
schließlich auf die Verhältnisse im Süd
lichen Afrika, obwohl Art.ll der Konvention 
den Begriff »Verbrechen der Apartheid" 
nicht allein mit dieser Region verknüpft. 
Behandelt wurde der Schlußbericht der Ad-
hoc-Arbeitsgruppe für das Südliche Afrika 
der Menschenrechtskommission an die 35. 
Tagung der Kommission, der von dieser 
Expertengruppe in der Zeit vom 8. bis 19. 
Januar 1979 in Genf erstellt worden war. 
Dieser Bericht enthält eine Liste von 13 
südafrikanischen Sicherheits- und Polizei
offizieren (UN-Doc.E/CN.4/1270 para.567), 
die der Begehung von Verbrechen der 
Apartheid oder der Menschenrechtsver
letzung in Südafrika oder Namibia verdäch
tigt werden. Diese Liste soll nach dem 
Vorschlag der Gruppe in ihrem Schluß
bericht an die Menschenrechtskommission 
mit möglichst genauen Hinweisen zur Iden
tifikation an alle Vertragsparteien verteilt 
werden. In diesem Zusammenhang wurde 
erörtert, wie schwierig es für die Unter
zeichnerstaaten ist, dergestalt verdächtigte 
Personen gerichtlich zu belangen, auch 
wenn sie ihnen bekannt sind. Art.V der 
Konvention gesteht zwar jedem Unterzeich
nerstaat das Recht zu, jeden, dem ein Ver
brechen der Apartheid zur Last gelegt wird, 
vor ein zuständiges Gericht in seinem Land 
zu stellen, unabhängig davon, wo das De
likt begangen wurde. Der Begriff der Zu
ständigkeit ist jedoch noch nicht eindeutig 
geklärt. Auslieferungsregeln stehen eben
falls noch aus. Die außerdem in Art.V er
öffnete Möglichkeit der Verfolgung durch 
ein Internationales Strafgericht besteht zur 
Zeit nur auf dem Papier. Wie schon im 
Jahr zuvor wies die Gruppe darauf hin, 
daß sie die Einrichtung eines solchen In
ternationalen Strafgerichts für unbedingt 
erforderlich hält. Als geeignetes Forum für 
die Umsetzung dieser Empfehlung erschei
ne ihr eine internationale diplomatische 
Konferenz. Die Gruppe forderte die Ver
tragsparteien auf, ihre Meinung zum The
ma »Errichtung eines Internationalen Straf
gerichts" zu äußern, einem Thema, das in 
anderen Zusammenhängen schon seit dem 
ersten Weltkrieg auf internationaler Ebene 
— wenn auch bislang ohne Ergebnis — 
ausgiebig diskutiert worden ist. Insgesamt 
kam die Gruppe zu dem Ergebnis, daß es 
der Konvention im Hinblick auf die Straf
verfolgung von Verbrechen der Apartheid 
an »Zähnen« fehle. 

III. Um eine effektivere Arbeit leisten zu 
können, strebt die Gruppe eine Erweite
rung ihrer Kompetenzen über die Prüfung 
der Staatenberichte hinaus an, sofern die 
Unterzeichnerstaaten ihr Einverständnis er
klären. 
Kritik wurde an dem Stand der Ratifika
tionen und Beitritte geübt. Seit 1973 sind 
der Konvention nur 49 Staaten (Dritte Welt 
und »sozialistische« Staaten) beigetreten, 
eine Zahl, die deutlich hinter dem Abstim
mungsergebnis bei der Annahme der Re
solution 3068 zurückbleibt. Nicht nur die 
Zahl der Unterzeichner gab der Gruppe 
Anlaß zu Kritik. Angesichts der starken 
Konzentration auf die Vorgänge im Süd
lichen Afrika wurde es als Nachteil emp
funden, daß sich der Kreis der Vertrags
parteien gerade aus den Staaten zusam
mensetzt, die ohnehin keine Kontakte zu 
Südafrika pflegen. Außerdem besteht keine 

Kongruenz zwischen den Mitgliedstaaten 
der Menschenrechtskommission und den 
Unterzeichnern der Anti-Apartheid-Konven
tion. Um diesem von der Gruppe als sehr 
nachteilig empfundenen Zustand abzuhel
fen, forderte sie die Menschenrechtskom
mission in ihrem Schlußbericht auf, die 
bisher ferngebliebenen Staaten zur Ratifi
kation oder zum Beitritt zu bewegen. Auch 
andere UNO-Organe sollten in diesem Sinn 
tätig werden. Es fragt sich allerdings in 
Anbetracht der — auch von der Gruppe 
selbst gesehenen — inhaltlichen Schwä
chen der Konvention, ob diese Aufforder 
rung die gewünschte Beachtung finden 
wird. Lai 

Rechtsfragen 

Konvention gegen Geiselnahme: Weitgehende 
Einigung — Vorlage des Entwurfs an die 34. Ge
neralversammlung (26) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 2/1978 S.67 fort.) 

