
Wichtiger Schritt zur Abschaffung der Folter 
Generalversammlung verabschiedet UN-Konvention 

Den Tag der Menschenrechte hat die 39. Generalversammlung 
der Vereinten Nationen 1984 in besonderer Weise begangen: am 
10.Dezember hat sie einvernehmlich die >Konvention gegen 
Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende 
Behandlung oder Strafe< verabschiedet (Resolution 39/46, Text: 
S.31ff. dieser Ausgabe). Der Durchbruch war bereits im vergan
genen Jahr in der Menschenrechtskommission der Weltorgani
sation erfolgt; gleichwohl war die endgültige Entscheidung der 
Generalversammlung schon beim ersten Anlauf keineswegs 
selbstverständlich. Das Ergebnis der Arbeiten der Menschen
rechtskommission wurde in dieser Zeitschrift bereits von Irene 
Maier in Heft 3/1984 (S.77ff: Wirksamere Ächtung der Folter 
erstrebt. Menschenrechtskommission legt Entwurf einer UN-
Konvention vor) gewürdigt; sie wendet sich diesmal der Situa
tion nach Billigung der Konvention durch die Generalver
sammlung zu. 

I. Annahme durch die UN-Generalversammlung 

Die Generalversammlung hat die Konvention gegen Folter i m 
Konsens, also ohne förmliche Abstimmung angenommen und 
die Auflage zur Zeichnung und Ratifizierung beschlossen. Der 
von einer Arbeitsgruppe ausgearbeitete Entwurf der Konven
tion war der Generalversammlung von der Menschenrechts
kommission am 6. März 19841 m i t der Empfehlung der An
nahme zugeleitet worden. 
In der Generalversammlung wurde der Entwurf zunächs t vom 
3. H a u p t a u s s c h u ß behandelt 2. Dieser besch ränk te seine Bera
tungen auf eine Erö r t e rung der allgemeinen Bedeutung der 
Konvention und auf die in der Arbeitsgruppe der Menschen
rechtskommission streitig gebliebenen Bestimmungen, näml ich 
i m wesentlichen auf das Kontrollverfahren der Ar t ike l 19 und 
20. Obwohl die meisten der an den Beratungen teilnehmenden 
Staaten nicht alle Bestimmungen der Konvention für befriedi
gend formuliert und ausreichend e rör te r t hielten, stimmten sie 
darin übere in , daß die von der Arbeitsgruppe der Menschen
rechtskommission erreichte Textfassung einen Kompromiß 
darstellt, der die Verabschiedung der Konvention durch die Ge
neralversammlung ermöglicht. Um die Annahme der Konven
tion jetzt zu erreichen, haben sowohl die westlichen Staaten wie 
solche der Dri t ten Welt und des Ostblocks einige Vorschläge für 
Ände rungen des Textes wie auch Wünsche insbesondere sol
cher Staaten, die an den Beratungen der Arbeitsgruppe in Genf 
nicht teilnehmen konnten, einzelne Bestimmungen erneut und 
vertieft zu beraten und die Verabschiedung der Konvention bis 
zur nächs t en Generalversammlung zu vertagen, zurückge
stellt. 

Das bedeutet freilich auch, daß jeder Staat vor der Ratifizierung 
der Konvention prüfen wird , inwieweit seine innerstaatlichen 
Gesetze und bestehende völkerrecht l iche Regelungen (bei
spielsweise übe r die Rechtshilfe in Strafsachen und die Auslie
ferung) mit der Konvention übere ins t immen , oder ob eine An
passung der innerstaatlichen Gesetze oder bestimmte Verwal
t u n g s m a ß n a h m e n erforderlich sind, bevor die Konvention für 
den jeweiligen Staat in Kraft gesetzt werden kann. Es kann 
auch in Betracht kommen, daß Unklarheiten oder Divergenzen 
durch In te rp re t a t ionse rk lä rungen oder Vorbehalte hinsichtlich 
der Anwendung der Konvention a u s g e r ä u m t werden. Aufgrund 
der schriftlichen und mündl ichen Stellungnahmen der Staaten 3 

zeichnet sich ab, daß In t e rp re t a t ionse rk lä rungen und Vorbe
halte voraussichtlich zur Folterdefinition (Art. 1 Abs. 1) und zu 
den unmittelbar von dieser abhäng igen Bestimmungen und zur 
Strafgerichtsbarkeit (Art. 5) zu erwarten sind. Die Definition 
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der Folter ist in der Tat nicht befriedigend. Einerseits könn te 
die Aufzählung der Zwecke in Ar t . 1 Abs. 1, auf die eine Folter
handlung gerichtet sein muß, als den Anwendungsbereich ein
s c h r ä n k e n d ausgelegt, also etwa unmotivierte Folterhandlun
gen, die aus purem Sadismus begangen werden, ausgeschlossen 
werden, was nicht gerechtfertigt ist; andererseits erscheint eine 
Präz i s ie rung des Begriffs der körper l ichen und seelischen 
Schmerzen oder Leiden (Art. 1 Abs. 1 Satz 1) und der gesetzlich 
zuläss igen Sanktionen (Art. 1 Abs. 1 Satz 2) für die Anwendung 
in der Praxis wünschenswer t , auch wenn an sich eine vernünf
tige Abgrenzung durch die Anwendung der anerkannten völ
kerrechtlichen Aus l egungsg rundsä t ze 4 erreicht werden kann. 
Eine Reihe von Rechtsordnungen kennen die Ausdehnung der 
eigenen Strafrechtskompetenz auf Taten, die nicht auf dem 
eigenen Staatsgebiet oder durch eigene S taa t sangehör ige be
gangen worden sind, nicht, so daß auch insoweit Anpassungen 
erforderlich werden dürften. 
Die Tatsache, daß ein solches Vertragswerk — zwar nach sie
ben jähr iger Vorbereitung — in einer einzigen Sitzungsperiode 
der Generalversammlung verabschiedet werden konnte, ist au
ßergewöhnl ich und nur durch die Kooperationsbereitschaft al
ler Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen i m Geiste des Kom
promisses möglich geworden. Die Hauptarbeit ist dabei in der 
Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommission i n Genf und in 
den Konsultationen der verschiedenen Staatengruppen und i n 
bilateralen Verhandlungen auße rha lb der eigentlichen Aus
schußs i tzungen i n New York geleistet worden. Die nieder ländi
sche Delegation, die in den letzten Jahren auch den Vorsitz in 
der Arbeitsgruppe stellte, hat zu diesem Erfolg entscheidend 
beigetragen. 
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I I . Kontrollsystem der Konvention 

