Niemand würde auf den Gedanken kommen, in der hohen 
Zahl von Verfassungsbeschwerden an das Bundesverfassungs
gericht ein schlechtes Zeichen zu sehen. Es ist eher ein gutes 
Zeichen für das Grundrechtsbewußtsein unserer Bürger. 

Ebenso sollten wir aber auch den internationalen Rechtsschutz 
im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention be 
trachten: Nur, wenn er in Anspruch genommen wird, kann 
sich seine Funktionsfähigkeit erweisen, können auch die ge
schützten materiellen Rechte sich bewähren. 
Die Menschenrechtskonvention hat noch in anderer "Weise 
Wirksamkeit entfaltet. Sie gilt bei uns wie in zahlreichen 
anderen Vertragsstaaten der Konvention als unmittelbar an
wendbares Recht. Jeder Richter in der Bundesrepublik 
Deutschland hat also die darin niedergelegten Grundsätze zu 
beachten •— jeder Einzelne kann sich auch vor den inner
staatlichen Gerichten darauf berufen. Deshalb spielt die Kon
vention auch in der innerstaatlichen Rechtsprechung eine 
wichtige Rolle. Wenn sie bei uns an Bedeutung hinter den 
Grundrechtsbestimmungen des Grundgesetzes deutlich zu
rücktritt, so liegt das daran, daß in der Regel der Schutz des 
Grundgesetzes weiter geht. In einzelnen Fällen gewährt je 
doch die Europäische Menschenrechtskonvention Rechte, die 
in dieser Form vom Grundgesetz nicht garantiert werden. 
Dies gilt insbesondere für den Anspruch des Beschuldigten 
auf Aburteilung binnen angemessener Frist. Die Einhaltung 
dieser Bestimmung bereitet unseren Gerichten im Hinblick 
auf das mit allen rechtsstaatlichen Garantien ausgestattete 
Strafverfahrensrecht besondere Schwierigkeiten. 
Die Europäische Menschenrechtskonvention beschränkte sich 
von vornherein nicht auf die Festlegung eines kleinsten ge
meinsamen Standards. Obwohl man zunächst im wesentlichen 
nur >klassische< Freiheitsrechte einbezogen hatte, wurden 
doch in verschiedenen Mitgliedstaaten Gesetzesänderungen 
erforderlich. In der Schweiz wurden sogar zwei Verfassungs
änderungen durchgeführt, um die Voraussetzungen für die 
Ratifikation der Menschenrechtskonvention zu schaffen. Da
neben blieb die in der Satzung des Europarats festgelegte 
Aufgabe der Fortentwicklung der Menschenrechte und Grund
freiheiten. Eine Reihe weiterer Protokolle und Ubereinkom
men des Europarats trägt diesem Auftrag Rechnung. So ist 
die Europäische Menschenrechtskonvention inzwischen durch 
verschiedene Zusatzprotokolle ergänzt worden, von denen 
insbesondere das vierte hervorzuheben ist. Darin wird das 

Das Eintreten für die Menschenrechte ist ein besonderes Anliegen der Bundesregierung. Sie wird hierin von allen Im Bundestag vertretenen Parteien nachdrücklich unterstützt. Unsere dunkle, erst ein Menschenalter zurückliegende Vergangenheit verpflichtet das deutsche Volk in besonderem Maße dazu. So war es selbstverständlich, daß die amtliche und private Öffentlichkeit des fünfund-zwanzigsten Jahrestages der Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gedachte. Bundesjustizminister Gerhard Jahn sprach aus diesem Anlaß am 7. Dezember 1973 in Bonn auf einer stark besuchten Veranstaltung der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen über den europäischen Beitrag zum Menschenrechts-schutz in den Vereinten Nationen. Das Bild zeigt den Minister bei seinen Ausführungen, die auf den Seiten 175 ff. wiedergegeben sind. 
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Recht geschützt, jedes Land zu verlassen. Ausweisungen von 
Staatsangehörigen aus ihrem eigenen Land werden ebenso 
untersagt wie Kollektivausweisungen von Ausländern. Hier 
wird also den Ausländern ein besonderes Recht zuerkannt. 
Sie können sich im übrigen grundsätzlich auf alle Rechte b e 
rufen, die in der Menschenrechtskonvention und ihren Zusatz
protokollen garantiert werden. Die Staatsangehörigkeit eines 
Vertragsstaates ist nicht Voraussetzung der Anspruchsberech
tigung. 
Ein wichtiger Bereich, der von der Europäischen Menschen
rechtskonvention nicht abgedeckt wird, ist Gegenstand der 
Europäischen Sozialcharta von 1961, die im Jahre 1965 für die 
Bundesrepublik Deutschland in Kraft getreten ist. Darin 
werden diejenigen sozialen Grundrechte aufgegriffen und 
wesentlich weiterentwickelt, die sich im letzten Teil der All
gemeinen Erklärung der Menschenrechte finden, also etwa 
die Rechte auf Arbeit, soziale Fürsorge, soziale Sicherheit 
und Schutz der Gesundheit. Auch in diesem Bereich bemüh
ten sich also die Staaten des Europarats um eine Weiterent
wicklung der in der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte der Vereinten Nationen festgelegten Grundsätze. Auch 
hier ist das Bestreben maßgebend, den Schutz der erfaßten 
Rechte möglichst wirksam zu gestalten. Die Natur dieser 
Rechte, die meist auf Leistungen des Staates gerichtet sind, 
ließ allerdings vergleichbare Lösungen wie in der Menschen
rechtskonvention nicht zu. In der Sozialcharta verpflichten 
sich die Vertragsparteien zunächst lediglich, bestimmte ge
meinsame Ziele anzuerkennen, daneben aber auch, minde
stens einige Verpflichtungen als bindend anzusehen, so z. B. 
die Pflichten, die wirksame Ausübung des Rechtes auf ge
rechte Arbeitsbedingungen oder des Rechtes auf Schutz der 
Gesundheit zu gewährleisten. Regelmäßige Berichte der Ver
tragsstaaten und gegebenenfalls Empfehlungen des Minister
komitees ermöglichen eine gemeinsame internationale Kon
trolle der Anwendung der Europäischen'Sozialcharta. 

V 
Die Ausgestaltung und bisherige Fortentwicklung in Europa 
haben zu einem zwar nicht perfekten, aber zukunftsweisen
den System des internationalen Schutzes der Menschenrechte 
geführt. Wenn es in so kurzer Zeit geschaffen werden konnte 
— nach der Gründung des Europarats im Jahre 1949 wurde 
bereits 1950 die Menschenrechtskonvention unterzeichnet —, 
so liegt dies auch daran, daß damals bereits auf Vorarbeiten 
für die Menschenrechtspakte in den Vereinten Nationen zu
rückgegriffen werden konnte. Es ist verständlich, daß an
dererseits bei der Ausgestaltung des Menschenrechtsschutzes 
in den Vereinten Nationen wiederum die in Europa gelei
stete Arbeit berücksichtigt wurde. Dies gilt vor allem im 
Hinblick auf den Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte. Schon seine Trennung von dem Pak t über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte bedeutet eine 
Parallele zum europäischen Menschenrechtsschutz — den bei
den Pakten entsprechen hier die Europäische Menschen
rechtskonvention und die Europäische Sozialcharta. In den 
Vereinten Nationen wurde allerdings die Parallelität und der 
Zusammenhang der Pakte sehr viel stärker betont. Auch im 
Rahmen der Vereinten Nationen ist der Grund für die Tren
nung der beiden Bereiche, daß der Schutz wirtschaftlicher 
und sozialer Rechte nicht in gleicher Weise verwirklicht wer
den konnte wie der Schutz der bürgerlichen Freiheitsrechte. 
Der Pakt über bürgerliche und politische Rechte deckt sich 
weitgehend mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. 
Wie in der Menschenrechtskonvention sind die Bestimmungen 
in der Regel sehr detailliert und gehen damit weit über die 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte hinaus. Nicht sel
ten finden sich wörtliche Übereinstimmungen. Der Pak t der 
Vereinten Nationen, der einzelne Rechte weniger weitgehend 
schützt als die Europäische Menschenrechtskonvention, geht 
aber andererseits auch über diese hinaus. Das wichtigste Bei

spiel hierfür ist das Recht aller Völker auf Selbstbestimmung, 
das in Artikel 1 des VN-Pakts besonders herausgehoben ist. 
Die Frage, ob dieses Recht in die Konvention aufgenommen 
werden sollte, war Gegenstand heftiger und langwieriger 
Auseinandersetzungen. Die Bundesregierung begrüßt es, daß 
das für uns Deutsche so wichtige Selbstbestimmungsrecht 
hier verankert ist. 
Ebenso wie die Europäische Menschenrechtskonvention b e 
gründet der Pakt der Vereinten Nationen rechtliche Verpflich
tungen der Vertragsstaaten. Wie im europäischen Menschen
rechtsschutz wird ein System geschaffen, um die Einhaltung 
dieser Verpflichtungen zu kontrollieren. Allerdings bestehen 
entscheidende Unterschiede. 
Die Kontrolle der Einhaltung des Paktes konnte nur ver 
hältnismäßig schwach ausgestaltet werden. Sie wird in erster 
Linie von einem >Ausschuß für Menschenrechte< wahrgenom
men, der die Vertragsstaaten zur Vorlage von Berichten über 
die Verwirklichung der geschützten Rechte verpflichten kann. 
Er prüft im übrigen insbesondere Mitteilungen eines Ver
tragsstaates über Verletzungen des Paktes durch einen ande
ren Vertragsstaat. Dieses Verfahren — vergleichbar mit der 
Staatenbeschwerde nach der Europäischen Menschenrechts
konvention — ist allerdings nur durchführbar, wenn beide be 
troffenen Staaten die entsprechende Zuständigkeit des Aus
schusses besonders anerkannt haben. Es kann nicht zur Fest
stellung einer Verletzung des Paktes führen; vielmehr ist, 
wenn eine gütliche Einigung der beteiligten Staaten nicht ge
lingt, nur eine Berichterstattung über den Fall möglich. 
Die Anrufung des Ausschusses durch Einzelne im Wege der 
Individualbeschwerde ist nur dann zugelassen, wenn der be 
troffene Staat Vertragspartei nicht nur des Paktes, sondern 
auch eines besonderen Fakultativprotokolls ist. Der entschei
dende Ansatz für eine wirksame Kontrolle der Beachtung der 
Menschenrechte, nämlich der Individualrechtsschutz, ist da
mit s tark abgeschwächt. 
Trotz all dieser Einschränkungen sollten wir die Bedeutung 
des Menschenrechtspaktes der Vereinten Nationen über bür
gerliche und politische Rechte nicht unterschätzen. Es war 
unvermeidlich, daß er hinter dem in Europa erreichten Men
schenrechtsschutz zurückblieb. Gemessen an den politischen 
und rechtlichen Schwierigkeiten ist das Werk, an dem über 
100 Nationen mitgearbeitet haben, eine eindrucksvolle Lei
stung. Betrachtet man den bisher bestehenden Zustand, so 
wird das Inkraft treten des Paktes entscheidende Fortschritte 
bringen: Weltweit anerkannte Menschenrechte sind sehr viel 
genauer bestimmt: ihre Verletzung wird in Zukunft bei allen 
Vertragsstaaten als Verstoß gegen Völkervertragsrecht ge
brandmark t werden können, die Tätigkeit des Menschen
rechtsausschusses kann durch den Druck der Weltmeinung 
erhebliche Bedeutung gewinnen. 
Die Bundesregierung begrüßt diese Fortschritte umso mehr, 
als sie die Arbeit für die Verwirklichung der Menschenrechte 
als besonders wichtige Aufgabe im Rahmen ihres künftigen 
Wirkens in den Vereinten Nationen betrachtet. Es ist daher 
selbstverständlich, daß die Bundesrepublik Deutschland Ver
tragsstaat der Pakte wird. Wir freuen uns darüber, daß das 
Gesetzgebungsverfahren vor dem 10. Dezember abgeschlossen 
werden konnte und auf diese Weise zum 25. Jahrestag der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte die Solidarität 
der Bundesrepublik mit den Zielen dieser Erklärung bekun
det werden kann. 
Wir haben auch die Zuständigkeit des Menschenrechtsaus
schusses der Vereinten Nationen zur Entgegennahme von 
Staatenbeschwerden anerkannt. Die Teilnahme an dem P a k t 
gibt uns dadurch ein Recht gegenüber den übrigen Vertrags
staaten, auf die Einhaltung der in dem Pakt niedergelegten 
Verpflichtungen und der in ihm vorgesehenen Rechte hinzu
wirken. Die Bundesrepublik hat jedoch nicht das Fakul ta t iv
protokoll unterzeichnet, das die Zuständigkeit des Ausschus-
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ses für Individualbeschwerden begründet. Das bedarf einer 
Erklärung: Bei weitgehender Überschneidung der durch die 
Europäische Menschenrechtskonvention und den Menschen
rechtspakt der Vereinten Nationen geschützten materiellen 
Rechte ist das System des Individualrechtsschutzes im Pakt 
der Vereinten Nationen weniger wirksam. Seine Inanspruch
nahme würde, ohne einem Beschwerdeführer vergleichbaren 
Schutz zu gewähren wie durch die Europäische Konvention, 
ein späteres Tätigwerden der Europäischen Menschenrechts
kommission ausschließen. Im übrigen ist noch nicht abschlie
ßend geklärt, ob Überschneidungen von Verfahren in Straß
burg und New York vermieden werden können. Deshalb wird 
die Bundesregierung zunächst abwarten, wie sich die Praxis 
des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen ent
wickeln wird. Sie wird zu gegebener Zeit erneut prüfen, wie 
ein wirkungsvoller internationaler Rechtsschutz des Einzel
nen am besten gewährleistet werden kann. 

VI 
Wie sieht der europäische Beitrag zum internationalen Schutz 
der Menschenrechte in der Zukunft aus? Das Thema der For t 
entwicklung der Menschenrechte wird in einer sich immer 
rascher entwickelnden Welt nicht an Aktualität verlieren; im 
Rahmen des Europarats werden wir uns dieser in der Satzung 
festgelegten Aufgabe zu stellen haben. Es wird aber auch 
darum gehen, die bisher erzielten Fortschritte möglichst in 
allen Mitgliedstaaten zu verwirklichen und keine Rückschritte 
zuzulassen. In einem wichtigen Punkt wird in Kürze die Ge
meinsamkeit aller Mitgliedstaaten erreicht sein: Alle Europa
ratsstaaten werden bald der Menschenrechtskonvention ange
hören. Frankreich wird sie demnächst ratifizieren; es ist zu 
erwarten, daß die Schweiz in naher Zukunft diesem Schritt 
ebenfalls folgen wird. Danach wird das nächste Ziel die allge
meine Anerkennung der Individualbeschwerde sein, deren 
grundlegende Bedeutung ich darzulegen versucht habe. 
Inzwischen liegen bereits Anregungen für eine mutige und 
weitreichende Ergänzung der Menschenrechtskonvention vor. 
Sie gehen von der Beratenden Versammlung des Europarats 
aus. Auf ihre Initiative hin sind 1971 in Wien Parlamentar ier 
aus den Mitgliedstaaten des Europarats zusammengekommen 
und haben die Erfordernisse und Möglichkeiten des Men
schenrechtsschutzes in den kommenden Jahrzehnten erörtert. 
Die gründliche und wertvolle Arbeit dieser P a r l a m e n t a r i 
schen Konferenz über Menschenrechte< war Grundlage der 
Entschließung Nr. 683 der Beratenden Versammlung des Eu
roparats, in der Möglichkeiten für eine Ergänzung der Kon
vention aufgezeigt werden. 
Die Vorschläge beziehen sich zum Teil auf Rechte, die be 
reits vielen Staatsverfassungen bekannt sind und deren Ein
fügung in die Europäische Menschenrechtskonvention wohl 
kaum schwerwiegende rechtliche Probleme auf werfen würde: 
so das Asylrecht und das Recht auf Kriegsdienstverweigerung. 
Daneben soll aber auch geprüft werden, ob das Recht auf 
angemessene Umwelt als Menschenrecht ausgestaltet werden 
kann und ob es möglich ist, den Schutz vor Diskriminierung 
in bestimmten wichtigen Fällen auch im privatrechtlichen 
Verkehr zu sichern. Damit sind entscheidende Fragen nach der 
Weiterentwicklung der Menschenrechte aufgeworfen, deren 
Diskussion sich auch für das Recht der Mitgliedstaaten als 
fruchtbar erweisen könnte. Während es bisher darum ging, 
den in den Mitgliedstaaten — wenn auch unterschiedlich — 
entwickelten Grundrechtsschutz auf den internationalen Be
reich zu übertragen, könnten hier in Zukunft ganz neue Ent 
wicklungen vom internationalen Menschenrechtsschutz aus
gehen. 
Neben der Ausgestaltung der materiellen Rechte kommt der 
Weiterentwicklung des Verfahrens zum Schutz der Menschen
rechte besondere Bedeutung zu. Die Beratende Versammlung 
des Europarats hat auch hierzu eine Reihe von Anregungen 
gegeben. Von weitreichender Bedeutung wäre vor allem die 

Einrichtung eines Vorabentscheidungsverfahrens zur Gewähr
leistung einer einheitlichen Auslegung der Konvention in 
allen Mitgliedstaaten. Die innerstaatlichen Gerichte würden 
dann Fragen der Auslegung der Menschenrechtskonvention 
dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrecht in Straß
burg vorlegen können. In ähnlicher Weise ist die Auslegung 
des Rechts der Europäischen Gemeinschaften schon seit lan
gem dem Gerichtshof in Luxemburg übertragen. Das Vorab-
entscheidungsverfahren zum Gerichtshof der Gemeinschaften 
in Luxemburg hat sich gut bewährt und entscheidend zur 
europäischen Integration beigetragen. Es ist in diesem Zu
sammenhang bemerkenswert , daß auch der Luxemburger 
Gerichtshof bereits Gelegenheit hatte, sich zu grundrecht
lichen Fragen zu äußern. Es erscheint mir nicht ausgeschlos
sen, daß auch der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaf
ten im Laufe der Zeit im Wege des Richterrechts Wichtiges 
zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei
tragen wird. 
Ich fasse zusammen: Zwei Ziele müssen auch in Zukunft im 
Europäischen Menschenrechtsschutz verfolgt werden — Si
cherung und allgemeine Verwirklichung des bisher Erreich
ten und Fortentwicklung der Menschenrechte. Bleibt die 
Fortentwicklung auf einige wenige Staaten beschränkt, so 
entsteht ein bedenkliches Gefälle; damit wird die Gemein
samkeit aufs Spiel gesetzt. Dies ist ebenso wenig wünschens
wert wie ein Stillstand der Entwicklung. Was wir wollen, 
ist der gemeinsame Fortschritt. 
Es ist zu hoffen, daß von diesem Fortschritt auch in Zukunft 
Impulse für die weitere Entwicklung in den Vereinten Natio
nen ausgehen. Die Erfahrung zeigt, daß bei der Sicherung 
der Menschenrechte in der weltweiten Staatengemeinschaft 
besonders große Schwierigkeiten zu überwinden sind. Die 
gegensätzlichen politischen Lager verfolgen dabei sehr un te r 
schiedliche Ziele. Die Furcht vor der Beeinträchtigung staat
licher Souveränität ist außerordentlich stark. Es muß erreicht 
werden, daß die Fortentwicklung der Menschenrechte nicht 
mit dem Hinweis vereitelt werden darf, eine Einmischung 
in die inneren Angelegenheiten der Staaten sei unzulässig. 
Die Unterzeichnungen der Menschenrechtspakte und die Aus
sicht, daß sie in Kürze in Kraft treten werden, sind ermut i 
gend. Auf der Grundlage der Erfahrungen mit der Anwen
dung dieser Pakte wird es möglich sein, die notwendigen 
nächsten Schritte zu bestimmen. Die Bundesregierung würde 
— um eine Möglichkeit zu nennen — die Einsetzung eines 
Hohen Kommissars für Menschenrechte als sehr wertvoll be 
trachten, auch wenn z. Z. wenig Aussicht auf Verwirklichung 
dieses Vorschlages besteht. 

VII 
Alle — auch die internationalen — Bemühungen um den 
Menschenrechtsschutz müssen allerdings wirkungslos bleiben, 
wenn das Bewußtsein für Wert und Bedeutung der Menschen
rechte fehlt. Es sind Rechte des Einzelnen, und sie setzen den 
Einsatz und den Freiheitswillen des Einzelnen voraus. Es 
sind zugleich Rechte aller, die die menschliche Solidarität 
und den Willen zum Frieden erfordern. 
In vielen Teilen der Welt fehlen grundlegende Voraussetzun
gen für die Verwirklichung der Menschenrechte. Hier be 
darf es des gemeinsamen Einsatzes aller, um diese Voraus
setzungen zu schaffen. Dabei kommt den Bemühungen Ein
zelner und nichtstaatlicher Organisationen — wie zum Bei
spiel Amnesty International — große Bedeutung zu. Wir 
müssen uns aber auch bewußt machen, daß dort, wo Men
schenrechte gelten, nur Möglichkeiten geschaffen sind, die zu 
nutzen sind: Die Freiheit ist nur dort Wirklichkeit, wo von 
ihr Gebrauch gemacht und wo sie verteidigt wird. 
Feierliche Erklärungen allein sind nicht genug. Die aner
kannte Geltung der Menschenrechte in aller Welt erst wird 
ein freieres und friedlicheres Zusammenleben der Menschen 
sichern. 
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Die Menschenrechtsbestimmungen der Charta der Vereinten Nationen 
und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
Einige Bemerkungen zur Entwicklung der letzten Jahre E G O N S C H W E L B * 

I. Der rechtsverbindliche Charakter 
der Menschenrechtsbestimmungen der Charta 

Am 10. Dezember 1973 waren fünfundzwanzig Jahre vergan
gen, seit die Generalversammlung der Vereinten Nationen 
während ihrer drit ten Sitzungsperiode in Paris (Palais de 
Chaillot) die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ver
kündet hat. Das der Allgemeinen Erklärung, ihrer Rechtsge
schichte, ihrem Inhalt und ihrer Wirkung auf innerstaatliches 
Recht und auf das Völkerrecht gewidmete Schrifttum ist so 
umfangreich, daß die bloße Aufzählung der einzelnen Bücher, 
Studien, Kolloquien und Artikel den Umfang eines Beitrages 
zu dieser Zeitschrift überschreiten würde1. Der Beitrag wird 
sich darum darauf beschränken, einige auf die Allgemeine 
Erklärung bezügliche Fragen zu behandeln und dabei insbe
sondere die Ereignisse und die Entwicklung der letzten Jahre 
darzustellen. 
Eines der strittigen Probleme, die von verschiedenen Autoren, 
den Schreiber dieser Zeilen eingeschlossen, wiederholt erör
tert worden sind, ist die Frage, ob die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte, die ja kein Staatsvertrag ist, sondern in 
der Form einer Entschließung der Generalversammlung ange
nommen und verkündet worden ist, die Staaten rechtlich 
bindet, oder ob ihr >nur< eine moralische und politische Be
deutung zukommt. Als die Allgemeine Erklärung im Jahre 
1948 in der Generalversammlung und ihrem dritten Haupt
ausschuß beraten wurde, erklärte die große Mehrzahl der 
Delegierten, daß die Erklärung keine rechtliche Verbindlich
keit der Staaten begründe. Eine Minderheit von Delegierten 
(Belgien, Bolivien, Frankreich, Libanon und Uruguay) maß 
der Erklärung rechtliche Verbindlichkeit bei. Im Jahre 1948 
und in den folgenden Jahren wurde der Versuch gemacht, 
die rechtliche Verbindlichkeit der Erklärung darauf zu stüt
zen, daß ihr Inhalt internationales Gewohnheitsrecht wieder
gebe oder zu Gewohnheitsrecht geworden sei; daß ihre Be
stimmungen »von den Kulturvölkern anerkannte allgemeine 
Rechtsgrundsätze«, die nach Artikel 38 (1) c) des Statuts des 
Internationalen Gerichtshofs eine Quelle des Völkerrechts 
sind, wiedergäben; und daß die Erklärung eine authentische, 
oder wenigstens eine autoritative Auslegung der einschlägi
gen Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen sei2. 
Im Zusammenhang mit dem letztgenannten Argument kann 
nun auf eine Tatsache verwiesen werden, die jüngeren Da
tums ist. Seil 1945 war es bestritten, ob die Bestimmungen 
der Charta, die die Frage der Menschenrechte behandeln, 
Rechtspflichten der Mitgliedstaaten begründet haben. Einige 
Rechtslehrer, unter ihnen Manley O. Hudson und Hans Kel
sen, vertraten die Ansicht, daß die Menschenrechtsbestim
mungen der Charta in keiner Weise den Staaten die recht
liche Verpflichtung auferlegten, Menschenrechte und Grund
freiheiten zu achten. Der Wortlaut der Charta rechtfertige 
eine Auslegung nicht, wonach den Mitgliedstaaten die Rechts
verpflichtung obliegt, ihren Unter tanen die in der Charta er 
wähnten Rechte und Freiheiten zu gewähren3. Die Mehrzahl 
der Völkerrechtler, darunter Lauterpacht, Guradze, Jessup, 
Quincy Wright, George Scelle, Sloan4, McDougal und Leigh-
ton5 sowie Anatoly P. Movchan' vertraten und vertreten j e 
doch die entgegenstehende Ansicht. 
In dieser Kontroverse geht es hauptsächlich um die Ausle
gung des Art. 56 der Charta, der lautet: »Alle Mitgliedstaaten 
verpflichten sich, gemeinsam und jeder für sich mit der Or
ganisation zusammenzuarbeiten, um die in Artikel 55 darge

legten Ziele zu erreichen«. Eines der in Art. 55 genannten 
Ziele ist die Förderung der »allgemeinen Achtung und Ver
wirklichung der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle 
ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder 
der Religion«. Guradze hat über die Frage das Folgende aus 
geführt: 
»In Art. 56 verpflichten sich (>pledge themselves<, >s'engagent<) die Mitglieder ausdrücklich zu Handlungen, um die in Art. 55 gesetzten Ziele zu erreichen. Kelsen, der diese Vorschrift für eine der dunkelsten der Satzung hält, nimmt sie unter die Lupe und kommt bei seiner Kritik zu dem Ergebnis, daß Art. 56 eine bloße Tautologie, juristisch bedeutungslos und überflüssig sei. Hiergegen ist mit Recht eingewandt worden, daß eine solche Auslegung gegen die Grundregeln aller Interpretation verstößt... In der Tat kann eine Auslegung, die zur Sinnlosigkeit der ausgelegten Norm führt, nicht befriedigen. Sie ist auch unrichtig. Art. 56 bedeutet, daß die Mitglieder verpflichtet sind, zur Erreichung der in Art. 55 gesetzten Zwecke tätig zu werden. Diese Zwecke sind Beachtung und Einhaltung der Menschenrechte. Die Vereinten Nationen als Organisation können sie nur fördern; die Mitglieder sollen sie erreichen (>for the achievement im englischen Text, >en vue d'atteindre< im französischen).«' 
Movchan, der einzige russische Autor unter den hier genann
ten Autoren, sagt, daß die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, 
gemeinsam und jeder für sich zu handeln, die in Art. 56 
niedergelegt ist, mit der Aufgabe, allgemeine Achtung für 
Menschenrechte zu fördern, eng verbunden ist. Er stellt fest, 
daß »die rechtliche Verbindlichkeit dieser Obligationen für 
alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen nicht in Zweifel 
gezogen werden kann. Sie folgt aus dem rechtlichen Charak
ter der Charta der Vereinten Nationen als einer besonderen 
Art eines internationalen Vertrags.«8 
In der Praxis der Organe der Vereinten Nationen und der Re
gierungen der Mitgliedstaaten erwiesen sich weder die zwei
fellos sehr allgemein gehaltene Fassung der Menschenrechts
bestimmungen der Charta, noch die Bestimmung des Art. 2 
Abs. 7 (»Aus dieser Charta kann eine Befugnis der Vereinten 
Nationen zum Eingreifen in Angelegenheiten, die ihrem We
sen nach zur inneren Zuständigkeit eines Staates gehören, . . . 
nicht abgeleitet werden ...«) als Hindernisse der Erörterung 
und Untersuchung von konkreten Beschwerden über Men
schenrechtsverletzungen, die ein Staat oder eine Gruppe von 
Staaten gegen einen anderen Staat vorbrachten, vorausge
setzt, daß eine Mehrheit groß genug und entschlossen war, 
den Versuch zu machen, eine Veränderung in einer Situation 
(beispielsweise in der Frage der Rassendiskriminierung im 
Süden Afrikas oder in der Frage von Zwangsarbeitslagern) 
herbeizuführen8. 
Wenn auch der Wortlaut der Bestimmungen der Charta, die 
in Wissenschaft und Lehre überwiegende Meinung und die 
Praxis der Mitgliedstaaten und der Organe der Vereinten 
Nationen die Auslegung bestätigen, daß die Staaten ver
pflichtet sind, die allgemeine Achtung und Verwirklichung 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten zu erreichen, blieb 
bis in die jüngste Zeit dennoch ein Element der Ungewißheit 
bestehen, das gelegentlich gegen die Befassung der Verein
ten Nationen mit konkreten Menschenrechtsverletzungen ins 
Treffen geführt werden konnte. Dieser letzter Zweifel ist nun 
durch ein Gutachten des Internationalen Gerichtshofes aus 
dem Jah re 1971 behoben worden. Die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen hat te in ihrer Entschließung 2145 
(XXI) vom 27. Oktober 1966, in der Überzeugung, daß Süd
afrika das Mandatsgebiet von Südwestafrika, jetzt Namibia 
genannt, in einer dem Mandat, der Charta der Vereinten Na-
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tionen und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
widersprechenden Weise verwaltet hat, Südafrikas Mandat 
für erloschen erklärt. Im Zuge weiterer Verhandlungen in der 
Generalversammlung und im Sicherheitsrat ha t der letztere 
den Internationalen Gerichtshof in seiner Resolution 284 (1970) 
um ein Rechtsgutachten über die folgende Frage ersucht: 
>Welche Rechtsfolgen ergeben sich für die Staaten aus der 
fortdauernden Präsenz von Südafrika in Namibia, ungeach
tet der Resolution des Sicherheitsrates 276 (1970)?< Eine der 
Schlußfolgerungen, zu denen das Gutachten vom 21. Juni 19719 
gelangte, war die Feststellung, daß im Hinblick auf die Un
gesetzlichkeit der fortdauernden Präsenz Südafrikas in Nami
bia, Südafrika verpflichtet ist, seine Verwaltung unverzüg
lich aus Namibia abzuziehen und hierdurch seine Besetzung 
des Gebietes zu beenden. In der Begründung finden wir den 
folgenden Absatz: 
»131. Nach der Charta der Vereinten Nationen hat sich die frühere Mandatarmacht verpflichtet, in einem Territorium von internationalem Status die Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied der Rasse zu respektieren. Die im Widerspruch mit dieser Verpflichtung stehende Einführung und Durchsetzung von Unterscheidungen, Ausschließungen, Beschränkungen und Beeinträchtigungen, ausschließlich aufgrund der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung, des nationalen Ursprungs oder des Volkstums, die eine Verweigerung fundamentaler Menschenrechte darstellen, sind eine flagrante Verletzung der Ziele und Grundsätze der Charta.« 
Der Hinweis auf ein »Territorium von internationalem Sta
tus« kann natürlich nicht dahin verstanden werden, daß nach 
Ansicht des Gerichts die Einführung der beschriebenen Un
terscheidungen, Ausschließungen, Beschränkungen und Be
einträchtigungen dann keine flagrante Verletzung der Ziele 
und Grundsätze der Charta darstellt, wenn sie auf einem 
nicht internationalen Gebiet begangen werden, da die von 
den Mitgliedstaaten durch die Art. 55 und 56 übernommene 
Verpflichtung, auf die sich das Gericht beruft, die Förderung 
der allgemeinen Achtung und Verwirklichung der Menschen
rechte und Grundfreiheiten für alle ohne Unterschied ver 
langt. Das Gutachten des Internationalen Gerichtshofes ist mit 
dreizehn Stimmen gegen zwei angenommen worden. Jedoch 
auch die beiden Richter, die eine im Resultat abweichende 
Ansicht über die Illegalität von Südafrikas Präsenz in Nami
bia vertraten, haben dem oben (Absatz 131 des Gutachtens) 
wiedergegebenen Argument nicht widersprochen. Damit ist 
die Frage, ob die Menschenrechtsklauseln der Charta recht
liche Verpflichtungen der Mitgliedstaaten begründet haben, 
durch das Hauptrechtsprechungsorgan der Vereinten Natio
nen (Art. 92) autoritativ klargestellt. Da die Menschenrechts
bestimmungen der Charta die verfassungsrechtliche Grund
lage für das gesamte Menschenrechtsprogramm der Organi
sation bilden, bedeutet diese Klarstellung eine Verstärkung 
der Autorität der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. 
II. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 

als ein Teil der international Bill of Rights< 
Im Zuge der Beratungen der Konferenz von San Franzisko 
wurde der Vorschlag gemacht, die Charta solle eine >Bill of 
Rights<10 enthalten. Das zuständige Komitee entschied jedoch, 
daß die Konferenz »allein schon aus Zeitmangel« einen der
artigen Entwurf nicht fertigstellen könne, und empfahl, daß 
die Generalversammlung, sobald sie konstituiert sei, den Vor
schlag prüfen und durchführen solle11. In seiner Schlußan
sprache an die Konferenz faßte Präsident Truman die gemein
samen Erwartungen der Teilnehmer wie folgt zusammen: 
»Wir haben als Folge dieses Instruments (der Charta) allen 
Grund, eine allen Staaten akzeptable International Bill of 
Rights zu erwarten. Diese Bill of Rights wird in der gleichen 
Weise ein Teil der internationalen Beziehungen sein, wie 
unsere Bill of Rights ein Teil unserer Verfassung ist.«12 
Der Wirtschafts- und Sozialrat hat, als er im Februar 1946 
die Errichtung der im Art. 68 der Charta vorgesehenen Men-

Zum Tag der Menschenrechte 
Botschaft von Bundeskanzler Willy Brandt an den Präsi
denten der Generalversammlung der Vereinten Nationen 

Am 10. Dezember gedenken die Bundesregierung und die 
Bürger der Bundesrepublik Deutschland des Tages, an dem 
die Generalversammlung der Vereinten Nationen vor 25 Jah
ren die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verab
schiedete. 
In dieser Erklärung wurden die Menschenrechte erstmals in 
der Geschichte der Menschheit weltweit niedergelegt. 
Am Beispiel des Grundrechtskatalogs des Grundgesetzes 
der Bundesrepublik Deutschland zeigt sich, wie nachhaltig 
sich diese Erklärung auf staatliche Verfassungen ausgewirkt 
hat. 
Die Vereinten Nationen haben es nicht bei der Proklamation 
von 1948 belassen. Die erklärten Menschenrechte mußten und 
müssen angewendet und gesichert werden. Darum bemühen 
sich viele Gremien der Vereinten Nationen in vielfältiger Welse. 
Bestimmte einzelne Menschenrechte — wie zum Beispiel die 
Rechte der Frau oder der Schutz vor Diskriminierung aus ras
sischen Gründen — wurden in gesonderten Konventionen 
und damit in rechtlich verbindlichen Texten festgelegt. 
Die Bundesrepublik Deutschland hat ihre Übereinstimmung mit 
dieser Arbeit der Vereinten Nationen immer wieder zum Aus
druck gebracht. Gerade in den vergangenen Wochen stimmten 
die Gesetzgebenden Körperschaften der Bundesrepublik den 
beiden internationalen Pakten über bürgerliche und politische 
Rechte sowie über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte zu. 
Die Bundesrepublik wird auch In Zukunft die Bemühungen der 
der Vereinten Nationen unterstützen, Menschenrechte durch
zusetzen und zu sichern. 