I. Obwohl die tiefgreifenden Meinungsver
schiedenheiten unter den Mitgliedern des 
Ad-hoc-Ausschusses für die Ausarbeitung 
einer Internationalen Konvention gegen 
Geiselnahme noch im Vorjahr eine baldige 
Beendigung der Arbeiten an dem Konven
tionsentwurf kaum erwarten ließen, wurde 
dieses Ziel am Ende der dritten Tagung 
des Ausschusses vom 29. Januar bis zum 
16. Februar 1979 in Genf doch erreicht. Bis 
auf zwei Vorschriften, die nur in Klammern 
in den Konventionsentwurf aufgenommen 
wurden, also noch strittig sind, erzielten 
die Ausschußmitglieder aus 35 Nationen, 
deren Mandat im vergangenen Jahr durch 
die Generalversammlung verlängert wor
den war (A/Res/33/19 vom 29. November 
1978; deutsch in VN 1/1979 S.34), Über
einstimmung in allen anstehenden Fragen 
bzw. einigten sie sich auf allseits annehm
bare Kompromisse. 
Der Konventionsentwurf, der auf der Basis 
von 13 Arbeitspapieren und Vorschlägen, 
darunter dem besonders ausführlichen der 
Bundesrepublik Deutschland (UN-Doc. 
A/AC.188/L.3), von zwei Arbeitsgruppen 
innerhalb des Ad-hoc-Ausschusses auf ins
gesamt drei Tagungen seit 1977 erarbeitet 
wurde, umfaßt 14 Artikel. 
Am Anfang steht die der Konvention zu
grunde liegende Definition des Verbre
chens der Geiselnahme: Einen Akt der 
Geiselnahme begeht jeder, der einen an
deren ergreift oder festhält und mit dem 
Tod, einem schweren Nachteil oder fort
dauernder Gefangennahme bedroht, um 
von einer dritten Partei (einem Staat, einer 
internationalen oder zwischenstaatlichen 
Organisation, einer natürlichen oder juri
stischen Person) ein bestimmtes Tun oder 
Unterlassen als Bedingung für die Freilas
sung der Geisel zu erzwingen. Zur Be
gehung eines Verbrechens der Geiselnah
me genügen auch der Versuch oder die 
Beteiligung (Anstiftung oder Beihilfe). Eine 
derartige Definition der Geiselnahme 
schließt eine Differenzierung zwischen kri
minell und politisch motivierter Geiselnah
me aus. Durch sie wird auch der Streit be
endet, ob Geiseln »unschuldig« an ihrem 
Schicksal sein müssen, um den Schutz der 
Konvention zu genießen. Art.1 des Ent