Die Konvention sieht i n ihrem Teil I I (Art.17-24) einen Kontrol l
mechanismus vor, der die Einhaltung der Konvention durch die 
Vertragsstaaten überwacht . Dieses in V N 3/1984 bereits darge
stellte Verfahren orientiert sich weitgehend an den Kontrollsy
stemen des Internationalen Paktes über bürger l iche und polit i
sche Rechte ( IPbürgR) 5 , dem Ü b e r e i n k o m m e n zur Beseitigung 
jeder Form der Rassendiskriminierung und an dem vertrauli
chen Verfahren der Menschenrechtskommission 6. Neben der 
Vorlage von Staatenberichten, die von dem nach der Konven
tion einzusetzenden Ausschuß zu prüfen sind (Art.19 in Verbin
dung mi t Art.17, 18), sieht die Konvention ein Staaten- und ein 
Individualbeschwerdeverfahren vor (Art.21, 22), das — wie beim 
IPbürgR und Ü b e r e i n k o m m e n gegen Rassendiskriminierung — 
nicht obligatorisch ist, sondern einer besonderen Annahmeer
k lä rung durch die Vertragsstaaten bedarf. Bei der Berichtsprü
fung nach Ar t . 19 war nur umstritten, welche A r t von Kommen
taren des Ausschusses zu den Staatenberichten zulässig sei und 
ob er auch Empfehlungen geben darf. Hier haben sich die Ost
blockstaaten mi t ihrer Forderung der Besch ränkung auf »allge
meine« Bemerkungen und des Wegfalls der Befugnis des Aus
schusses, auch Vorschläge für innerstaatliche M a ß n a h m e n ge
genüber einem bestimmten Staat zu machen, durchgesetzt 7. 
A m meisten umstri t ten zwischen den westlichen und einem 
Teil der Entwick lungs länder einerseits und dem Ostblock und 
einem anderen Teil der Entwicklungs länder andererseits war 
Art.20. Dieser sieht in Anlehnung an das Verfahren nach Reso
lution 1503(XLVIII) des Wirtschafts- und Sozialrats 8 vor, daß 
der Ausschuß bei zuver läss igen Informationen darüber , daß in 
einem Konventionsstaat systematisch Folter praktiziert wird , 
von dem betreffenden Staat eine Stellungnahme hierzu verlan
gen und eine vertrauliche Untersuchung durchführen kann, die 
auch einen Besuch von Delegierten des Ausschusses in dem 
Gebiet des betreffenden Staates einschl ießen kann und bei der 
dieser Staat zur Zusammenarbeit mi t dem Ausschuß verpflich
tet ist. Vorgesehen ist ferner, daß das Verfahren und die Ergeb
nisse der Untersuchungen in einem vertraulichen Bericht nie
derzulegen sind und dem betroffenen Staat mi t angemessen 
erscheinenden Bemerkungen und Vorschlägen zuzuleiten ist. 
Nach Konsultationen mi t dem betreffenden Staat kann der 
Ausschuß eine Zusammenfassung seiner Untersuchungen auch 
in seinen Jahresbericht an die Konventionsstaaten und die Ge
neralversammlung, der veröffentlicht wi rd , aufnehmen. 
Gegen diese Bestimmung haben sich vor allem die Sowjetunion 
und andere Ostblockstaaten gewandt, unter anderem mi t der 
Begründung , daß dies die Souverän i t ä t der Staaten verletzen 
würde . Nachdem auch verschiedene Staaten der Dri t ten Welt 
wie Tunesien, Kuba, Indonesien, Sri Lanka, Bolivien, Indien 
und Ägypten sich für einen Kompromiß über den Ar t ike l 20 
ausgesprochen hatten, um die Verabschiedung der Konvention 
nicht zu blockieren, einigten sich die Staaten auf der Grundlage 
eines bjelorussischen Vorschlags 9 dahin, daß Art.20 Bestandteil 
der Konvention bleibt. I n einem neu eingefügten Art.28 wi rd 
jedoch zugelassen, daß ein Staat die Zus tändigkei t des Aus
schusses nach Art.20 durch einen bei der Ratifikation e rk lä r t en 
Vorbehalt ausschl ießen kann. 

Da das Folterverbot unter anderem auch i m IPbürgR und in der 
Europä ischen wie der Amerikanischen Menschenrechtskonven
tion (EMRK bzw. A M R K ) enthalten ist, stellt sich die Frage, wie 
sich die verschiedenen Kontrollverfahren zueinander verhalten 
und gegebenenfalls koordiniert werden können . Denn die i m 
übr igen auf das Individualbeschwerdeverfahren be sch ränk t e 
Regelung des Art.22 Abs.5a und die Parallelvorschriften in Art.5 
Abs.2a des Fakultativprotokolls zum IPbürgR und Art.27 Abs.lb 
E M R K und Art.46 Abs.lc A M R K reichen allein zur Lösung von 
Kompetenzkonflikten nicht aus. 
Auf UN-Ebene konkurriert das Verfahren über die Staatenbe
richte (Art.19) mi t den Parallelverfahren nach Art.40 IPbürgR 
und unter besonderen Voraussetzungen auch mi t demjenigen 