Erklärung von Generalsekretär der Vereinten Nationen 
Kurt Waldheim 

Heute vor 25 Jahren wurde in Paris die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte von der Generalversammlung der Ver
einten Nationen angenommen. 
Die Menschenrechtserklärung war der bis dahin bedeutungs
vollste Schritt in der Geschichte der Weltorganisation. Ent
standen aus den traurigen Erfahrungen des Zweiten Weltkrie
ges, war sie auf eine Zukunft gerichtet, in der die Unantast
barkeit der Würde des Menschen und seiner Grundfreiheiten 
für immer gesichert sein sollte. Die Menschenrechtserklärung 
stellte einen neuen und allgemein anerkannten Maßstab dar, 
der zunehmend Gesetzgebung und Politik der Staaten beherr
schen sollte. Tatsächlich hat sie die Verfassungen vieler jener 
Staaten nachhaltig beeinflußt, die nach 1948 die Unabhängig
keit erlangt haben. 
Niemand hat damals erwartet, daß allein mit der Annahme der 
Menschenrechtserklärung die Ursachen von Menschenrechts
verletzungen oder gar die Verletzungen selbst für immer aus 
der Welt geschafft werden könnten. Wenn wir uns nicht ständig 
um Förderung und Stärkung der Menschenrechte bemühen 
und Ihre Verletzungen zu bekämpfen trachten, so gefährden 
wir damit nicht nur Freiheit und Leben der unmittelbar Be
troffenen, sondern auch unser aller Schicksal. Unter den welt
weiten Problemen, mit denen wir uns gegenwärtig zu befassen 
haben, sollte das aufrichtige und unablässige Bemühen um die 
Wahrung der Menschen- und Freiheitsrechte höchsten Vorrang 
genießen. Versagen wir bei dieser grundlegenden Aufgabe, so 
werden auch Erfolge auf anderen Gebieten nicht bestehen 
können. 
Ich hoffe, daß dieser Jahrestag zur Stärkung und Belebung 
des Kampfes für die Menschenrechte beitragen wird. Damit 
verbinde ich die Hoffnung, daß möglichst viele weitere Staa
ten den internationalen Menschenrechtsverträgen beitreten. 
Schließlich appelllere ich an alle Regierungen, sich vorbehalt
los zu den in der Allgemeinen Erklärung für Menschenrechte 
niedergelegten Prinzipien zu bekennen und sich voll und ganz 
für ihre Verwirklichung einzusetzen. 
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schenrechtskommission beschloß, den Empfehlungen der Vor
bereitungskommission der Vereinten Nationen und der Gene
ralversammlung folgend, die Vorbereitung einer i n t e r n a t i o n 
al Bill of Rights < zum ersten Punkt des Aufgabenkreises der 
Kommission gemacht. Die Geschichte der Ausarbeitung der 
International Bill of Rights und die spätere auf sie bezügliche 
Entwicklung sind wiederholt in offiziellen Dokumenten und 
in der Literatur beschrieben worden13 und müssen darum 
hier nicht wiederholt werden. Die Entstehung der Allgemei
nen Erklärung der Menschenrechte geht auf die in den J a h 
ren 1947 und 1948 getroffene Entscheidung zurück, die u r 
sprünglich geplante International Bill of Rights in mehrere 
Instrumente aufzuspalten, deren erstes die Allgemeine Er
klärung der Menschenrechte ist, gefolgt von den erst im Jahre 
1966 fertiggestellten zwei Menschenrechtspakten, dem Inter
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte mit 
einem Fakultativprotokoll über die Behandlung von Peti t io
nen, zur Schonung der Empfindlichkeit der Staaten euphe
mistisch >Behandlung von Kommunikationen von Indivi
d u e n genannt, und dem Pakt über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte. Die beiden Pakte sind zur Zeit der 
Niederschrift dieses Aufsatzes (23. November 1973) noch nicht 
in Kraft, da die Ratifizierung durch 35 Staaten eine Bedin
gung des Inkrafttretens ist, während bisher nur 24 Ratifi
kationsurkunden hinterlegt worden sind. Der Vertreter der 
Bundesrepublik Deutschland erklärte am 17. Oktober 1973 im 
Dritten Hauptausschuß der Generalversammlung, daß seine 
Regierung hoffe, vor dem 10. Dezember 1973 in der Lage zu 
sein, eine die Menschenrechtspakte betreffende Ankündigung 
zu machen, die derzeit vom Parlament beraten würden14. (Die 
Bundesrepublik Deutschland hat inzwischen am 15. Novem
ber 1973 das Gesetz zu dem Internationalen Pakt vom 19. De
zember 1966 über bürgerliche und politische Rechte und am 
23. November 1973 das Gesetz zu dem Internationalen Pakt 
vom 19. Dezember 1966 über wirtschaftliche, soziale und kul
turelle Rechte verkündet und die Ratifikationsurkunden am 
17. Dezember 1973 bei den Vereinten Nationen hinterlegt. (Die 
Red.) 
Die Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte am 10. Dezember 1948 und die Verzögerung, zunächst 
der Fertigstellung der anderen Teile der Bill of Rights um 
18 Jahre und dann ihres Inkrafttretens um mindestens sieben 
Jahre, hat eine von der Mehrheit der Autoren der Erklärung 
nicht vorgesehene Sachlage geschaffen. Seit fünfundzwanzig 
Jahren ist die Allgemeine Erklärung der einzige in Kraft ge
tretene Teil der International Bill of Rights und als solcher 
hat sie, via facti, einige der Aufgaben erfüllt, die nach dem 
ursprünglichen Schema dem Gesamtkomplex der die Bill of 
Rights bildenden Instrumente zugedacht waren. 
III. Allgemeine Maßnahmen 

zur Durchsetzung der Menschenrechtserklärung 
Der Einfluß der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
ist wiederholt und in großen Einzelheiten dargestellt worden. 
Man kann drei Hauptgebiete nennen, in denen ihr Effekt in 
Erscheinung getreten ist. Eines dieser Gebiete sind auf die 
Erklärung gestützte Entscheidungen der Organe der Verein
ten Nationen, der Sonderorganisationen und anderer zwi
schenstaatlicher Organisationen. Ein anderes Gebiet sind 
weltweite und regionale, multilaterale und bilaterale Staats
verträge, die zur Durchführung der Erklärung abgeschlossen 
wurden oder sonst von ihr beeinflußt sind. Das dritte Gebiet 
sind Institutionen des innerstaatlichen Rechts: Staatsverfas
sungen, einfache Gesetzgebung und gerichtliche Entscheidun
gen, die Auswirkung und Einfluß der Erklärung widerspie
geln. 
In dem vorliegenden Aufsatz kann nur der erste der drei 
Fragenkomplexe behandelt werden. Die Behandlung der bei
den anderen bleibt einer späteren Gelegenheit vorbehalten. 
Um den Umfang des Materials auch nur des ersten der drei 

Gebiete anzudeuten, sei darauf verwiesen, daß die General
versammlung der Vereinten Nationen allein die Allgemeine 
Erklärung in den ersten neunzehn Jahren seit ihrer Verkün
dung nicht weniger als fünfundsiebzig Mal zitiert hat15, eine 
Zahl, die sich seit 1968 wesentlich erhöht hat. 
Unter den allgemeinen Aktionen der letzten Jah re sind die 
Annahme und die feierliche Verkündung der Erklärung über 
die Beseitigung der Diskriminierung gegen die Frau1* und 
die Erklärung über das territoriale Asyl17, beide aus dem 
Jahre 1967, zu nennen. 
Die erstere beruft sich u. a. auf die Menschenrechtserklärung, 
die das Prinzip des Verbots der Diskriminierung und die 
Gleichheit an Würde und Rechten proklamiert, und stellt fest, 
daß weitgehende Diskriminierung gegen Frauen weiterbe
steht. Sie enthält eine Reihe von Bestimmungen über die 
Garantie der Gleichheit von Mann und Frau im öffentlichen 
Recht, im Pr ivat - und Familienrecht, im Strafrecht, im Er
ziehungswesen und auf dem Gebiete der Arbeit und Wirt
schaft. Die Kommission über den Status der Frau berät der
zeit die Frage eines internationalen Vertrags über diese The
men. 
Die Asylrechts-Deklaration beruft sich auf den Asylrechts-
Artikel (14) der Allgemeinen Erklärung und auch auf deren 
in letzter Zeit oft zitierten Artikel 13, nach dem jedermann 
das Recht hat, jedes Land, auch sein eigenes, zu verlassen, 
und in sein Land zurückzukehren. Es mag in diesem Zusam
menhang von Interesse sein, daß die Generalversammlung, 
als sie zum ersten Male die Allgemeine Erklärung der Men
schenrechte auf einen konkreten Fall anwandte, während der 
gleichen (dritten) Sitzungsperiode, in der die Menschenrechts
erklärung verkündet worden war, im sogenannten Fall der 
russischen Ehefrauen, feststellte, daß die von der Sowjet
union getroffenen Maßnahmen die Charta der Vereinten Na
tionen verletzten, unter anderem deswegen, weil sie (das Ver
bot, daß Sowjet-Staatsbürgerinnen mit ihren ausländischen 
Ehegatten das Land verlassen) den Bestimmungen der Art. 13 
und 16 der Allgemeinen Erklärung widersprechen, nach denen 
jedermann das Recht hat, jedes Land, einschließlich seines 
eigenen, zu verlassen, und heiratsfähige Männer und Frauen 
ohne Beschränkung durch Rasse, Staatsbürgerschaft oder Re
ligion das Recht haben, eine Ehe zu schließen18. 
Der Unterkommission zur Verhütung der Diskriminierung 
und zum Schutz der Minderheiten hat te vor vielen Jahren, 
durch einen Sonderberichterstatter, Jose D. Ingles, eine Unter
suchung der Frage der Diskriminierung hinsichtlich des jeder
mann zustehenden Rechtes, jedes Land, einschließlich seines 
eigenen, zu verlassen und in sein Land zurückzukehren, 
durchführen lassen und die Studie im Jahre 1963 der Men
schenrechtskommission vorgelegt19. Die Menschenrechtskom
mission hat sich erst während ihrer 29. Sitzungsperiode, Fe 
bruar/April 1973, mit dem Meritum der Sache befaßt, und 
über ihre Empfehlung hat dann der Wirtschafts- und Sozial
rat am 18. Mai 1973 eine Entschließung angenommen, in der 
er die Bedeutung der im Art. 13 der Allgemeinen Erklärung 
erwähnten Rechte, deren Genuß unerläßlich ist, bekräftigt. 
Der Wirtschafts- und Sozialrat hat es für notwendig erklärt, 
daß Regierungen in dieser Frage auf die relevanten Ent 
schließungen der Vereinten Nationen, die Bestimmungen des 
Art. 13 und die übrigen relevanten Bestimmungen der Er
klärung, sowie des Paktes über bürgerliche und politische 
Rechte und der Charta der Vereinten Nationen Rücksicht neh
men20. Das in der Allgemeinen Erklärung definierte Recht, 
sein Land zu verlassen, ist von der Generalversammlung auch 
in einem anderen Zusammenhang respektiert worden. In einer 
im Dezember 1972 aufgenommenen Resolution, die der Frage 
der Abwanderung von ausgebildetem Personal aus den Ent 
wicklungsländern in die entwickelten Länder gewidmet war, 
hat die Generalversammlung den Generalsekretär eingeladen, 
Richtlinien für ein Aktionsprogramm vorzubereiten, das dazu 
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dienen soll, diesem Prozeß ein Ende zu setzen und ihn zu 
reversieren. Dies soll unter Bedachtnahme auf die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte geschehen, eine Klausel, die 
sich hauptsächlich auf ihren Art. 13 beziehen muß21. 
Im Jahre 1969 hat die Generalversammlung feierlich die De
klaration über sozialen Fortschritt und Entwicklung22 ver
kündet, die sich nicht nur auf die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte, sondern auch auf eine Reihe anderer Ins t ru
mente beruft, die ihrerseits auch von der Allgemeinen Erklä
rung beeinflußt sind, unter ihnen die Menschenrechtspakte, 
die Erklärung über die Rechte des Kindes (1959), die Erklä
rung über die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale 
Länder und Völker (1960), die Erklärung (1963) und die Kon
vention (1965) zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskri
minierung, die Erklärung über die Förderung der Ideale des 
Friedens, des gegenseitigen Respekts und Verständnisses zwi
schen den Völkern unter der Jugend (1965) und die Erklärung 
über die Beseitigung der Diskriminierung gegen Frauen (1967). 
Aus der umfangreichen Deklaration über sozialen Fortschritt 
und Entwicklung kann hier nur auf einige Bestimmungen 
hingewiesen werden, die den Einfluß der Allgemeinen Erklä
rung der Menschenrechte klar zeigen, so etwa auf Art. 1, in 
dem es heißt: »Alle Völker und alle Menschen ohne Unter
schied der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, 
der Religion, der Staatsbürgerschaft, der nationalen Herkunft, 
der Familie oder der gesellschaftlichen Stellung haben das 
Recht, in Würde und Freiheit zu leben und an den Errungen
schaften des sozialen Fortschritts teilzunehmen, und sollen 
ihrerseits dazu beitragen.« Sozialer Fortschritt und Entwick
lung sollen auf dem Respekt für die Würde und den Wert 
der menschlichen Persönlichkeit beruhen und Menschenrechte 
und soziale Gerechtigkeit fördern (Art. 2). 
Unter Berufung auf die Allgemeine Erklärung der Menschen
rechte und auf die Erklärung über sozialen Fortschritt und 
Entwicklung, die die Notwendigkeit des Schutzes der Rechte 
und die Sicherung der Wohlfahrt der Bevölkerung im vor
gerückten Lebensalter betont, hat die Generalversammlung 
im Jahre 1971 die Behandlung der Frage der Alternden und 
der Alten, mit der sie sich schon mehr als zwanzig Jahre vor
her beschäftigt hatte, wiederaufgenommen und die Fortset
zung von Untersuchungen und die Ausarbeitung von Richt
linien angeregt, die auf nationale und internationale Aktion 
in der Frage der Bedürfnisse der Alternden und Alten in der 
Gesellschaft Anwendung finden sollen23. In der gleichen 26. 
Sitzungsperiode des Jahres 1971 hat die Generalversammlung 
die gleichfalls auf den Prinzipien der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte beruhende Deklaration über die Rechte 
der geistig zurückgebliebenen Personen verkündet und zu 
nationaler und internationaler Aktion zum Schutze dieser 
Rechte aufgerufen24. 
Unter den allgemeinen, das heißt nicht auf konkrete Be
schwerden bezüglichen, Maßnahmen, die in den letzten J a h 
ren unter Berufung auf Bestimmungen der Allgemeinen Er 
klärung der Menschenrechte getroffen wurden, ist auch eine 
Reihe von Entschließungen der Generalversammlung auf dem 
Gebiet des Gerichtswesens, des Rechtsschutzes, des Straf
rechts, des Strafverfahrens und des Strafvollzugs zu nennen. 
Eine Resolution der 23. Sitzungsperiode (1968)25 über Rechts
hilfe beruft sich auf Art. 8 der Erklärung, nach dem jeder
mann Anspruch auf wirksamen Rechtsschutz vor den zu
ständigen innerstaatlichen Gerichten gegen alle Handlungen 
hat, die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz 
zustehenden Grundrechte verletzen, und auf Art. 14 des Pakts 
über bürgerliche und politische Rechte, der Rechtsschutzbe
stimmungen für das Strafverfahren enthält. Die Resolution 
empfiehlt den Mitgliedstaaten, umfassende Systeme des 
Rechtsschutzes für Unbemittelte zu entwickeln und Maß
stäbe für die Gewährung von rechtsfreundlicher Hilfe festzu
legen. Eine von der 26. Sitzungsperiode (1971) verabschiedete 

Entschließung26 über Menschenrechte im Rechts- und Ge
richtswesen stützt sich auf die Art. 5 (Verbot unmenschlicher 
Behandlung oder Strafe), 10 (Anspruch auf ein der Billigkeit 
entsprechendes und öffentliches Verfahren vor einem unab
hängigen und unparteiischen Gericht im Zivil- und Straf
prozeß) und 11 (Vermutung der Unschuld, Verbot rückwir
kender Strafgesetze). In dieser Entschließung empfiehlt die 
Generalversammlung, daß die > Standard Minimum Rules for 
the Treatment of Prisoners< (Mindestgrundsätze für die Be
handlung der Gefangenen; siehe hierzu den Beitrag nebst 
den Grundsätzen auf den Seiten 192 ff. Die Red.) in die inner
staatlichen Rechtsordnungen eingeführt und daß Methoden 
gefunden werden, die Effizienz dieser Regeln zu stärken. Die 
Generalversammlung erwähnte auch die Studie über die 
Gleichheit im Rechts- und Gerichtswesen (Study of Equality 
in the Administration of Justice), die der Sonderberichter
statter der Unterkommission zur Verhütung der Diskrimi
nierung und für Minderheitenschutz, Mohammed Ahmed Abu 
Ramat, ausgearbeitet hatte27. Diese Studie wurde von der 
Menschenrechtskommission während ihrer 29. Sitzungsperiode 
(Februar/April 1973) untersucht, und auf Empfehlung der 
Kommission legte der Wirtschafts- und Sozialrat seinerseits 
der Generalversammlung den Entwurf einer Empfehlung 
vor, in welcher die Generalversammlung die Mitgliedstaaten 
auffordert, der Studie und den auf ihrer Grundlage von der 
Unterkommission ausgearbeiteten Grundsätzen bei der For
mulierung von gesetzgeberischen Maßnahmen gebührende 
Aufmerksamkeit zu schenken. Die Ausarbeitung einer inter
nationalen Deklaration oder eines anderen Instruments ist 
ebenfalls vorgesehen28. 
Die Frage der Todesstrafe, die schon bei früheren Gelegen
heiten von der Generalversammlung und anderen Organen 
behandelt worden war, wa r während der 23. (1968) und 26. 
(1971) Sitzungsperiode der Gegenstand von Entschließungen 
der Versammlung. Die Entschließung vom 26. November 
196829 beruft sich auf Art. 5 (Verbot grausamer, unmensch
licher oder erniedrigender Strafe). Eines der Motive war das 
Bestreben, »die Würde des Menschen weiter zu fördern und 
dadurch zum Internationalen Menschenrechts jähr (1968) bei
zutragen«. Die Resolution enthält eine Reihe von Empfehlun
gen an die Staaten, in denen die Todesstrafe noch besteht. 
Es ist von Interesse, daß gleichzeitig eine besondere, eben
falls auf Art. 3 und 5 der Erklärung gestützte, Resolution über 
die Todesstrafe im südlichen Afrika angenommen wurde, die 
weitaus apodiktischer ist30. Nach der Resolution über die To
desstrafe vom 20. Dezember 197131 ist das Hauptziel, das an
gestrebt werden muß, um das im Art. 3 der Erklärung nie
dergelegte Recht auf Leben zu gewährleisten, die allmähliche 
Reduktion der Zahl der strafbaren Handlungen, für welche 
die Todesstrafe verhängt werden kann, und das Endziel, die 
Abschaffung dieser Strafe in allen Ländern. Die Frage der 
Todesstrafe wurde auch während der 27. Sitzungsperiode 
(1972) behandelt32. 
Unter dem Tagesordnungspunkt >Feier des fünfundzwanzig
sten Jahrestages der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte< hat der Dritte Hauptausschuß der Generalversamm
lung eine besondere Resolution über das Verbot der Folter 
vorgeschlagen, die von der Plenarsitzung am 2. November 1973 
ohne Widerspruch angenommen wurde33. In der Resolution, 
die etwas zurückhaltender gefaßt ist als der Text, der u r 
sprünglich von Österreich, Costa Rica, Irland, den Nieder
landen, Schweden und Trinidad und Tobago vorgeschlagen 
worden war, beruft sich die Generalversammlung auf Art. 5 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und verwirft 
entschieden jede Form von Folter und jede andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe. 
Da die Unterkommission zur Verhütung der Diskriminierung 
um die Ermächtigung ersucht hat, einen Tagesordnungspunkt 
über die Menschenrechte der in der Detention oder Haft be -
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findlichen Personen auf die Tagesordnung ihrer nächsten 
Sitzungsperiode zu setzen, ha t die Generalversammlung den 
Generalsekretär ersucht, sie über die Beratungen dieser 
Frage durch die Unterkommission, die Menschenrechtskom
mission und andere Organe zu informieren. Die Generalver
sammlung selbst wird die Frage während einer ihrer näch
sten Sitzungsperioden behandeln. 
Unter den die Allgemeine Erklärung als Ganzes bekräftigen
den und unterstützenden Dokumenten sind Bestimmungen 
der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an 
koloniale Länder und Völker von 1960 sowie der Erklärung 
über die Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung 
zu nennen. Die erstere bestimmt in ihrem Absatz 7: »Alle 
Staaten sollen die Bestimmungen der Charta der Vereinten 
Nationen, der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
und dieser Erklärung getreulich und strikt . . . einhalten.« 
Die analoge Bestimmung der Erklärung gegen Rassendiskri
minierung (Art. 11) lautet : »Jeder Staat soll . . . vorbehaltlos 
und getreulich die in dieser Erklärung in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte und in der Erklärung über 
die Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und 
Völker niedergelegten Bestimmungen einhalten.« Diese bei
den Texte unterscheiden sich wesentlich vom Text der Allge
meinen Erklärung, die nicht besagt, daß die Staaten sie ge
treulich und strikt einhalten sollen, sondern die sich selbst 
bloß als »das von allen Völkern und Nationen zu erreichende 
Ideal« (a common standard of achievement) bezeichnet und 
sich nicht eo nomine an Staaten wendet, sondern an »alle 
Organe der Gesellschaft«34. 
Am fünfundzwanzigsten Jahrestag des Inkraft tretens der 
Charta der Vereinten Nationen, am 24. Oktober 1970, haben 
die Repräsentanten der Mitgliedstaaten eine feierliche Er
klärung beschlossen35, in der (Abs. 8) es heißt: 
»Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Menschenrechtspakte, die Internationale Konvention zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung und die Konvention über die Verhinderung und Bestrafung des Verbrechens des Völkermords bilden einen Markstein in internationaler Zusammenarbeit und in der Anerkennung und im Schutz des Rechts jedes Menschen ohne irgendeine Unterscheidung. Obgleich ein großer Fortschritt erzielt worden ist, werden noch immer ernste Menschenrechtsverletzungen sowohl gegen Individuen als auch gegen Gruppen in mehreren Regionen der Welt begangen. Wir verpflichten uns, einen stetigen Kampf gegen alle Verletzungen der Rechte und Grundfreiheiten von Menschen zu führen, und zwar durch die Ausmerzung der Grundursachen solcher Verletzungen, indem wir allgemeine Achtung für die Würde aller Menschen ohne Unterschied der Rasse, der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache oder der Religion fördern, insbesondere durch intensive Verwendung der Einrichtungen der Vereinten Nationen in Ubereinstimmung mit der Charta.« 
Das internationale Dokument, das in der positiven Beurtei
lung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und 
ihres verbindlichen Charakters am weitesten geht, ist die 
Prok lamat ion von Teherans die von der im Jahre 1968 in 
Teheran abgehaltenen Internationalen Menschenrechtskonfe
renz, das heißt von den 84 dort vertretenen Regierungen ein
stimmig angenommen wurde3 ' . Wir lesen im Abs. 2 der P ro 
klamation: 
»Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte stellt das gemeinsame Einverständnis (a common understanding) der Völker der Welt über die Unveräußerlichkeit und Unverletzlichkeit der Rechte aller Mitglieder der menschlichen Familie fest und begründet eine Verpflichtung für die Mitglieder der Völkerrechtsgemeinschaft.« 
IV. Anwendung der Menschenrechtserklärung 

auf konkrete Situationen 
Wenn wir uns nun von den Maßnahmen allgemeiner Art, die 
unter Berufung auf die Allgemeine Erklärung der Menschen
rechte getroffen wurden, den konkreten Situationen zuwen
den, auf die die Erklärung Anwendung fand, so stellen wir 
fest, daß von den Anfängen bis in die Gegenwart es in erster 

Linie Fragen der Diskriminierung waren und sind, gegen die 
die Erklärung ins Treffen geführt wurde und wird. Die Si
tuation in Südafrika und, später, im ganzen Süden des afri
kanischen Kontinents war der Hauptgegenstand der Maßnah
men, die die Generalversammlung, später auch der Sicher
heitsrat, traf oder zu treffen unternahm. Im Jah re 1949, als 
die Organisation in ihrer Kritik von Regierungen sehr zu
rückhaltend und Südafrika noch ein recht angesehenes Mit
glied war, lud die Generalversammlung die Regierungen von 
Indien, Pakistan und Südafrika ein, in einer Konferenz um 
den runden Tisch die Beschwerden über die Behandlung der 
Bevölkerung indischer Abstammung in Südafrika zu disku
tieren und sich dabei durch die Ziele und Grundsätze der 
Charta und die Erklärung der Menschenrechte leiten zu las
sen37. Im Jahre 1952 erweiterten die Vereinten Nationen den 
Gegenstand ihrer Untersuchungen auf den Rassenkonflikt in 
Südafrika ohne Beschränkung auf die indische Bevölkerung 
des Landes und im folgenden Jahr , 1953, nahm die General
versammlung mit Besorgnis Kenntnis davon, daß eine Kom
mission, die sie im Jah re 1952 eingesetzt hatte, zu dem 
Schluße gekommen war, daß die Rassenpolitik von Südafrika 
und ihre Konsequenzen der Charta und der Allgemeinen Er 
klärung der Menschenrechte widersprachen38. Bis zum J a h r e 
1962 wurden die Fragen der Diskriminierung gegen die Be
völkerung indischen Ursprungs und gegen die eingeborene 
Bevölkerung gesondert behandelt, durch verschiedene Kom
missionen untersucht und waren alljährlich der Gegenstand 
energischer Verurteilung durch die Generalversammlung, die 
immer wieder die Parteien aufforderte, den Streit in Über
einstimmung mit den Zielen und Grundsätzen der Charta und 
der Allgemeinen Erklärung beizulegen. Im Jah re 1962 wurde 
ein permanentes Organ, das jetzt >Sonderausschuß für Apart -
heid< heißt, geschaffen39. Die Frage der Rassenpolitik der Re
gierung von Südafrika kam wiederholt vor den Sicherheits
rat. Im Jah re 1960 verlangten die Vertreter von 29 Mitglied
staaten die Einberufung des Rates wegen der Tötung einer 
großen Zahl unbewaffneter und friedlicher Demonstranten 
gegen rassische Diskriminierung und Segregation in der Or t 
schaft Sharpeville. Der Sicherheitsrat beschloß40, den General
sekretär zu beauftragen, in Verhandlungen mit der Regierung 
von Südafrika Abmachungen zu treffen, die wirksam zur Auf
rechterhaltung der Ziele und Grundsätze der Charta beitragen 
würden. In dieser Resolution hat sich der Sicherheitsrat zwar 
auf die Charta, aber nicht auf die Allgemeine Erklärung be
rufen. In einer Resolution des Jahres 196341 forderte der Si
cherheitsrat die südafrikanische Regierung auf, »unverzüglich 
die dauernde Anwendung diskriminatorischer und repressiver 
Maßnahmen einzustellen, die den Grundsätzen und Zielen der 
Charta widersprechen und durch welche Südafrikas Obliga
tionen als Mitglied der Vereinten Nationen und die Bestim
mungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ver
letzt werden«. 
Im Jahre 1964 erklärte der Sicherheitsrat, daß die Apartheid
politik mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
unvereinbar ist42. Im Jahre 197043 erkannte der Sicherheits
rat die Legitimität des Kampfes des unterdrückten Volkes 
von Südafrika für seine in der Charta und in der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte niedergelegten Menschenrechte 
und politischen Rechte an. Diese Anerkennung der Legitimi
tät des Kampfes für die in der Charta und in der Erklärung 
verbrieften Rechte wurde vom Sicherheitsrat im Jahre 1972 
während den in Addis Abeba abgehaltenen Sitzungen wieder
holt44. 
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte spielte auch 
in den Maßnahmen der Generalversammlung und des Sicher
heitsrats hinsichtlich Südwestafrikas, des früheren deutschen 
Schutzgebietes, das nach dem ersten Weltkrieg ein Mandats
gebiet Südafrikas wurde und seit 1968 Namibia heißt45, eine 
wichtige Rolle. Im Jahre 1957 fand die Generalversammlung, 
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daß die Zustände in dem Mandatsgebiet und die Richtung 
seiner Verwaltung zu einer Situation geführt hätten, die dem 
Mandatssystem, der Charta und den verschiedenen auf den 
Status von Südwestafrika bezüglichen Gutachten des Inter
nationalen Gerichtshofs widerspreche. Diese Kritik wurde bei 
verschiedenen Gelegenheiten mit großem Nachdruck wieder
holt46. Wie oben47 schon gesagt worden ist, hat die General
versammlung in ihrer Entschließung 2145 (XXI) vom 27. Ok
tober 1966 die Konsequenzen gezogen und wegen Verletzung 
des Mandats, der Charta und der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte Südafrikas Mandat über Südwestafrika für 
erloschen erklärt. Da nach der das Mandat widerrufenden 
Resolution der Generalversammlung die Vereinten Nationen 
die direkte Verantwortung für Südwestafrika haben, ist die 
Beschäftigung der Generalversammlung und des Sicherheits
rates mit den Problemen des Territoriums in den auf 1966 
folgenden Jahren noch intensiver geworden. Um nur einige 
Beispiele zu nennen: Im Jah re 1968 beschäftigte sich der Si 
cherheitsrat mit einem Strafprozeß, den südafrikanische Be
hörden vor einem südafrikanischen Gericht gegen Angehörige 
von Südwestafrika eingeleitet hatten. Als Südafrika der Auf
forderung des Sicherheitsrates, den Prozeß einzustellen und 
die in Haft befindlichen Südwestafrikaner in Freiheit zu set
zen, nicht nachkam, stellte der Sicherheitsrat fest, daß die 
Haft und die Strafverfolgung der Südwestafrikaner und ihre 
nachfolgende Verurteilung illegale Handlungen darstellen 
sowie eine flagrante Verletzung der Rechte der betroffenen 
Südwestafrikaner, der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte und des internationalen Status des nun unter direkter 
Verantwortung der Vereinten Nationen stehenden Gebiets48. 
Im Jah re 1972 verurteilte der Sicherheitsrat »die jüngst durch
geführten repressiven Maßnahmen gegen afrikanische Arbei
ter in Namibia« und forderte die Regierung von Südafrika 
auf, »diesen repressiven Maßnahmen unverzüglich ein Ende 
zu setzen und jegliches Arbeitssystem abzuschaffen, welches 
mit den grundlegenden Bestimmungen der Allgemeinen Er 
klärung der Menschenrechte im Widerspruch steht«49. In der 
gleichen Resolution appellierte der Sicherheitsrat an alle 
Staaten, deren Staatsbürger oder Firmen in Namibia tätig 

sind, »alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen zu ergrei
fen, um sicherzustellen, daß diese Staatsbürger und Firmen 
in ihrer Anstellungspraxis von namibischen Arbeitern im 
Einklang mit den grundlegenden Bestimmungen der Allge
meinen Erklärung der Menschenrechte vorgehen«. 
Im Jah re 1949 hat sich die Generalversammlung mit der Dis
kriminierung beschäftigt, die von gewissen Staaten gegen 
einwandernde Arbeitskräfte und insbesondere gegen Arbeits
kräfte aus den Reihen der Flüchtlinge praktiziert wurde50. 
Die Internationale Arbeitskonferenz hat te im gleichen Jah re 
eine Konvention (Nr. 97) und eine Empfehlung über Aus- und 
Einwanderung zum Zwecke der Arbeitssuche angenommen. 
Die Generalversammlung t ra t darum die auf diese Frage be 
züglichen Dokumente und Protokolle an die Internationale 
Arbeitsorganisation ab, mit dem Ersuchen, alles zu un te rneh
men, was in ihrer Macht stehe, um die Ratifizierung und An
wendung der Konvention zu beschleunigen. Die Generalver
sammlung tat dies »im Hinblick auf die Wichtigkeit des Ver
bots der Diskriminierung, das in der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte niedergelegt ist«. 
Im Jah re 1972 kam das Problem wieder vor die Vereinten 
Nationen. In einer Resolution über >Ausbeutung durch uner 
laubten und versteckten Handel mit Arbeitskräften̂ 1 berief 
sich der Wirtschafts- und Sozialrat auf die Menschenrechts
bestimmungen der Charta und auf die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte und verurteilte verschiedene Vorfälle, die 
sich im Zusammenhang mit dem illegalen Transport von afri
kanischen Arbeitskräften in gewisse europäische Länder er
eignet hatten. Die Generalversammlung, vor welche die Frage 
auch gebracht wurde, drückte ihre Besorgnis über die De
facto-Diskriminierung, der Fremdarbei ter in gewissen Län
dern Europas und anderer Kontinente ausgesetzt sind, aus, 
obwohl einige Regierungen sich insbesondere durch gesetzge
berische Maßnahmen bemühen, die Diskriminierung zu ver
hindern und zu unterdrücken. Die Generalversammlung be 
rief sich bei der Behandlung dieses Verhandlungspunktes auf 
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und die Kon
vention gegen Rassendiskriminierung, sowie auf die bereits 
erwähnte Internationale Arbeitskonvention aus dem Jahre 