wurfs bezeichnet eindeutig jede durch 
einen der genannten Akte betroffene Per
son als Geisel. 
In Art.2 wird jede Vertragspartei dazu ver
pflichtet, das Verbrechen der Geiselnahme 
entsprechend der Schwere seines Charak
ters unter Strafe zu stellen. Im Zusammen
hang mit dieser Pflicht zur Bestrafung ist 
die Pflicht zur Regelung der Zuständigkeit 
zu sehen, die sich auf alle Fälle bezieht, 
in denen ein Staat in irgendeiner Weise 
durch eine Geiselnahme berührt ist, sei es 
durch die Begehung des Verbrechens auf 
seinem Hoheitsgebiet, sei es dadurch, daß 
er zu den Erpreßten gehört, oder sei es 
durch die Zugehörigkeit des Täters oder 
des Opfers (hier fakultativ) zu seinem 
Staatsvolk. Er kann seine Gerichtsbarkeit 
auch auf die Täter ausdehnen, die sich auf 
seinem Staatsgebiet aufhalten, wenn er 
sie nicht auszuliefern gedenkt. Die Bestra
fung nach innerstaatlichem Strafrecht ist 
nicht ausgeschlossen. Da auch Art.7 jeden 
Vertragsstaat für den Fall der Nichtaus,-' 
lieferung dazu verpflichtet, die zuständigen 
Verfolgungsbehörden einzuschalten, die 
entsprechend dem nationalen Recht über 
die Geiselnahme wie über jeden anderen 
schweren Gesetzesverstoß urteilen müssen, 
bleibt für Straffreiheit oder Strafmilderung 
kein Raum. Ob sich die Pflicht zur Straf
verfolgung und das Recht zur Gewährung 
von Asyl gegenseitig ausschließen oder 
nicht, gehört zu den weiterhin umstrittenen 
Problemen. 
Zu den weiteren Verpflichtungen, die die 
Vertragsparteien nach dem Konventions
entwurf auf sich nehmen müßten, gehören: 
• gemäß Art.3 die Verpflichtung zur Zu
sammenarbeit bei der Verhütung von Gei
selnahmen durch die Unterbindung von 
illegalen Aktivitäten auf dem eigenen 
Staatsgebiet, den Austausch von Informa
tionen und die Koordinierung von geeig
neten Verwaltungs- und sonstigen Maß
nahmen; 
• gemäß Art.4 die Verpflichtung, das Los 
der Geiseln zu erleichtern, ihre Freilassung 
anzustreben und von den Tätern im Ver
lauf der Geiselnahme illegal erlangte Ob
jekte an die rechtmäßigen Inhaber zurück
zugeben; 
• gemäß Art.6 die Verpflichtung, den Tä
ter entsprechend den gesetzlichen Vor
schriften in Gewahrsam zu nehmen oder 
andere Maßnahmen zu ergreifen, um seine 
Flucht zu verhindern, wobei unverzüglich 
eine Voruntersuchung einzuleiten ist; 
außerdem ist den in irgendeiner Weise be
troffenen Staaten direkt oder über den Ge
neralsekretär der Vereinten Nationen Mit
teilung zu machen; das Ergebnis des Ver
fahrens soll über den Generalsekretär wei
tergeleitet werden; der Täter selbst hat das 
Recht, den Vertreter des für ihn zuständi
gen Staates zu empfangen; 
• gemäß Art.8 die Verpflichtung, die Gei
selnahme als einen die Auslieferung be
gründenden Tatbestand anzuerkennen, der 
möglichst in Auslieferungsverträgen gere
gelt werden soll; andernfalls soll die Kon
vention als Rechtsgrundlage für die Aus
lieferung dienen. 
II. Die Ausarbeitung dieser und anderer 
Punkte eher rein rechtlicher oder techni
scher Natur stand nicht im Mittelpunkt der 
Diskussionen der Delegierten. Ihnen ging 
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es vorrangig darum, eine Lösung für das 
Problem der Einordnung der nationalen 
Befreiungskämpfe in den Rahmen der Kon
vention zu finden. Auf den vorangegan
genen Tagungen hatte diese Frage scharfe 
Kontroversen ausgelöst. Vor allem Vertre
ter afrikanischer und lateinamerikanischer 
Staaten hatten diesen Bereich aus der Kon
vention ausklammern wollen. Seit dem 
ersten Zusammentreten des Ad-hoc-Aus
schusses war verschiedentlich auf die Zu
satzprotokolle von 1977 zu den Genfer 
Abkommen von 1949 (vgl. VN 6/1977 
S.195ff.) und die darin enthaltenen Rege
lungen verwiesen worden, die gemäß Art.1 
Abs.4 des ersten Zusatzprotokolls auch auf 
nationale Befreiungskämpfe anzuwenden 
sind. Art.75 Abs.2(c) dieses Protokolls 
spricht ein ausdrückliches Verbot der Gei
selnahme aus. Eine entsprechende Vor
schrift findet sich für den nicht-internatio
nalen Konflikt in Art.4 Abs.2(c) des zwei
ten Zusatzprotokolls. Unter anderem auf 
diese Regelungen bezieht sich Art.10 Abs.1 
des Konventionsentwurfs, der in Fällen der 
Geiselnahme im bewaffneten Konflikt den 
Zusatzprotokollen und den Genfer Abkom
men den Vorrang gegenüber der Konven
tion gegen Geiselnahme einräumt. Der In
halt der Genfer Abkommen und der Zu
satzprotokolle legt also in dieser Hinsicht 
den Befreiungsbewegungen gewisse Be
grenzungen auf. Insofern wird der Vertre
ter Libyens mit der jetzigen Lösung des 
Problems der Geiselnahme im nationalen 
Befreiungskampf nicht restlos zufrieden 
gewesen sein, hatte er doch bei der dies
jährigen Tagung zum wiederholten Male 
vorgetragen, daß sein Land zwar prinzi
piell gegen jeden Akt der Geiselnahme 
eingestellt sei, daß aber im nationalen Be
freiungskampf die Kämpfer selbst die Gei
seln ihrer rassistischen und imperialisti
schen Regimes seien und deshalb eine 
andere Bewertung verdienten. Interessant 
ist in diesem Zusammenhang ein Diskus
sionsbeitrag des bulgarischen Delegierten, 
in dem er eine klare Unterscheidung zwi
schen Terrorakten, zu denen er die Geisel
nahme zählt, und legitimen Befreiungs
kämpfen gefordert hat, mit dem Hinweis, 
daß die Geiselnahme ebenso wie alle an
deren Terrorakte unverantwortlich handeln
der und unkontrollierbarer Elemente den 
Befreiungsbewegungen ohnehin gewöhn
lich Schaden bringt. 
Insgesamt stellt die Regelung des Art.10 
Abs.1 eine akzeptable Lösung dar. Art.10 
Abs.2 schränkt den Anwendungsbereich 
der Konvention insoweit ein, als er die
jenigen Geiselnahmen ausnimmt, die in 
jeder Hinsicht auf einen Staat beschränkt 
sind. Im Rahmen eines internationalen Ab
kommens ist eine solche Einschränkung 
verständlich. 
Die Streitfrage der Behandlung der Sou
veränität und territorialen Integrität im 
Rahmen der Konvention, die sich vor allem 
auf die Zulässigkeit fremder Interventio
nen zur Befreiung der Geiseln bezog, hat 
in Art.10 Abs.3 eine Antwort gefunden, die 
allerdings nicht völlig überzeugt: Keine 
Vorschrift des Entwurfs soll so verstanden 
werden, daß sie die Verletzung der terri
torialen Integrität und politischen Unab
hängigkeit eines Staates entgegon der 
Charta der Vereinten Nationen rechtferti