nach Art.9 des Übe re inkommens gegen Rassendiskriminierung 
und Art.41ff. A M R K . Abgesehen davon, daß die Konventions
staaten und auch die Verwaltung der Weltorganisation durch 
diese Vervielfält igung von Berichtspflichten, die sich inhaltlich 
decken und überschne iden , immer s t ä rke r belastet werden, 
ohne daß damit in der Sache ein Fortschritt erzielt wi rd , läßt 
sich das Berichtswesen gegebenenfalls i m Genfer Menschen
rechtszentrum der UNO koordinieren. Sehr viel schwieriger er
scheint hingegen die Lösung derartiger Zus tändigke i t süber 
schneidungen beim Individual- und Staatenbeschwerdeverfah-
ren, und zwar sowohl zwischen den einzelnen zus tändigen UN-
Gremien als insbesondere auch i m Verhäl tn is zu den parallelen 
Zus tändigke i ten regionaler Menschenrechtskontrollverfahren. 
Um Doppelverfahren und Divergenzen in der Bewertung bei 
den verschiedenen Kontrollorganen zum gleichen Sachverhalt 
zu vermeiden und auch, um den Betroffenen den Vorrang des 
justiziellen und wirksameren Verfahrens zu sichern, haben sich 
die Europaratstaaten schon 1970 für den Vorrang des Staaten-
beschwerdeverfahrens der E M R K gegenüber demjenigen des 
IPbürgR ausgesprochen 1 0. 
Schwierigkeiten bei der konkurrierenden Zuständigkei t entste
hen nicht nur dadurch, daß derselbe Sachverhalt einer Verlet
zung des Folterverbotes zum Beispiel durch unterschiedliche 
Antragsteller i m Staatenbeschwerdeverfahren sowohl vor die 
nach der vorliegenden Konvention zu errichtende Kommission, 
vor den Menschen rech t saus schuß nach dem IPbürgR und i m 
vertraulichen sogenannten 1503-Verfahren1 1 vor die UN-Men
schenrechtskommission, aber auch vor die Europä ische bzw. 
Amerikanische Menschenrechtskommission gebracht werden 
kann, sondern auch bei der Feststellung, ob es sich um dieselbe 
Sache handelt, wenn etwa nur ein Teil der Folterhandlungen, 
die Gegenstand der Beschwerde sind, sich inhalt l ich oder zeit
lich decken. Da die Konvention gegen Folter neben der Beach
tung des Folterverbotes und der Wiedergutmachung für die Fol
teropfer auch andere Staatenverpflichtungen wie die der Straf
verfolgung des Tä te r s bzw. seiner Auslieferung enthäl t , die 
nicht i m IPbürgR und der E M R K bzw. A M R K enthalten sind, 
fragt sich, ob i m Einzelfall dem spezielleren Verfahren der Vor
rang zu geben ist oder nur nicht erfaßte Verfahrensteile der 
Kommission gegen Folter vorzulegen sind. Da häufig aber Ver
letzungen des Folterverbotes mi t der Verletzung anderer Men
schenrechte (wie willkürliche Haft, Versagen eines rechtsstaat
lichen Gerichtsverfahrens u.a.) einhergehen, w i r d die umfas
sende Prüfung solcher Sachverhalte nur durch die Kontrollor
gane des IPbürgR bzw. der E M R K oder der A M R K oder i m 
1503-Verfahren gewähr le is te t werden können . Andererseits 
dürfte auf UN-Ebene für die Fo l t e r t a tbes tände die Zuständig
keit nach der Folterkonvention als spezielle Regelung Vorrang 
haben. 

Zusätzl ich zu den aufgezeigten Problemen kommt bei der Indi
vidualbeschwerde hinzu, daß nicht alle der in der Konvention 
enthaltenen Staatenverpflichtungen auch Gegenstand einer In 
dividualbeschwerde sein können . I m Individualbeschwerdever
fahren kann das Opfer einer Folterung nur die Verletzung sol
cher Staatenverpflichtungen geltend machen, durch die es 
selbst unmittelbar betroffen ist (Art.22 i n Verbindung mi t A r t . l , 
2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16). Hingegen dürfte i m Wege der Indivi
dualbeschwerde kaum die Bestrafung oder Auslieferung eines 
als Fol ter-Täter Verdächt ig ten geltend gemacht werden k ö n n e n 
(Art.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10); denn darin liegt keine Verletzung des 
Opfers. Dies k ö n n t e auch einen Eingriff i n die Unabhäng igke i t 
der Gerichte oder in die zwischenstaatlichen Regelungen der 
Rechtshilfe bedeuten. 
Die aufgezeigten Konkurrenzprobleme treten auch hinsichtlich 
des vertraulichen 1503-Verfahrens auf, insbesondere auch i m 
Zusammenhang mi t dem Verfahren nach Art.20. Soweit ein 
Staat die Konvention gegen Folter ratifiziert, w i rd künft ig — 
b e s c h r ä n k t auf diesen Tatbestand — das Verfahren nach A r t . 20 
vor dem 1503-Verfahren Vorrang haben. Schließt ein Staat aller
dings durch einen Vorbehalt nach Art.28 die Zus tändigkei t des 
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E d u a r d W a h l 

29. März 1903 — 6. Februar 1985 

Ein erfülltes Leben ist zu Ende gegangen: Professor Dr. Edu
ard Wahl, Gelehrter und Politiker zugleich, verstarb nach lan
ger Krankheit in Heidelberg. Heidelberg, die Stätte seines Wir
kens als Hochschullehrer der Rechtswissenschaften, war auch 
der Ort, an dem 1952 die Deutsche Gesellschaft für die Verein
ten Nationen entstand. Eduard Wahl hat die Gründung unserer 
Gesellschaft initiiert, er wurde ihr erster Vorsitzender und blieb 
es bis 1964; seither war er Ehrenvorsitzender der DGVN. Dem 
Deutschen Bundestag hat er als Abgeordneter der CDU von 
1949 bis 1969 angehört. Die Strukturen, innerhalb derer sich 
die Arbeit der DGVN vollzieht, entstanden im wesentl ichen zur 
Zeit seines Vorsitzes; gleichgeblieben ist auch, bei allem seit
her eingetretenen Wandel im einzelnen, das Ziel der Gesell
schaft: den Gedanken der Friedenssicherung und Friedenser
haltung durch die Vereinten Nationen bei unseren Mitbürgern 
zu verankern. Wir erinnern uns in Dankbarkeit an Eduard 
Wahl. 

Dr. Helga Timm, MdB 
— Vorsitzende der DGVN — 

Ausschusses für eine solche Untersuchung des Vorwurfs einer 
systematischen Praktizierung der Folter aus — was freilich als 
eine A r t Selbstanklage gewertet werden müß te —, so könn te 
wegen des Grundsatzes der Spezial i tät auch keine Untersu
chung von Folter-Vorwürfen nach dem 1503-Verfahren mehr 
durch die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen 
stattfinden. 
Um i m Interesse einer wirksamen Bekämpfung der Folter 
Kompetenzstreitigkeiten, Doppelverfahren und eine Bürokra t i -
sierung bei den Kontrollorganen zu vermeiden, w i r d es ange
zeigt sein, daß die Staaten selbst — aber auch die Vereinten 
Nationen, der Europarat und die Organisation Amerikanischer 
Staaten — Über legungen anstellen und gegebenenfalls Vorkeh
rungen treffen, um solche in der Praxis auftretende Schwierig
keiten a u s z u r ä u m e n . 