Die Präsidentin des Deutschen Bundestages, Frau Annemarie Benger, war Gast der Veranstaltung, die von der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen anläßlich des 25. Jahrestags der Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in Bonn durchgeführt wurde. Links Bundesjustizminister Gerhard Jahn; rechts der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, Karl-Hans Kern, MdB, der die zahlreich erschienenen Gäste begrüßte und zum tatkräftigen Beachten der Menschenrechte aufforderte. Die Bundestagspräsidentin war selbst lange Jahre Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft, gehört ihr heute noch als ordentliches Mitglied an und wurde von der Hauptversammlung einstimmig zum Mitglied des Präsidiums gewählt. Hinter Frau Renger rechts Botschafter Dr. Jürgen Ruhfus, der Leiter der Unterabteilung Vereinte Nationen im Auswärtigen Amt. 
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1949, und veranlaßte weitere Untersuchungen durch die Men
schenrechtskommission und die Internationale Arbeitsorgani
sation52. 
Zum Schluß wollen wir aus der großen Zahl der Aktionen, 
die die Vereinten Nationen auf dem Gebiete der Diskrimi
nierung gegen Frauen unternommen haben, zwei konkrete 
Maßnahmen beschreiben, die eine älteren Datums, die an
dere aus jüngster Zeit. Die bedeutendste allgemeine Maß
nahme auf diesem Gebiet, die Verkündung der >Erklärung 
über die Beseitigung der Diskriminierung gegen die Frau« 
wurde schon oben53 erwähnt. 
Während ihrer neunten Sitzungsperiode im Jahre 1954 be
handelte die Generalversammlung gewohnheitsrechtliche In
stitutionen, überlieferte Gesetze und Bräuche, die die Men
schenwürde der Frau berühren. 
Wie in vielen anderen Fällen lenkte die Generalversamm
lung die Aufmerksamkeit auf die in der Charta und in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte niedergelegten 
Grundsätze und stellte fest, daß die Institutionen, Gesetze 
und Bräuche, denen die Frauen in bestimmten Teilen der 
Welt unterworfen sind und die sich auf die Ehe und die Fa 
milie beziehen, mit diesen Grundsätzen nicht in Einklang ge
bracht werden können. In der Erwägung, daß ihre Abschaf
fung zur Anerkennung der menschlichen Würde der Frauen 
führen und zum Wohle der Familie als Institution beitragen 
würde, forderte die Versammlung alle Staaten auf, diese ge
wohnheitsrechtlichen Institutionen, alten Gesetze und Bräuche 
abzuschaffen54. Die Generalversammlung schlug, unter ande
ren, die folgenden Schritte vor: Garantie der unbedingten 
Freiheit in der Wahl des Gatten; Abschaffung des Brautkaufs 
und von Kinderheiraten, das Recht der Witwe auf die elter
liche Gewalt über ihre Kinder und ihr Recht zur Wiederver-
ehelichung; Registrierung aller Ehen und Ehescheidungen; In 
formierung der öffentlichen Meinung in den betroffenen Ge
bieten über die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
und über die bestehende nationale Gesetzgebung, die auf den 
Status der Frau Anwendung findet. Einige dieser Forderun
gen wurden später Gegenstand von internationalen Verträ
gen. Die Konvention über die Zustimmung zur Ehe, das Min
destalter für die Eheschließungen und die Registrierung von 
Eheschließungen von 1962 bezieht sich in ihrer Präambel auf 
Art. 16 der Allgemeinen Erklärung und auf die eben erwähnte 
Entschließung aus dem Jahre 1954; Art. 23 des Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte enthält ebenfalls eine Be
stimmung, die die Freiheit der Zustimmung zur Eheschließung 
gewährleistet. 
Im Jah re 1970, während der 25. Sitzungsperiode, nahm die 
Generalversammlung eine Resolution über die Beschäftigung 
qualifizierter Frauen im höheren Dienst der internationalen 
Organisationen an55. Darin sprach sie die Hoffnung aus, daß 
die Vereinten Nationen, ihre Sonderkörperschaften und alle 
zwischenstaatlichen Organisationen, die zum System der Ver
einten Nationen gehören, in der Frage der Beschäftigung von 
Frauen im höheren Dienst mit gutem Beispiel vorangehen 
würden. Sie richtete an die Vereinten Nationen und die ande
ren Körperschaften das dringende Ersuchen, qualifizierten 
Frauen gleiche Beschäftigungsmöglichkeiten in höheren Po
sten zu gewährleisten. Als Grundlage für diesen Appell wur 
den Art. 101 der Charta, die Allgemeine Erklärung der Men
schenrechte und die Erklärung über die Beseitigung der Dis
kriminierung gegen Frauen zitiert. Der Generalsekretär 
wurde ersucht, über die Beschäftigung von Frauen in höheren 
Diensten entsprechend zu berichten56. 
Im Jah re 1972 bezog sich die Generalversammlung auf die 
Deklarationen und Instrumente, die von den Vereinten Na
tionen angenommen worden waren, einschließlich den in der 
Resolution des Jahres 1970 zitierten beiden Erklärungen, so
wie auf die Menschenrechtspakte und die relevanten Instru
mente der Internationalen Arbeitsorganisation und der UNES

CO. Sie stellte fest, daß am 30. Juni 1973 unter 59 Beamten 
der Vereinten Nationen im Direktorrang (D 2) nur drei F rau
en und unter 181 Beamten mit dem Rang eines stellvertreten
den Direktors (D 1) vier Frauen waren. In allen anderen Or
ganisationen des Vereinte-Nationen-Systems gab es nur eine 
Frau im Rang eines Direktors und 10 Frauen mit dem Rang 
eines stellvertretenden Direktors. Keine Frau gehörte am 
Stichtag zu einer der beiden höchsten Rangklassen (Stellver
tretender Generalsekretär, Assistierender Generalsekretär). 
Die Generalversammlung nahm jedoch mit Genugtuung zur 
Kenntnis, daß kurz vor dem Beginn ihrer Sitzungsperiode 
eine Frau mit dem Rang eines Assistierenden Generalsekre
tärs ernannt worden war, und sprach die Hoffnung aus, daß 
mehr Ernennungen von Frauen zu hohen Posten im Sekreta
riat der Vereinten Nationen erfolgen würden. 
Anmerkungen 
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Der >VN-Ausschuß< und die Europäische Kommission für Menschenrechte 
Ein Strukturvergleich 
Der 25. Jahrestag der am 10. Dezember 1948 von der General
versammlung der Vereinten Nationen proklamierten Allge
meinen Erklärung der Menschenrechte trifft für die Bundes
republik Deutschland mit der Hinterlegung ihrer Ratifika
t ionsurkunden zu den beiden Menschenrechtspakten der Ver
einten Nationen von 19661 nahe zusammen. Vor einigen Mo
naten hat ein anderer Jahrestag, der 3. September 1973, daran 
erinnert, daß die Europäische Konvention zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten (im weiteren als Euro
päische Konvention bezeichnet) für die Bundesrepublik und 
eine Anzahl anderer Mitgliedstaaten des Europarats seit dem 
3. September 1953 in Kraft ist. Die Europäische Konvention, 
der fast alle Europaratsstaaten angehören (die Ratifizierung 
durch Frankreich scheint nahe bevorzustehen, auch in der 
Schweiz wird an der Vorbereitung der Ratifizierung gear
beitet), hat durch die Praxis der für ihre internationale Aus
legung zuständigen Organe (Europäische Kommission für 
Menschenrechte, Europäischer Gerichtshof für Menschenrech
te und Ministerkomitee des Europarats) eine wesentliche 
Konkretisierung erfahren. Diese Entwicklung legt es nahe, 
an der Schwelle des Inkraft tretens des Internationalen Pak
tes der Vereinten Nationen über bürgerliche und politische 
Rechte (im folgenden als Pakt B bezeichnet1) den dort in den 
Art. 28ff. vorgesehenen Ausschuß für Menschenrechte (im fol
genden als Ausschuß bezeichnet) in seiner Struktur mit dem 
Organ zu vergleichen, das ihm im europäischen Rahmen am 
meisten ähnlich ist, d. h. mit der Europäischen Kommission 
für Menschenrechte (im folgenden als Kommission bezeich
net)2. 
I. Organisation 
1. Anzahl der Mitglieder und Wahlverfahren 
a) Der Ausschuß wird nicht von jedem Vertragsstaat des Pak
tes der Vereinten Nationen über bürgerliche und politische 
Rechte beschickt, sondern hat die in Art. 28 von vornherein 
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festgelegte Zahl von 18 Mitgliedern. Die erste Wahl findet 
spätestens sechs Monate nach Inkraft treten des Paktes statt. 
Hierfür fordert der Generalsekretär der Vereinten Nationen 
die Vertragsstaaten auf, innerhalb von drei Monaten ihre 
Kandidaten zu benennen (Art. 29). Jeder Vertragsstaat darf 
höchstens zwei Personen vorschlagen, die Staatsangehörige 
des vorschlagenden Staates sein müssen (Art. 28 Abs. 2). 
Auch die Vertragsstaaten, die das Recht zur >Staatenbe-
schwerde< nach Art. 41 nicht anerkannt oder das Fakul ta t iv
protokoll nicht ratifiziert haben, sind zum Vorschlag von 
Kandidaten berechtigt. 
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen fertigt sodann 
eine alphabetische Liste aller Kandidaten mit jeweiliger An
gabe des vorschlagenden Staates an und teilt diese Liste 
spätestens einen Monat vor der Wahl den Vertragsstaaten 
mit. Eine vom Generalsekretär der Vereinten Nationen nach 
New York einzuberufende Versammlung der Vertragsstaaten, 
die beschlußfähig ist, wenn zwei Drittel der Vertragsstaaten 
vertreten sind, wählt aus der Vorschlagsliste die 18 Mitglie
der des Ausschusses. Als gewählt gilt, wer die höchste Stim
menzahl und die absolute Mehrheit der anwesenden und ab 
stimmenden Vertreter der Vertragsstaaten erreicht. Für die 
späteren periodischen Neuwahlen gelten dieselben Regeln, 
bei Wahlen aus Anlaß des Ausscheidens eines Mitglieds vor 
Ablauf seiner Amtszeit sind die im Wahlverfahren zu beach
tenden Fristen verkürzt. Zu berücksichtigen ist, daß dem 
Ausschuß nicht mehr als ein Angehöriger desselben Staates 
angehören darf und daß auf eine gerechte geographische Ver
teilung der Sitze geachtet werden muß. 
b) Der Mitgliederkreis der Europäischen Kommission für 
Menschenrechte ist nicht durch eine absolute Zahl festgelegt, 
er entspricht vielmehr dem jeweiligen Bestand an Vertrags
staaten der Europäischen Konvention zum Schutze der Men
schenrechte und Grundfreiheiten (Art. 20). Diese Regelung 
kann nicht zu einer zu großen und dadurch in ihrer Arbeits
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fähigkeit beeinträchtigten Kommission führen, da Vertrags
staaten der Konvention nur Mitglieder des Europarats wer
den können (z. Zt. 17). 
Das Verfahren für die Zusammensetzung und spätere Ergän
zung der Kommission ist etwas differenzierter als bei dem 
Ausschuß. Um eine Beteiligung sowohl der Vertragsstaaten 
als auch des Europarats als solchen zu ermöglichen, sieht 
Art. 21 der Europäischen Konvention vor, daß das Büro der 
Beratenden Versammlung eine Kandidatenliste aufstellt, für 
die die Delegationen der betreffenden Vertragsstaaten in der 
Beratenden Versammlung je drei Kandidaten vorschlagen. 
Von diesen müssen mindestens zwei Staatsangehörige des 
Staates sein, dessen Parlamentar iergruppe in Betracht 
kommt. Der drit te Kandidat braucht nicht einmal Staatsan
gehöriger eines Vertragsstaates der Europäischen Konvention 
zu sein. Von dieser Möglichkeit ist allerdings bisher kaum 
Gebrauch gemacht worden, fast ausschließlich werden für 
einen zu besetzenden Sitz in der Kommission Angehörige des 
Staates benannt, dessen Parlamentarierdelegation den Vor
schlag für die Liste macht. Aus der Kandidatenliste hat dann 
das Ministerkomitee, d. h. das Vertretungsorgan der Regie
rungen, einen der drei Kandidaten zum Mitglied der Kom
mission zu wählen. Das Wahlrecht wird von dem Komitee 
der >Ministerbeauftragten< (Ministers' Deputies, Delegues des 
Ministres) ausgeübt. Gewählt wird fast immer der Kandidat, 
der auf der Dreierliste an der ersten Stelle steht. Das Ver
fahren gilt für die periodischen und für einzelne Neuwahlen. 
Ebenso wie dem Ausschuß darf der Kommission jeweils nur 
ein Angehöriger desselben Staates angehören. 
2. Stellung der Mitglieder des Ausschusses und der Europä

ischen Kommission 
a) Art. 28 Abs. 2 des Paktes B sieht vor, daß sich der Aus
schuß aus Staatsangehörigen der Vertragsstaaten zusammen
setzt, »die Persönlichkeiten von hohem sittlichen Ansehen und 
anerkannter Sachkenntnis auf dem Gebiet der Menschen
rechte sind«. In der Europäischen Konvention ist eine ent
sprechende ausdrückliche Bestimmung für die Kommission 
nicht enthalten3, die Kommission hat jedoch durchweg Mit
glieder von einem in jeder Beziehung hohen Niveau. Mehrfach 
sind Mitglieder der Kommission später in den Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte übergegangen. 
b) Die Amtsdauer der Mitglieder des Ausschusses beträgt 
vier Jahre (Art. 32 des Paktes B), die der Mitglieder der 
Europäischen Kommission für Menschenrechte sechs Jahre 
(Art. 22 der Europäischen Konvention). Für die Mitglieder 
beider Gremien ist eine Wiederwahl möglich. Beide Vertrags
instrumente regeln auch ein Verfahren für ein beschleunigtes 
und gleichmäßiges roulement des Mitgliederbestandes durch 
Auslosungen. Nach Art. 32 des Paktes B wird bei der ersten 
Wahl die Amtszeit von neun durch das Los zu bestimmenden 
Mitgliedern auf zwei J ah re verkürzt, so daß in Zukunft alle 
zwei Jahre neun Mitglieder des Ausschusses neu zu wählen 
sein werden. Dem Art. 22 der Europäischen Konvention (in 
der Fassung von Art. 1 und 2 des Protokolls Nr. 5 vom 20. 1. 
1966) liegt ebenfalls der Grundsatz der Erneuerung der Hälfte 
der Kommission — hier nach drei Jahren — zugrunde. Das 
Verfahren für das roulement ist jedoch etwas komplizierter, 
weil sich die Zahl der Kommissionsmitglieder entsprechend 
der Zahl der Vertragsstaaten ändert und zeitweilig mit un 
geraden Mitgliederzahlen zu rechnen ist. 
Eine vorzeitige Beendigung der Amtsdauer eines einzelnen 
Mitglieds findet durch Tod oder Rücktritt statt. Der Pakt B 
sieht in Art. 33 Abs. 1 ferner noch vor, daß der General
sekretär der Vereinten Nationen den Sitz eines Ausschuß
mitgliedes für frei geworden erklärt, wenn ihm der Vor
sitzende mitteilt, daß das Mitglied nach einstimmiger Fest
stellung der übrigen Mitglieder seine Aufgabe aus Gründen, 
die nicht nur vorübergehend sind, nicht mehr wahrnimmt. 
Eine entsprechende Bestimmung findet sich in der Europä

ischen Konvention nicht. Sowohl der Pak t B (Art. 34 Abs. 3) 
als auch die Europäische Konvention (Art. 22 Abs. 6) best im
men, daß der Nachfolger eines vorzeitig ausgeschiedenen Mit
glieds lediglich die Amtszeit seines Vorgängers fortsetzt. 
In bezug auf Mitglieder der Europäischen Kommission, die 
nicht wiedergewählt werden, bestimmt Art. 22 Abs. 6 der 
Europäischen Konvention, daß sie bis zum Amtsantr i t t ihres 
Nachfolgers im Amt bleiben und auch danach noch in den 
Fällen tätig werden, mit denen sie bereits befaßt waren. Wie 
insbesondere aus Art. 4 der Verfahrensordnung ersichtlich 
ist, können diese Regeln auch auf die Mitglieder Anwendung 
finden, die infolge Rücktritts vorzeitig ausscheiden, 
c) Von besonderer Bedeutung ist es, daß die Mitglieder des 
Ausschusses und auch die der Kommission nicht Vertreter 
von Regierungen sind. In beiden Verträgen ist dies — annä
hernd gleich — dadurch ausgedrückt, daß die Mitglieder dem 
Ausschuß bzw. der Kommission in ihrer persönlichen Eigen
schaft angehören (Art. 28 Abs. 3 des Paktes B, Art. 23 der 
Europäischen Konvention). 
Weder im Pakt B noch in der Europäischen Konvention ist 
expressis verbis betont, daß die Mitglieder des Ausschusses 
bzw. der Kommission an Weisungen nicht gebunden sind. Die 
Weisungsfreiheit ist jedoch in der Praxis der Kommission 
stets ein selbstverständliches essentiale für die Erfüllung der 
Aufgaben eines Kommissionsmitgliedes gewesen. Die Aus
schußmitglieder werden sich ohne Zweifel von dem gleichen 
Grundsatz leiten lassen. 
Als eine Konkretisierung und Garantie des Grundsatzes der 
Unabhängigkeit der Mitglieder der Kommission ist Art. 3 des 
Zweiten Protokolls zum Allgemeinen Abkommen über die 
Vorrechte und Befreiungen des Europarats vom 15. Dezember 
19564 anzusehen, der den Kommissionsmitgliedern Amtsim
munität, und zwar auch für die Zeit nach Ablauf ihrer Amts
zeit, zusichert. Für die Mitglieder des Ausschusses und für 
Mitglieder der durch ihn nach Art. 42 des Paktes B einge
setzten Ad-hoc-Kommission erklärt Art. 43 die Erleichterun
gen, Vorrechte und Befreiungen für anwendbar, die in dem 
Übereinkommen über die Vorrechte und Befreiungen der Ver
einten Nationen für die in ihrem Auftrag tätigen Sachver
ständigen vorgesehen sind. § 22 dieses Übereinkommens ge
währt den vorgenannten Sachverständigen in ähnlicher Weise 
Amtsimmunität wie das Europaprotokoll. Auch die übrigen 
Bestimmungen des Protokolls einerseits und des § 22 in Ver
bindung mit Art. 43 des Paktes B andererseits sollen die per 
sönliche Unabhängigkeit der Mitglieder der Kommission be
ziehungsweise des Ausschusses sichern. 
Der Grundsatz der Unparteilichkeit sowohl der einzelnen 
Mitglieder als auch der Kommission als Ganzer hat in Art. 33 
ihrer Verfahrensordnung einen besonderen Ausdruck gefun
den. In diesem Artikel ist für die Mitglieder hinsichtlich ihrer 
Teilnahme an der Prüfung einzelner Rechtssachen die kon
krete Inkompatibilität normiert, falls das betreffende Mit
glied vorher in irgendeiner anderen Eigenschaft mit der 
Sache befaßt gewesen ist. Unter dem Gesichtspunkt der Un
parteilichkeit ist ferner auch die in Art. 9 derselben Verfah
rensordnung enthaltene Regel zu erwähnen, daß der Präsi
dent der Kommission sein Amt als Vorsitzender nicht ausübt, 
wenn sein Heimatstaat in dem zu behandelnden Fall Partei 
ist. Dies kann sich gleichzeitig auch auf den Vizepräsidenten 
auswirken, wenn dessen Heimatstaat ebenfalls Partei ist, wie 
es bei Staatenbeschwerden schon vorgekommen ist. In solchen 
Fällen übernimmt dann das dienstälteste Mitglied der Kom
mission den Vorsitz. 
Wenn der Ausschuß in die Geschäftsordnung, die er sich nach 
Art. 39 Abs. 2 des Paktes B zu geben hat, Bestimmungen über 
die konkrete Inkompatibilität aufnehmen wollte, könnte sich 
die Frage erheben, ob und inwieweit je nach den in Betracht 
kommenden Aufgaben (Prüfung der Berichte gemäß Art. 40, 
Behandlung einer >Staatenbeschwerde< im Rahmen des Art. 
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41, Behandlung einer >Mitteilung< [Individualbeschwerde] 
aufgrund des Fakultativprotokolls) Differenzierungen für an
gebracht gehalten werden würden. Hinsichtlich der nach Art. 
42 gebildeten Ad-hoc-Vergleichskommissionen würde im vor
liegenden Zusammenhang zu berücksichtigen sein, daß die 
Mitglieder nach Abs. 2 dieses Artikels nicht Staatsangehörige 
der beteiligten Vertragsstaaten sein dürfen5, 
d) Nach Art. 35 des Paktes B erhalten die Mitglieder des Aus
schusses mit Zust immung der Vereinten Nationen Bezüge aus 
Mitteln der Vereinten Nationen; die Einzelheiten werden von 
der Generalversammlung festgesetzt, die dabei die Bedeu
tung der Aufgaben des Ausschusses berücksichtigt. In diesem 
Zusammenhang wird zweifellos auch dem Arbeitsanfall in 
geeigneter Weise Rechnung zu tragen sein, der für den Aus
schuß aufgrund des Fakultativprotokolls eintreten kann. 
Was die aufgrund von Art. 42 eingesetzten Ad-hoc-Vergleichs
kommissionen angeht, so legt Abs. 9 dieses Artikels den an 
einem solchen Verfahren beteiligten Vertragsstaaten die Ver
pflichtung auf, »gleichermaßen« alle Ausgaben der Mitglie
der der betreffenden Kommission zu tragen. Der General
sekretär der Vereinten Nationen hat hierfür Voranschläge zu 
erstellen und ist nach Abs. 10 befugt, diese Ausgaben erfor
derlichenfalls zunächst zu bezahlen, bevor sie die in Betracht 
kommenden Vertragsstaaten erstattet haben. 
In bezug auf die Kommission ist in Art 58 der Europäischen 
Konvention festgelegt, daß die Kosten der Kommission und 
des Gerichtshofs vom Europarat getragen werden. Nach der 
gegenwärtigen Regelung wird die Vergütung der einzelnen 
Mitglieder der Kommission nach ihren jeweiligen Arbeits
tagen bemessen. 
Wie Egon Schwelb zutreffend ausführt', ist es unter dem 
Gesichtspunkt der Unabhängigkeit von einer gewissen Be
deutung, daß die Vergütung der Mitglieder des Ausschusses 
und der Kommission nicht von ihren Regierungen, sondern 
von der zuständigen internationalen Organisation getragen 
werden. Die Vergütungsregelung für die Mitglieder der Ad-
hoc-Vergleichskommissionen entspricht der internationalen 
Übung bei der Einsetzung solcher Gremien. 
3. Vorsitz und Sekretariat 
a) In bezug auf die Leitung der Tätigkeit des Ausschusses 
bestimmt Art. 39 des Paktes B, daß der Ausschuß seinen 
Vorstand (officers, bureau) für zwei J a h r e wählt. Der Aus
schuß wird in seiner Geschäftsordnung zu bestimmen haben, 
welche Funktionen die Angehörigen des Vorstands ausüben. 
Jedenfalls dürften der Vorsitzende des Ausschusses und ein 
oder zwei stellvertretende Vorsitzende zum Vorstand gehö
ren. Ob auch ein >general rapporteur< in Betracht kommt, 
wird wohl im Rahmen der Beratungen über die Geschäfts
ordnung erörtert werden; die Notwendigkeit und Zweck
mäßigkeit eines >general rapporteur< für konkrete M i t t e i 
l u n g e n (Beschwerden) könnte zweifelhaft sein. Andererseits 
wird sich wahrscheinlich die Frage erheben, ob und bei wel 
chen Aufgaben des Ausschusses die Bestellung eines >specioI 
rapporteur< in Erwägung zu ziehen wäre. Eine nach Art. 42 
eingesetzte Ad-hoc-Vergleichskommission wählt ihren Vor
sitzenden und gibt sich ihre Geschäftsordnung (Abs. 3). 
Für die Kommission sieht ihre Verfahrensordnung die Ämter 
des Präsidenten und eines Vizepräsidenten vor (Art. 3, 5 ff.). 
Diese werden alle drei Jahre von der Kommission neu ge
wählt, Wiederwahl ist zulässig. Die Kommission, die nur mit 
konkreten Beschwerdefällen befaßt ist, hat durch eine Neu
fassung der Art. 45 und 46 ihrer Verfahrensordnung ein Be
richterstattersystem für die Prüfung der Zulässigkeit der In 
dividualbeschwerden eingeführt. Der Berichterstatter wird 
für die einzelne Beschwerde vom Präsidenten bestellt. Auf 
die Funktionen des Berichterstatters kann hier nicht einge
gangen werden. 
b) Für die Wahrnehmung der Geschäfte des Sekretariats 
hat der Generalsekretär der Vereinten Nationen nach Art. 36 

des Paktes B Personal und Einrichtungen zur Verfügung zu 
stellen. Das Sekretariat dient auch den nach Art. 42 ein
gesetzten Ad-hoc-Vergleichskommissionen (aaO Abs. 5). Es 
bleibt abzuwarten, ob für die Besetzung des herausgehobenen 
Postens des Sekretärs des Ausschusses zum mindesten eine 
Konsultierung des Ausschusses oder seines Vorsitzenden 
durch den Generalsekretär in Aussicht genommen werden 
wird. 
Die Geschäfte des Sekretariats der Kommission werden nach 
Art. 37 der Europäischen Konvention vom Generalsekretär 
des Europarats wahrgenommen. Dieser ernennt, wie es in 
Art. 11 Abs. 2 der Verfahrensordnung noch einmal zum Aus
druck gebracht wird, den Sekretär der Kommission. Art. 14 
der Verfahrensordnung stellt klar, daß die Aufgaben des 
Sekretariats vom Präsidenten der Kommission im Einver
nehmen mit dem Generalsekretär des Europarats geregelt 
werden. Einzelheiten über die Funktionen des Sekretärs und 
des Sekretariats sind aus den Art. 12, 13 und 30a der Ver
fahrensordnung ersichtlich'. 
4. Beschlußfähigkeit 
Hinsichtlich der Organisation der Tätigkeit des Ausschusses 
und der Europäischen Kommission sei im vorliegenden Zu
sammenhang auch auf die Regeln über die Beschlußfähigkeit 
der beiden Gremien eingegangen. 
Nach Art. 39 Abs. 2 des Paktes B muß die von dem Ausschuß 
zu erlassende Geschäftsordnung bestimmen, daß er bei An
wesenheit von 12 Mitgliedern beschlußfähig ist und daß er 
seine Beschlüsse mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
faßt. Die Geschäftsordnung wird wohl noch festlegen, welche 
Wirkung den Stimmenthaltungen zukommt. 
Die Europäische Konvention sagt in ihrem Art. 34, daß die 
Kommission »vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 
29«8 ihre Entscheidungen mit der Mehrheit der St immen der 
anwesenden und an der Abstimmung teilnehmenden Mitglie
der trifft. Das Abstimmungsverfahren wird in Art. 29 der 
Verfahrensordnung noch dahin präzisiert, daß die S t imm
abgabe bei dem dienst jüngsten Kommissionsmitglied beginnt 
und daß bei Stimmengleichheit der Präsident mit seiner 
Stimme den Ausschlag gibt. Für die Beratungen best immt 
Art. 28 der Verfahrensordnung, daß jedes anwesende Mit
glied seine Ansicht zu äußern und zu begründen hat, und daß 
auch hierbei das dienstjüngste Mitglied anfängt. 
Art. 25 der Verfahrensordnung schreibt als Quorum für die 
Kommission grundsätzlich die Anwesenheit von neun Mit
gliedern vor. Bei der Beschlußfassung über die Zulässigkeit 
einer Individualbeschwerde verringert sich jedoch in gewis
sen Fällen das Quorum auf sieben Mitglieder (wegen der Ein
zelheiten vgl. Art. 25 in Verbindung mit Art. 45 und Art. 46 
Abs. 2 der Verfahrensordnung in der Fassung vom 19. Jul i 
1973). 
5. Frage der Öffentlichkeit der Sitzungen 
Pakt B schreibt in Art. 38 vor, daß die Mitglieder des Aus
schusses die ihnen vor der Amtsübernahme obliegende feier
liche Verpflichtungserklärung in öffentlicher Sitzung des Aus
schusses abzugeben haben. Für die Beratung der von den 
Vertragsstaaten gemäß Art. 40 zu erstat tenden Berichte sind 
im Pakt B nichtöffentliche Sitzungen nicht vorgeschrieben. Es 
bleibt abzuwarten, ob und gegebenenfalls unter welchen Vor
aussetzungen der Ausschuß in seiner Geschäftsordnung die 
Möglichkeit vorsehen wird, zum mindesten für Teile der Be
ratungen, die er im Rahmen von Art. 40 führt, die Öffent
lichkeit auszuschließen. 
Für die Tätigkeit des Ausschusses nach Art. 41 heißt es in 
Abs. ld, daß der Ausschuß >Mitteilungen< (d. h. S taa tenbe
schwerden) gemäß diesem Artikel in nichtöffentlicher Sitzung 
prüft. Dies gilt nach Art. 5 Abs. 3 des Fakultativprotokolls 
auch für die >Mitteilungen< (d. h. Individualbeschwerden) 
aufgrund des Protokolls. Die Geschäftsordnung des Aus -
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Schusses wird wohl Bestimmungen darüber treffen, in wel 
chem Ausmaß die Personen, welche die an einem Streitfall 
beteiligten Vertragsstaaten gemäß Art. 41 Abs. lg vertreten, 
wenn die Sache vom Ausschuß geprüft wird, an der Beratung 
teilnehmen. Die Regel der NichtÖffentlichkeit gilt offenbar 
auch für die Teilnahme der Staatsvertreter . Im Fakul ta t iv
protokoll ist eine Vertretung der Streitparteien in mündlichen 
Erörterungen nicht vorgesehen, aus Art. 5 könnte sogar ge
schlossen werden, daß sie nicht möglich sein soll. 
Die Sitzungen der Kommission finden gemäß Art. 33 der 
Europäischen Konvention unter Ausschluß der Öffentlichkeit 
statt. Dies gilt auch für die Sitzungen, in denen die Vertreter 
der Parteien gehört werden. Art. 27 der Verfahrensordnung 
best immt noch ausdrücklich, daß die Beratungen der Kom
mission geheim sind und geheim bleiben. 
II. Grundlinien der Aufgaben des Ausschusses 

und der Kommission 
Für das Verständnis der S t ruktur des Ausschusses, der mit 
den Vereinten Nationen in Verbindung steht, und der Kom
mission, die an den Europarat angeschlossen ist, erscheint es 
angebracht, einen Überblick über die Zuständigkeiten der 
beiden Gremien zu gewinnen. Im Rahmen dieser Ausfüh
rungen kann allerdings auf die Einzelheiten des Verfahrens 
für die Ausübung dieser Zuständigkeiten nicht eingegangen 
werden ' . 
1. Prüfung der Berichte der Vertragsstaaten 
Der Ausschuß übt eine >abstrakte< Kontrolle der Durchfüh
rung des Paktes B dadurch aus, daß er aufgrund des Art. 40 
die Prüfung von Berichten der Vertragsstaaten »über die 
Maßnahmen, die sie zur Verwirklichung der in diesem Pakt 
anerkannten Rechte getroffen haben, und über die dabei e r 
zielten Fortschritte« vorzunehmen hat . Für die Erfüllung der 
Berichtspflicht der Vertragsstaaten des Paktes B sind zwei 
Phasen vorgesehen: 
> Jeder Vertragsstaat ha t innerhalb eines Jahres , nachdem 

der Pakt B für ihn in Kraft getreten ist, einen Bericht 
der obenbezeichneten Art vorzulegen; 

> nach Vorlage dieses Erstberichtes kann der Ausschuß wei
tere Berichte anfordern. 