gen würde. Das Problem wird nur ver
lagert, indem es zum Auslegungsproblem 
wird. 
III. Von den Mitgliedern des Ad-hoc-Aus
schusses wurden am Ende der Tagung 
nur noch zwei Themenbereiche als unge
klärt angesehen und dementsprechend im 
Konventionsentwurf in Art.7 Abs.3 und 
Art.10 Abs.4 als noch zu beratende Vor
schläge gekennzeichnet. 
In Art.7 Abs.3 geht es um eine Einschrän
kung der Auslieferungspflicht in den Fäl
len, in denen Anlaß zu der Annahme be
steht, daß die Strafverfolgung und Be
strafung einer Person im Zusammenhang 
mit ihrer Abstammung, Religion, Nationali
tät oder politischen Meinung stehen oder 
ihre Rechtsstellung dadurch präjudiziell 
wird, oder aber, daß der die Auslieferung 
fordernde Staat die nötige Kommunika
tion zwischen dem Tatverdächtigen und 
dem seine Rechte wahrenden Staat nicht 
zulassen wird. Dieser Vorschlag Jorda
niens entspricht in seinem ersten Teil Art.5 
des Europäischen Übereinkommens zur 
Bekämpfung des Terrorismus vom 27. Ja
nuar 1977. 
Art.10 Abs.4 betrifft das Asylrecht: Keine 
der Vorschriften des Textes soll so aus
gelegt werden, daß sie das Asyl recht der 
Vertragsparteien beeinträchtigt, wobei die
ses Gebot die Verpflichtungen aus der 
Konvention jedoch nicht berühren soll. Ge
gen diesen Hinweis auf die Verpflichtungen 
aus der Konvention, aus dem sich die 
Pflicht zur Strafverfolgung auch für den Fall 
der Asylgewährung ergibt, haben Mexiko 
und Venezuela Bedenken erhoben. Dabei 
haben sie auf die Tradition der latein
amerikanischen Länder als Zufluchtsländer 
verwiesen und betont, daß sie ihre Ent
scheidungen über die Gewährung von Asyl 
und die Bewertung des Charakters einer 
Tat auch weiterhin unabhängig treffen wol
len. Folgte man dieser Meinung und stellte 
man demgemäß eine Beachtung der Kon
vention für den Fall der Asylgewährung in 
das Belieben der Vertragsparteien, so ent
hielte die Konvention eine nicht zu unter
schätzende Schwachstelle. 
Möglicherweise wird sich der mit Rechts
fragen befaßte Sechste Hauptausschuß der 
Generalversammlung noch in diesem 
Herbst um eine Lösung dieser beiden bis
lang ungeklärten Probleme bemühen. Wenn 
sich die Generalversammlung für eine Be
auftragung dieses Organs entscheidet, 
kann der gesamte Konventionsentwurf er
neut zum Gegenstand von Verhandlungen 
werden. Angesichts der sorgfältigen Aus
tarierung des Textes des Entwurfs halten 
die Mitglieder des Ad-hoc-Ausschusses 
derartige Folgen jedoch für unwahrschein
lich. Vielmehr hoffen sie auf eine baldige 
Annahme der Konvention, die zu ihrem 
Inkrafttreten 22 Ratifikationen oder Beitritte 
benötigen wird. Lai 