I I I . Inkrafttreten 

Die Konvention bedarf der Ratifizierung (Art. 25 Abs. 2). Ihr 
können alle Staaten, also auch solche, die nicht Mitglied der 
Weltorganisation sind, beitreten. Für das Inkrafttreten ist die 
Ratifizierung durch 20 Staaten erforderlich. Für diese t r i t t sie 
30 Tage nach Hinterlegung der 20. Ratifizierungsurkunde in 
Kraft, für die übr igen Staaten jeweils 30 Tage nach Hinterle
gung der Ratifizierungsurkunde (Art. 27). Jeder Konventions
staat kann sie mi t e in jähr iger Frist kündigen. Die Künd igung 
entbindet aber vor ihrer Wirksamkeit nicht von den eingegan
genen Verpflichtungen; dies heißt auch, daß vor dem Inkrafttre
ten der Künd igung aufgenommene Untersuchungen weiterge
führt werden (Art.31). 

IV. Bedeutung der Konvention 
für die Bundesrepublik Deutschland 

Die Konvention bewirkt keinen zusätzl ichen Rechtsschutz, 
denn das Recht der Bundesrepublik Deutschland gewähr le i s te t 
bereits den darin vorgesehenen Schutz vor Folter und un
menschlicher Behandlung (Ar t . l , 2 Abs.2, 104 Abs. l Satz2 des 
Grundgesetzes; Paragraph 136a der Strafprozeßordnung) . Fol
terhandlungen sind nach dem deutschen Strafrecht als Körper
verletzung (Paragraphen 223ff., 340 des Strafgesetzbuches), Nö
tigung, Bedrohung (Paragraphen 240, 241 des Strafgesetzbu
ches) bzw. andere Straftaten gegen die persönl iche Freiheit (Pa
ragraphen 234ff. des Strafgesetzbuches) oder je nach den kon
kreten U m s t ä n d e n auch nach anderen S t ra f t a tbes tänden straf
bar. Das öffentliche Dienstrecht, die Strafverfolgungsbehörden 
und die u n a b h ä n g i g e n Gerichte, die die Straf- und Disziplinar
gerichtsbarkeit ausüben , aber auch die ve rwal tungsmäßige 
Dienstauf sicht stellen sicher, daß Folter und unmenschliche Be
handlung verhindert wi rd . Hinzuweisen ist insbesondere dar
auf, daß über die Bedingungen der Untersuchungshaft und über 
Beschwerden von Strafgefangenen i m Strafvollzug die Strafge
richte entscheiden. Das Strafvollzugsgesetz von 1976 regelt die 
Aufsicht über die Justizvollzugsanstalten bundeseinheitlich, es 
garantiert unter anderem die Gefängnisseelsorge und den un
kontrollierten Briefverkehr der Gefangenen und Untersu
chungshäf t l inge mi t den Volksvertretern und der Europä i schen 
Menschenrechtskommission und sieht die Bildung unabhäng i 
ger Gefängnisbe i rä te vor, die sich um die Gefangenen küm
mern. Die S t rafprozeßordnung gewähr le is te t jedem einer Straf
tat Verdächt igen ausreichende Verteidigungsrechte und den 
Beistand eines Verteidigers, der auch Zutr i t t zu den Strafanstal
ten hat. 

Auch die Ar t ike l 5 bis 9 der Konvention bereiten keine besonde
ren rechtlichen Schwierigkeiten, da nach den Paragraphen 4ff. 
des Strafgesetzbuches für die hier in Betracht kommenden i m 
Ausland begangenen Straftaten die Zus tändigkei t unserer 
Strafgerichte beg ründe t und durch die bestehenden gesetzli
chen und vertraglichen Bestimmungen des Auslieferungsrechts 
und der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen die Ver
pflichtungen aus der Konvention abgedeckt sein dürften. 

Vor der Ausweisung und Auslieferung in einen Staat, in dem 
für einen Betroffenen die konkrete Gefahr besteht, gefoltert zu 
werden, schütz t neben den Vorschriften über Auslieferung und 
Rechtshilfe in Strafsachen und dem Grundgesetz auch Art.3 der 
E M R K und, falls politische Verfolgung damit verbunden ist, 
auch das Asylrecht. Amts- und Staatshaftungsrecht gewährlei
sten En t schäd igungsansprüche . Für die Durchsetzung der in 
der Konvention enthaltenen Staatenverpflichtungen steht dem 
Betroffenen innerstaatlich gerichtlicher Rechtsschutz mi t ent
sprechenden Verfahren zur Verfügung. 
Grundsä tz l ich entspricht unser innerstaatliches Recht den 
Staatenverpflichtungen der Konvention. Die Konvention be
g ründe t keine Individualrechte. Sie m u ß vielmehr durch ent
sprechende gesetzliche Regelungen ins innerstaatliche Recht 
transformiert werden. Gleichwohl ist sie von den zus tändigen 
innerstaatlichen Verwaltungen und den Gerichten bei der 
Rechtsanwendung mi t heranzuziehen. Nicht alle Bestimmun
gen der Konvention sind für die Bedürfnisse unserer Rechts
ordnung hinreichend präzise formuliert und geregelt. Es m u ß 
daher geprüft werden, inwieweit In t e rp re t a t ionse rk lä rungen 
oder Vorbehalte bei der Ratifizierung angezeigt und innerstaat
liche Vorkehrungen rechtlicher und ve rwal tungsmäßiger A r t 
erforderlich sind, um Unklarheiten zu beseitigen und die ein-
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heitliche Anwendung der Konvention sicherzustellen. Da völ
kerrechtliche Ver t räge anders als etwa bei den kontinentaleuro
pä ischen Staaten nicht in allen Rechtsordnungen auch inner
staatliche Rechtswirkungen entfalten, sind die mi t der Konven
tion und ihrer Anwendung aufgeworfenen Probleme selbst un
ter den Europaratsstaaten ganz verschieden 1 2. 
Hinsichtlich des in Art.21 und 22 vorgesehenen Staaten- und 
Individualbeschwerdeverfahrens ist zu berücksicht igen, daß 
sich die Bundesrepublik Deutschland bereits dem Beschwerde
verfahren nach der E M R K unterworfen hat, das i m Gegensatz 
zu diesen Verfahren justizförmig, also auch für den betroffenen 
Individualbeschwerdeführer güns t iger ist. 