Für beide Arten von Berichten, die dem Generalsekretär der 
Vereinten Nationen einzureichen sind, schreibt Abs. 2 des 
Art. 40 vor, daß in ihnen gegebenenfalls bestehende Umstände 
und Schwierigkeiten anzugeben sind, die die Durchführung 
des Paktes behindern. Aufgrund der Prüfung der Berichte 
kann der Ausschuß den Vertragsstaaten »ihm geeignet er 
scheinende allgemeine Bemerkungen« (general comments, 
observations generates) übersenden. Die Vertragsstaaten kön
nen ihrerseits dem Ausschuß Stellungnahmen zu seinen Be
merkungen zugehen lassen. Der Ausschuß kann seine »allge
meinen Bemerkungen« auch dem Wirtschafts- und Sozialrat 
unter Beifügung von Abschriften der Berichte der Vertrags
staaten zuleiten. 
Nach Art. 45 des Paktes B hat der Ausschuß ferner durch die 
Hand des Wirtschafts- und Sozialrates der Generalversamm
lung der Vereinten Nationen einen Jahresbericht über seine 
Tätigkeit vorzulegen. 
Die Kommission ha t keine Kompetenz für die Prüfung der 
Einhaltung der Europäischen Konvention im Wege eines Be
richtsverfahrens, sie befaßt sich vielmehr, wie bereits betont, 
lediglich mit konkreten Einzelfällen, in denen Verletzungen 
der Konvention durch Staaten- oder Individualbeschwerden 
geltend gemacht werden. Jahresberichte sind für die Kom
mission nicht vorgeschrieben, sie veröffentlicht aber seit 1972 
eine > Annual Review« (Compte Rendu Annuel). 
Nichtsdestoweniger kennt aber auch die Europäische Konven
tion ein Berichtsverfahren. Dieses ist nicht automatisch, son
dern es wird gemäß Art. 57 durch eine Aufforderung des 

Generalsekretärs des Europarats an die Vertragsstaaten in 
Gang gesetzt. In den Fällen, in denen der Generalsekretär 
bisher von dieser Befugnis Gebrauch gemacht hat (soweit b e 
kannt , handelt es sich um zwei Fälle), wurde die Aufforde
rung an sämtliche Vertragsstaaten der Europäischen Konven
tion gerichtet, es wird aber anscheinend für zulässig gehalten, 
daß der Generalsekretär der Vereinten Nationen in geeigne
ten Fällen auch einen oder einige Vertragsstaaten zur Vor
lage von derartigen Berichten auffordern kann; ob er aber 
tatsächlich in dieser Weise vorgeht, dürfte in starkem Maße 
eine politische Frage sein. 
2. Sog. >Staatenbeschwerden< 
Die zweite Kategorie der Zuständigkeiten des Ausschusses 
beruht auf Art. 41, 42 des Paktes B. Das dort geregelte Ver
fahren wird im Rahmen dieser Ausführungen vereinfachend 
als Staatenbeschiuerdeverfahren bezeichnet. Nach Art. 41 
kann ein Vertragsstaat des Paktes B jederzeit eine Erklärung 
abgeben, nach der er die Zuständigkeit des Ausschusses zur 
Entgegennahme und Prüfung von >Mitteilungen< (communi
cations) anerkennt, in denen ein Vertragsstaat behauptet, ein 
anderer Vertragsstaat komme seinen Verpflichtungen aus 
dem Pakt nicht nach. Eine solche >Mitteilung< ist nur zu
lässig, wenn auch der »beschwerdeführende« Vertragsstaat 
die Zuständigkeit des Ausschusses nach Art. 41 anerkannt 
hat. Allgemeine Voraussetzung für das Inkraft treten dieser 
Zuständigkeit des Ausschusses ist ihre Anerkennung durch 
zehn Vertragsstaaten. Eine jederzeitige Zurücknahme der An
erkennungserklärung ist zulässig; in einem solchen Fall blei
ben jedoch Sachen, die vor der Zurücknahme dem Ausschuß 
unterbreitet worden sind, weiter anhängig. Die Einzelheiten 
des Verfahrens werden, soweit sie nicht bereits in Art. 41 
festgelegt sind, durch die Geschäftsordnung des Ausschusses 
zu regeln sein. Erwähnt sei lediglich der formelle Abschluß 
der ersten Phase des Verfahrens: 
> Wenn zwischen den beteiligten Vertragsstaaten eine güt

liche Regelung »auf der Grundlage der Achtung der in 
diesem Pakt anerkannten Menschenrechte und Grund
freiheiten« zustande kommt, fertigt der Ausschuß einen 
Bericht an, der auf eine kurze Darstellung des Sachver
halts und der erzielten Regelung beschränkt ist; 

> ist eine gütliche Regelung nicht erreicht worden, so wird 
ebenfalls ein kurzer Sachverhaltsbericht angefertigt, dem 
die schriftlichen Stellungnahmen der Streitparteien und 
das Protokoll über ihre mündliche Stellungnahmen beige
fügt werden (Art. 41 Abs. lh). 

In jedem Fall wird der Bericht den beteiligten Vertrags
staaten zugeleitet. 
Im Nichtregelungsfall der Sache kann der Ausschuß dann 
mit Zustimmung der beteiligten Vertragsstaaten eine Ad-hoc-
Vergleichskommission von fünf mit Einverständnis der be 
teiligten Vertragsstaaten vom Ausschuß ernannten Mitglie
dern einsetzen. Diese Mitglieder dürfen weder Staatsange
hörige einer der Streitparteien, noch eines Vertragsstaates, 
der eine Anerkennungserklärung nach Art. 41 Abs. 1 nicht 
abgegeben hat, noch eines Nichtvertragsstaates sein. Die Ad-
hoc-Vergleichskommission ist nicht zur verbindlichen Strei t 
entscheidung, sondern lediglich zur Anfertigung eines Be
richts befugt. Außer in den Fällen, in denen eine solche Kom
mission lediglich einen Zwischenbericht oder einen Bericht 
über eine gütliche Einigung zwischen den Streitparteien e r 
stattet, n immt sie nach Art. 42 Abs. 7 c in ihren Bericht ihre 
Feststellungen zu den streiterheblichen Sachfragen und ihre 
Auffassungen über die Möglichkeiten einer gütlichen Rege
lung auf. Außerdem hat der Bericht auch die schriftlichen 
Stellungnahmen der Streitparteien und ein Protokoll über 
ihre mündlichen Stellungnahmen zu enthalten. Die Parteien 
haben dann innerhalb von drei Monaten nach Empfang des 
Berichts dem Vorsitzenden des Ausschusses, d. h. nicht der 
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Ad-hoc-Kommission, mitzuteilen, ob sie mit dem Inhalt des 
Kommissionsberichts einverstanden sind. 
Die Kommission ist ohne besondere Unterwerfungserklärung 
für die Behandlung von Staatenbeschwerden zuständig (Art. 
24 der Europäischen Konvention). Die Kommission prüft zu
nächst die Zulässigkeit einer Beschwerde. Erklärt die Kom
mission eine Beschwerde für unzulässig, so ist gegen eine 
solche Entscheidung kein Rechtsmittel gegeben. Nach der Zu
lassung nimmt die Kommission den Charakter einer Fest-
stellungs- und Vergleichskommission an. Falls es nicht zu 
einem >friendly se t t l ement kommt, erstat tet die Kommission 
dem Ministerkomitee des Europarates einen Sachverhaltsbe
richt, in dem sie sich dazu äußert, ob ihrer Auffassung nach 
der >beklagte< Vertragsstaat seine Verpflichtungen aus der 
Europäischen Konvention verletzt ha t ; sie trifft also keine 
abschließende, bindende Entscheidung. Eine solche Entschei
dung wird aber entweder vom Ministerkomitee des Europa
ra ts oder — falls die Voraussetzungen für seine Anrufung 
vorliegen — vom Europäischen Gerichtshof für Menschen
rechte getroffen (Art. 32, 46, 48 der Europäischen Konvention). 
3. Individualbeschwerden 
Die Zuständigkeit des Ausschusses für die Behandlung von 
Individualbeschwerden ist nicht im Pakt B selbst, sondern 
im Fakultativprotokoll geregelt. In diesem Protokoll erkennt 
jeder Vertragsstaat des Paktes, der es ratifiziert, die Zustän
digkeit des Ausschusses für die Entgegennahme und Prüfung 
von >Mitteilungen< (communications) von seiner Herrschafts
gewalt unterstehenden Einzelpersonen an, die behaupten, 
durch den >beklagten< Vertragsstaat in einem ihrer durch 
diesen Pak t geschützten Rechte verletzt zu sein. Das Protokoll 
t r i t t drei Monate nach Hinterlegung der zehnten Ratifika
t ionsurkunde und vorbehaltlich des Inkraft tretens des Paktes 
B in Kraft. Auch in bezug auf das Protokoll ist — ähnlich wie 
für die Erklärung nach Art. 41 — jeder Vertragsstaat berech
tigt, es jederzeit zu kündigen, wodurch aber die Anwendung 
auf bereits anhängige Sachen nicht berührt wird. 
Der Ausschuß schließt seine Prüfung des einzelnen Beschwer
defalles dadurch ab, daß er seine Auffassung dem betroffenen 

Vertragsstaat und dem Beschwerdeführer mitteilt (Art. 5 Abs. 
4). In seinem Jahresbericht, den der Ausschuß gemäß Art. 45 
des Paktes B der Generalversammlung der Vereinten Natio
nen zu erstatten hat, gibt der Ausschuß auch eine zusammen
fassende Übersicht über seine Tätigkeit aufgrund des Pro to
kolls (Art. 6). 
In bezug auf die Prüfung der Zuständigkeit des Ausschusses 
für Individualbeschwerden sei noch Art. 5 Abs. 2 a des Faku l 
tativprotokolls erwähnt. Nach dieser Bestimmung prüft der 
Ausschuß »Mitteilungen einer Einzelperson nur, wenn er 
sich vergewissert hat, daß dieselbe Sache nicht bereits in 
einem anderen internationalen Untersuchungs- oder Strei t 
regelungsverfahren geprüft wird«. Hiernach wird zwar die 
Einrede der Rechtshängigkeit begründet, wenn wegen einer 
inhaltsgleichen Rechtssache gleichzeitig auch eine Individual-
(oder wohl auch eine Staaten-)beschwerde bei dem Straß
burger Menschenrechtsinstanzen schwebt, die Bestimmung 
würde aber offenbar nicht ausschließen, daß eine Rechtssache, 
die in Straßburg abschlägig erledigt ist, nachträglich von der 
betroffenen Einzelperson aufgrund des Fakultativprotokolls 
vor den Ausschuß gebracht werden könnte, wenn das angeb
lich verletzte Recht aus der Europäischen Konvention mit 
einem Recht aufgrund des Paktes B inhaltsgleich wäre. 
Die Kommission ist für die Entgegennahme von Individual
beschwerden nur zuständig, wenn der >beklagte< Vertrags
staat diese Zuständigkeit besonders anerkannt hat. Dies h a 
ben für die Europäische Konvention und das erste Zusatz
protokoll z. Z. einschließlich der Bundesrepublik zwölf Ver
tragsstaaten getan. Ebenso wie bei der Staatenbeschwerde 
prüft die Kommission zunächst die Zulässigkeit der Indivi
dualbeschwerde. Gegen die Unzulässigkeitserklärung gibt es 
kein Rechtsmittel. Anders als im Fakultativprotokoll zum 
Pakt B ist nach Art. 27 der Europäischen Konvention auch die 
offensichtliche Unbegründetheit einer Individualbeschwerde 
ein Unzulässigkeitsgrund. Auch nach der Zulassung kann die 
Kommission durch einstimmigen Beschluß eine Individual
beschwerde zurückweisen, wenn nachträglich Unzulässig-
keitsgründe festgestellt werden (Art. 29 der Europäischen 
Konvention). Auch dann ist das Verfahren abgeschlossen. 

Ebenfalls aus Anlaß der Wiederkehr des Tages der Verkündung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie des 20jäh-rlgen Bestehens der Europäischen Menschenrechtskonvention empfing Bundespräsident Gustav W. Heinemann den Vorstand der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen am 7. Dezember 1973 in seinem Amtssitz. Der Bundespräsident Heß sich über die derzeitigen Aufgaben und Tätigkeiten der Gesellschaft unterrichten, wobei er sich besonders für Ihr Wirken auf dem Gebiet der Menschenrechte interessierte. — Das Bild zeigt v. r. n. 1. Ministerialrat Dr. Hans Martin Schmld vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit; Dr. Klaus Hüfner, stellvertretender Vorsitzender; Bundespräsident Gustav W. Heinemann; Dr. Walter Klein, stellvertretender Vorsitzender; Karl-Hans Kern, MdB, Vorsitzender der DG VN, und Botschafter Dr. Jürgen Ruhfus vom Auswärtigen Amt. 
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Trifft Art. 29 nicht zu, so wird die Kommission ebenso wie im 
Verfahren betreffend eine Staatenbeschwerde zu einem 
Feststellungs- und Vergleichsorgan; sie legt, falls ein >friendly 
se t t l ement nicht erreicht wird, ebenfalls dem Ministerkomi
tee einen Sachbericht vor und nimmt zu der Frage Stellung, 
ob der >beklagte< Staat seine Verpflichtungen aus der Kon
vention verletzt hat . Die abschließende Entscheidung wird 
vom Ministerkomitee des Europarats oder, bei Vorliegen der 
in Art. 32, 46, 48 der Konvention vorgesehenen Voraussetzun
gen, vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte er 
lassen. Der Gerichtshof kann jedoch nicht vom Individualbe-
schwerdeführer, sondern, sofern die Voraussetzungen gege
ben sind, nur von der Kommission und/oder den beteiligten 
Staaten — praktisch fast immer dem >beklagten< Staat — 
angerufen werden. 
III. Zusammenfassung 
Folgende Punkte seien noch einmal hervorgehoben: 
1. Der Ausschuß nach dem Internationalen Pak t der Verein
ten Nationen über bürgerliche und politische Rechte hat die 
festgelegte Anzahl von 18 Mitgliedern, in der Europäischen 
Kommission für Menschenrechte steht jedem Vertragsstaat 
der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschen
rechte und Grundfreiheiten ein Sitz zu. 
2. Die Amtszeit der Mitglieder des Ausschusses beträgt vier 
Jahre , die der Mitglieder der Kommission sechs Jahre , die 
Auslosung für ein vorzeitiges Ausscheiden von Mitgliedern 
ist verschieden geregelt. 
3. Der Ausschuß hat u. a. auch Berichte der Vertragsstaaten 
des Paktes B zu prüfen, die Kommission hat keine derart ige 
Zuständigkeit. 
4. Die Zuständigkeit des Ausschusses für >Staatenbeschwer-
den< ist nach Art. 41 Abs. 1 des Paktes B von Anerkennungs
erklärungen des >klagenden< und des >beklagten< Vertrags
staates abhängig, die Zuständigkeit der Kommission für 
Staatenbeschwerden ist nach Art. 24 der Europäischen Kon
vention obligatorisch. 
5. Die Zuständigkeit für Individualbeschwerden ist sowohl 
für den Ausschuß — nach dem Fakultativprotokoll —, als 
auch für die Kommission nach Art. 25 der Europäischen Kon

vention von einer besonderen Anerkennungserklärung des 
>beklagten< Vertragsstaates abhängig. 
6. Das Verfahren vor der Kommission ist gerichtsförmiger 
ausgestaltet als das vor dem Ausschuß. 
7. Im Gegensatz zu dem Verfahren vor dem Ausschuß führen 
>Staaten-< und Individualbeschwerden, die bei der Kommis
sion eingelegt werden, auch nach ihrer Zulassung zu einer 
bindenden Entscheidung (durch das Ministerkomitee oder ge
gebenenfalls durch den Gerichtshof). 
Anmerkungen 
1 Deutsche Übersetzung sowie englischer und französischer Text: (A) des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vom 19. Dezember 1966 in BGBl. 1973 II 1569, (B) des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte vom 19. Dezember 1966 in BGBl. 1973 II 1533. Die wichtigsten Übereinkommen und andere Dokumente über Menschenrechtsfragen sind in deutscher Übersetzung neuerdings zusammengestellt in >Der Internationale Schutz der Menschenrechte. Völkerrechtliche Übereinkommen und andere Dokumente der Vereinten Nationen und des Europarats in deutscher Übersetzung<, herausgegeben von Wilh. Bertram. Köln: Bundesanzeiger 1973. 2 Deutsche Übersetzung sowie englischer und französischer Text der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 In BGBl. 1952 II 685. Zur Entstehungsgeschichte des Ausschusses nach Art. 28 ff. des Paktes B, zu seiner Organisation und zu seinem Verfahren vgl. den ausführlichen Aufsatz von Egon Schwelb in AJIL Vol. 62 p. 827 >Clvil and Political Rights: The International Measures of Implementation«. Der Aufsatz enthält auch rechtsvergleichende Ausführungen in bezug auf andere internationale Gremien als die Europäische Kommission für Menschenrechte. 3 Anders aaO Art. 39 Abs. 3 in bezug auf die Kandidaten für den Europäischen G e r i c h t s h o f für Menschenrechte. Tatsächlich weist jedoch das Büro der Beratenden Versammlung die in Betracht kommende Parlamentarierdelegation bei der Aufforderung, eine Kandidatenliste für die K o m m i s s i o n vorzulegen, darauf hin, die Kandidaten müßten »moralische Redlichkeit«, »anerkannte Sachkenntnis auf dem Gebiet der Menschenrechte« und »ausgedehnte juristische oder richterliche Erfahrung« haben. 4 Deutsche Ubersetzung sowie englischer und französischer Text im BGBl. 1959 II 1454. Vgl. Im übrigen die Verweisungsnorm in Art. 59 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten. 5 Die Frage der konkreten Inkompatibilität ist hinsichtlich der Mitglieder von Ad-hoc-Vergleichskommissionen nicht besonders geregelt, ihre Beachtung dürfte aber selbstverständlich sein. 6 Siehe Schwelb, Anm. 2, aaO, p. 836 f. 7 Englischer Text und deutsche Übersetzung der VerfO. der Europ. Kommission bei Bertram aaO S. 63 ff. 8 Zum Inhalt von Art. 29 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vgl. II 3 unten. 9 Vgl. dazu Schwelb, aaO, 838 ff. 

Die Mindestgrundsätze für die Behandlung von Gefangenen 
DR. KLAUS MEYER 

Der Vollzug der Freiheitsstrafen ist schon seit Jahrhunder 
ten Gegenstand internationalen Erfahrungsaustausches. G e 
lungene Versuche und Experimente sind häufig über die 
Grenzen der Staaten hinweg bekannt geworden und haben 
zur Fortentwicklung des Vollzuges in anderen Ländern bei
getragen. Das im Jahre 1595 gegründete Amsterdamer 
Zuchthaus wurde bald von zahlreichen interessierten Perso
nen aus dem Ausland besucht und regte in verhältnismäßig 
kurzer Zeit zur Gründung weiterer Zuchthäuser in anderen 
Städten Europas an, 1609 in Bremen, 1615 in Lübeck, 1622 in 
Hamburg und 1629 in Danzig. Das pensylvanische System 
des Zellenhaftvollzugs ist über die Anstalt in Pentonville bei 
London auch nach Deutschland gelangt und hat zahlreiche 
Anstaltsbauten des 19. Jahrhunder t s beeinflußt. Die in der 
Mitte des 19. Jahrhunder t s zunächst in Ir land angestellten 
Versuche mit dem Progressivsystem haben in Gestalt des 
Stufenstrafvollzuges bis fast in die Gegenwart hinein fort
gewirkt. In derselben Weise finden auch heute Lösungen 
problematischer Vollzugsaufgaben interessierte Aufmerk
samkeit in anderen Ländern. Neben Studienreisen von Voll
zugsfachleuten, Wissenschaftlern und anderen kriminalpoli-
tisch interessierten Personen haben seit dem letzten Viertel 
des 19. Jahrhunder ts namentlich die internationalen Straf-
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rechts- und Gefängniskongresse 1872 in London, 1878 in 
Stockholm, 1885 in Rom, 1890 in St. Petersburg, 1895 in Paris, 
1900 in Brüssel, 1905 in Budapest, 1910 in Washington, 1925 
in London, 1930 in Prag, 1935 in Berlin und 1950 in Den 
Haag, vorbereitet durch die internationale Gefängniskom
mission zur Fortentwicklung nationaler Vollzugssysteme bei 
getragen1. Auf der Grundlage eines Beschlusses der Voll
versammlung der Vereinten Nationen vom 1. Dezember 
19502 ist nunmehr diese Aufgabe auf die Weltorganisation 
übergegangen. 

I 
In diesen Zusammenhang sind auch die Mindestgrundsätze 
für die Behandlung der Gefangenen eingebettet. Sie wurden 
von dem Ersten Kongreß der Vereinten Nationen über die 
Verhütung von Verbrechen und die Behandlung Straffälliger, 
der vom 22. August bis 3. September 1955 in Genf stattfand, 
einstimmig angenommen und stellen einen bemerkenswerten 
Markstein in der Geschichte internationaler Bemühungen 
um die Fortentwicklung des Vollzuges freiheitsentziehender 
Maßnahmen dar. Der Wirtschafts- und Sozialrat der Ver
einten Nationen billigte die Grundsätze mit der Entschlie
ßung 663 C (XXIV) am 31. Jul i 1957 und empfahl sie den 
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Staaten zur Beachtung und weitestgehenden Bekanntma
chung. 
Die Geschichte der Mindestgrundsätze geht zurück auf eine 
Anregung des englischen Delegierten Waller bei der Sitzung 
der internationalen Gefängniskommission in Bern im Jah re 
19263. Zu seinem Vorentwurf sind damals von deutscher und 
holländischer Seite Gegenentwürfe vorgelegt worden. Eine 
Unterkommission befaßte sich mit diesen Vorschlägen und 
legte dem nächsten Kongreß im Jah re 1930 in Prag einen 
aus 55 Vorschriften bestehenden Entwurf vor, der nach einer 
Überarbeitung von der Vollversammlung des Völkerbundes 
im Jahre 1934 gebilligt wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde er von regionalen Tagungen der Vereinten Nationen 
in der Zeit von 1952 bis 1954 überprüft. Die vom Sekretariat 
der Vereinten Nationen zusammengefaßten Ergebnisse lagen 
dem Ersten Kongreß bei der Verabschiedung der Mindest
grundsätze im Jah re 1955 vor. Nach 15j ähriger Geltung sind 
die Mindestgrundsätze bei dem Vierten Kongreß der Verein
ten Nationen über Verbrechensverhütung und Behandlung 
Straffälliger 1970 in Kyoto erneut zur Diskussion gestellt 
worden, um die Fortschritte in der Anwendung der Mindest
grundsätze zu diskutieren und um zu überlegen, ob neue 
Entwicklungen auf dem Gebiet des Strafvollzuges zur Neu
fassung der Mindestgrundsätze führen müssen. 

II 
Die Mindestgrundsätze verfolgen den doppelten Zweck, die 
fundamentalen Menschenrechte in der Situation der Gefan
genschaft zu schützen und eine Behandlung der Gefangenen 
zu fördern, die auf fortschrittlichen Prinzipien der Strafvoll
zugspraxis beruht4. In Nr. 1 der Vorbemerkungen wird dar 
auf hingewiesen, daß die Mindestgrundsätze nicht als ein 
Modell oder als ein ideales System des Strafvollzuges anzu
sehen sind. Sie befreien deshalb nicht von der Aufgabe, nach 
eigenen Lösungen der anstehenden Vollzugsprobleme zu 
suchen und den Strafvollzug der jeweils gegebenen nat iona
len Lage entsprechend fortzuentwickeln. Sie geben jedoch den 
Bemühungen Zielvorstellungen, Orientierungshilfen und einen 
Rahmen, der von einer internationalen Ubereinstimmung ge
tragen ist. 
Namentlich zeigt die Ausrichtung der für die Behandlung 
aller Kategorien von Gefangenen best immten Grundsätze 
des Teils I an einer Gewährleistung grundlegender Bedürf
nisse im Hinblick auf Unterbringung, persönlicher Hygiene, 
Verpflegung, Bewegung und Sport, ärztlichem Dienst, Lek
türe sowie Religion deutlich, daß in den pragmatisch abge
faßten und nicht selten detaillierten Regelungen der Schutz 
der Menschenwürde, die Vermeidung von Erniedrigungen 
und unnötigen Benachteiligungen sowie überhaupt die An-
gleichung des Lebens in den Anstalten an das normale Leben 
außerhalb das Ziel dieser Grundsätze darstellt. Andere Rege
lungen knüpfen stärker an die besonderen Bedingungen des 
Freiheitsentzuges an, wie die Empfehlungen über das Regi
ster, die Trennung verschiedener Kategorien der Gefangenen, 
Disziplinarmaßnahmen und Zwangsmittel, Beschwerderecht, 
Verkehr mit der Außenwelt, Benachrichtigungen bei be 
stimmten Anlässen, Verlegung von Gefangenen, sowie die 
Empfehlungen über das Anstaltspersonal und die Inspektion 
der Anstalt. Diese Grundsätze knüpfen nicht selten an tech
nische Bezeichnungen an und erschließen sich in ihrer Be
deutung erst völlig, wenn der vollzugstechnische und an
staltsorganisatorische Hintergrund berücksichtigt wird. 
Eine besondere kriminalpolitische Tendenz der Mindestgrund
sätze wird in den Empfehlungen über die Behandlung der 
Strafgefangenen, Teil I IA. , deutlich. Nr. 57 enthält die für 
den modernen Strafvollzug grundlegende Empfehlung, den 
Freiheitsentzug nicht durch weitergehende Einschränkungen 
und Beeinträchtigungen der Insassen zu verschärfen. Damit 
wenden sich die Grundsätze gegen Bestrebungen, den Straf
vollzug über den Freiheitsentzug hinaus mit nicht für den 
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Anstaltsaufenthalt notwendigen Einschränkungen der Le
bensführung der Gefangenen zu verbinden. Die Empfehlun
gen gehen davon aus, daß der Freiheitsentzug schon durch 
sich selbst und ohne weitere Verschärfungen deutlich zu m a 
chen vermag, daß ein Verstoß gegen die Strafgesetze zu ein
schneidenden Eingriffen in die Lebensführung des Täters 
führt. Der strafweise Eingriff soll auf den Freiheitsentzug 
und die mit dem Aufenthalt in einer Anstalt verbundenen 
Nachteile beschränkt sein. Dieser Grundsatz grenzt die Ziel
vorstellungen der Mindestgrundsätze gegen stärker punitiv 
orientierte Gestaltungsvorstellungen ab. 
Auf der Grundlage dieser Abgrenzung sehen die Grundsätze 
den Zweck und die Rechtfertigung des Strafvollzuges darin, 
die Gesellschaft gegen das Verbrechen zu schützen, und for
dern, um dieses Ziel zu erreichen, den Anstaltsinsassen durch 
eine Behandlung während des Strafvollzuges zu ermöglichen, 
sich aus seiner Verflechtung in kriminellen Verhaltensweisen 
zu lösen und ihm Hilfe zur Wiedereingliederung zu leisten. 
Zugleich enthalten die Grundsätze eine Absage an frühere, 
mehr generalisierende und isolierende Behandlungsformen 
des Strafvollzuges und fordern, die Behandlung so durchzu
führen, daß die individuellen Behandlungsbedürfnisse b e 
rücksichtigt werden und die gesellschaftliche Integration des 
Anstaltsinsassen beibehalten oder wiederhergestellt wird. 

III 
Empfehlungen von der Art wie die Mindestgrundsätze stehen 
namentlich in ihren detaillierteren Regelungen in der Gefahr, 
von neuen Entwicklungen überholt zu werden. In stärkerem 
Maße als bei der Verabschiedung der Mindestgrundsätze im 
Jahre 1955 wird heute von Alternativen zum Freiheitsentzug 
Gebrauch gemacht, die namentlich wie verschiedene Formen 
ambulanter Behandlung im Zusammenhang mit der Straf
aussetzung zur Bewährung nicht von den Mindestgrundsät
zen erfaßt sind. Auch sind durch Maßnahmen des gelockerten 
Vollzuges wie Urlaub, Arbeit außerhalb der Anstalt mit und 
ohne Beaufsichtigung sowie Familienbesuche die Grenzen 
zwischen der Behandlung innerhalb und außerhalb der An
stalt fließender geworden, mit einer in manchen Ländern an
zutreffenden Neigung, die Behandlungsmaßnahmen aus den 
Anstalten heraus in die normale Umwelt zu verlegen und 
Einrichtungen nahe gelegener Gemeinden in die Behandlung 
der Anstaltsinsassen einzubeziehen5. 
Die Verfasser der Mindestgrundsätze haben die Gefahr einer 
Behinderung wünschenswerter Fortentwicklungen erkannt 
und erklären deshalb in Nr. 3 der Vorbemerkungen, daß die 
Grundsätze nicht beabsichtigen, neue Versuche und Formen 
der Praxis auszuschließen und daß es für eine zentrale Voll
zugsverwaltung immer zu rechtfertigen sein wird, im Geist 
der Mindestgrundsätze Abweichungen von den Empfehlungen 
zuzulassen. 
Während auf weltweiter Ebene eine Anpassung der Mindest
grundsätze an gewandelte Auffassungen und neue Vollzugs
probleme beim Vierten Kongreß der Vereinten Nationen im 
Jahre 1970 in Kyoto noch nicht reif erschien — die Mehrheit 
der Teilnehmer ver t ra t damals die Ansicht, daß es wichtiger 
sei, die wirksamere Anwendung der Grundsätze sicherzu
stellen, als die Fassung von 1955 zu ändern —, ist im euro
päischen Bereich 1968 ein Unterausschuß des Europäischen 
Ausschusses für Strafrechtsprobleme beauftragt worden, die 
Mindestgrundsätze zu überprüfen, den Text an die Bedürf
nisse der gegenwärtigen Kriminalpolitik anzupassen und 
seine wirkungsvolle Anwendung in Europa zu fördern. Die 
von dieser Arbeitsgruppe vorgelegte Fassung ist am 19. J a 
nuar 1973 als Resolution (73) 5 vom Ministerrat des Europa
rates verabschiedet worden. Einige dieser Abänderugen sind 
geeignet, Probleme der Anpassung der Mindestgrundsätze 
deutlich zu machen und sollen deshalb hier erwähnt wer 
den. 
Das Ziel der Mindestgrundsätze, die Würde des Menschen zu 
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schützen, ist in der jetzt für den Europarat geltenden Fas 
sung in einem angefügten Abs. 3 zu Nr. 6 noch deutlicher her 
ausgestellt worden: 
»(3) Der Freiheitsentzug hat unter materiellen und sittlichen Voraussetzungen zu erfolgen, die die Achtung der Menschenwürde gewährleisten. ..« 
Demselben Zweck dient auch eine nach Nr. 22 eingefügte 
neue Bestimmung: 
»Die Gefangenen dürfen keinen medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen ausgesetzt werden, die eine körperliche oder moralische Schädigung ihrer Person zur Folge haben können.« 
Weitere Änderungen ziehen die Folgerungen aus inzwischen 
gewandelten Vollzugsauffassungen, betonen noch deutlicher 
die Notwendigkeit individualisierender Behandlung und las
sen strengere Formen des Strafvollzuges entfallen, die nach 
der Fassung der Mindestgrundsätze von 1955 noch zulässig 
erscheinen. Die nach Nr. 8 in der Fassung von 1955 empfoh
lene Einteilung und Trennung der Gefangenen nach Katego
rien orientiert sich noch weitgehend an äußeren Merkmalen 
und ist deshalb von einer stärker an den individuellen Be
handlungsbedürfnissen des einzelnen Gefangenen orientierten 
Vollzugskonzeption überholt worden. Die strenge Trennung 
steht überdies Versuchen entgegen, entsprechend den Ver
hältnissen außerhalb der Anstalt auch junge und ältere An
staltsinsassen gemeinsam arbeiten zu lassen oder auch be 
stimmte Formen der Behandlung — etwa Gruppendiskussi
onen — gemeinsam mit Männern und Frauen durchzuführen. 
Die Neufassung soll diesen neueren Vorstellungen besser 
Rechnung tragen, ohne dabei den notwendigen Schutz der 
Gefangenen aufzugeben: 
»Verteilung der Gefangenen 
6. Wenn die Gefangenen den verschiedenen Anstalten zugeteilt werden, sind der Stand des gerichtlichen Verfahrens und ihre rechtliche Stellung (Untersuchungsgefangene oder Strafgefangene, Erst- oder Mehrfach-Täter, kurze oder lange Freiheitsstrafe), ihr körperlicher Zustand (jung, erwachsen, krank), ihre geistige Verfassung (normal oder abnorm), Geschlecht, Alter und, bei Strafgefangenen, die besonderen Erfordernisse ihrer Behandlung gebührend zu berücksichtigen. a) Männer und Frauen werden grundsätzlich getrennt untergebracht; eine Abweichung von diesem Grundsatz ist nur als Bestandteil eines eingeführten BehancUungsprogrammes zulässig. b) Untersuchungsgefangene sind gegen ihren Willen nicht mit Strafgefangenen zusammenzubringen. c) Junge Gefangene sind so unterzubringen, daß sie vor schädlichen Einflüssen geschützt und die besonderen, ihrem Alter gemäße Bedürfnisse berücksichtigt werden.« 
Während Nr. 32 Abs. 1 der Fassung von 1955 noch die Kost-
schmälerung als eine zulässige Disziplinarmaßnahme auf
führt, läßt die Neufassung diesen Begriff in der Absicht fal
len, diese Disziplinarmaßnahme nicht länger als Bestandteil 
der Mindestgrundsätze anzuerkennen. In der Neufassung 
wird allgemein eine ärztliche Unbedenklichkeitserklärung vor 
dem Vollzug aller Disziplinarmaßnahmen gefordert, die eine 
nachteilige Auswirkung auf den körperlichen oder geistigen 
Gesundheitszustand des Gefangenen haben können. An Nr. 
27 wurde außerdem als Abs. 2 angefügt, daß Kollektivstrafen 
verboten sind. 
Eine nach Nr. 50 neu eingeführte Empfehlung verwertet Er
fahrungen moderner Anstaltsorganisation: 
»Die Verwaltung hat zur Erleichterung des Verkehrs zwischen den verschiedenen Gruppen von Bediensteten in einer Anstalt Organisationsformen einzuführen, die die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Diensten, insbesondere im Hinblick auf die Behandlung der Gefangenen gewährleisten sollen.« 
Demselben Ziel dient auch ein an Nr. 60 angeschlossener Ab
satz 2: 
»(2) Der Verkehr zwischen den Gefangenen und den Bediensteten ist zu erleichtern, um Spannungen, die in Gefängnisgemeinschaften auftreten können, zu verhindern und mit ihnen fertig zu werden und um zu gewährleisten, daß die Gefangenen die Behandlungsprogramme akzeptieren.« 