Verschiedenes 
Die Pläne zur Förderung der deutschen personel
len Beteiligung In Internationalen Organisationen 
(27) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 6/1978 S.219 fort.) 
Die Probleme der deutschen personellen 
Repräsentation in zahlreichen internationa

len Organisationen wurden in VN 3/1978 
im Beitrag »Die personelle Beteiligung der 
Bundesrepublik Deutschland bei den Ver
einten Nationen« dargelegt. Die damals 
angedeuteten Pläne zur Verbesserung der 
deutschen personellen Beteiligung sind in 
der Zwischenzeit konkretisiert worden und 
betreffen folgende Tatbestände: 
1. Verbesserung der Ausbildung und Fort

bildung für internationale Aufgaben; 
2. Rotation zwischen nationalem Dienst 

und Heimatfirmen und internationalen 
Organisationen; 

3. Einrichtung einer zentralen Personal
kartei; 

4. Überbrückungsbeihilfe bei Arbeitslosig
keit nach Rückkehr aus dem internatio
nalen Dienst; 

5. Verbesserung der Altersversorgung für 
nichtbeamtete internationale Bedienste
te, die vor Erwerb eines Pensionsan
spruchs aus dem internationalen Dienst 
ausscheiden; 

6. Möglichkeit von Leerstellenanhebungen 
für öffentliche Bedienstete bei der Hei
matbehörde; 

7. Gewährung des Wahlrechts für deutsche 
Bedienstete internationaler Organisatio
nen; 

8. Einführung eines Ausgleichszahlungs
systems für deutsche Bedienstete in 
Härtefällen. 

Die Einzelheiten dieser Überlegungen wa
ren Gegenstand der Kabinettsbeschlüsse 
vom 2. Juni 1976, 12. Oktober 1977 und 23. 
November 1978. Sie wurden in der Be
schlußempfehlung des Auswärtigen Aus
schusses des Deutschen Bundestages vom 
10. Mai 1978, im einstimmigen Beschluß 
des Plenums des Deutschen Bundestages 
vom 21. Juni 1978 und schließlich in der 
einstimmigen Entscheidung des Haushalts
ausschusses des Deutschen Bundestages 
vom 19. Oktober 1978 unterstützt. 
Wenngleich allen obengenannten Punkten 
erhebliches Gewicht für die Förderung der 
deutschen personellen Beteiligung in in
ternationalen Organisationen zukommt, so 
sind vor allem drei Maßnahmen für die 
deutschen Bediensteten von besonderer 
finanzieller Bedeutung: die Überbrückungs
beihilfe bei Arbeitslosigkeit (Punkt 4), die 
Verbesserung der Altersversorgung (Punkt 
5) und die Einführung eines Ausgleichs
zahlungssystems in Härtefällen (Punkt 8). 
Oberbrückungsbeihilfen bei Arbeitslosig
keit: Ehemalige deutsche Bedienstete in
ternationaler Organisationen, die nach dem 
Ausscheiden aus dem internationalen 
Dienst arbeitslos sind, können auf An
trag eine Überbrückungsbeihilfe erhalten. 
Dies ist eine Ermessensleistung, die an 
besondere Bedingungen geknüpft ist. Die 
besonderen Bedingungen betreffen in er
ster Linie die Abgrenzung des begünstig
ten Personenkreises, die Leistungsvoraus
setzungen, die Anrechnung anderweitiger 
Einkommen und den Leistungsausschluß. 
Die Überbrückungsbeihilfe wird für 90 Ka
lendertage gewährt und kann bei unbilliger 
Härte bis auf 180 Kalendertage verlängert 
werden. Sie beträgt 50,— DM pro Kalen
dertag und wird frühestens vom Tag der 
persönlichen Arbeitslosmeldung bei dem 
zuständigen Arbeitsamt gewährt. Wenn der 
Empfänger von Oberbrückungsbeihilfen 
einer Aufforderung des Arbeitsamtes, sich 
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