V. Costa-Rica-Entwurf 

Nachdem die Konvention nun von der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen beschlossen ist, w i rd auch zu prüfen 
sein, ob der Entwurf eines Fakultativprotokolls Aussicht auf 
Annahme hat und die Beratungen da rübe r aufgenommen wer
den sollen. Dieser von der Internationalen Juristenkommission 
formulierte und vorgeschlagene Entwurf eines Fakultativproto
kolls wurde 1980 von Costa Rica in die Verhandlungen der UN-
Menschenrechtskommission über die jetzt verabschiedete Kon
vention gegen Folter eingebracht 1 3. Tatsächl ich handelt es sich 
dabei um Vorschläge einiger schweizerischer Persönl ichkei ten, 
die sich bereits seit 1970 für eine Konvention zum Schutz polit i
scher Häftl inge eingesetzt hatten. Diese Vorstellungen, die sich 
an den in den Genfer Abkommen über die Behandlung von 
Kriegsgefangenen bzw. zum Schutz von Zivilpersonen i n 
Kriegszeiten von 1949 enthaltenen Kontrollbefugnissen des In
ternationalen Roten Kreuzes und der Schu tzmächte orientie
ren, m ü n d e t e n 1978 auf einer Tagung in St. Gallen in den Vor
schlag ein, das Projekt einer Konvention zum Schutz politischer 
Häftl inge — dessen Prakt ikabi l i tä t das angesehene Henry-
Dunant-Institut i n Genf in einem Gutachten bezweifelt hatte — 
fallen zu lassen und statt dessen die beabsichtigte UN-Konven
tion gegen Folter durch ein Fakultativprotokoll zu e rgänzen . 
Über diesen Entwurf eines Fakultativprotokolls hat die Men
schenrechtskommission bisher noch nicht verhandelt, da dies 
die Verabschiedung der Konvention gegen Folter verzöger t 
hä t te . 

Der sogenannte Costa-Rica-Entwurf sieht vor, daß zusätzl ich zu 
dem in der Konvention gegen Folter vorgesehenen Ausschuß 
eine weitere Internationale Kommission eingesetzt wird . Diese 
soll die Befugnis haben, in den Staaten, die dem Protokoll bei
treten, alle Orte und Einrichtungen, an denen sich Personen 
befinden, denen die Freiheit entzogen ist, zu visitieren und 
Berichte da rübe r vorzulegen. Diese Kommission soll aus 10, 
nach dem Bei t r i t t von 25 Staaten zu dem Protokoll aus 18 unab
häng igen Mitgliedern bestehen, die von den Mitgliedstaaten des 
Fakultativprotokolls für eine Amtszeit von vier Jahren zu wäh
len sind (Art.3-6). Durch diese Konstruktion wi rd erreicht, daß 
nur von solchen Staaten benannte Sachvers tändige diese Kon
trollbefugnisse ausüben können, die selbst diese Visitationen 
auf ihrem Staatsgebiet zulassen. Darin liegt ein Unterschied zu 
den Kontrollmechanismen des IPbürgR und der Konvention 
gegen Folter, i n deren Ausschüssen auch Mitglieder aus Staa
ten an der Behandlung von Individual- und Staatenbeschwer
den und an dem Verfahren nach Art . 20 der Konvention gegen 
Folter gegenüber anderen Staaten beteiligt sind, die für sich 
solche Kontrollen grundsätz l ich als Einmischung in ihre inner
staatlichen Verhäl tn isse ablehnen. 

Die Kommission soll jähr l ich zwei ordentliche sowie nach Be
darf zusätzliche Sitzungen abhalten (Art. 7). Sie soll befugt sein, 
eine nicht n ä h e r begrenzte Zahl qualifizierter Personen aus den 
Mitgliedstaaten für eine Amtszeit von drei Jahren zu benennen, 
die als Beauftragte der Kommission die Visitationen in den 
Haftanstalten, Polizeistationen, Geheimdienst- und Militärein
richtungen, psychiatrischen K r a n k e n h ä u s e r n und ähnl ichen In

stitutionen, in denen Personen untergebracht oder inhaftiert 
sind oder vernommen werden, durchzuführen (Art. 9). 
Nach grundsätz l icher Information der Regierung eines Mi t 
gliedstaates, daß Kontrollen auf seinem Staatsgebiet beabsich
tigt sind, sollen die Kommission bzw. ihre Delegierten berech
tigt sein, diese Visitationen unter allen U m s t ä n d e n und ohne 
jede Vorankünd igung von Ort und Zeit durchzuführen . Die 
Staaten sind verpflichtet, den Visiteuren alle für die wirksame 
Durchführung ihrer Aufgabe von diesen für erforderlich gehal
tenen Erleichterungen zu gewähren , darunter Informationen 
übe r die Orte, i n denen Personen sich in Haft oder Zwangsau
fenthalt befinden oder Vernehmungen stattfinden, zu geben 
und unkontrollierte Befragungen der Inhaftierten und Kontakt
aufnahmen mi t den Angehör igen, Anwäl ten und ähnl ichen Per
sonen zuzulassen. Über die Visitationen sind Berichte an die 
Kommission zu erstatten, die sodann vertrauliche Verhandlun
gen über Empfehlungen über die Haftsituation mi t dem betrof
fenen Staat aufnehmen kann. Die Kommission soll die Ergeb
nisse ihrer Untersuchungen und ihre Empfehlungen mi t Zu
stimmung des betroffenen Staates veröffentlichen. Bestehen 
Meinungsunterschiede zwischen der Kommission und dem be
treffenden Staat, so soll die Kommission nach eigenem Ermes
sen auch ohne dessen Zustimmung ihren Untersuchungsbericht 
nebst Empfehlungen ganz oder teilweise veröffentl ichen kön
nen. Außerdem soll sie jähr l ich einen allgemeinen Bericht an 
die UN-Generalversammlung erstatten, der veröffentl icht w i r d 
(Art. 8 ff.). 
Das Fakultativprotokoll sieht a u ß e r d e m die Ernennung eines 
eigenen Gene ra l s ek re t ä r s mi t Assistenten sowie die Einrich
tung eines Sekretariats mi t dem erforderlichen Administra
tionspersonal vor. Der G e n e r a l s e k r e t ä r ist für die Organisation 
der Visitationen und die Verwaltungsarbeit zuständig. Außer
dem soll er Informationen über Häftl inge und ihre Lage sam
meln und von allen zur Verfügung stehenden Quellen entgegen
nehmen und in Dringlichkeitsfäl len i m Einvernehmen mi t dem 
Vorsitzenden der Kommission eine besondere Mission in einen 
Staat organisieren (Art. 12). Diese außerordent l iche Visitation 
soll die gleichen Kompetenzen haben wie die ordentliche. Die 
Kosten des Gene ra l sek re t ä r s , der Kommission und der Dele
gierten sollen von den Vertragsstaaten getragen werden. 
Über das Verhäl tn is der Kommission, ihrer Delegierten und 
ihres Gene ra l s ek re t ä r s zu dem Ausschuß nach der Konvention 
gegen Folter und die Abgrenzung ihrer Befugnisse sagt der Ent
wurf des Fakultativprotokolls nichts aus. Daß Überschneidun
gen zwischen den Verfahren nach der Konvention gegen Folter 
(Staaten- und Individualbeschwerden und Untersuchungen 
nach Ar t . 20) mi t dem Visitationsverfahren und vor allem den 
Kompetenzen bei der Prüfung und gegebenenfalls Veröffentli
chung der Berichte vorprogrammiert sind, liegt auf der Hand. 
Hinzu kommen die Konkurrenzen zu den Verfahren nach dem 
IPbürgR, dem Übere inkommen gegen Rassendiskriminierung 
und der E M R K bzw. A M R K . Auch fragt sich, ob der sehr auf
wendige Kontrollapparat des vorgeschlagenen Fakultativproto
kolls i m Hinblick auf die bestehenden Menschenrechtsschutz-
institutionen und den in der Konvention gegen Folter vorgese
henen tatsächl ich erforderlich ist. 