Für die Lebenshaltung der Gefangenen haben diejenigen 
Vorschriften entscheidende Bedeutung, die den persönlichen 
Besitz, die Teilnahme an gemeinschaftlichen Veranstaltungen 
sowie die Befriedigung der einfachen und gehobenen Be
dürfnisse des täglichen Lebens regeln. Frühere Vollzugskon-
nen mit Hilfe eines sogenannten Vergünstigungssystems zu 
zeptionen gingen davon aus, eine Mitwirkung der Gefange-
erzwingen, das ihnen auch die Befriedigung einfacher Le
bensbedürfnisse nur bei guter Führung, anhaltendem Fleiß 
und Sorgfalt bei der Arbeit in allmählich zunehmendem 
Maße zugestand. Nach dem Vorschlag der Strafvollzugskom
mission hat sich der Strafvollzug in der Bundesrepublik 
durch eine Änderung der Dienst- und Vollzugsordnung im 
Jahre 1969 von diesem System gelöst. Während Nr. 70 der 
Fassung von 1955 noch die Beibehaltung eines Vergünsti
gungssystems empfiehlt, versucht die im Europarat geltende 
Neufassung den gewandelten Vorstellungen Rechnung zu 
tragen: 
»70. (1) Den Gefangenen ist Gelegenheit zu geben, an Veranstaltungen der Anstalt teilzunehmen, die geeignet sind, ihr Verantwortungsgefühl zu entwickeln und das Interesse an ihrer eigenen Behandlung zu wecken. 
(2) Es sollen Bemühungen unternommen werden, Methoden zur Mitarbeit und Beteiligung der Gefangenen an ihrer Behandlung zu entwickeln. Zu diesem Zweck sind die Gefangenen dazu zu ermuntern, Verantwortung in bestimmten Tätigkeitsgebieten der Anstalt zu übernehmen.« 

IV 
Die Probleme einer besseren Verwirklichung der Mindest
grundsätze sind immer wieder angesprochen worden. Tat
sächlich werden die Mindestgrundsätze bisher in keinem 
Staat der Welt völlig verwirklicht. Als Hinderungsgründe 
werden in den Länderberichten häufig die Personallage, die 
Zunahme der Anstaltsbelegung und die Notwendigkeit, alte 
Anstaltsgebäude benutzen zu müssen, genannt. Nach einer 
internationalen Erhebung aus den Jahren 1955 und 1968 w u r 
den damals in der Bundesrepublik 80,3 vH der Anforderun
gen in den Mindestgrundsätzen völlig erfüllt, 17,2 vH über
wiegend und 2,5 vH zur Hälfte. Als nu r halb erfüllt sind da
mals von dem Berichterstatter drei der Grundsätze über das 
Anstaltspersonal und ein Grundsatz über die Disziplinarmaß
nahmen angesehen worden*. 
Eine in der Debatte bei dem Vierten Kongreß im Jah re 1970 
zu Erwägung gestellte Erhebung der Mindestgrundsätze zu 
einer internationalen Konvention wurde von den meisten 
Sprechern nicht akzeptiert7. Die entscheidende und bisher 
nicht zufriedenstellend beantwortete Frage liegt darin, ob 
eine solche Umgestaltung in verbindliches internationales 
Recht tatsächlich zur Übernahme der Mindestgrundsätze in 
die verschiedenen nationalen Rechtssysteme ermuntern wird8. 
Näher liegt es, eine bessere Anwendung von regelmäßigen 
Berichten der Regierungen über den Stand und die For t 
schritte in der Anwendung der Mindestgrundsätze zu erwar
ten; aber auch diese Form hat ihre Probleme: die Fassung 
der Mindestgrundsätze macht es schwer, zu vergleichbaren 
und zuverlässigen Daten zu kommen9 . Im Bereich des Euro
parates soll deshalb neben einem System regelmäßiger Be
richte in Aussicht genommen werden, daß die Leiter der 
Strafvollzugsverwaltungen in regelmäßigen Abständen bei 
Tagungen Informationen und Erfahrungen über die Ver
wirklichung der Mindestgrundsätze austauschen. 
In der Bundesrepublik konnten sich die Arbeiten an dem 
Entwurf eines Strafvollzugsgesetzes, dessen Erste Lesung im 
Bundestag am 19. Oktober 1973 stattgefunden hat, auf die in 
den Mindestgrundsätzen gesammelten internationalen Er 
fahrungen stützen10. Hierzu hat te nicht zuletzt auch beige
tragen, daß der interessierten Öffentlichkeit schon bald nach 
der Verabschiedung der Mindestgrundsätze Ubersetzungen 
zur Verfügung gestellt wurden11. Ferner ha t t e die 1967 von 
dem Bundesminister der Justiz mit der Erarbei tung eines 
Gesetzentwurfs beauftragte Strafvollzugskommission in einem 
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ihrer ersten Grundsätze erklärt, den Mindestgrundsätzen der 
Vereinten Nationen voll Genüge zu tun12. 
Wenn auch schon in früheren Berichten betont werden 
konnte, daß sich die geltenden verwaltungsrechtlichen Rege
lungen und die Praxis des Strafvollzuges im großen und 
ganzen im Einklang mit den Mindestgrundsätzen befinden, 
t r i t t die Ubereinstimmung in dem Regierungsentwurf noch 
deutlicher hervor: als das Ziel der Behandlung im Strafvoll
zug stellt § 2 die künftige straffreie Lebensführung deutlich 
heraus. Die Grundsätze in § 3 fordern, das Leben im Vollzug 
den allgemeinen Lebensverhältnissen soweit als möglich an
zugleichen und den Vollzug darauf auszurichten, daß er den 
Gefangenen hilft, sich in das Leben in Freiheit wieder einzu
gliedern. Aber auch Detailregelungen lassen die Uberein
stimmung deutlich werden. § 56 des Regierungsentwurfs 
garantiert nunmehr in Übereinstimmung mit Nr. 21 der Min
destgrundsätze einen Mindestaufenthalt im Freien von einer 
Stunde täglich. Leider mußte mit Rücksicht auf die finan
zielle Situation die von Nr. 9 der Mindestgrundsätze bevor
zugte getrennte Unterbringung während der Nachtzeit in der 
Verwirklichung noch auf längere Zeit gestreckt werden; § 18 
des Regierungsentwurfs mit der Übergangsvorschrift in § 182 
weist aber der weiteren Fortentwicklung deutlich den Weg. 

V 
Die bei dem Vierten Kongreß 1970 erneut aufgenommene Ar
beit an den Mindestgrundsätzen wird auch im Bereich der 
Vereinten Nationen weitergeführt werden. Wie von dem 
Vierten Kongreß vorgeschlagen13 und in Übereinstimmung 
mit der Empfehlung des Wirtschafts- und Sozialrates der 
Vereinten Nationen14 befaßt sich gegenwärtig eine Sachver
ständigenkommission mit den Problemen der Mindestgrund
sätze. Nach den bisherigen Ergebnissen empfiehlt die Kom
mission namentlich, für eine weitere Verbreitung der Min
destgrundsätze durch leicht verständliche Informationsbro
schüren sowie inhaltsreichere Kommentare Sorge zu tragen 
und die Bemühungen um die Sammlung von Daten über die 
Anwendung der Mindestgrundsätze und über die Schwierig
keiten ihrer Verwirklichung fortzusetzen. Im Jahre 1975 wird 
sich der Fünfte Kongreß der Vereinten Nationen über Ver
brechensverhütung und Behandlung Straffälliger erneut mit 
den Mindestgrundsätzen befassen. Auf einer vorbereitenden 
Tagung für den europäischen Raum am 17. August 1973 in 
Kopenhagen sind bereits Themen und Probleme herausge
stellt worden, die aus der Sicht europäischer Staaten eine 
besondere Berücksichtigung bei den kommenden Erörterun
gen verdienen. Im allgemeinen wurde davon ausgegangen, 

daß der Fünfte Kongreß den Strafvollzug nicht als ein in sich 
geschlossenes System betrachten und erörtern solle, sondern 
als Bestandteil des umfassenderen Hauptproblems, wie über
haupt Straffällige innerhalb und auch außerhalb der Anstal
ten und, soweit es immer möglich ist, unter Beteiligung der 
Öffentlichkeit behandelt werden sollten. Es müsse deutlich 
werden, daß der Freiheitsentzug nur ein Aspekt in der Ge
samtstruktur strafrechtlicher Maßnahmen darstellt. Beson
dere Aufmerksamkeit solle ferner den verschiedenen Syste
men des Schutzes der Menschenrechte gewidmet werden, wie 
es etwa die Europäische Menschenrechtskonvention sowie in 
Skandinavischen Ländern das Ombudsman-System und in 
anderen europäischen Ländern, darunter auch in der Bundes
republik, das System der gerichtlichen Kontrolle von Verwal
tungsakten und Vollzugsmaßnahmen darstellt. 
Anmerkungen 1 Vorwort des damaligen Bundesministers der Justiz Fritz Schäffer zu der zweisprachigen (englisch-deutsch) Veröffentlichung der Mindestgrundsätze als Sonderdruck der Zeitschrift für Strafvollzug Hefte 3/4, 1958. Weitere Einzelheiten zu der Entstehungsgeschichte bei Paul Cornil, international Standards for the treatment of offenders<, in: International Review of Criminal Policy, No. 26 (United Nations Publication, Sales No. E. 70. IV. 1). 
2 Nr. 415 (V). 3 Vorwort zu der Veröffentlichung der Mindestgrundsätze 1958, siehe Anmerkung 1. 4 The Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners in the Light of Recent Developments in the Correctional Field, Arbeitspapier, vorbereitet von dem Sekretariat für den 4. Kongreß der Vereinten Nationen für Verbrechensverhütung und Behandlung Straffälliger — A/Conf. 43/3, S. 10. 
5 Wie Anm. 4, S. 4 ff., mit weiteren Hinweisen auf moderne Entwicklungsformen des Strafvollzuges. 6 Bar-El-Din All, International Survey on Standard Minimum Rules — A Pilot Study; herausgegeben von der International Prisoners Aid Association, Juli 1968. Ergebnisse der Umfrage des Generalsekretärs der Vereinten Nationen über die Anwendung der Mindestgrundsätze vom 6. November 1967 sind enthalten in dem Arbeitspapier Anm. 4. 
7 Fourth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (United Nations Publication, Sales No. E. 71. IV. 8), Nr. 160. 
8 Weitere Probleme im Zusammenhang mit der Umwandlung der Mindestgrundsätze in eine Konvention sind in dem Arbeitspapier Anm. 4, Nr. 44 ff. aufgeführt. 
9 Report of the Secretary-General on the Meeting of the Working Group of Experts on the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, held at United Nations Headquarters, from 25 to 29 September 1972, E/AC. 57/8, Nr. 19. 

10 Begründung zu dem Regierungsentwurf eines Strafvollzugsgesetzes, Bundestags-Drucksache 7/918, S. 39. 
11 Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswlssenschaft, 1955, S. 145 ff.; Bundesanzeiger Nr. 22 vom 1. Februar 1956; ferner der in Anm. 1 erwähnte zweisprachige Sonderdruck. 12 Tagungsberichte der Strafvollzugskommission, herausgegeben vom Bundesministerium der Justiz, Band 3, Grundsätze zur Behandlung der Gefangenen Nr. 1, S. 101. 
13 Vgl. Anmerkung 7, Nr. 198. 14 Economic and Social Council, Official Records: Fiftieth Session, Supplement No. 3, Chapter IV, Section C. 

A N H A N G 

Mindestgrundsätze für die Behandlung von Gefangenen 

Die nachstehenden Mindestgrundsätze für die Behandlung 
von Gefangenen (Standard Minimum Rules for the Treatment 
of Prisoners) wurden vom Ersten Kongreß der Vereinten 
Nationen über die Verhütung von Verbrechen und die Be
handlung der Straffälligen, der vom 22. August bis 3. Septem
ber 1955 in Genf stattfand, einstimmig angenommen. Am 
31. Juli 1957 billigte der Wirtschafts- und Sozialrat der Ver
einten Nationen die Grundsätze mit Entschließung 663 C 
(XXIV) und empfahl sie den Staaten zur Beachtung und wei
testgehenden Bekanntmachung. 

Vorbemerkungen 
1. Die folgenden Bestimmungen beabsichtigen nicht, im einzelnen ein Mustersystem für Strafanstalten zu beschreiben. Sie versuchen nur, auf der Grundlage der allgemein zur Zeit anerkannten Auffassungen und der wesentlichen Elemente der heute für am besten geeignet gehaltenen Systeme die allgemein als gut anerkannten Grundsätze und praktischen Gesichtspunkte für die Behandlung der Gefangenen und die Leitung von Anstalten aufzustellen. 

2. Bei der großen Verschiedenheit der rechtlichen, sozialen, wirtschaftlichen und geographischen Verhältnisse in der Welt ist es augenscheinlich, daß nicht alle diese Bestimmungen überall und jederzeit zur Anwendung gebracht werden können. Sie sollten jedoch dazu dienen, ein stetes Bemühen zur Uberwindung der praktischen Schwierigkeiten zu fördern, die sich ihrer Anwendung entgegenstellen; dies in der Erkenntnis, daß sie als Ganzes die Mindestbedingungen darstellen, die als geeignet von den Vereinten Nationen angenommen sind. 
3. Andererseits befassen sich die Bestimmungen mit einem Gebiet, auf welchem die Auffassungen in ständiger Entwicklung begriffen sind. Sie beabsichtigen nicht, neue Versuche und Formen der Praxis auszuschließen, vorausgesetzt, daß sich diese in Ubereinstimmung mit den Grundsätzen befinden, und die Zwecke zu fördern versuchen, wie sie aus dem gesamten Text der Bestimmungen hervorgehen. Es wird für eine zentrale Gefängnisverwaltung immer zu rechtfertigen sein, in einem solchen Geist Abweichungen von den Bestimmungen zu genehmigen. 
4. (1) Teil I der Bestimmungen befaßt sich mit der allgemeinen Leitung von Anstalten und ist anwendbar auf alle Kategorien von Gefangenen, Straf- oder Zivilgefangenen, Untersuchungsgefange-
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nen oder Abgeurteilten, einschließlich der Gefangenen, die Gegenstand von Sicherungs- oder Besserungsmaßnahmen sind, die durch den Richter angeordnet wurden. 
(2) Teil II enthält Bestimmungen, die nur auf die besonderen Kategorien Anwendung finden, mit denen sich die verschiedenen Abschnitte befassen. Trotzdem sollten die Bestimmungen der Abschnitte A für die Strafgefangenen in gleicher Weise Anwendung auf die Kategorien von Gefangenen der Abschnitte B, C und D finden, vorausgesetzt, daß sie nicht in Widerspruch mit den für diese Gruppen festgesetzten Bestimmungen stehen und zu deren Gunsten sind. 
5. (1) Diese Bestimmungen versuchen nicht, die Leitung von Anstalten zu regeln, die besonders für junge Menschen errichtet sind, wie z. B. Borstalanstalten oder Erziehungsanstalten, jedoch kann Teil I im allgemeinen in gleicher Weise als für solche Anstalten anwendbar gelten. 
(2) Die Kategorie der jungen Gefangenen sollte wenigstens alle jungen Personen einschließen, die unter der Gerichtsbarkeit der Jugendgerichte stehen. In der Regel sollten solche jungen Personen nicht zu Gefängnis verurteilt werden. 
Teil I: Allgemein anzuwendende Bestimmungen 
Grundsätze 
6. (1) Die folgenden Bestimmungen sollen unparteiisch angewandt werden. Es soll kein Unterschied auf Grund von Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Meinung, nationaler oder sozialer Herkunft, Besitzstand, Geburt oder eines anderen Status gemacht werden. 
(2) Andererseits ist es erforderlich, den religiösen Glauben und die verschiedenen Anschauungen der Gruppe zu achten, zu der ein Gefangener gehört. 
Register 
7. (1) An jedem Ort, wo Personen in Haft gehalten werden, soll ein gebundenes Registerbuch mit numerierten Seiten geführt werden, welches über jeden aufgenommenen Gefangenen enthält: a) Angaben über seine Identität, b) die Gründe für seine Inhaftierung und die für die Anordnung derselben zuständige Behörde, c) Tag und Stunde seiner Aufnahme und Entlassung. (2) Keine Person soll in eine Anstalt aufgenommen werden ohne eine gültige Einlieferungsverfügung, deren Einzelheiten vorher in das Register eingetragen werden. 
Trennung der Kategorien 
8. Die verschiedenen Kategorien von Gefangenen sollen in getrennten Anstalten oder Anstaltsabteilungen gehalten werden, unter Berücksichtigung ihres Geschlechts, Alters, ihrer Vorstrafen, der rechtlichen Gründe ihrer Inhaftierung und der Erfordernisse für ihre Behandlung. So sollen a) Männer und Frauen soweit als möglich in getrennten Anstalten untergebracht werden; in einer Anstalt, die sowohl Männer als auch Frauen aufnimmt, sollen die gesamten Räumlichkeiten, die für Frauen bestimmt sind, völlig getrennt gehalten werden, b) Untersuchungsgefangene sollen von abgeurteilten Gefangenen, c) Schuldgefangene oder andere Zivilgefangene sollen von abgeurteilten Gefangenen, d) junge Gefangene sollen von Erwachsenen getrennt gehalten werden. 
Unterbringung 
9. (1) Wo Schlafgelegenheit in Einzelzellen oder Räumen vorgesehen ist, soll jeder Gefangene bei Nacht eine Zelle oder einen Raum für sich selbst haben. Wenn es aus besonderen Gründen, wie z. B. zeitweilige Überbelegung, für die zentrale Gefängnisverwaltung notwendig wird, Ausnahmen von dieser Regel zu machen, ist es nicht wünschenswert, daß nur zwei Gefangene in einer Zelle oder einem Raum untergebracht sind. (2) Werden Schlafräume benutzt, werden sie mit sorgfältig ausgesuchten Gefangenen belegt, die geeignet sind, unter diesen Bedingungen miteinander zu leben. Während der Nacht erfolgt regelmäßige Überwachung unter Beachtung der Natur der Anstalt. 
10. Alle Räume, die für die Benutzung durch die Gefangenen vorgesehen sind, und insbesondere alle Schlafgelegenheiten sollen allen Erfordernissen der Gesundheit unter Berücksichtigung der klimatischen Verhältnisse und insbesondere hinsichtlich des Kubikinhalts an Luft, einer Mindestfläche für einen Zwischenraum, Beleuchtung, Heizung und Lüftung entsprechen. 
11. An allen Orten, wo Gefangene leben oder arbeiten müssen, a) sollen die Fenster genügend groß sein, so daß der Gefangene bei Tageslicht lesen oder arbeiten kann, und sie sollen so eingerichtet sein, daß sie den Zutritt von frischer Luft, ganz gleich, ob künstliche Lüftung vorgesehen ist oder nicht, gestatten. 

b) Künstliches Licht soll ausreichend vorgesehen sein, so daß die Gefangenen ohne Schädigung des Augenlichtes lesen oder arbeiten können. 12. Die sanitären Einrichtungen sollen so gehalten sein, daß sie es dem Gefangenen ermöglichen, seine natürlichen Bedürfnisse zur notwendigen Zeit zu verrichten, und zwar in einer reinlichen und gehörigen Weise. 
13. Geeignete Bade- und Brauseeinrichtungen sollen vorgesehen sein, so daß jeder Gefangene in der Lage ist und von ihm verlangt werden kann, sich zu baden oder zu brausen bei einer Temperatur, die für das bestehende Klima geeignet ist, und zwar so häufig als nötig zur allgemeinen Hygiene, entsprechend der Jahreszeit und der geographischen Region, jedoch wenigstens einmal in der Woche bei entsprechender Temperatur. 
14. Alle Teile einer Anstalt, die regelmäßig von Gefangenen benutzt werden, sollen in geeigneter Weise instand gehalten und zu allen Zeiten völlig sauber sein. 
Persönliche Hygiene 
15. Von den Gefangenen soll persönliche Reinlichkeit gefordert werden, und zu diesem Zweck sollen ihnen Wasser und solche Toilettenartikel zur Verfügung gestellt werden, die aus Gründen der Gesundheit und Reinlichkeit notwendig sind. 16. Um es den Gefangenen zu ermöglichen, ein mit ihrer Selbstachtung vereinbares gutes Äußeres zu bewahren, sollen Möglichkeiten für die Haar- und Bartpflege vorhanden sein, die es den Männern möglich machen, sich regelmäßig zu rasieren. 17. (1) Jedem Gefangenen, der nicht seine eigene Kleidung tragen darf, soll eine Ausstattung an Kleidung gegeben werden, die für das Klima paßt und geeignet ist, ihn bei guter Gesundheit zu erhalten. Solche Kleidung soll in keiner Weise herabsetzend oder erniedrigend sein. (2) Alle Bekleidung soll in sauberem und zu allen Zeiten in ordentlichem Zustand gehalten sein. Unterkleidung soll, so oft als es für die Aufrechterhaltung der Hygiene erforderlich ist, gewechselt und gewaschen werden. 
(3) In Ausnahmefällen, so oft ein Gefangener für einen berechtigten Zweck außerhalb der Anstalt gebracht wird, soll ihm die Erlaubnis gegeben werden, seine eigene Kleidung oder eine andere unverdächtige Kleidung zu tragen. 
18. Wenn es Gefangenen erlaubt ist, ihre eigene Kleidung zu tragen, soll bei ihrer Aufnahme in die Anstalt sichergestellt werden, daß diese sauber und verwendbar ist. 
19. Jedem Gefangenen soll in Übereinstimmung mit den örtlichen oder nationalen Lebensgewohnheiten ein eigenes Bett sowie eigenes und ausreichendes Bettzeug gestellt werden, das bei der Ausgabe sauber ist, sich in gutem Zustand befindet und zur Sicherstellung der Reinlichkeit häufig genug gewechselt wird. 
Verpflegung 
20. (1) Jedem Gefangenen soll zu den geordneten Zeiten durch die Verwaltung nährwerthaltige, gesundheitsfördernde und kräftigende Nahrung gegeben werden, die von bekömmlicher Qualität ist, gut zubereitet und dargeboten wird. (2) Trinkwasser soll jedem Gefangenen zur Verfügung stehen, wann immer er es benötigt. 
Bewegung und Sport 
21. (1) Jedem Gefangenen, der nicht auf Außenarbeit beschäftigt ist, soll täglich, sofern das Wetter es erlaubt, eine Stunde geeignete Bewegung in freier Luft gewährt werden. (2) Junge Gefangene und andere in geeignetem Alter und körperlicher Verfassung sollen während der Zeit der Bewegung im Freien Gelegenheit zu körperlichem und die Erholung fördernden Sport erhalten. Zu diesem Zweck sollen Räume, Einrichtungen und Ausstattungen zur Verfügung stehen. 
Ärztlicher Dienst 
22. (1) Bei jeder Anstalt sollte die Versorgung durch wenigstens einen geeigneten Arzt sichergestellt sein, der einige psychiatrische Kenntnisse haben sollte. Die ärztliche Versorgung sollte in enger Verbindung mit der allgemeinen Gesundheitsverwaltung der Gemeinde oder des Staates eingerichtet sein. Sie soll einen psychiatrischen Dienst zum Zwecke der Diagnose und in geeigneten Fällen die Behandlung von geistig abnormen Zuständen umfassen. (2) Für kranke Gefangene, die fachärztlicher Behandlung bedürfen, soll die Überführung in Sondervollzugsanstalten oder in zivile Krankenhäuser vorgesehen sein. Wo in einer Vollzugsanstalt die Einrichtungen für Krankenhausbehandlung vorgesehen sind, sollen die Einrichtungen, Möbel und pharmazeutischen Hilfsmittel für ärztliche Versorgung und die Behandlung kranker Gefangener geeignet sein, und es soll ein Personal von ausreichend ausgebildeten Bediensteten zur Verfügung stehen. 
(3) Die Versorgung durch einen geeigneten Zahnarzt soll für jeden Gefangenen gewährleistet sein. 23. (1) In Frauenstrafanstalten sollen besondere Einrichtungen für alle vor und nach einer Geburt notwendige Vorsorge und Behand-
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lung vorhanden sein. Wo immer es sich als geeignet erweist, sollen Vorkehrungen getroffen sein, daß Kinder in einem Krankenhaus außerhalb der Anstalt geboren werden. Wenn ein Kind in einem Gefängnis geboren wird, soll diese Tatsache in der Geburtsurkunde nicht zum Ausdruck kommen. 
(2) Wo es erlaubt ist, daß Säuglinge in der Anstalt bei ihren Müttern bleiben und versorgt werden, sollen Vorkehrungen für Säuglingspflege mit qualifiziertem Personal getroffen werden, wo die Kinder während der Zeit untergebracht werden, da sie nicht von ihren Müttern versorgt werden. 
24. Der Arzt soll jeden Gefangenen nach seiner Aufnahme, und soweit notwendig auch später, sobald als möglich sehen und untersuchen, mit besonderer Blickrichtimg auf die Entdeckung körperlicher oder geistiger Krankheit und die Ergreifung aller notwendigen Maßnahmen, auf die Aussonderung von Gefangenen, die ansteckender oder übertragbarer Merkmale verdächtig sind, auf die Feststellung körperlicher oder geistiger Mängel, die einer Rehabilitierung hinderlich sein könnten, und auf die Feststellung der körperlichen Geeignetheit eines jeden Gefangenen für die Arbeit. 
25. (1) Dem Arzt soll die Sorge für die körperliche und geistige Gesundheit der Gefangenen obliegen. Er sollte alle kranken Gefangenen, alle, die über Krankheitszustände klagen, und jeden Gefangenen, auf den seine besondere Aufmerksamkeit gerichtet ist, täglich sehen. 
(2) Der Arzt soll dem Direktor Bericht erstatten, wann immer er der Meinung ist, daß die körperliche oder geistige Gesundheit eines Gefangenen durch die Fortführung der Inhaftierung oder durch irgendeinen Umstand der Inhaftierung erheblich beeinträchtigt wird. 
26. (1) Der Arzt soll regelmäßig den Direktor unterrichten und beraten hinsichtlich a) der Menge, Qualität, Zubereitung und Verabreichung der Verpflegung; b) der Hygiene sowie der Sauberkeit der Anstalt und der Gefangenen; c) der sanitären Einrichtungen, Heizung, Beleuchtung und Lüftung der Anstalt; d) der Eignung und Sauberkeit der Kleidung und des Bettzeuges der Gefangenen; e) der Beachtung der Bestimmungen hinsichtlich der körperlichen Betätigung und des Sports in Fällen, in denen kein technisch für diese Betätigungen vorgebildetes Personal vorhanden ist. 
(2) Der Direktor soll den Berichten und den Vorschlägen Beachtung schenken, die der Arzt entsprechend den Bestimmungen in 26, Abs. 2 und 27 macht, und falls er mit den gemachten Empfehlungen einig geht, soll er unverzügliche Schritte unternehmen, um diese Empfehlungen in die Tat umzusetzen; liegen die Empfehlungen außerhalb seiner Zuständigkeit oder stimmen sie nicht 

mit seiner eigenen Auffassung überein, so soll er unverzüglich selbst einen Bericht und eine Empfehlung an den Medizinalbeamten der höheren Behörde machen. 
Disziplin und Hausstrafen 
27. Disziplin und Ordnung sollen mit Festigkeit aufrechterhalten werden, jedoch nicht mit mehr Einschränkungen, als es für die sichere Verwahrung und ein wohlgeordnetes Leben innerhalb einer Gemeinschaft erforderlich ist. 28. (1) Kein Gefangener soll innerhalb der Anstalt eine Beschäftigung ausüben, die sich auf irgendeine Disziplinargewalt erstreckt. (2) Diese Bestimmung soll jedoch nicht der Durchführung von Systemen im Wege stehen, die auf Selbstregierung aufgebaut sind, bei welchen besonders soziale, erzieherische oder sportliche Betätigungen oder sonst Verantwortung unter Aufsicht Gefangenen übertragen sind, die für die Zwecke der Behandlung in Gruppen eingeteilt worden sind. 29. Folgendes soll immer durch Gesetz oder durch Bestimmungen seitens der zuständigen Verwaltungsstelle festgelegt sein: a) Verhalten, das eine Verfehlung gegen die Disziplin darstellt, b) Art und Dauer der Bestrafung, die verhängt werden können, c) die Behörde, die für die Verhängung einer solchen Bestrafung zuständig ist. 30. (1) Kein Gefangener soll bestraft werden, es sei denn in Übereinstimmung mit den Regeln eines solchen Gesetzes oder solcher Bestimmung, und nie soll er zweimal für dieselbe Verfehlung bestraft werden. 
(2) Kein Gefangener soll bestraft werden, wenn er nicht über die ihm zur Last gelegte Verfehlung unterrichtet und ihm geeignete Gelegenheit gegeben wurde, seine Verteidigung vorzubringen. Die zuständige Stelle soll eine eingehende Prüfung des Falles durchführen. 
(3) Wo notwendig und durchführbar, soll dem Gefangenen erlaubt werden, sich mit Hilfe eines Dolmetschers zu verteidigen. 31. Körperliche Strafen, Bestrafung durch Unterbringung in einer Dunkelzelle sowie alle grausamen, unmenschlichen oder erniedrigenden Bestrafungen sollen als Bestrafung für disziplinare Verfehlungen uneingeschränkt verboten sein. 
32. (1) Bestrafung durch Zellenarrest oder Kostschmälerung soll niemals verhängt werden, ohne daß der Arzt den Gefangenen untersucht und schriftlich bestätigt hat, daß er in der Lage ist, sie auszuhalten. 
(2) Ebenso soll verfahren werden bei jeder anderen Bestrafung, die von schädlichem Einfluß auf die körperliche oder seelische Gesundheit eines Gefangenen sein könnte. In keinem Fall sollte eine solche Bestrafung im Gegensatz oder unter teilweiser Außerachtlassung der Grundsätze erfolgen, die in Bestimmung 32 niedergelegt sind. 
(3) Der Arzt soll Gefangene, an denen solche Strafen vollzogen 

Ein wei teres Bild vom Empfang des Vorstands und einiger Mitglieder des Genera l sekre ta r ia t s der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nat ionen bei Bundespräsident Gustav W. Heinemann am 7. Dezember 1973 anläßlich des Tags der Menschenrechte (vgl. Bilder S. 177, 185, 191). V. r. n. 1. Bundespräsident Dr. Gustav W. Heinemann; Kur t Seinsch, Chefredakteur der Zeitschrift VEREINTE NATIONEN; Karl-Hans Kern, MdB, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen; Minister ialrat Dr. Hans Mar t in Schmld und die ste l lver t re tenden Vorsitzenden Dr. Klaus Hüfner und Dr. Walter Klein. 
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werden, täglich besuchen und den Direktor beraten, wenn er glaubt, daß die Beendigung oder eine Abänderung der Strafe aus Gründen der körperlichen oder geistigen Gesundheit notwendig ist. 
Zwangsmittel 
33. Zwangsmittel wie Handschellen, Ketten, Fesseln und Zwangsjacken sollen niemals als Bestrafung angewandt werden. Ferner sollen Ketten oder Eisenstücke nicht als Zwangsmittel verwandt werden. Andere Zwangsmittel sollen nur unter folgenden Bedingungen Verwendung finden: a) Als Vorsichtsmaßnahme gegen Entweichungen während eines Transports. Dabei soll Vorsorge getroffen werden, daß sie entfernt werden, wenn der Gefangene vor einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde erscheint. b) Aus medizinischen Gründen auf Anordnung des Arztes. c) Auf Anordnung des Direktors, wenn andere Kontrollmethoden versagen, um einen Gefangenen vor Verletzung seiner selbst oder anderer oder von der Beschädigung von Sachwerten abzuhalten; in solchen Fällen soll der Direktor sofort den Anstaltsarzt zu Rate ziehen und an die höhere Verwaltungsbehörde berichten. 34. Die Muster und die Art der Anwendung von Zwangsmitteln soll die zentrale Gefängsnisverwaltung regeln. Diese Zwangsmittel dürfen nicht länger Anwendung finden, als dies unbedingt erforderlich ist. 
Unterrichtung und Beschwerderecht der Gefangenen 
35. (1) Bei der Aufnahme soll jeder Gefangene schriftlich über die Bestimmungen unterrichtet werden, die für die Behandlung von Gefangenen seiner Kategorie gelten; über die disziplinaren Forderungen der Anstalt, über den erlaubten Weg, Unterrichtung zu erhalten und Beschwerden vorzubringen und über alle anderen Dinge, die notwendig sind, um ihn in die Lage zu versetzen, sowohl seine Rechte als auch seine Pflichten zu verstehen und sich an das Anstaltsleben anzupassen. (2) Ist der Gefangene Analphabet, soll ihm die vorstehende Unterrichtung mündlich erteilt werden. 36. (1) Jedem Gefangenen soll an jedem Wochentage Gelegenheit gegeben werden, Anfragen oder Beschwerden an den Anstaltsleiter oder an den mit seiner Vertretung beauftragten Beamten zu richten. (2) Es soll ermöglicht werden, Anfragen oder Beschwerden an den Inspekteur des Gefängniswesens während seiner Inspektion zu richten. Dem Gefangenen soll Gelegenheit gegeben werden, mit dem Inspekteur oder mit irgendeinem anderen Aufsicht ausübenden Beamten zu sprechen, ohne daß dabei der Vorstand oder ein anderes Mitglied des Anstaltspersonals anwesend ist. 
(3) Jedem Gefangenen soll gestattet sein, auf dem genehmigten Wege eine Anfrage oder eine Beschwerde einzureichen ohne Zensur des Inhalts, jedoch in der geeigneten Form, an die zentrale Gefängnisverwaltung, die Gerichtsbehörde oder andere geeignete Behörden. 
(4) Jede Anfrage oder Beschwerde soll unverzüglich behandelt und ohne unangemessene Verzögerung beantwortet werden, es sei denn, daß sie offensichtlich wertlos oder ohne Grund ist. 
Verkehr mit der Außenwelt 
37. Gefangenen soll gestattet werden, unter der notwendigen Überwachung mit ihrer Familie und achtbaren Freunden in regelmäßigen Abständen brieflich und durch Besuchsempfang Verbindung zu haben. 38. (1) Gefangenen mit ausländischer Staatsangehörigkeit soll bei angemessener Gelegenheit gestattet werden, mit den diplomatischen und konsularischen Vertretern ihres zugehörigen Staates Verbindung zu nehmen. (2) Gefangenen, die Staaten ohne diplomatische oder konsularische Vertretung in dem betreffenden Lande angehören, und Flüchtlingen oder staatenlosen Personen soll in ähnlicher Weise Gelegenheit gegeben werden, mit dem diplomatischen Vertreter des Staates Verbindung aufzunehmen, der mit der Wahrnehmung ihrer Interessen beauftragt ist, oder mit jeder nationalen oder internationalen Behörde, deren Aufgabe es ist, solchen Personen Schutz zu gewähren. 39. Gefangene sollen regelmäßig über die wichtigsten Tagesereignisse durch das Lesen von Zeitungen, Zeitschriften oder besonderen Anstaltsveröffentlichungen, durch das Hören von Rundfunkübertragungen, durch Vorträge oder durch irgendwelche ähnlichen Mittel, die von der Verwaltung genehmigt oder geprüft sind, unterrichtet werden. 
Bücherei 
40. Jede Anstalt sollte eine Bücherei für den Gebrauch aller Kategorien von Gefangenen haben, die in angemessener Weise sowohl mit Unterhaltungs- als auch mit bildenden Büchern ausgestattet ist. Die Gefangenen sollen aufgefordert werden, davon größtmöglichen Gebrauch zu machen. 