Die Initianten des Fakultativprotokolls haben ihr Projekt, nach
dem sie Zweifel an seiner Annahme auf der Ebene der Weltor
ganisation in der nächs t en Zukunft hatten, dem Europarat zur 
Verwirklichung vorgeschlagen 1 4. Sie meinen, daß eine solche 
vorbeugende Kontrolle i m Hinblick auf Vorwürfe, die über Fol
terpraktiken in der Vergangenheit gegen die Türkei , Griechen
land, Großbr i tann ien (Nordirland), Italien, Portugal und Spa
nien erhoben worden sind, auch für freiheitlich-demokratische 
Staaten Europas sinnvoll sei und vor allem als europäisches 
Vorbild spä te r leichter vom Rest der Welt auf UN-Ebene über
nommen würde . Auf Vorschlag ihres Rechtsausschusses hat die 
Parlamentarische Versammlung des Europarates am 28. Sep
tember 1983 in der Empfehlung 971(1983) »über den Schutz von 
Häftl ingen vor Folter und anderer grausamer, unmenschlicher 
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oder erniedrigender Behandlung oder Strafe« dem Ministerko
mitee die Annahme einer solchen Europä ischen Konvention 
gegen Folter empfohlen. Die Notwendigkeit einer solchen Kon
vention für die Europaratsstaaten — übr igens insbesondere 
auch für die Bundesrepublik — wi rd mi t den durch Sicherheits
m a ß n a h m e n ve ran laß ten Haftbedingungen von Häft l ingen be
gründet , die wegen terroristischer Taten verurteilt oder in Un
tersuchungshaft genommen worden sind. Der dieser Empfeh
lung beigefügte Konventionsentwurf weicht in einigen Punkten 
von dem Costa-Rica-Entwurf ab. 
Zunächs t fällt auf, daß die in dieser Konvention vorgesehene 
und von der Parlamentarischen Versammlung des Europarates 
auf Vorschlag der Mitgliedstaaten zu wäh lende Kommission 
nur aus fünf u n a b h ä n g i g e n Mitgliedern von hohem Ansehen 
bestehen soll. Diese dürfte kaum in der Lage sein, in allen Euro
paratsstaaten — unterstellt, alle 21 ratifizierten diese Konven
tion — eine vorbeugende Kontrolle effizient auszuüben . Die 
hauptsächl iche Vis i ta t ionstä t igkei t dürfte daher den von dieser 
Kommission zu berufenden Delegierten zufallen, über deren 
Zahl, Qualifikation und Auswahl der Entwurf aber keinerlei 
Aussagen enthäl t . Der Costa-Rica-Entwurf sieht demgegenübe r 
wenigstens noch vor, daß sie qualifiziert sein, den Mitgliedstaa
ten angehören und aus einer Liste entnommen werden müssen , 
die den Staaten bekanntgegeben wird , und daß ein Staat i m 
Einzelfall einen Delegierten für Visitationen auf seinem Gebiet 
auch ablehnen kann. Vernünft ig ist sicher, daß der europä ische 
Parallelentwurf den aufwendigen bürokra t i schen Apparat des 
Costa-Rica-Entwurfs zumindest nicht ausdrückl ich übe rn immt . 
Vielmehr soll der Gene ra l s ek re t ä r die notwendigen Sekreta
riatsdienste zur Verfügung stellen und einen Sekre tä r berufen. 
Da die Kommission bzw. ihre Delegierten aoer die Aufgabe 
haben, bei ihren Visitationen festzustellen, ob Ar t . 3 der E M R K 
(Verbot von Folter und unmenschlicher Behandlung) eingehal
ten wird , und überd ies Überschne idungen mi t dem Individual-
und Staatenbeschwerdeverfahren vor der Europä ischen Kom
mission und dem Europä ischen Gerichtshof für Menschenrech
te, die letztlich für die Anwendung der Europä ischen Menschen
rechtskonvention zus tändig sind, auf der Hand liegen, stellt sich 
hier das Problem von Kompetenzkonflikten besonders dring
lich, zumal in dem Bericht des Politischen Ausschusses der Par
lamentarischen Versammlung 1 5 die Entwicklung einer eigenen 
Rechtsprechung zum Art . 3 der E M R K durch die vorgesehene 
Kommission gefordert wird . Auch w ä r e es kaum mi t der Unab
hängigkei t der Europä i schen Kommission und des Gerichtshofs 
für Menschenrechte vereinbar, wenn auf ihre Verfahren und 
Entscheidungen und ihre Auslegungskompetenz von einer an
deren europä i schen Institution oder vom Generalsekretariat 
(das dem Ministerkomitee des Europarats, also letztlich den 
Mitgliedstaaten, unterstellt ist) Einfluß genommen werden 
könnte . Die Auffassung, daß die beiden Verfahren sich nicht 
überschne iden , wei l die in dem Entwurf vorgesehene Kommis
sion vorbeugend tät ig würde , das Verfahren nach der E M R K 
aber erst nach Erschöpfung des innerstaatlichen Rechtsweges 
zum Zuge komme, t r i f f t in dieser Form nicht zu. Denn auch 
nach dem Kontrollverfahren nach der E M R K sind vorläufige 
M a ß n a h m e n mögl ich 1 6 . Auße rdem kann die Europäische Men
schenrechtskommission sofort tä t ig werden, wenn der inner
staatliche Rechtsweg keinen wirksamen Rechtsschutz bietet. 
Ähnlich wie der Costa-Rica-Entwurf schweigt auch dieser Kon
ventionsentwurf darüber , i n welchem Verhäl tn is die Tät igkei t 
und Kompetenzen der Kommission und ihrer Delegierten bei 
ihren Visitationen auf dem Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten 
und ihren Berichten und Empfehlungen zu den Zus tändigke i ten 
der nationalen ver fassungsmäßigen Organe und Institutionen 
stehen — beispielsweise, wenn die Kommission gegen Folter 
sich mi t Fäl len befaßt, die i m Rahmen eines Haftprüfungs-, 
Straf- oder Disziplinarverfahrens vor nationalen Gerichten oder 
als Verfassungsbeschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht 
anhäng ig oder Gegenstand eines parlamentarischen Untersu
chungsausschusses sind. Da weder der Europarat noch die Ver-