Religion 
41. (1) Wenn sich in der Anstalt eine ausreichende Anzahl von Gefangenen derselben Religion befindet, soll für sie ein anerkannter Religionsvertreter ernannt oder zugelassen werden. Wenn es die Zahl der Gefangenen rechtfertigt, ist ein hauptamtlicher Geistlicher zu ernennen oder zuzulassen. (2) Einem nach Abs. 1 ernannten oder zugelassenen Geistlichen ist zu gestatten, regelmäßige Gottesdienste abzuhalten und zu geeigneten Zeiten seelsorgerliche Einzelbesuche bei den Gefangenen einer Religion zu machen. (3) Der Zutritt eines Geistlichen irgendeiner Religion soll keinem Gefangenen verweigert werden. Wenn andererseits irgendein Gefangener Bedenken gegen den Besuch irgendeines Geistlichen erhebt, soll seine Einstellung voll geachtet werden. 42. Soweit als praktisch durchführbar, soll jedem Gefangenen erlaubt werden, den Bedürfnissen seines religiösen Lebens durch Besuch der Gottesdienste nachzukommen, die in der Anstalt eingerichtet sind, und er sollte im Besitze der religiösen Übungsund Unterweisungsbücher seiner Konfession sein. 
Aufbewahrung der Habe des Gefangenen 
43. (1) Alles Geld, Wertsachen, Kleidung und andere Effekten, die einem Gefangenen gehören und die er nach der Anstaltsordnung nicht behalten darf, sollen bei der Aufnahme in die Anstalt in sichere Verwahrung genommen werden. Eine Liste über diese Gegenstände soll von dem Gefangenen schriftlich bestätigt werden. Es soll Vorsorge getroffen werden, um diese Gegenstände in gutem Zustand zu erhalten. 
(2) Bei der Entlassung des Gefangenen sollen ihm alle diese Gegenstände und das Geld zurückgegeben werden, es sei denn, daß ihm erlaubt worden war, Geld zu verwenden oder irgendwelche Gegenstände aus der Anstalt zu verschicken oder daß es sich als erforderlich herausgestellt hat, aus hygienischen Gründen irgendein Kleidungsstück zu vernichten. Der Gefangene soll eine Empfangsbestätigung für die zurückgegebenen Gegenstände und das zurückgegebene Geld unterzeichnen. 
(3) Geld oder Gegenstände, die für einen Gefangenen von außerhalb entgegengenommen werden, sollen nach den gleichen Vorschriften behandelt werden. (4) Wenn ein Gefangener irgendwelche Arzneimittel oder Medikamente mit sich bringt, soll der Arzt entscheiden, welche Verwendung sie finden sollen. 
Benachrichtigung über Tod, Krankheit, Verlegung usw. 
(1) Vom Tod oder einer ernsthaften Erkrankung oder ernsthaften Verletzung eines Gefangenen oder seiner Verlegung in eine Anstalt für die Behandlung von Geistesstörungen soll der Vorstand sofort den Ehegatten in Kenntnis setzen, falls der Gefangene verheiratet ist, oder den nächsten Verwandten und auf jeden Fall irgendeine andere Person, die von dem Gefangenen früher bezeichnet wurde. 
(2) Ein Gefangener soll sofort von dem Tod ader einer ernsthaften Erkrankung eines nahen Verwandten unterrichtet werden. Im Falle einer gefährlichen Erkrankung eines nahen Verwandten eines Gefangenen sollte er, wenn es die Umstände irgendwie gestatten, die Erlaubnis erhalten, entweder unter Beaufsichtigung oder allein an sein Krankenbett zu gehen. 
(3) Jedem Gefangenen soll das Recht zugestanden werden, seine Familie sofort über seine Gefangenschaft oder seine Verlegung in eine andere Anstalt zu unterrichten. 
Verlegung von Gefangenen 
45. (1) Wenn Gefangene von oder nach einer Anstalt verlegt werden, sollen sie so wenig als möglich den Blicken der Öffentlichkeit ausgesetzt sein. Es sollen geeignete Maßnahmen getroffen werden, um sie vor Beleidigung, Neugier und Zurschaustellung in irgendeiner Form zu schützen. 
(2) Der Transport von Gefangenen in Beförderungsmitteln mit nicht ausreichender Lüftung und Beleuchtung oder auf andere Weise, die ihnen unnötige körperliche Leiden verursacht, soll untersagt sein. 
(3) Der Transport von Gefangenen soll von der Verwaltung getragen und es sollen für alle Gefangenen die gleichen Bedingungen geschaffen werden. 
Anstaltspersonal 
46. (1) Die Gefängnisverwaltung soll für die sorgfältige Auswahl jedes Personaldienstgrades Sorge tragen, da von Unbestechlichkeit, Menschlichkeit, beruflicher Leistungsfähigkeit und persönlicher Eignung des Personals für die Arbeit die richtige Verwaltung der Anstalten abhängt. (2) Die Gefängnisverwaltung soll dauernd bestrebt sein, sowohl bei dem Personal als auch bei der Öffentlichkeit das Bewußtsein zu wecken und wachzuhalten, daß diese Arbeit einen sozialen Dienst von großer Bedeutung darstellt, und daß zu diesem Zweck 
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alle geeigneten Mittel zur Unterrichtung der Öffentlichkeit angewandt werden sollten. (3) Um die vorerwähnten Ziele zu verwirklichen, sollen die Bediensteten hauptamtlich als Berufsstand der Gefängnisbediensteten angestellt werden und sollte ihnen das Recht des öffentlichen Dienstes mit zeitlicher Sicherheit gewährt werden, das nur von guter Führung, guter Leistung und körperlicher Eignung abhängig gemacht werden soll. Die Entlohnung der Bediensteten soll angemessen sein, um geeignete Männer und Frauen zu gewinnen und zu halten. Die Arbeitsbedingungen sollen mit Rücksicht auf die anspruchsvolle Art der Arbeit günstig sein. 
47. (1) Das Personal soll einen angemessenen Stand von Ausbildung und Intelligenz besitzen. (2) Vor Eintritt in den Dienst soll das Personal einen Ausbildungskurs über seine allgemeinen und besonderen Pflichten erhalten und aufgefordert werden, theoretische und praktische Prüfungen abzulegen. 
(3) Nach Eintritt in den Dienst und während ihres beruflichen Werdeganges sollen die Bediensteten ihre Kenntnisse und beruflichen Fähigkeiten durch den Besuch von Fortbildungskursen erhalten und steigern, die in geeigneten Zeitabständen veranstaltet werden sollten. 48. Alle Personalangehörigen sollen sich jederzeit so verhalten und ihre Pflichten so wahrnehmen, daß sie die Gefangenen durch ihr Beispiel zum Guten beeinflussen und sich deren Achtung gewinnen. 
49. (1) Dem Personal soll soweit als möglich eine ausreichende Zahl von Fachkräften, wie Psychiater, Psychologen, Fürsorge, Lehrer und Werkmeister angehören. 
(2) Die Dienste der Fürsorger, Lehrer und Werkmeister sollen als Dauerbeschäftigung sichergestellt sein, ohne daß damit die Mitarbeit von Kräften ausgeschlossen wird, die nur stundenweise oder freiwillig mitarbeiten. 50. (1) Der Vorstand einer Vollzugsanstalt soll für seine Aufgabe durch seinen Charakter, seine verwaltungsmäßigen Fähigkeiten, geeignete Ausbildung und durch Erfahrung auf diesem Gebiet in angemessener Weise befähigt sein. 
(2) Er soll seine ganze Zeit seinen amtlichen Pflichten widmen und nicht nebenamtlich angestellt sein. (3) Er soll auf dem Anstaltsgelände oder in seiner unmittelbaren Nähe wohnen. 
(4) Wenn ein Vorstand zwei oder mehr Vollzugsanstalten zu leiten hat, soll er jede in häufigen Abständen besuchen. Jede dieser Anstalten soll einen verantwortlichen ständigen Beamten an der Spitze haben. 
51. (1) Der Vorstand, sein Stellvertreter und die Mehrheit des übrigen Anstaltspersonals sollten die Sprache der Mehrzahl der Gefangenen sprechen oder eine Sprache, die von deren Mehrzahl verstanden wird. 
(2) Wenn immer erforderlich, sollen die Dienste eines Dolmetschers beigezogen werden. 52. (1) In Anstalten, die groß genug sind, daß sie die Dienste von einem oder mehr hauptamtlichen Ärzten erfordern, soll wenigstens einer von ihnen auf dem Anstaltsgelände oder in dessen unmittelbarer Nähe wohnen. 
(2) In anderen Anstalten soll der Arzt täglich Besuche machen und soll nahe genug wohnen, um in dringenden Fällen ohne Verzögerung zugegen sein zu können. 
53. (1) In einer Anstalt für Männer und Frauen soll der für die Frauen bestimmte Teil der Anstalt einer verantwortlichen weiblichen Bediensteten unterstellt sein, die die Schlüssel für alle Teile dieses Teiles der Anstalt in Verwahr haben soll. (2) Kein männliches Mitglied des Personals soll den für die Frauen bestimmten Anstaltsteil betreten, es sei denn, daß er von einer weiblichen Bediensteten begleitet wird. (3) Weibliche Gefangene sollen nur von weiblichen Bediensteten betreut und überwacht werden. Dadurch sind jedoch nicht männliche Mitglieder des Personals, insbesondere Ärzte und Lehrer, von der Wahrnehmung ihrer beruflichen Pflichten in Frauenanstalten oder in Teilen von Anstalten für weibliche Gefangene ausgeschlossen. 
54. (1) Anstaltsbedienstete dürfen beim Umgang mit den Gefangenen keine Gewalt anwenden außer im Falle der Notwehr oder in Fällen von Fluchtversuch oder aktivem oder passivem körperlichem Widerstand gegen einen auf Gesetz oder Verordnungen gegründeten Befehl. Bedienstete, die zu Gewaltanwendung ihre Zuflucht nehmen müssen, dürfen nicht mehr Gewalt anwenden, als es unbedingt erforderlich ist, und sie müssen den Vorfall sofort dem Vorstand der Anstalt berichten. 
(2) Vollzugsbedienstete sollen besondere körperliche Übung erhalten, um sie in die Lage zu versetzen, zu Angriffen neigende Gefangene festzuhalten. (3) Mit Ausnahme in besonderen Verhältnissen sollte das diensttuende Personal, das in unmittelbare Berührung mit Gefangenen kommt, nicht bewaffnet sein. Es ist außerdem zu empfehlen, daß das Personal unter keinen Umständen mit Waffen versehen werden soll, ohne daß es zuvor im Waffengebrauch geübt worden ist. 

Inspektion 
55. Es sollen regelmäßige Besichtigungen der Strafanstalten und Einrichtungen durch geeignete und erfahrene Inspektoren stattfinden, die von der zuständigen Behörde hierzu ernannt sein müssen. Deren besonderes Prüfungsziel sollte es sein, sicherzustellen, daß diese Anstalten in Ubereinstimmung mit den bestehenden Gesetzen und Bestimmungen verwaltet werden. Ferner sollte diese Prüfung in der Absicht vorgenommen werden, die gegen die Vollzugseinrichtungen bestehenden Bedenken herauszufinden. 
Teil II: Vorschriften für besondere Gefangenenkategorien 
A. Strafgefangene 
Grundsätze: 
56. Die nachfolgenden Grundsätze beabsichtigen den Geist aufzuzeigen, in welchem Strafanstalten verwaltet werden sollen, sowie die Ziele, welche angestrebt werden sollen in Ubereinstimmung mit der Erklärung, die unter Nr. 1 der Vorbemerkungen des vorliegenden Textes gemacht ist. 
57. Gefängnis und andere Maßnahmen, die zur Folge haben, daß ein Straffälliger von der Außenwelt abgeschnitten wird, sind quälend durch die Tatsache, daß sie von der betreffenden Person durch den Entzug ihrer Freiheit das Recht auf Selbstbestimmung wegnehmen. Deshalb sollte das Gefängnissystem nicht die mit einer solchen Lage notwendig verbundenen Nöte verschlimmern, soweit dies nicht mit Rücksicht auf die gerechtfertigte Trennung und die Aufrechterhaltung der Disziplin notwendig ist. 
58. Der Zweck und die Rechtfertigung einer Gefängnisstrafe oder einer ähnlichen Maßnahme des Freiheitsentzuges ist es letztlich, die Gesellschaft gegen das Verbrechen zu schützen. Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn die Zeit der Gefängnishaft benutzt wird, um — soweit als möglich — sicherzustellen, daß der Straffällige bei seiner Rückkehr in die Gesellschaft nicht nur den Willen, sondern auch die Fähigkeit besitzt, ein gesetzmäßiges und selbständiges Leben zu führen. 
59. Um diesem Ziele zu dienen, sollte die Anstalt alle Mittel der bessernden, erziehenden, sittlichen, geistigen und sonstigen Kräfte sowie Formen der Hilfe nutzen, die geeignet und möglich sind, und sollte deren Anwendung in Übereinstimmung mit den individuellen Behandlungsbedürfnissen der Gefangenen versuchen. 
60. (1) Der Tagesablauf in einer Anstalt sollte darauf ausgerichtet sein, die bestehenden Unterschiede zwischen dem Gefängnisleben und dem Leben in der Freiheit abzuschwächen, die sich dahin auszuwirken drohen, daß die Verantwortlichkeit der Gefangenen oder die Achtung vor ihrer Menschenwürde verringert wird. 
(2) Vor dem Ende einer Strafzeit ist es anstrebenswert, daß die notwendigen Schritte unternommen werden, um für den Gefangenen eine schrittweise Rückkehr in das Leben in der Gesellschaft sicherzustellen. Dieses Ziel kann — je nach dem Fall — erreicht werden durch ein System der vorbereitenden Entlassung, durchgeführt in der gleichen Anstalt oder in einer anderen geeigneten Anstalt oder durch eine Entlassung auf Probe mit einer bestimmten Art der Überwachung, die nicht der Polizei anvertraut werden darf und die verbunden sein sollte mit einer wirksamen sozialen Hilfe. 
61. Die Behandlung der Gefangenen sollte nicht deren Ausschluß aus der Gemeinschaft betonen, sondern deren fortdauernden Anteil an ihr. Verbände aus der Gemeinde sollten deshalb beigezogen werden, wenn immer möglich, die Bediensteten der Anstalt in den Fragen der sozialen Wiedereingliederung der Gefangenen zu unterstützen. In Verbindung mit jeder Anstalt sollten Sozialarbeiter bestellt sein, die die Pflicht haben, alle wünschenswerten Beziehungen eines Gefangenen mit seiner Familie und mit angesehenen sozialen Verbänden aufrechtzuerhalten und zu fördern. Schritte sollten unternommen werden, soweit dies unter Berücksichtigung des Gesetzes und der Strafe angeht, um die Rechte bezüglich der sozialen Belange, der Sozialversicherung und anderer sozialer Vergünstigungen der Gefangenen sicherzustellen. 
62. Der ärztliche Dienst in der Anstalt soll alle physischen oder geistigen Erkrankungen oder Mängel festzustellen und zu behandeln suchen, die der Wiedereinordnung eines Gefangenen hinderlich sind. Zu diesem Zweck sollen alle notwendigen ärztlichen, chirurgischen und psychiatrischen Dienste vorgesehen sein. 
63. (1) Die Erfüllung dieser Grundsätze erfordert Individualisierung der Behandlung und zu diesem Zweck ein bewegliches System der Einteilung der Gefangenen in Gruppen; es ist ferner wünschenswert, daß solche Gruppen auf gesonderte Anstalten verteilt werden, die für die Behandlung jeder Gruppe geeignet erscheinen. 
(2) Diese Anstalten bedürfen nicht für jede Gruppe dasselbe Maß von Sicherheit. Es ist wünschenswert, verschiedene Grade von Sicherheiten vorzusehen, entsprechend den Bedürfnissen der verschiedenen Gruppen. Offene Anstalten, gekennzeichnet durch die Tatsache, daß sie keine Sicherheit gegen Flucht bieten, sondern auf der Selbstdisziplin der Insassen gegründet sind, bieten die günstigsten Voraussetzungen der Wiedereinordnung von sorgfältig ausgelesenen Gefangenen. 
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(3) Anzustreben ist, daß die Zahl der Gefangenen in geschlossenen Anstalten nicht so groß sein sollte, daß die Individualisierung der Behandlung verhindert wird. In einigen Ländern ist man der Auffassung, daß die Belegung solcher Anstalten die Zahl 500 nicht übersteigen sollte. In offenen Anstalten sollte die Belegung so klein wie möglich sein. (4) Andererseits ist es nicht wünschenswert, Gefängnisse zu halten, die so klein sind, daß geeignete Einrichtungen nicht vorgesehen werden können. 
64. Die Verpflichtung der Gesellschaft endet nicht mit der Entlassung eines Gefangenen. Es sollten deshalb amtliche oder private Vereinigungen bestehen, die den entlassenen Gefangenen ausreichende Nachbetreuung zuteil werden lassen, mit dem Bestreben, die Vorurteile gegen ihn und seine soziale Wiedereinordnung zu verringern. 
Behandlung 
65. Die Behandlung von Personen, die zu Gefängnis verurteilt sind, soll zum Ziel haben, so weit dies die Länge der Strafe zuläßt, in ihnen den Willen zur Führung eines gesetzmäßigen selbständigen Lebens nach ihrer Entlassung zu stärken und sie dazu fähig zu machen. Die Behandlung soll so sein, daß sie deren Selbstachtung fördert und ihren Sinn für Verantwortung entwickelt. 66. (1) Um dieses Ziel zu erreichen, sollen alle geeigneten Mittel Verwendung finden, einschließlich religiöser Betreuung, in den Ländern, in denen dies möglich ist, Erziehung, berufliche Anleitung und Ausbildung, soziale Einzelbetreuung, Berufsberatung, körperliche Entwicklung und Stärkung des sittlichen Charakters in Ubereinstimmung mit den Bedürfnissen eines jeden Gefangenen. Dabei sind seine soziale und kriminelle Vorgeschichte, seine körperlichen und geistigen Fähigkeiten und Eignungen, sein persönliches Temperament, die Länge seiner Strafe und seine Aussichten nach der Entlassung zu berücksichtigen. 
(2) Für jeden Gefangenen mit einem Strafmaß von geeigneter Länge soll der Vorstand der Anstalt sobald als möglich nach seiner Aufnahme vollständige Berichte über alle Angelegenheiten erstatten, die im vorhergehenden Absatz erwähnt sind. Diese Berichte sollen immer einschließen Berichte durch einen Arzt, nach Möglichkeit einen solchen, der psychiatrische Ausbildung besitzt, über die körperliche und geistige Verfassung des Gefangenen. 
(3) Die Berichte und andere zur Sache gehörende Dokumente sollen in einer besonderen Akte untergebracht werden. Diese Akte soll ständig auf dem laufenden gehalten werden und in einer solchen Weise gekennzeichnet sein, daß sie zu Rate gezogen werden kann von dem verantwortlichen Personal, wann immer sich eine Notwendigkeit hierzu ergibt. 
Klassifizierung und Individualisierung (Einzelbetreuung) 
67. Die Zwecke der Klassifizierung sollen sein: a) diejenigen Gefangenen von anderen Gefangenen zu trennen, die auf Grund ihrer kriminellen Vergangenheit oder ihres schlechten Charakters wahrscheinlich einen schlechten Einfluß ausüben werden, b) die Gefangenen in der Absicht in Kategorien einzustufen, um deren Behandlung mit dem Ziel ihrer sozialen Wiedereingliederung zu erleichtern. 68. Soweit als möglich sollten getrennte Anstalten oder getrennte Anstaltsabteilungen für die Behandlung der verschiedenen Kategorien von Gefangenen Verwendung finden. 69. Sobald als möglich sollte nach der Aufnahme und nach einer Prüfung der Persönlichkeit eines Gefangenen mit einer Strafe von geeigneter Länge ein Behandlungsprogramm für ihn vorgesehen werden unter Berücksichtigung der Kenntnis über seine individuellen Bedürfnisse, seine Fähigkeiten und Gemütsart. 
Vergünstigungen 
70. Systeme von Vergünstigungen, angepaßt an die verschiedenen Klassen von Gefangenen und die verschiedenen Behandlungsmethoden, sollten in jeder Anstalt bestehen, um einen Anreiz für eine gute Führung zu geben, den Sinn für Verantwortung zu entwickeln und das Interesse und die Mitarbeit der Gefangenen an ihrer Behandlung sicherzustellen. 
Arbeit 
71. (1) Gefängnisarbeit darf nicht schädlich sein. (2) Alle Strafgefangenen sollten zur Arbeit verpflichtet sein entsprechend ihrem körperlichen und geistigen Zustand, wie er vom Arzt festgestellt ist. (3) Es sollte Vorsorge für genügend Arbeit von sinnvoller (nützlicher) Art getroffen sein, um die Gefangenen für die Dauer eines normalen Arbeitstages wirklich zu beschäftigen. (4) Soweit als möglich sollte die vorgesehene Arbeit so gestaltet sein, daß sie die Fähigkeit des Gefangenen, seinen Unterhalt auf ehrliche Weise nach der Entlassung zu verdienen, erhält oder steigert. 

(5) Berufliche Ausbildung in nützlichen Gewerben sollte für diejenigen Gefangenen vorgesehen sein, die in der Lage sind, daraus Nutzen zu ziehen, und insbesondere für junge Gefangene. (6) Innerhalb der Grenzen, die mit geeigneter Berufswahl und den Erfordernissen der Anstalsverwaltung und Disziplin vereinbar sind, sollten die Gefangenen in die Lage versetzt werden, die Art der Arbeit zu wählen, die sie auszuführen wünschen. 
72. (1) Die Organisation und die Arbeitsmethoden in den Anstalten sollten so eng als möglich denen außerhalb der Anstalt ähnlich gestaltet sein, um die Gefangenen auf die Bedingungen des normalen wirtschaftlichen Lebens vorzubereiten. 
(2) Das Interesse der Gefangenen und deren berufliche Ausbildung sollten jedoch nicht dem Ziele untergeordnet werden, einen finanziellen Gewinn aus den Arbeitsbetrieben in der Anstalt zu erzielen. 
73. (1) Es ist vorzuziehen, daß gewerbliche und landwirtschaftliche Anstaltsbetriebe unmittelbar durch die Verwaltung und nicht durch private Unternehmer betrieben werden. (2) Wo Gefangene mit Arbeit beschäftigt werden, die nicht durch die Verwaltung kontrolliert wird, sollen sie stets unter der Überwachung des Anstaltspersonals bleiben. Sofern die Arbeit nicht für andere Zweige der Regierung ausgeführt wird, sollen für eine solche Arbeit die vollen normalen Löhne an die Verwaltung gezahlt werden durch diejenigen Personen, für die die Arbeit geleistet wird, jedoch unter Berücksichtigung der tatsächlichen Leistung der Gefangenen. 
74 (1) Die Vorschriften, die zum Schutze der Sicherheit und Gesundheit der freien Arbeiter erlassen sind, sollen in den Anstalten in der gleichen Weise beachtet werden. 
(2) Vorkehrungen sollen getroffen werden, um die Gefangenen in bezug auf Arbeitsunfall einschließlich Berufskrankheit zu entschädigen, und zwar unter Bedingungen, die nicht ungünstiger sind als diejenigen, die auf Grund gesetzlicher Vorschrift freien Arbeitern gewährt werden. 
75. (1) Die Höchstzahl der täglichen und wöchentlichen Arbeitsstunden der Gefangenen soll durch Gesetz oder durch Verwaltungsbestimmungen festgesetzt sein. Dabei sollen örtliche Regeln oder Gewohnheiten in bezug auf die Beschäftigung freier Arbeiter Berücksichtigung finden. 
(2) Die so festgesetzten Stunden sollen einen wöchentlichen Ruhetag und ausreichend Zeit für Erziehung und andere Tätigkeiten übriglassen, die als Teil der Behandlung und Wiedereinordnung der Gefangenen erforderlich sind. 
76. (1) Es soll ein System einer angemessenen Entlohnung für die Arbeit der Gefangenen vorgesehen sein. 
(2) Unter diesem System sollen die Gefangenen die Erlaubnis haben, wenigstens einen Teil ihres Verdienstes für genehmigte Artikel zum eigenen Gebrauch auszugeben und einen Teil ihres Verdienstes an ihre Familien zu senden. (3) Das System sollte auch vorsehen, daß ein Teil des Verdienstes von der Verwaltung auf die Seite gelegt wird, um als Sparrücklage dem Gefangenen bei seiner Entlassung übergeben zu werden. 
Unterricht und Erholung 
77. (1) Es sollte Vorsorge für eine weitere Ausbildung aller Gefangenen getroffen werden, die fähig sind, daraus Nutzen zu ziehen, einschließlich religiöser Unterweisung in den Ländern, in denen dies möglich ist. Die Unterrichtung von Schreibunkundigen und jungen Gefangenen sollte zwingende Pflicht sein, und es sollte diesem Umstand durch die Verwaltung besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. (2) Soweit es praktisch ist, sollte der Unterricht der Gefangenen gleichgestaltet sein mit dem Unterrichtssystem des betreffenden Landes, so daß sie nach ihrer Entlassung ihren Unterricht ohne Schwierigkeit fortsetzen können. 78. Ausspannende und kulturelle Betätigung sollte in allen Anstalten zum Nutzen der geistigen und physischen Gesundheit der Gefangenen vorgesehen sein. 
Soziale Beziehungen und Nachfürsorge 
79. Besondere Aufmerksamkeit soll der Aufrechterhaltung und Förderung solcher Beziehungen zwischen einem Gefangenen und seiner Familie gewidmet werden, wie sie im besten Interesse beider Teile wünschenswert erscheinen. 80. Vom Beginn der Strafzeit des Gefangenen an soll seiner Zukunft nach der Entlassung Beachtung geschenkt werden, und er soll ermutigt und angehalten werden, solche Beziehungen mit Personen oder Vereinigungen außerhalb der Anstalt aufrechtzuerhalten oder aufzunehmen, die dem wohlverstandenen Interesse seiner Familie und seiner eigenen sozialen Wiedereingliederung förderlich sein können. 81. (1) Dienste und Vereinigungen, amtliche oder andere, die den entlassenen Gefangenen behilflich sind, in der Gesellschaft wieder Fuß zu fassen, sollten sicherstellen — soweit dies möglich und notwendig ist —, daß die entlassenen Gefangenen mit ausreichenden Unterlagen und Ausweispapieren versehen sind, daß sie 
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geeignete Wohnung haben und einen Arbeitsplatz, daß sie in geeigneter und ausreichender Weise unter Berücksichtigung des Klimas und der Jahreszeit gekleidet sind und ausreichende Mittel haben, um ihren Bestimmungsort zu erreichen und sich während der unmittelbar auf die Entlassung folgenden Zeit selbst zu erhalten. 
(2) Den zugelassenen Vertretern solcher Einrichtungen soll jeder notwendige Zutritt zur Anstalt und zu den Gefangenen gewährt werden, und sie sollen vom Beginn der Strafe zur Beratung beigezogen werden, soweit es sich um die Zukunft eines Gefangenen handelt. 
(3) Es ist wünschenswert, daß die Tätigkeit solcher Vereinigungen soweit als möglich zusammengefaßt oder koordiniert wird, um den besten Einsatz ihrer Bemühungen sicherzustellen. 
B. Geisteskranke und geistig abnorme Gefangene 
82. (1) Personen, bei denen ein Zustand der Geisteskrankheit festgestellt wird, sollen nicht in Gefängnissen in Haft gehalten werden, und es soll dafür Sorge getragen werden, sie so bald als möglich in Irrenanstalten zu verlegen. (2) Gefandene, die an anderen geistigen Erkrankungen oder Abnormitäten leiden, sollen in besonderen Anstalten unter ärztlicher Betreuung beobachtet und behandelt werden. (3) Während ihres Aufenthaltes in einem Gefängnis sollen solche Gefangene unter die besondere Überwachung eines Arztes gestellt werden. (4) Der ärztliche oder psychiatrische Dienst der Strafanstalt soll für die psychiatrische Behandlung aller anderen Gefangenen Vorsorge treffen, die eine solche Behandlung brauchen. 83. Es ist wünschenswert, Schritte zu unternehmen durch Vereinbarung mit geeigneten Vereinigungen, um erforderlichenfalls die Fortführung einer psychiatrischen Behandlung nach der Entlassung und die Fürsorge einer sozial-psychiatrischen Nachbetreuung sicherzustellen. 
C. Festgenommene Gefangene oder Untersuchungsgefangene 
84. (1) Festgenommene oder wegen der Beschuldigung, ein Verbrechen begangen zu haben, inhaftierte Personen, die entweder in Polizeigewahrsam oder in Gefängnisgewahrsam sich befinden, aber noch nicht verurteilt und bestraft sind, werden in den nachfolgenden Bestimmungen als „Untersuchungsgefangene" bezeichnet. (2) Gefangene, deren Schuld noch nicht durch das Gericht festgestellt ist, gelten als unschuldig und sollen als solche behandelt werden. (3) Ohne Vorentscheidung über die gesetzlichen Vorschriften für den Schutz der persönlichen Freiheit oder Beschreibung des Verfahrens, das in bezug auf nichtverurteilte Gefangene anzuwenden ist, sollen diese Gefangenen die Vergünstigungen eines besonderen Regimes haben, das in den folgenden Bestimmungen nur in seinen wesentlichen Erfordernissen beschrieben ist. 85. (1) Untersuchungsgefangene sollen von abgeurteilten Gefangenen getrennt werden. (2) Junge Untersuchungsgefangene sollen von Erwachsenen getrennt werden und sollen grundsätzlich in besonderen Anstalten untergebracht werden. 

86. Untersuchungsgefangene sollen allein in Einzelräumen schlafen mit der Einschränkung für verschiedene örtliche Gebräuche mit Rücksicht auf das Klima. 87. Im Rahmen der mit der guten Ordnung in der Anstalt vertretbaren Grenzen ist Untersuchungsgefangenen auf ihren Wunsch zu gestatten, auf deren eigene Kosten von außerhalb die Kost besorgen zu lassen entweder durch die Verwaltung oder durch ihre Familie oder Freunde. Andernfalls soll die Verwaltung für ihre Ernährung sorgen. 
88. (1) Einem Untersuchungsgefangenen soll erlaubt sein, seine eigene Kleidung zu tragen, wenn sie sauber und geeignet ist. 
(2) Wenn er Gefängniskleidung trägt, soll sie sich von derjenigen unterscheiden, die den Strafgefangenen gegeben wird. 89. Einem Untersuchungsgefangenen soll immer die Gelegenheit zur Arbeit geboten werden, aber er soll nicht zur Arbeit verpflichtet sein. Wenn er sich zur Arbeit entschließt, soll er dafür bezahlt werden. 90. Einem Untersuchungsgefangenen soll erlaubt sein, auf seine eigenen Kosten oder auf Kosten von dritter Seite solche Bücher, Zeitungen, Schreibmaterial und andere Beschäftigungsmittel zu beschaffen, soweit sie mit den Interessen der Justizverwaltung und der Sicherheit und guten Ordnung der Anstalt vereinbar sind. 
91. Einem Untersuchungsgefangenen soll die Erlaubnis gegeben werden, Besuche zu empfangen und sich von seinem eigenen Arzt oder Zahnarzt behandeln zu lassen, wenn ein vernünftiger Grund für seinen diesbezüglichen Antrag besteht und er in der Lage ist, die hierfür entstehenden Kosten zu tragen. 
92. Einem Untersuchungsgefangenen soll es erlaubt sein, seine Familie von seiner Verhaftung sofort zu unterrichten, und es sollen ihm alle vernünftigen Möglichkeiten gegeben werden, mit seiner Familie und seinen Freunden in brieflicher Verbindung zu stehen und von ihnen Besuche zu empfangen, die nur insoweit Beschränkungen und der Überwachung unterliegen, als dies im Interesse der Justizverwaltung und der Sicherheit und guten Ordnung in einer Anstalt notwendig ist. 
93. Zum Zwecke seiner Verteidigung soll einem Untersuchungsgefangenen erlaubt sein, einen Offizialverteidiger zu beantragen, wenn eine solche Hilfe verfügbar ist, und seitens seines Rechtsberaters Besuche zu empfangen und vertrauliche Mitteilungen vorzubereiten und ihm zu übergeben. Zu diesem Zweck ist ihm auf Wunsch Schreibmaterial zu stellen, Besprechungen zwischen dem Gefangenen und seinem Rechtsberater dürfen in Sichtweite, aber nicht in Hörweite eines Polizei- oder Anstaltsbeamten erfolgen. 
D. Zivilgefangene 
94. In Ländern, wo das Gesetz die Schuldhaft oder durch die Entscheidung eines Gerichts im Rahmen eines nicht strafrechtlichen Verfahrens andere Haftformen vorsieht, dürfen auf diese Weise in Haft genommene Personen nicht irgendwelcher größerer Beschränkung oder Strenge unterworfen werden, als zur Gewährleistung von Sicherheit und guter Ordnung notwendig ist. Ihre Behandlung soll nicht weniger günstig sein als die der Untersuchungsgefangenen, jedoch mit der Einschränkung, daß sie möglicherweise zur Arbeit verpflichtet werden. 