DIE PERSÖNLICHE MEINUNG 

DIE UNESCO 
nach dem Auszug Washingtons 
Der Rückzug der Vereinigten Staaten aus der Verantwortung für 
die Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur und der Wegfall des US-Beitrags wirkt — weit 
mehr als der Austritt aus der Internationalen Arbeitsorganisa
tion vor einigen Jahren — als Signal in mehrere Richtungen: 
> auf das UN-System nach der Devise >Von uns wird nicht 

ernährt, wer unser Lied nicht singt<; 
> auf die Intellektuellen, denen demonstriert wird, wie neben

sächlich Kultur für eine an Militärmacht und Wirtschaftsinte
ressen orientierte Großmachtpolitik ist; 

> auf die Dritte Welt, vor allem auf das von der Reagan-Admi
nistration wenig geliebte Afrika, das den Generaldirektor 
der UNESCO stellt. 

Die Afrikaner werden sich von dem kurzen Prozeß getroffen füh
len, der dem Generaldirektor keine Chance ließ, das Gesicht zu 
wahren. Amadou Mahtar M'Bow versucht nun, es den USA heim
zuzahlen — womit er womöglich die Chance verpaßt, mit kräfti
gen Reformen doch noch zum Retter einer bescheideneren, 
aber stabileren UNESCO zu werden. 
Den Verbündeten Washingtons wird deutlich, daß sich die jahre
lange Vernachlässigung der Aufsichtspflicht nun rächt: Nicht 
gemachte Politik wird wieder einmal teuer. So ist die Bundesre
publik Deutschland jetzt drittgrößter Beitragszahler nach der 
Sowjetunion und Japan und spürt damit die Last einer uner
wünschten zusätzlichen Verantwortung, die sie schleunigst eu
ropäisieren möchte. 
Der Auszug aus der UNESCO soll Stärke der Vereinigten Staa
ten demonstrieren. Er ist aber eher ein weiteres Glied in der 
Kette von Belegen für eine Flucht aus der Weltverantwortung 
und für die Konzentration auf handfeste nationale Interessen. 
Die Ohne-mich-Pose verbirgt in Wahrheit Führungsschwäche, 
wie sie sich schon in der Verweigerung Washingtons auf den 
ökonomischen Feldern des Nord-Süd-Konflikts ausdrückte. 
Militärische Stärke kann bestenfalls den Status quo der ande
ren Supermacht gegenüber wahren, verbessert aber nichts in 
den Krisen der Gegenwart, vermehrt wirtschaftliches Ungleich
gewicht und stärkt die Illusion kultureller Überlegenheit. Rang 
und Einfluß der Zivilisationen aber verändern sich auf Feldern, 
zu denen auch die Arbeit der UNESCO Zugang schafft. 
Wir Deutschen sind jedenfalls darauf angewiesen, uns dort wei
terhin nützlich, hilfreich, umgänglich und einfallsreich zu be
haupten. Das militärische Bündnis und die (derzeit glänzenden) 
Geschäfte auf dem unsicheren Gebiet der Exportchancen al
leine sichern uns noch nicht auf lange Sicht. Außerdem haben 
wir eine Dankesschuld abzutragen. Die UNESCO hat uns als 
eine der ersten internationalen Organisationen nach dem Zu
sammenbruch der Naziherrschaft zur Mitarbeit eingeladen und 
uns aus langjähriger geistiger Isolierung herausgeholfen. 

Das Wissen um die Bedeutung des im Juli 1951 erfolgten Bei
tritts scheint freilich längst verschüttet, nicht zuletzt bei der 
>seriösen< Presse, die über die Krise mit derart schadenfroher 
Genüßlichkeit schreibt, als hätte sie über etwas den hausge
machten politischen Skandalen Gleichrangiges zu berichten. 
Verloren geht darüber unser vitales Interesse an einer lebendi
gen UNESCO. 
Doch wir brauchen eine Begegnungsstätte der Kulturen, der 
Wissenschaft und auch der politischen Sorgen möglichst aller 
Völker und Kulturen. Den Vereinigten Staaten muß die Türe 
offen gehalten werden. Der Generaldirektor muß bis zum Ende 
seiner Amtszeit sicher sein, daß wir ihm mit kritischer Solidari
tät — und unter Aufrechterhaltung des Reformdrucks — zur 
Seite stehen und ihm zu Erfolgserlebnissen verhelfen, die ihm 
auch in seinem eigenen politischen und kulturellen >Hinterland< 
Selbstbewußtsein sichern, die nötige Gelassenheit für Refor
men und die Überwindung von Ressentiments gegenüber Ab
trünnigen. 
Wir dürfen nicht nur aufzählen, was wir beanstanden, sondern 
müssen deutlich machen, welche UNESCO wir wollen. Mit 
Rechnungshofperspektiven ist das nicht getan, auch nicht mit 
dem Bestehen auf >Ausgewogenheit^ Eine langweilige Weltkul
turorganisation wäre so unnütz wie eine lammfromme, die im 
Schlepptau irgendeiner Macht oder Gruppe hinge. 