Eingedenk der besonderen Verpflichtung, die nach der Charta der Vereinten Nationen die fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats für die Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung des Friedens in der Welt haben, versammelt der Generalsekretär schon seit Jahren die Außenminister dieser Mächte während der jährlichen Generalversammlung zu vertraulichen, völlig freimütigen, unproto-kollierten Gesprächen. Die letzte Zusammenkunft fand am 26. September 1973 zu Beginn der sogenannten Generaldebatte der 28. Generalversammlung statt. V. 1. n. r. die Außenminister Andrey Gromyko (Sowjetunion), Michel Jobert (Frankreich), UN-Generalsekretär Kurt Waldheim, Henry Kissinger (USA), Sir Alec Douglas-Home (Großbritannien) sowie als Vertreter Chinas der Chefdelegierte bei den Vereinten Nationen Huang Hua. 
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Der vierte Nahost-Krieg in den Vereinten Nationen 
i 

Ein abschließendes Urteil über die Rolle der Vereinten Na
tionen bei den Bemühungen um die Beendigung des vierten 
Nahost-Krieges und die Liquidierung seiner Folgen ist heute 
noch nicht möglich. Aber es lassen sich bereits einige vorläu
fige Bemerkungen über das jüngste Engagement der Welt
organisation im Nahen Osten machen. Bei der Eindämmung 
des Konflikts haben die Vereinten Nationen den ihnen vom 
amerikanischen Außenminister Kissinger zugespielten Ball 
aufgegriffen und erfolgreich ins Ziel weitergetragen. Bei der 
Fortentwicklung des von Kissinger gestarteten Vorstoßes zur 
Waffenruhe hat die Organisation wichtige psychologische und 
politische Funktionen wahrgenommen. Aber ehe sich die Ver
einten Nationen zu einer positiven Aktion aufrafften, mußten 
sie noch einmal jene beschämende und erniedrigende Phase 
der Untätigkeit durchlaufen, die dem Sicherheitsrat immer 
dann aufgezwungen wird, wenn sich die vetoberechtigten 
Großmächte nicht einigen können oder wenn eine Sperrmino
rität einen Beschluß verhindert . 
Das schließlich im großen und ganzen recht erfolgreiche En
gagement der VN im Nahen Osten rechtfertigt den Schluß, 
daß die Weltorganisation auf dem Sektor der internationalen 
Friedenssicherung nach wie vor funktionsfähig ist, wenn die 
Großmächte am gleichen Strang ziehen und den Vereinten 
Nationen Spielraum für die Entfaltung einer multinationalen 
Aktion lassen. Während beim indisch-pakistanischen Krieg 
im Dezember 1971 ein sowjetisch-chinesischer Gegensatz den 
Sicherheitsrat aktionsunfähig machte, zeigte sich in dieser 
jüngsten Situation, daß die Großmächte und die Vereinten 
Nationen aufeinander angewiesen waren. Die Interessen
gleichheit Moskaus und Washingtons schuf die Basis der Ver
ständigung zwischen den Großmächten, auf der sich die Fr ie 
dens-Intervention der Vereinten Nationen aufbauen konnte. 
Die USA und die Sowjetunion benötigten ihrerseits aus op
tischen und psychologischen Gründen das Plazet der Welt
organisation für die in Moskau vereinbarte Formel für einen 
Feuereinstellungsappell an die Konfliktparteien. Als ein bila
teraler Spruch der beiden Supermächte hätte dieser Appell 
wie ein >Diktat< der Großmächte ausgesehen, aber in Gestalt 
der einstimmig vom Sicherheitsrat angenommenen Resolu
tion 338 (s. S. 206) wirkte die Moskauer Vereinbarung wie ein 
einstimmiger Appell der Weltmeinung an die Konfliktstaaten, 
dem man sich nur schwer hätte entziehen können. 
In der nächsten Phase der an Dramatik reichen Entwicklung 
war es dem Einfluß der nichtständigen Ratsmitglieder zu dan
ken, daß die Gefahr einer unmit telbaren sowjetisch-ameri
kanischen Konfrontation abgewehrt wurde. Der weitere Lauf 
der Dinge bestätigte die These von Generalsekretär Kur t 
Waldheim, daß die bilaterale Diplomatie der Großmächte und 
die multilaterale Diplomatie der in der Weltorganisation agie
renden kleineren Staaten sich nicht ausschließen, sondern 
einander ergänzen können. Als nämlich die bilateralen Bemü
hungen der Großmächte in einer Sackgasse festgefahren 
waren, zeigten die kleineren Staaten den Ausweg ins Freie. 
So wurde, wie Waldheim kürzlich in einem amerikanischen 
Presse-Interview sagte, die schwerste Friedensbedrohung seit 
der Kuba-Krise abgewendet. 
Die jüngste Phase im Nahost-Konflikt hat schließlich auch die 
Fähigkeit des VN-Sekretariats gezeigt, ohne viel bürokrati
schen Leerlauf und sozusagen aus dem Stand eine inter
nationale Friedenstruppe aufzustellen und in Marsch zu 
setzen, deren fachliche Eignung und politische Neutralität 
über jeden Zweifel erhaben sind. Der Begriff der Präsenz 
der Vereinten Nationen ist auf diese Weise im Nahen Osten 
wieder sichtbare Wirklichkeit geworden. Die Blauhelme aus 
elf Nationen erfüllen wichtige moralische und psychologische 

Funktionen, die dem Ansehen der Vereinten Nationen ganz 
allgemein nutzen dürften. In der Chefetage des Glashauses 
am East River, wo man jetzt den Anspruch auf aktive Mit
wirkung der VN bei der geplanten Nahost-Friedenskonferenz 
stellt, hofft man, daß diese recht positive Zwischenbilanz des 
Friedensengagements der VN zu einer Revision des negativen 
Urteils über den Nutzen der Weltorganisation, zu dem breite 
Schichten der Weltöffentlichkeit in den letzten Jahren ge
kommen sind, beiträgt. 

II 
Nach einer lebhaften Debatte über die Gültigkeit der Akkre
ditierung Südafrikas in der Generalversammlung hat ten sich 
viele Delegierte am Abend des 5. Oktober für ein, wie sie 
glaubten, ruhiges Wochenende in die Landhäuser der Villen
vororte von Long Island und Westchester zurückgezogen. Als 
am Vormittag des nächsten Tages im Nahen Osten der Waf
fenlärm losbrach, kam dieser neue Nahost-Krieg auch für die 
Vereinten Nationen unerwartet . Der Kriegsausbruch traf die 
Organisation in mancher Hinsicht unvorbereitet. Viele Dele
gierte und Beobachter hatten die ständigen ägyptischen War
nungen von der Unvermeidbarkeit eines neuen Krieges nicht 
ernst genommen. Noch klangen den Mitgliedern des Sicher
heitsrates die pathetischen Schlußworte im Ohr, mit denen 
der damalige ägyptische Außenminister Mohammed Hassan 
el-Seijat einen neuen Waffengang als zwangsläufige Folge 
der weiteren israelischen Rückzugsverweigerung angekündigt 
hatte, aber gerade das wohl eine Nuance zu stark aufgetra
gene Pathos hat te diesen Warnungen einen fast theatralischen 
Akzent verliehen. 
Allzuoft war in der gerade auslaufenden Generaldebatte der 
Generalversammlung auf den schwelenden Nahost-Konflikt 
als letzte Gewitterfront im Schönwetterklima der Detente 
hingewiesen worden, so daß solche Kassandrarufe in ihrer 
ständigen Wiederkehr schließlich zu rhetorischen Klischees 
verkümmern mußten. In der Substanz hat te die Generalde
batte keinerlei Annäherung der Standpunkte gebracht. Israels 
Außenminister Abba Eban hatte, wie stets in den letzten J a h 
ren, für direkte Verhandlungen plädiert. Er hat te in seiner 
Rede den wirtschaftlichen Zusammenschluß Westeuropas, 
der bei klar abgegrenzter staatlicher Souveränität allen Pa r t 
nerstaaten ein hohes Maß an wirtschaftlicher und sozialer 
Angleichung ermögliche, als Idealmodell für die politische Zu
kunft des Nahen Ostens hingestellt. Mit der Rückzugsfrage 
hatte sich Eban kaum beschäftigt, dafür aber hatte er — mit 
Blickwendung nach Jordanien — die Vision eines neuen a ra 
bischen Staatswesens, das zur Heimat der Palästina-Araber 
werden könnte, aufgezeigt. 
Der ägyptische Außenminister hat te sich auf eine Schluß
position der Rednerliste für die Generaldebatte setzen lassen; 
er hat te sich erst für den 10. Oktober zu Wort gemeldet. Die 
Generaldebatte hat te bei vielen Beobachtern den Eindruck 
hinterlassen, daß — solange die politische Landschaft im 
Nahen Osten in ihrer Erstarrung verharre — nicht viel Neues 
zu sagen sei und daß es wohl am besten sei, wenn man das 
Thema Nahost unerledigt auf die Tagesordnung des nächsten 
Jahres überschreiben würde. Bei Abschluß der Generalde
batte und unmittelbar vor Ausbruch der Kämpfe zwischen 
Ägypten und Israel zeigte das politische Nahost-Barometer 
in den Vereinten Nationen zwar die gewohnten chronischen 
Spannungen an, aber nichts deutete auf die bevorstehenden 
Ereignisse hin. 

III 
Bei Beginn des Sechstage-Krieges im Jun i 1967 hat ten sich 
die Mitglieder des Sicherheitsrates, durch die Alarmmeldun-
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gen schon im Morgengrauen aus dem Schlaf gerissen, sofort 
zu dringenden Konsultationen zusammengefunden. Aber bei 
Ausbruch des >Yom Kippur-Krieges< am 6. Oktober kam der 
Konsultationsmechanismus der Vereinten Nationen nur 
schleppend in Gang. Gerade wegen der zufälligen Anwesen
heit der Außenminister Ägyptens, Israels und der USA in 
New York hätten gute Voraussetzungen für ein schnelles 
Krisenmanagement auf höchster diplomatischer Ebene b e 
standen. Der amerikanische Außenminister Kissinger knüpfte 
zwar, ehe er am frühen Nachmittag vorzeitig nach Washing
ton zurückflog, in seiner Hotelsuite im Waldorf-Astoria die 
ersten diplomatischen Krisen-Kontakte. Er wollte den mäßi
genden Einfluß der arabischen Monarchen Hussein und Feisal 
mobilisieren. Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt standen 
Kissinger und Waldheim miteinander telefonisch in Verbin
dung. Der Präsident des Sicherheitsrates für Oktober, der 
australische Delegierte Sir Laurence Mclntyre, prüfte die Vor
aussetzungen für die Einberufung des Fünfzehn-Staatengre
miums. Die Chancen, das für die Wahrung von Frieden und 
Sicherheit zuständige Hauptorgan der Vereinten Nationen 
schnell mi t dem Krieg im Nahen Osten zu befassen, standen 
denkbar schlecht. 
Der ägyptische Außenminister Seijat verschanzte sich in der 
ägyptischen Mission, deren Hausfront von militanten jüdi
schen Demonstranten mit Flaschen, Steinen und Tomaten 
beworfen wurde. In seiner Festung beriet der Ägypter mit 
den arabischen Brüdern und den Bundesgenossen aus dem 
Lager der Blockfreien die Lage. Da Ägypten und Syrien nach 
Ansicht von mindestens zehn der fünfzehn Ratsmitglieder 
mit dem Versuch, ihr Territorium von der Fremdherrschaft 
eines >Aggressors< zu befreien, einen rechtmäßigen Akt er 
laubter Notwehr< unternahmen, wollten weder die acht block
freien Ratsmitglieder noch die Sowjetunion und China den 
Arabern in den Arm fallen. Die arabischen Staaten waren im 
Anfangsstadium dieses Krieges gegenüber Israel militärisch 
in der Offensive und wollten sich, solange der militärische 
Vorteil auf ihrer Seite war, durch einen Feuereinstellungs
beschluß des Sicherheitsrates nicht die Hände binden las
sen. 

Noch weniger schien Israel an einer Aktion des Sicherheits
rates interessiert. Außenminister Abba Eban und sein stän
diger Vertreter bei den Vereinten Nationen, Yosef Tekoah, 
hat ten in den letzten Jahren stets erklärt, sie erwarteten vom 
>araberfreundlich< eingestellten Sicherheitsrat weder Gerech
tigkeit noch ein unparteiisches Urteil. Stat t vor den Sicher
heitsrat zu gehen, fand Abba Eban auf einer Pressekonferenz 
hinter den elektronisch gesicherten Stahltüren des israeli
schen Generalkonsulats bittere Worte der Enttäuschung über 
die Einstellung der Vereinten Nationen: Noch nie habe sich 
die Weltorganisation einem Angreifer Israels in den Weg 
gestellt. 

IV 
Nach einem weiteren Tag hektischen, aber nutzlosen diplo
matischen Leerlaufs und lähmender Ungewißheit ergriff 
USA-Botschafter John A. Scali am Abend des 7. Oktober die 
Initiative und beantragte im Auftrag von Präsident Nixon 
die dringende Einberufung des Sicherheitsrates zur Erörte
rung der Lage im Nahen Osten. Die erste Ratssitzung wurde 
für den Nachmittag des folgenden Tages einberufen. Zuvor 
jedoch t ra ten am Vormittag des 8. Oktober die Außenminister 
Seijat (Ägypten), Eban (Israel) und der stellvertretende syr i 
sche Außenminister Mohammed Zakaria Ismail als Ankläger 
vor das Forum der Generalversammlung. Eban unterstrich 
die »Heimtücke«, mit der die Araber an Yom Kippur einen 
Augenblick physischer Verwundbarkei t Israels ausgenutzt 
hätten, die beiden arabischen Sprecher legten den Ton auf 
den Selbstverteidigungscharakter der Aktion. 
Im Sicherheitsrat, der in den frühen Abendstunden verspätet 
seine Beratungen eröffnete, legte der USA-Delegierte Scali 
einen Dreipunkteplan vor, der praktisch die Wiederherstel
lung des Zustandes vor Ausbruch der Kämpfe vorsah: Ein
stellung des Feuers, Rückkehr auf die Ausgangspositionen 
und unangetastete Erhal tung der anerkannten Grundsätze 
und Instrumente für eine Regelung des Nahost-Konflikts. In 
der unklaren und in diesem Zeitpunkt für die arabischen 
Truppen noch keineswegs ungünstigen militärischen Situa
tion wurden die beiden ersten Vorschläge Scalis von der 

Auch wenn zur Zeit im Nahen Osten kein Krieg stattfindet und sich in Genf die Hauptkontrahenten an Tischen gegenübersitzen, so ist allen Erwartungen zum Trotz nicht abzusehen, wie eine Einigung zustande kommen soll. Die Araber bestehen darauf, daß sich die Israelis aus den von diesen im Sechs-Tage-Krieg eroberten Gebieten, einschließlich der Altstadt von Jerusalem, zurückziehen und das Problem der Palästinenser lösen; die Israelis sind allenfalls bereit, einen Teil der Gebiete zurückzugeben und auch das nur für Gegenleistungen. Ob die berühmte, ausgleichende Resolution des Sicherheitsrats 242 vom 22. November 1967 erfüllt werden wird? Wenn nicht, wird es weitere Nahost-Kriege mit allen Gefahren für den Weltfrleden geben. (Siehe S. 202 ff.) 
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Mehrheit der fünfzehn Ratsmitglieder als unrealistisch emp
funden: nach Ansicht Chinas war die Forderung nach frei
williger Rückgabe des befreiten Territoriums eine lächerliche 
Zumutung. 
Die sich in den Korridoren der Vereinten Nationen wie ein 
Lauffeuer verbreitende Nachricht über einen israelischen 
Luftangriff auf Damaskus, bei dem es schwere Schäden an 
Zivileinrichtungen und Opfer unter der Zivilbevölkerung 
gegeben habe, verwandelte am 10. Oktober die bis dahin noch 
leidlich sachliche Verhandlungsatmosphäre im Ratssaal. Die 
ersten Meldungen, die sich später als übertrieben erwiesen, 
brachten die gegen Israel aufgespeicherten Ressentiments zur 
Entladung und machten zumindest vorübergehend den Sit
zungssaal zu einem erregten Tribunal. Besonders der sowje
tische Chefdelegierte Jakob Malik entfachte mit seiner hefti
gen Reaktion auf die gemeldete — und später dementierte — 
Nachricht vom Tode von 30 Mitarbeitern des sowjetischen 
Kulturinsti tuts in Damaskus die Emotionen. Als sich Tekoah 
anschickte, dem sowjetischen Diplomaten sein Bedauern aus

zusprechen, weigerte sich Malik, die Entschuldigungen der 
»Vertreter der Mörder und internationalen Gangster« entge
genzunehmen und verließ mit hochrotem Kopf demonstrativ 
den Saal. 

V 
In diesem Stadium der Aktionsunwilligkeit des Sicherheits
rates stand dem militärischen Bewegungskrieg im Nahen 
Osten der diplomatische Schützengrabenkrieg in den Verein
ten Nationen gegenüber. Außerhalb des Sicherheitsrates ver
einigten sich die blockfreien Staaten zu einer proarabischen 
Solidaritätsaktion; sie verurteilten die »blindlings« vorgenom-
nenen israelischen Luftangriffe auf nichtmilitärische Ziele 
und forderten erneut den vollständigen Rückzug auf die Vor
kriegsgrenzen von 1967 als unerläßliche Voraussetzung jeder 
Friedensregelung im Nahen Osten. Der Sicherheitsrat selbst 
war in diesen Tagen mehr Propagandabühne und Resonanz
boden für die arabischen Anklagen gegen angebliche Kriegs
greuel Israels als ein Schlichtungsorgan. Am halbrunden Rats
tisch trafen sich die Vertreter der Sowjetunion und Israels 
auf der denkbar niedrigsten Ebene der Polemik, als sie die 
politischen Gegenwartsvorgänge im Nahen Osten mit den Un
rechtstaten der nationalsozialistischen Machthaber im Zweiten 
Weltkrieg auf eine Stufe stellten. 
Angesichts dieses beschämenden und niveaulosen Theaters 
veröffentlichte die New York Times einen traurig gestimmten 
Leitartikel, der wohl die bitterste Krit ik an den Vereinten 
Nationen enthält, die in letzter Zeit gedruckt worden ist: Der 
Sicherheitsrat vollziehe mit seiner hinhaltenden Gleichgültig

keit gegenüber den Kriegsereignissen im Nahen Osten eine 
zynische Umkehrung des berühmten Satzes von Clausewitz: 
Wenn Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln 
sei, dann sei die im Sicherheitsrat zutage getretene Gefühl
losigkeit eine Erniedrigung der Diplomatie zu einem Ins t ru
ment für die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln. 
Der Arbeitsstab des Generalsekretärs reagierte mit tiefer Be
sorgnis auf diese und ähnliche Unmutsäußerungen, von denen 
anzunehmen war, daß sie die Volksmeinung in der westlichen 
Welt widerspiegelten. In dieser Situation wollte sich Wald
heim offenbar nicht dem Vorwurf aussetzen, er habe aus 
politischer Berechnung oder diplomatischen Erwägungen ge
schwiegen. Waldheim richtete am 11. Oktober einen Aufruf 
an die Kriegsgegner. Dieser Aufruf wurde in den westlichen 
Hauptstädten stark beachtet; aber er blieb wirkungslos. Der 
Aufruf beschränkte sich auf einen Appell an die Regierungen 
der Konfliktparteien, die Kämpfe einzustellen, weiteres Blut
vergießen zu vermeiden und »diesen tragischen Konflikt« zum 
Ausgangspunkt für neue Lösungsversuche zu machen. Der 
bewußte Verzicht Waldheims auf politische oder militärische 
Einzelvorschläge hebt den klar humanitären und unpolit i
schen Charakter des Appells umso deutlicher hervor. 

VI 
Als schon fast jedermann von der Handlungsunfähigkeit des 
Sicherheitsrates überzeugt schien, kam für fast alle Delegierte 
unerwarte t der Durchbruch zur konstruktiven Aktion. Die 
Moskauer Vereinbarungen Kissingers für ein bipolar von den 
beiden Großmächten USA und Sowjetunion angeregtes Un
ternehmen brachten die Wende zur Tat. Beide Ratsmitglieder 
brachten einen Entwurf für eine Aufforderung zur Waffen
ruhe ein und steuerten gradlinig, unbeirr t durch das anfäng
liche Mißfallen auf seifen der blockfreien Ratsmitglieder, auf 
die Verabschiedung der ersten Feuereinstellungs-Resolution 
(Res. 338; s. S. 206) hin. Der Rat war auf Antrag Scalis und 
Maliks so eilends und für viele überraschend für den Sonntag
abend (21. Oktober) einberufen worden, daß sich Delegierte 
und Beobachter in teilweise recht ungewöhnlicher Aufma
chung — im Freizeitdress, im Abendanzug, im Rollkragen
pullover — im Ratssaal einfanden. 
Scali und Malik legten den dreizehn anderen Ratsmitgliedern 
ihren Antrag vor, der eine Waffenruhe sofort, spätestens aber 
binnen zwölf Stunden nach Annahme der Resolution, auf der 
Grundlage des derzeitigen Frontverlaufs vorsah. Der Antrag 
forderte ferner die unverzügliche Einleitung von Verhand
lungen unter »entsprechendem Patronat« (under appropriate 
auspices) über einen gerechten und dauerhaften Frieden. 
Nach kurzer Debatte wurde der Entwurf des Feuereinstel
lungs-Appells mit 14 Stimmen angenommen. China nahm an 
der Abstimmung nicht teil. 
Die neue Resolution beendet nicht den alten Streit um die 
Interpretation der Resolution 242; sie pflanzt die Auslegungs
schwierigkeiten fort und fügt, wie es zunächst schien, noch 
eine weitere Unklarheit hinzu: Niemand konnte voraussagen, 
wie die Regierung Ägyptens, die stets Friedensgespräche mit 
Israel vom israelischen Truppenrückzug oder wenigstens e i 
nem Bekenntnis zum Totalrückzug abhängig gemacht hat, auf 
die Aufforderung nach einem bedingungslosen und sofortigen 
Verhandlungsbeginn reagieren würde. 
Der in Moskau vereinbarte Resolutionstext verdankt seine 
Entstehung weniger der Mitwirkung von Nahost-Experten als 
der Besorgnis der beiden Großmächte, ihre Detente könnte 
den Belastungen durch den Nahost-Krieg auf die Dauer nicht 
gewachsen sein. Als ein solches Produkt des amerikanisch
sowjetischen Interessenausgleichs wurde der Antrag im Si
cherheitsrat auch aufgefaßt. Die blockfreien Staaten, die vor 
der von Malik und Scali ohne Aufschub herbeigeführten Ab
stimmung kaum Gelegenheit hatten, sich mit den arabischen 
Delegierten zu verständigen oder von ihren Regierungen In-

Bei der Ausführung eines Plans ist nichts wesentlicher, 
als daß die ständige, hartnäckige Antipathie gegen ein
zelne Nationen und die leidenschaftliche Neigung zu 
andern ausgeschlossen sein muß und daß statt dessen 
gerechte und freundliche Gefühle gegen alle kultiviert 
werden müssen. Die Nation, die einer anderen gegen
über einem gewohnheitsmäßigen Haß oder einer ge
wohnheitsmäßigen Vorliebe nachgibt, ist in gewissem 
Grade Sklave. Sie ist Sklave ihrer Animosität oder ihrer 
Zuneigung, die beide genügen, sie vom rechten Wege 
ihrer Pflichten und ihrer Interessen abzubringen . . . 
Oft ist der Frieden von Nationen das Opfer gewesen. 

ALBERT C. WEDEMEYER 
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struktionen einzuholen, zeigten mehr oder weniger deutlich 
ihren Verdruß über die Weise, wie sie »zur Abstimmung zi
tiert«, von den Großen »überrumpelt« und vor »vollendete 
Tatsachen« gestellt wurden. Leise grollend ließ der indische 
Delegierte Samer Sen seinen Tadel anklingen, um sich dann 
mit müder Resignation in das scheinbar Unvermeidliche zu 
fügen. Nur der Chinese Huang Hua zeigte offen seine Ab
scheu über das, was er als ein konspiratives Spiel der Groß
mächte hinter den Kulissen und hinter dem Rücken der klei
neren Staaten ansah. 

VII 
Im weiteren Verlauf der Bemühungen um eine Entschärfung 
des Nahost-Konflikts ist es den übrigen Ratsmitgliedern — 
insbesondere der Gruppe der acht blockfreien Staaten — ge
lungen, sich aktiv einzuschalten, Eigeninitiative zu entfalten 
und der sowjetisch-amerikanischen Zweiervereinbarung den 
Makel eines bilateralen Machtworts der beiden Supermächte 
zu nehmen. Es war der ägyptische Vorschlag vom 24. Oktober, 
die USA und die Sowjetunion sollten zur Sicherung der Waf
fenruhe intervenieren und den Waffenstillstandsbeobachtern 
der Vereinten Nationen helfen, die Parteien auf die (inzwi
schen zum Vorteil Israels veränderten) Positionen vom 22. Ok
tober zurückzubringen, der die Gruppe der Blockfreien auf 
den Plan rief und den Gedanken an die Entsendung einer 
neutralen Friedenstruppe der Vereinten Nationen in den 
Nahen Osten hervorbrachte. Nachdem die Sowjetunion und 
die USA die ägyptische Aufforderung zur Intervention teils 
hinhaltend, teils vorläufig negativ beantwortet hatten, schlu
gen die acht blockfreien Mitglieder (Indien, Indonesien, Gui
nea, Jugoslawien, Sudan, Peru, Panama und Kenia) in der 
Nacht zum 25. Oktober formell vor, daß die Feuerpause durch 
eine internationale Friedenstruppe der Vereinten Nationen 
gesichert werden sollte. Die USA machten ihre Zustimmung 
zu diesem Vorschlag von der Bedingung abhängig, daß die 
fünf ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates (USA, Sowjet
union, Großbritannien, Frankreich und China) von der Aktion 
ausgeschlossen würden. Nach mehrmaligen Telefonaten mit 
Moskau akzeptierte Malik diese Bedingung. Mit 14 Stimmen 
— China nahm wieder nicht teil — beschloß der Rat am 25. 
Oktober (S/Res/340; s. S. 206) die Aufstellung der Friedens
truppe (UNEF) und gab Waldheim grünes Licht, eine Reihe 
von Sofortmaßnahmen zu treffen (Lösung von Vorauskom
mandos aus der Zypern-Truppe der VN und ihrer Entsen
dung nach Ägypten), damit die Aktion ohne Zeitverlust an
laufen könne. Waldheim übermittelte dem Sicherheitsrat ei
nen umfassenden Organisationsplan für die Aufstellung die
ser Friedenstruppe. 
Die neue UNEF wird von 7000 Mann aus elf Staaten gebildet. 
Sie steht »unter dem Kommando der Vereinten Nationen«, 
das dem Generalsekretär übertragen ist, ist aber gleichzeitig 
der »Autorität« des Sicherheitsrates unterstellt. Hinsichtlich 
der Kontroll- und Befehlsbefugnisse hat es den Anschein, daß 
der Sicherheitsrat die täglich anfallenden taktischen Einzel
entscheidungen weitgehend dem Generalsekretär überläßt, 
wobei Waldheim laufend über alle von ihm verfügten Maß
nahmen Bericht erstatten und nachträglich die Zustimmung 
des Rates einholen muß. 
Während der Generalsekretär in den prozeduralen Fragen 
der täglichen Arbeit weitgehend Handlungsfreiheit hat, ist 
der Sicherheitsrat das oberste Aufsichts- und Lenkungsorgan 
für UNEF. Der Rat best immt die politische Grundhaltung und 
die Zielsetzung des Unternehmens. Auch in allen Sachfragen, 
die die Struktur und die allgemeine Funktionsfähigkeit von 
UNEF betreffen, behält sich der Sicherheitsrat die Entschei
dung vor. So entschied der Rat selbst, welche Staaten einge
laden werden sollten, an der UNEF-Aktion teilzunehmen, 
und daß die von Waldheim auf 30 Millionen Dollar im halben 
J a h r bezifferten Kosten der Aktion aufzubringen seien. Das 
Finanzierungsschema wurde im fünften Hauptausschuß der 

Generalversammlung (Verwaltungs- und Haushaltsausschuß) 
vereinbart und am 11. Dezember vom Plenum beschlossen. 
Der Drei-Klassen-Finanzierungsmodus stellt einen Kompro
miß zwischen der Kollektivverantwortlichkeit und der Zah
lungsfähigkeit der Mitglieder einerseits und der besonderen 
Verantwortung der fünf ständigen Mitglieder des Sicherheits
rats für die Erhal tung des Weltfriedens und der internat iona
len Sicherheit andererseits dar. Für die UNEF-Aktion wurden 
elf nichtpaktgebundene Staaten nach dem Prinzip des geo
graphischen Proporzes ausgewählt, das Warschaupakt-Mit
glied Polen und der NATO-Staat Kanada gehören der eigent
lichen Truppe nicht an, beide teilen sich die logistischen Auf
gaben der Versorgung, des Nachschubs und des Nachrichten
wesens. 

VIII 
Die neue UNEF knüpft als Institution an die Tradition der 
Blauhelme an, die von 1956 bis 1967 im Nahen Osten als Puf
ferzone zwischen Israel und Ägypten gelegen hatten. Der 
ägyptische Präsident Gamal Abdel-Nasser verlangte im Mai, 
wenige Wochen vor Ausbruch des Sechstage-Krieges, daß 
Generalsekretär U Thant die Truppe abberufe. U Thant be 
rief sich später immer wieder darauf, daß ihm der Stationie
rungsvertrag mit dem Gastland Ägypten keine andere Wahl 
gelassen hätte. 
Die Unterstellung der UNEF unter die politische Oberauf
sicht des Sicherheitsrates bedeutet, daß diese Truppe nicht 
ohne Zustimmung des Rates aufgelöst werden kann. Aber 
Auflösung der Truppe und Bestimmung ihres Standortes und 
Einsatzgebiets sind zweierlei Dinge. Wie sich der Sicherheits
ra t verhalten würde, wenn Ägypten eines Tages unter Hin
weis auf seine Souveränität kategorisch den Abzug der T rup
pe vom ägyptischen Staatsgebiet verlangen würde, kann n ie
mand voraussagen. 
Die unter dem Zwang schnellen Handels notwendig gewor
denen pragmatischen Maßnahmen bei der Aufstellung und 
Entsendung der Truppe geben den für Ausarbeitung theore
tischer Richtlinien zuständigen Gremien der Vereinten Na
tionen jetzt vielleicht Elementarunterricht aus der Praxis . 
Die Erfahrungen, die die Vereinten Nationen jetzt mit UNEF 
machen, bringen möglicherweise die festgefahrene Diskussion 
um die von der Charta nicht fixierten Grundsätze der p e a c e 
keeping operations< wieder in Schwung. 
So hat der Politische Sonderausschuß am 29. November per 
Akklamation einen Antrag angenommen, der >Ausschuß der 
33 < möge die Ausarbeitung verbindlicher Spielregeln für die 
Gestaltung von friedenswahrenden Operationen bis zum näch
sten J a h r fertigstellen, da die Umstände jetzt »günstig« für 
solche Bemühungen seien. 
Im Politischen Sonderausschuß traten westliche Sprecher für 
eine flexible Einstellung gegenüber dem ungeregelten Kom
plex der peacekeeping operations ein. Sie meinten, die Me
thode müsse sich im Einzelfall weitgehend nach den obwal
tenden zeitlichen und örtlichen Gegebenheiten richten. Ver
treter des Ostblocks, die den Sicherheitsrat als entscheidende 
Kontrollinstanz sehen, sprachen sich dogmatischer aus. So 
warnte der Vertreter Polens vor negativen Beispielen aus der 
Vergangenheit, zu denen es gekommen sei, als gewisse Staa
ten im Widerspruch zur Charta in Friedensaktionen geeignete 
Instrumente für die Durchsetzung einseitiger politischer Ziele 
gesehen hätten. Demgegenüber meinte der Delegierte des klei
nen Himalaja-Fürstentums Nepal in Anspielung auf die P a r a 
lysierung des Sicherheitsrates während des Krieges auf dem 
indischen Subkontinent, die Charta gebe dem Sicherheitsrat 
die Hauptverantwortung für die Wahrung des Friedens. Aber 
die internationale Gemeinschaft sei Zeuge der Handlungsun
fähigkeit des Rates geworden, als er in Zeiten der Not wegen 
Uneinigkeit unter den ständigen Mitgliedern nicht hätte ein
greifen können. In solchen Fällen habe man sich an die Ge
neralversammlung wenden müssen. 
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Entschließungen des Sicherheitsrats: 
Nahost, Namibia 

Nahost 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Israeliseher Angriff auf Libanon. — Entschließung 337 (1973) vom 15. August 1973 Der Sicherheitsrat, — nach Erörterung der in Dokument S/ Agenda/1736 enthaltenen Tagesordnung, — nach Kenntnisnahme des Inhalts des vom Ständigen Vertreter Libanons an den Präsidenten des Sicherheitsrats gerichteten Schreibens (S/10983), — nach Anhören der Ausführungen des libanesischen Vertreters über die Verletzung der Souveränität und der räumlichen Unantastbarkeit Libanons sowie über die Kaperung eines libanesischen Zivilflugzeugs, das sich auf dem Flug nach dem Irak befand, durch die israelische Luftwaffe, — in ernster Betroffenheit, weil ein solcher Akt, wie der von Israel, einem Mitglied der Vereinten Nationen, begangene, eine schwerwiegende Störung der internationalen Zivilluftfahrt und eine Verletzung der Charta der Vereinten Nationen bedeutet, — in der Erkenntnis, daß ein solcher Akt Leben und Sicherheit der Flugreisenden und der Besatzung gefährdet und die Vorschriften der internationalen Übereinkommen zur Sicherung der Zivilluftfahrt verletzt, — in Erinnerung an seine Entschließungen 262 (1968) vom 31. Dezember 1968 und 286 (1970) vom 9. September 1970, 1. verurteilt die israelische Regierung wegen Verletzung der Souveränität und der räumlichen Unantastbarkeit Libanons sowie wegen gewaltsamer Entführung und Beschlagnahme eines libanesischen Verkehrsflugzeugs aus dem libanesischen Luftraum durch die israelische Luftwaffe; 
2. sieht diese israelischen Aktionen an als Verletzungen des Libanesisch-Israelischen Waffenstillstandsabkommens von 1949, der Waffenstillstandsentschließungen des Sicherheitsrats von 1967, der Vorschriften der Charta der Vereinten Nationen, der internationalen Übereinkommen über die Zivilluftfahrt sowie der Grundsätze des Völkerrechts und der internationalen Gesittung; 3. fordert die internationale Zivilluftfahrt-Organisation auf, diese Entschließung gebührend zu berücksichtigen, wenn sie angemessene Maßnahmen prüft, um die internationale Zivilluftfahrt gegen derartige Akte zu sichern; 4. fordert Israel auf, alle wie auch geartete Akte zu unterlassen, die Libanons Souveränität und räumliche Unantastbarkeit verletzen und die Sicherheit der internationalen Zivilluftfahrt gefährden, und warnt Israel feierlich, daß der Rat, wenn sich solche Akte wiederholen, angemessene Schritte und Maßnahmen erörtern wird, um die Einhaltung seiner Entschließung zu erzwingen. 
Abstimmungsergebnis: + 15; — 0; = 0. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Feuereinstellung im 4. Nahost-Krieg. — Entschließung 338 (1973) vom 21./22. Oktober 1973 
Der Sicherheitsrat, 1. fordert alle an den gegenwärtigen Kämpfen beteiligten Parteien auf, unverzüglich, spätestens jedoch 12 Stunden nach Annahme dieses Beschlusses, jedes Feuer einzustellen und alle militärischen Handlungen in den Stellungen, die sie jetzt besetzen, zu beenden; 2. fordert die betroffenen Parteien auf, nach der Feuereinstellung unverzüglich mit der Erfüllung der Entschließung des Sicherheitsrats 242 (1967) in allen ihren Teilen zu beginnen; 3. bestimmt, daß Verhandlungen unverzüglich und gleichzeitig mit der Feuereinstel

lung zwischen den betroffenen Parteien unter geeigneter Schirmherrschaft mit dem Ziel beginnen, einen gerechten und dauerhaften Frieden im Nahen Osten herzustellen. 
Abstimmungsergebnis: + 14; —0. China nahm an der Abstimmung nicht teil. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Bestätigung des Beschlusses zur Feuereinstellung und Entsendung von Beobachtern zu ihrer Überwachung. — Entschließung 339 (1973) vom 23. Oktober 1973 
Der Sicherheitsrat, — mit Bezugnahme auf seine Entschließung 338 (1973) vom 22. Oktober 1973, 1. bekräftigt seinen Beschluß über eine unverzügliche Beendigung jeglicher Art von Kämpfen und aller militärischer Handlungen und dringt darauf, daß die Truppen beider Seiten auf die Stellungen zurückgenommen werden, die sie in dem Augenblick innehatten, als die Feuereinstellung gültig wurde; 2. ersucht den Generalsekretär, Maßnahmen für die unverzügliche Entsendung von Beobachtern der Vereinten Nationen zur Überwachung der Feuereinstellung zwischen den Truppen Israels und der Arabischen Republik von Ägypten zu treffen und zu diesem Zweck auf das gegenwärtig im Nahen Osten, an erster Stelle auf das zur Zeit in Kairo stehende Personal der Vereinten Nationen zurückzugreifen. 
Abstimmungsergebnis: + 14; — 0. China nahm an der Abstimmung nicht teil. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Aufstellung einer Notstandstruppe der Vereinten Nationen. — Entschließung 340 (1973) vom 25. Oktober 1973 
Der Sicherheitsrat, — in Erinnerung an seine Entschließung 338 (1973) vom 23. Oktober 1973, — in Kenntnis und mit Bedauern über die berichteten wiederholten Verletzungen der Feuereinstellung durch Nichtbefolgung der Entschließungen 338 (1973) und 339 (1973), — in Kenntnis und in Sorge, daß nach dem Bericht des Generalsekretärs die militäririschen Beobachter der Vereinten Nationen noch nicht in der Lage gewesen sind, sich auf beide Seiten der Linie der Feuereinstellung zu begeben, 1. verlangt, daß die sofortige und vollständige Feuereinstellung beachtet wird und daß die Parteien sich auf die Stellungen zurückziehen, die von ihnen am 22. Oktober 1973 um 16.50 Weltzeit eingenommen wurden; 2. ersucht den Generalsekretär, als sofortige Maßnahme, die Zahl der militärischen Beobachter der Vereinten Nationen auf beiden Seiten zu vermehren; 3. beschließt, unverzüglich eine Notstandstruppe der Vereinten Nationen unter deren Autorität aufzustellen, die sich aus Personal der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, mit Ausnahme der Ständigen Mitglieder des Sicherheitsrats, zusammensetzt, und ersucht den Generalsekretär, binnen 24 Stunden über die zu diesem Zweck unternommenen Schritte zu berichten; 4. ersucht den Generalsekretär, dem Rat dringlich und fortgesetzt über den Stand der Durchführung der vorliegenden Entschließung wie auch der Entschließungen 338 (1973) und 339 (1973) zu berichten; 5. ersucht alle Mitgliedstaaten, die Durchführung der vorliegenden Entschließung wie auch der Entschließungen 338 (1973) und 339 (1973) in ihre volle Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen einzu-beziehen. 
Abstimmungsergebnis: + 14; —0. China nahm an der Abstimmung nicht teil. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Notstandstruppe der Vereinten Nationen in Nahost. — Entschließung 341 (1973) vom 27. Oktober 1973 
Der Sicherheitsrat, 1. billigt den Bericht des Generalsekretärs über die Durchführung der Entschließung des Sicherheitsrats 340 (1973), der in dem Dokument S/11052/Rev.l, datiert vom 27. Oktober 1973, enthalten ist; 2. bestimmt, daß die Truppe in Übereinstimmung mit dem zuvor genannten Bericht vorerst für sechs Monate aufgestellt wird und daß sie danach ihre Aufgaben fortsetzen soll, wenn es sich als erforderlich erweist und der Sicherheitsrat so beschließt. 
Abstimmungsergebnis: + 1 4 ; — 0 . China nahm an der Abstimmung nicht teil. 

SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Friedenskonferenz für Nahost. — Entschließung 344 (1973) vom 15. Dezember 1973 
Der Sicherheitsrat, — mit Hinblick darauf, daß er durch seine Entschließung 338 (1973) vom 21./22. Oktober 1973 bestimmt hat, daß Verhandlungen zwischen den am Nahost-Konflikt beteiligten Parteien unter »geeigneter Schirmherrschaft« stattfinden sollen, um die Entschließung 242 (1967) vom 22. November 1967 zu erfüllen, 
— mit dem Bemerken, daß eine Friedenskonferenz über die Lage im Nahen Osten in Kürze in Genf unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen beginnen soll, 
1. drückt seine Hoffnung aus, daß die Konferenz schnelle Fortschritte in der Erreichung eines gerechten und dauerhaften Friedens im Nahen Osten machen wird; 
2. drückt seine Uberzeugung darüber aus, daß der Generalsekretär eine volle und wirksame Rolle auf der Friedenskonferenz in Ubereinstimmung mit den sachbezogenen Entschließungen des Sicherheitsrats spielen und daß er die Verhandlungen, sofern die Parteien es wünschen, leiten wird; 
3. ersucht den Generalsekretär, sich in geeigneter Weise über den Fortgang der Verhandlungen auf der Friedenskonferenz auf dem laufenden zu halten, um den Sicherheitsrat in die Lage zu versetzen, die Probleme ständig zu bewerten; 
4. ersucht den Generalsekretär, der Arbeit der Konferenz alle erforderlichen Hilfen und Dienste zu leisten. 
Abstimungsergebnis: + 10: Australien, Guinea, Indien, Indonesien, Jugoslawien, Kenia, Österreich, Panama, Peru, Sudan; — 0; = 4: Frankreich, Großbritannien, Sowjetunion, Vereinigte Staaten. China nahm an der Abstimmung nicht teil. 

Namibia 
SICHERHEITSRAT — Gegenstand: Namibia. — Entschließung 342(1973) vom 11. Dezember 1973 Der Sicherheitsrat, — unter Berufung auf seine Entschließungen 309 (1972), 319 (1972) und 323 (1972), — nach Erörterung des Berichts des Generalsekretärs (S/10921 und Corr.l), 1. nimmt mit Anerkennung von dem Bericht des Generalsekretärs Kenntnis; 2. beschließt im Lichte des Berichts und der ihm beigefügten Dokumente, die Anstrengungen auf der Grundlage der Entschließung 309(1972) fortzusetzen; 3. ersucht den Generalsekretär, den Sicherheitsrat über neue bedeutsame Entwicklungen in der Namibia-Frage laufend und vollständig zu unterrichten. 
Abstimmungsergebnis: Einstimmige Annahme. 
Anmerkung der Redaktion: Die Entschließung des Sicherheitsrats 343 (1973) (Zypern) folgt in der Ausgabe 1/74. 
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Veranlagungsschlüssel für die Ausgaben der Vereinten Nationen 1974,1975 und 1976 

Mitgliedstaat Prozent Mitgliedstaat Prozent 
Vereinigte Staaten 25,00 Sri Lanka 0,03 
Sowjetunion 12,97 Afghanistan 0,02 
Japan 7,15 Albanien 0,02 
Deutschland, BR 7,10 Äquatorial-Guinea 0,02 
Frankreich 5,86 Arabische Emirate 0,02 
China 5,50 Äthiopien 0,02 
Großbritannien 5,31 Bahamas 0,02 
Italien 3,60 Bahrain 0,02 
Kanada 3,18 Barbados 0,02 
Ukraine 1,71 Bhutan 0,02 
Australien 1,44 Bolivien 0,02 
Schweden 1,30 Botswana 0,02 
Polen 1,26 Burundi 0,02 
Nie<lerlande 1,24 Costa Rica 0,02 
DDR 1,22 Dahome 0,02 
Indien 1,20 Dominikanische Republik 0,02 
Belgien 1,05 Ecuador 0,02 
Spanien 0,99 Elfenbeinküste 0,02 
Tschechoslowakei 0,89 El Salvador 0,02 
Mexiko 0,86 Fidschi 0,02 
Argentinien 0,83 Gabun 0,02 
Brasilien 0,77 Gambia 0,02 
Dänemark 0,63 Guinea 0,02 
Österreich 0,56 Guyana 0,02 
Südafrika 0,50 Haiti 0,02 
Weißrußland 0,46 Honduras 0,02 
Norwegen 0,43 Island 0,02 
Finnland 0,42 Jamaika 0,02 
Jugoslawien 0,34 Jemen 0,02 
Ungarn 0,33 Jordanien 0,02 
Griechenland 0,32 Kambodscha 0,02 
Venezuela 0,32 Kamerun 0,02 
Rumänien 0,30 Katar 0,02 
Türkei 0,29 Kenia 0,02 
Neuseeland 0,28 Kongo 0,02 
Israel 0,21 Laos 0,02 
Iran 0,20 Lesotho 0,02 
Indonesien 0,19 Liberia 0,02 
Philippinen 0,18 Madagaskar 0,02 
Kolumbien 0,16 Malawi 0,02 
Irland 0,15 Malediven 0,02 
Portugal 0,15 Mali 0,02 
Bulgarien 0,14 Malta 0,02 
Chile 0,14 Mauretanien 0,02 
Pakistan 0,14 Mauritius 0,02 
Ägypten 0,12 Mongolische Volksrepublik 0,02 
Kuba 0,11 Nepal 0,02 
Libyen 0,11 Nicaragua 0,02 
Thailand 0,11 Niger 0,02 
Nigeria 0,10 Obervolta 0,02 
Kuweit 0,09 Oman 0,02 
Algerlen 0,08 Panama 0,02 
Malaysia 0,07 Paraguay 0,02 
Peru 0,07 Rwanda 0,02 
Marokko 0,06 Sambia 0,02 
Saudi-Arabien 0,06 Senegal 0,02 
Uruguay 0,06 Sierra Leone 0,02 
Irak 0,05 Somalia 0,02 
Ghana 0,04 Sudan 0,02 
Luxemburg 0,04 Südj emen 0,02 
Singapur 0,04 Swasiland 0,02 
Birma 0,03 Syrien 0,02 
Guatemala 0,03 Tansania 0,02 
Libanon 0,03 Togo 0,02 

Mitgliedstaat Prozent 
Trinidad und Tobago 0,02 
Tschad 0,02 
Tunesien 0,02 
Uganda 0,02 
Zaire 0,02 
Zentralafrikanische Republik 0,02 
Zypern 0,02 

100,00 
Anmerkung 
Am 14. November 1973 hat die General
versammlung die Entschließung A/Res/ 
3062 (XXVIII) angenommen. Sie bestimmt, 
mit welchen prozentualen Anteilen die 
Mitgliedstaaten an dem nicht durch an
dere Einkünfte gedeckten Haushalt der 
Vereinten Nationen beteiligt sind. Dieser 
Veranlagungsschlüssel gilt für die Jahre 
1974, 1975 und 1976. Der ordentliche Haus
halt wurde von der Generalversammlung 
bisher jährlich neu festgesetzt. Erstmals 
hat die Generalversammlung vom Herbst 
1973 einen Zwei Jahreshaushalt für 1974 
und 1975 aufgestellt und beschlossen. Er 
beläuft sich für beide Jahre zusammen 
auf abgerundet 540 Mill. US-Dollar oder 
beim derzeitigen Umrechnungskurs von 
DM 2,70 je Dollar auf 1,458 Mrd. DM. Die 
Eigeneinnahmen der Organisation aus 
Publikationserlösen, Besucherdienst u. a. 
sind für die beiden Jahre auf 87 Mill. 
Dollar (234,9 Mill. DM) veranschlagt. Der 
auf die Mitgliedstaaten für das Doppel
jahr umzulegende Betrag beläuft sich so
mit auf etwa 453 Mill. Dollar (1,2231 Mrd. 
DM) oder auf 226,5 Mill. Dollar (611,5 Mill. 
DM) je Jahr. Die nebenstehende Tabelle 
gibt das prozentuale Soll je Mitglied an 
diesem Betrag an. 
Der niedrigste Beitrag, den ein Mitglied
staat demnach für 1974 zu zahlen hat, be
trägt 0,02 Prozent oder 0,0453 Mill. Dollar 
oder 0,1223 Mill. DM; der höchste (USA) 
beträgt 25 Prozent oder 56,625 Mill. US-
Dollar (152,89 Mill. DM). Die Bundesrepu
blik Deutschland, 1974 erstmals für ein 
ganzes Jahr Mitglied, hat bei 7,1 Prozent 
16,08 Mill. Dollar oder etwa 43,42 Mill. DM 
zu zahlen. 
Der Generalsekretär kann nach seinem 
Ermessen und nach Anhören des Vorsit
zenden des Beitragsausschusses einen Teil 
der Beiträge für die Rechnungsjahre in 
anderer als in US-Währung entgegenneh
men. 
Zahlungen der Bundesrepublik Deutsch
land an das Weltkinderhilfswerk (UNI
CEF), an das Entwicklungsprogramm der 
Vereinten Nationen (UNDP) und an an
dere UN-Sonderkörperschaften sind frei
willige Spenden, die nicht zum ordent
lichen Haushalt der Vereinten Nationen 
gerechnet werden. (Vgl. die Tabelle: Bun
desleistungen an die Vereinten Nationen, 
Sonderkörperschaften und Sonderorgani
sationen, in: VN 21. Jg. (1973) Heft 1, S. 
32 f. 
Für Staaten, die während einer Budget
periode Mitglied der Vereinten Nationen 
werden, erfolgen Sonderregelungen. 
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Literaturhinweis 

Die Vereinten Nationen und die Mitarbeit der Bundesrepublik Deutschland. Herausgegeben von Ulrich Scheuner und Beate Lindemann. 
München/Wien: R. Oldenbourg Verlag 1973. 338 Seiten. DM 46,— (= Schriften des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Bd. 32). 

Als das Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik 1966 mit Dröge/Münch/von Puttkamer >Der Mitarbeit der Bundesrepublik Deutschland in den Vereinten Nationen« die erste umfassendere Arbeit über die Beteiligung der BRD im System der Vereinten Nationen vorlegte, wurde diese semi-offizielle Studie — bei aller Kritik im einzelnen — als erstes grundlegendes Werk begrüßt. Die Lücken, die dieser Band hinterließ, blieben in der politikwissenschaftlichen Forschung jedoch auch weiterhin 
— trotz der kritischen Arbeit von Czempiel und zahlreicher kleinerer Veröffentlichungen 
— unausgefüllt. 1973, also im Jahr des Beitritts der beiden deutschen Staaten in die VN, gilt es, ein neues Werk anzuzeigen. 
Schon der Zeitpunkt der Herausgabe impliziert, daß mit den sieben Abhandlungen des Bandes nicht nur ein Beitrag zur politischen Willensbildung der Öffentlichkeit geleistet, sondern gezielt auf den politischen Entschei-dungsprozeß eingewirkt werden soll. Als Zielsetzung geben die Herausgeber im Vorwort an, sich mit den Problemen auseinanderzusetzen, die für die künftige Mitarbeit der BRD von besonderer Bedeutung sein werden und in denen neuere Entwicklungen ein erhöhtes Informationsbedürfnis geschaffen haben. Gerade unter diesem Gesichtspunkt weist das Werk drei Mängel auf: 
1. Auf die Behandlung der Bereiche Wirtschafts- und Entwicklungspolitik verzichten die Herausgeber bewußt, obwohl sich gerade hier die neuen Entwicklungen manifestieren und — auch nach Meinung der Autoren — der Wirtschafts- und Sozialrat inzwischen die zentrale Stelle im VN-System eingenommen hat. 
2. Bedingt durch den wohl langen Zeitraum zwischen Manuskripterstellung und Drucklegung haben einige Beiträge infolge der inzwischen eingetretenen politischen Entwicklung teilweise an Aktualität verloren. 
3. Der Einfluß auf die Melnungs- und Willensbildung wird dadurch beschränkt bleiben, daß hier VN-Experten unter Betonung völkerrechtlicher Aspekte für Experten, nicht aber für eine politische Öffentlichkeit oder im Sinne einer kritischen sozialwissenschaftlichen VN-Forschung schreiben. 
Trotz dieser Einschränkungen muß der Band als Pflichtlektüre für jeden mit UN-Fragen beschäftigten Politiker und Wissenschaftler gelten. 
In seinem einführenden Beitrag gelingt es Ulrich Scheuner, em. Direktor des Instituts für Völkerrecht an der Universität Bonn, einen eindrucksvollen, problembezogenen Abriß über die Wandlungen von Aufgabenbereichen und Strukturen der Vereinten Nationen seit ihrer Gründung zu geben. Dabei handelt es sich im wahren Sinne um eine Einführung in die Problemfelder, die im folgenden im einzelnen von anderen Autoren behandelt und hier in ihrer systematischen Abhängigkeit aufgezeigt werden. Infolge des Ubergewichts der afro-asiati-schen Staaten — mit Ausnahme des Sicherheitsrates — sieht Scheuner in den Vereinten Nationen den Ausdruck der Interessen und Gemeinsamkeiten der mittleren und kleineren Staaten. Die seit Anfang der 60er Jahre im Vordergrund stehenden Dekolonisierungs-bestrebungen sind für ihn nur teilweise in der ursprünglichen Zielsetzung der Charta angelegt (S. 22), doch spricht er den Resolutionen der VN in beschränktem Rahmen völkerrechtsbildende Wirkungen zu. Überraschend — und ohne nähere Hinweise und Begründungen — gelangt er zu der Feststellung, die Bundesrepublik habe sich in ihrer bisherigen Mitarbeit im Rahmen der VN besonders stark der Entwicklungspolitik gewidmet (S. 25). Zu diesem Problemfeld 

hätte man sich — trotz bewußter Einschränkung — einen umfassenden kritischen Uberblick gewünscht, zumal Entwicklungshilfepolitik auch in der Studie aus dem Jahre 1966 nur marginal und oberflächlich behandelt wurde. 
In den neuen Aufgabenbereichen der VN, nämlich Umweltschutz, Ausbeutung der Bodenschätze, Seerecht, friedliche Nutzung des Weltraums, Weltbevölkerung u. a. sieht Scheuner Tätigkeiten, die für die Bundeswerden (S. 35). 
In seinem >Friedenssicherung durch die VN< überschriebenen Beitrag legt Jochen Fro-wein, Ordinarius für öffentliches Recht an der Universität Bielefeld, ausgehend von der Kontroversalität der Übertragung des Friedensbegriffes gemäß Art. 39 VN-Charta auf interne Konflikte und den Schwierigkeiten bei der Definition von Aggression, das Spannungsfeld zwischen Gewaltverbot und Recht auf Selbstverteidigung dar. Im Einklang mit der >Friendly-Relations-Declara-tion< sieht er als einen der wenigen der westlichen Völkerrechtslehrer das Selbstverteidigungsrecht als Legitimationsgrundlage für die Befreiungsbewegungen in Kolonialgebieten (S. 51) an und folgert daraus die Anwendung des Gewaltverbots auch für nicht völkerrechtlich abgesicherte Grenzen. In Rück-koppelung auf die BRD kommt Frowein zu dem Schluß, daß auch im Moskauer Vertrag die Anwendbarkeit des Gewaltverbots auf Grenzlinien unbeschadet ihrer rechtlichen Bewertung zugrundegelegt wird (S. 56). In einer prägnanten Darstellung des Verfahrens der Friedenssicherung durch die Organe der VN setzt sich Frowein kritisch mit der Praxis von Sicherheitsrat und Generalversammlung auseinander, ohne dabei einer abstrakten völkerrechtlichen Darstellung zu verfallen. Wenn Frowein vor der Übernahme eines »ideologischen Friedensbegriffes« (S. 67) warnt, so mag dem theoretisch zuzustimmen sein, doch bleiben die tatsächlichen, gerade für die Bundesrepublik beachtlichen Machtverhältnisse innerhalb der VN, weitgehend unberücksichtigt. Jost Delbrück, Direktor des Instituts für Politische Wissenschaft und allgemeine Staatslehre an der Universität Göttingen, greift mit dem Thema Selbstbestimmung und De-kolonisation< eines der entscheidenden Probleme der Weltorganisation auf. Nach Herausarbeiten der heute in der VN vorherrschenden Auffassung, daß das Ziel nationanaler Selbstbestimmung — entgegen der traditionellen europäischen Lehre — nicht die Freiheit des einzelnen und damit die demokratische Mitbestimmung des Volkes, sondern in erster Linie die Befreiung von rassischer und nationaler Fremdherrschaft ist, warnt Delbrück vor dem »übersteigerten, verabsolutierten Selbstbestimmungsbestreben« des deutschen Volkes (S. 97). In unmißverständlicher Klarheit stellt er — von der Politik der BRD bislang weitgehend unbeachtet — heraus, daß Selbstbestimmung im Rahmen der VN zunächst eine Frage der Dekolonisierung bedeutet, wobei er allerdings — nach dieser Grundposition nicht ganz konsequent — die Wahrung der deutschen Option auch noch im Rahmen der VN und nicht nur in europäischer kollektiver Sicherheit (S. 108) für potentiell gewährleistet betrachtet. 

Wenn Karl Josef Partsch, Direktor des Instituts für Völkerrecht an der Universität Bonn, einen problembezogenen Abriß über die Bekämpfung der rassischen Diskriminierung im Rahmen des Schutzes der Menschenrechte gibt, so kann er seinen Beitrag auf praktische Erfahrungen als Mitglied des VN-Ausschusses zur Beseitigung aller Formen der Rassendiskriminierung stützen — eine Tatsache, die sowohl im Artikel wie bei den Angaben zur Person verschwiegen bleibt. Wenn auch implizit eine Präferenz für den Menschenrechtsschutz im europäischen Rahmen zum Ausdruck kommt, so hält Partsch die aktive Mitwirkung der BRD in diesem Problembereich deshalb für besonders bedeutsam, weil die Bundesrepublik, infolge der oft irrationalen und fälschlichen Darstellung des >Neonazismus< in der BRD, ein beträchtliches politisches Interesse an der Aufbesserung und Klarstellung der eigenen Situation hat. Aufschlußreich sind besonders die knappen, aber wertvollen Ausführungen über den Einfluß der Allgemeinen Erklärung 

der Menschenrechte auf das Grundgesetz (S. 114 ff.) und des Verhältnisses von sozialen Grundrechten zu den klassischen Freiheitsrechten (S. 142 ff.). 
Der sich anschließende Beitrag von Peter Pawelka, Politikwissenschaftler an der Universität Tübingen, fällt innerhalb der Gesamtkonzeption aus dem Rahmen: Im Gegensatz zu den tätigkeitsbezogenen, weitgehend völkerrechtlichen Abhandlungen der übrigen Autoren versucht Pawelka unter Berücksichtigung der — überwiegend ame-rikanischen-sozialwissenschaftlichen VN-Forschung einen systemtheoretischen Ansatz zu innovativer Problemlösung im Rahmen der VN. Indem er systemtheoretische Kenntnisse voraussetzt, die Terminologie von Luhmann teilweise unkritisch übernimmt und sich einer für Nicht-Sozialwissenschaftler nur schwer zugänglichen Sprache bedient, wird das Verständnis erheblich erschwert. Dennoch stellt seine Abhandlung eine der anregendsten Beiträge dar, die freilich besser als Einführung eines Sammelbandes empirisch-sozialwissenschaftlicher VN-Forschung als im editorischen Konzept einer vorwiegend völkerrechtlichen Studie plaziert wäre. Aussagen wie »Die Intensität der daraus resultierenden System-Umweltspannungen ist eine Funktion der Ausgleichskapazität des Systems« (S. 155), »Die Problemlösungskapazität eines sozialen Systems ist umso höher, je mehr seine Entscheidungsstrukturen innovative Prozesse zulassen« (S. 162) bleiben blaß und vage, da sie ihren Stellenwert erst durch die Zuordnung empirischer Untersuchungen gewinnen. Der sehr umfangreiche Fußnotenapparat kann dafür keinen Ersatz bieten. Beate Lindemann, Mitarbeiterin des Forschungsinstituts der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, unterzieht sich der Mühe, die Organisationsstruktur, Wahlmodl und Gruppenbildungen innerhalb der VN zu untersuchen, um aufgrund der daraus gewonnenen Erkenntnisse praktische Hinweise zu Ansprüchen und Verhalten der BRD bei Wahlen und Stellenbesetzungen im Rahmen der Weltorganisation zu geben. Dieser — mit 89 Seiten weitaus umfangreichste Beitrag — verdient schon wegen der sonst nur schwer zugänglichen Aufschlüsselung und Systematisierung des Organisationsgefüges Beachtung, wobei allerdings die Folgerungen für die BRD (S. 246 ff.) zu wenig vom internationalen Handlungssystem und zu stark von einem Konkurrenzdenken gegenüber der DDR bestimmt zu sein scheinen (S. 228, 248, 278). Mit ihrer Analyse zur Besetzung der Entscheidungsgremien und zur Personalstruktur des Generalsekretariats werden echte Entscheidungshilfen für die Bundesregierung geboten, wobei aber kein Zweifel daran gelassen wird, daß Verdienstmöglichkeiten, Struktur des öffentlichen Dienstes in der BRD und mangelnde internationale Vorbildung eine funktionsgerechte Besetzung der der BRD zustehenden Stellen zunächst Probleme aufwerfen werden. 

Der abschließende Beitrag von Wilhelm Kewenig, Direktor des Instituts für Internationales Recht an der Universität Kiel, befaßt sich mit den Sonderproblemen einer deutschen Mitgliedschaft, also Feindstaatenklausel, Verhältnis zur DDR und Einbeziehung Berlins. Die sehr klare und erfreulich pragmatische Analyse hat inzwischen durch die politische Entwicklung infolge des Grundvertrages und des deutschen Memorandums zum VN-Beitritt an Aktualität verloren, zeigt die Position und rechtlichen Probleme aber deutlicher auf als das Memorandum der Bundesregierung und kann damit zur echten Klärung im internen Bereich beitragen. Trotz dieser kritischen Anmerkungen stellt der Sammelband den bislang besten Überblick über die Position der Bundesrepublik innerhalb der Problemfelder der VN dar. Für den Politiker kann das Werk Anregungen und Entscheidungshilfen bieten, für den Wissenschaftler und an VN-Fragen Interessierten gibt es unter überwiegend völkerrechtlicher Betrachtung einen problembezogenen, wohl dokumentierten Abriß der Funktionsbereiche der VN. Der mit VN-Fragen Befaßte wird auf diesen Sammelband nicht verzichten können. Eine Studie, die die deutsche Mitarbeit in den VN im Rahmen der Interessenfelder des internationalen Handlungssystems analysiert, steht freilich auch weiterhin noch aus. Jens A. Brückner 
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United Nations 1§P Publications 
New York / Geneva 

FOR 25 YEARS 

United Nations has been publishing not only reports 
and documents but important reference books as wel l : 

Statistical Yearbook, 1971 
Comprehensive collection of international statistics relating to: population; manpower; pro
duction; construction; energy; trade; communications; consumption; balance of payments; 
wages and prices; national accounts; finance; international capital flow; health; housing; 
education and mass communications. 

U.S. $ 24,00 

Demographic Yearbook, 1970 
International demographic survey of statistics for over 250 countries and territories on 
population trends; marriages, divorces, births, deaths and expectation of life. Published since 
1949. Bilingual (English/French). New edition in preparation. 

Clothbound U.S. $ 22,00, paperbound U.S. $ 15,00 

Yearbook of International Trade Statistics, 1969 
A compilation of national tables showing annual figures for several years for over 132 
countries, and summaries of trade by large commodity classes and by principal regions and 
countries. 

U.S. $ 14,50 

Everyman's United Nations 
A complete handbook of the activities and evolution of the United Nations and its related 
agencies, this book constitutes the basic history of the Organization. 

Clothbound U.S. $ 6,00, paperbound U.S. $ 2,50 

United Nations Monthly Chronicle 
Designed for everyone learning or teaching about the United Nations, every issue of the 
CHRONICLE contains a complete record of the month, describing the proceedings, deci
sions and resolutions of the main UN organs and committees, articles by distinguished 
contributors, a picture section and notes of the month. 

Annual subscription U.S. $ 4,75 

Available at the equivalent in local currencies through major booksellers or directly 
from Sales Section, Palais des Nations, CH-1211 Geneva 10. 



Das Geheimnis des 
BHW-Bausparens heißt 

schneller einziehen -
langsamer abzahlen... 

...das bieten nur wir Ihnen, weil Überschüsse unseren Bausparen 
zufließen. Deshalb: Billiges Baugeld - nur 47 2 % Darlehnszinsen seit 
1956 bei 3% Guthabenzinsen. Schnel leres Bauen ohne 40% ansparen 
zu müssen. Mini-Monatsraten für Bausparverträge bis zu 25 Jahren 
Laufzeit. Erstklassiger Service - von uns erhalten Sie zusätzliche 
günstige Finanzierungshilfen. Hohe Prämien oder Steuervorteile für 
Ihre jährlichen Sparleistungen. Bauen zum Festpreis mit unserem für 
Sie entwickelten Familien-Fertighaus-Programm von OKAL. Und vieles 
andere mehr. Sofort Prospektmaterial anfordern. 

BHW 
Ihr Vorrecht auf 
Haus+Vermögen 
Bausparkasse 
für alle 
im öffentlichen Dienst — 
das Beamten
heimstättenwerk 

BAU-SCHNELL-COUPON 
An das BHW • 325 Hameln ; Postfach 666 
Senden Sie mir kostenlos Ihre „BHW-Bauspar-Information" 
Name: Vorname: 
Wohnort: Kreis: 

Straße: 

Beruf: Dienststelle: 


	Titel 
	INHALTSVERZEICHNIS
	Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
	Der europäische Beitrag zum Menschenrechtsschutz in den Vereinten Nationen von Gerhard Jahn, Bundesminister der Justiz
	Die Menschenrechtsbestimmungen der Charta der Vereinten Nationen und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von Egon Schwelb
	Zum Tag der Menschenrechte von Bundeskanzler Willy Brandt und von UN-Generalsekretär Kurt Waldheim
	Der "VN-Ausschuß" und die"Europäische Kommission für Menschenrechte". Ein Strukturvergleich von Wilhelm Bertram, Ministerialdirigent a.D. 
	Die Mindestgrundsätze für die Behandlung von Gefangenen von Dr. Klaus Meyer
	Der vierte Nahost-Krieg in den Vereinten Nationen von Gerhard Menning
	Entschließungen des Sicherheitsrats: Nahost, Namibia 
	Veranlagungsschlüssel für die Ausgaben der Vereinten Nationen 1974, 1975 und 1976 (Tabelle)
	Literaturhinweis