Winfried Boll • 
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einten Nationen supranationale Institutionen sind, auf die die 
Vertragstaaten Hoheitsrechte übe r t r agen haben, ist es schon 
rechtlich nicht möglich, derartige Fragen der Regelung durch 
die jeweilige Kommission in ihrer Geschäf t sordnung zu über
lassen. Denn darauf würde dies letztlich hinauslaufen, wenn 
man den beiden Entwürfen folgen würde . Während sowohl der 
Costa-Rica-Entwurf wie der europä ische Entwurf eine Bestim
mung enthalten, nach der die Kommission keine Besuche an 
Orten vornehmen darf, die von einer Schutzmacht oder vom 
Roten Kreuz nach den Genfer Konventinen von 1949 und ihren 
Zusatzprotokollen von 1977 kontrolliert werden, verwundert es, 
daß insbesondere der europäische Entwurf keine Parallelbe
stimmung enthäl t , die die vorrangige Zus tändigkei t der Euro
pä i schen Kommission und des Europä ischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte garantiert. 
Sowohl der Costa-Rica-Entwurf wie der von der Parlamentari
schen Versammlung vorgeschlagene Entwurf einer Europäi
schen Konvention gegen Folter bedürfen daher, wenn man dem 
darin enthaltenen Konzept folgt, einer Überarbe i tung . Auf euro
päischer Ebene könn te als Alternative aber auch ein Zusatzpro
tokoll zur Europä i schen Menschenrechtskonvention i n Be
tracht kommen, welches die vorläufigen Befugnisse, die in den 
Verfahrensordnungen der Europä ischen Kommission und des 
Gerichtshofs für Menschenrechte enthalten sind, ausbaut und 
diesen zusätzl iche Befugnisse i m Sinne des Konventionsent
wurfs über t räg t . Auf diese Weise könn ten am einfachsten Kom
petenzkonflikte und ein neuer aufwendiger Apparat vermieden, 
gleichzeitig aber die große Erfahrung dieser Organe genutzt 
werden. Es sollte nicht übe r sehen werden, daß es gerade die 
Rechtsprechung von Kommission und Gerichtshof war, die in 
einigen Europaratsstaaten weitreichende Reformen i m Gefäng
niswesen, bei den Haftvoraussetzungen und -bedingungen, der 
Garantie gerichtlicher Kontrollen bei der Unterbringung in 
psychiatrischen Anstalten und i m Mil i tärdisz ipl inarverfahren 
ausgelöst hat. 
Der von der Parlamentarischen Versammlung vorgeschlagene 
Entwurf einer Europä ischen Konvention gegen Folter wurde 
vom Ministerkomitee des Europarats dessen Lenkungsaus
schuß für Menschenrechte zur Beratung und gegebenenfalls 
zur Ausarbeitung einer Europä ischen Konvention gegen Folter 
oder eines anderen Instruments überwiesen . Dieser w i r d in 
absehbarer Zeit voraussichtlich ein Vertragsinstrument vorle
gen, das nach seiner Annahme durch das Ministerkomitee der 
Ratifizierung durch die einzelnen Europaratsstaaten bedarf; 
denn auch i m Rahmen des Europarats kann eine solche vorbeu
gende Kontrolle nur auf dem Gebiet der Staaten durchgeführ t 
werden, die sie ausdrückl ich durch Ratifizierung einer entspre
chenden Konvention für sich zulassen. 

VI. Ausblick 

Entscheidend für die Wirkung der nun von den Vereinten Natio

nen zur Unterzeichnung aufgelegten Konvention gegen Folter 
ist, daß sie gerade von den Staaten ratifiziert wird , deren 
Rechtsordnung und Rechtspraxis den Bestimmungen der Kon
vention noch nicht entsprechen, und daß diese Staaten sie zum 
Anlaß für entsprechende innerstaatliche Reformen nehmen. 
Dagegen w ä r e der Beitrag zur Zurückdrängung der Folter nur 
gering, wenn i m wesentlichen nur die Staaten sie ratifizieren 
und ta tsächl ich auch einhalten, die — wie die freiheitlichen 
Demokratien der westlichen Welt — Folter in ihrem Hoheitsbe
reich ohnehin nicht dulden und mi t der Ratifizierung der Kon
vention nur einen bereits bestehenden Rechtszustand erneut 
bes tä t igen. 
Dennoch ist es, insbesondere i m Hinblick auf das in Art.20 ent
haltene Kontrollverfahren, auch nicht gerechtfertigt, den mi t 
dieser Konvention auf Weltebene erreichten Fortschritt mi t 
dem Hinweis in Zweifel zu ziehen, daß die Konvention nicht 
bereits die in dem Costa-Rica-Entwurf vorgesehene vorbeu
gende Kontrol lmöglichkei t enthalte. Ob derartige nichtange-
meldete Visitationen in dem hier in Frage stehenden Umfang 
ta tsächl ich die Erwartungen erfüllen und Folter, wo sie von 
Staats wegen praktiziert oder geduldet wird , beseitigen kann, 
bedarf noch des Beweises. Ohne die Mi twi rkung der Regierung 
und der übr igen Verfassungsorgane eines Staates sind weder 
wirksame Kontrollen noch die Ausrottung der Folter möglich. 
Letztlich h ä n g t daher, wie schon in V N 3/1984 ausge füh r t 1 7 , die 
Bekämpfung der Folter vom Funktionieren innerstaatlicher 
Kontrollen durch die dazu berufenen Verfassungsorgane und 
von der Wachsamkeit und Mi twi rkung der Bevölkerung und der 
relevanten gesellschaftlichen Gruppen eines Staates ab. 
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UNESCO: Krise als Dauerzustand? 
Ablehnung und Vorbehalte in der Geschichte dieser Sonderorganisation und ihrer Vorläuferin 

»Da Kriege in den Herzen der Menschen 
entstehen, müssen auch die Bollwerke 

des Friedens in den Herzen der Menschen 
errichtet werden.« 

(Aus der Präambel zur Satzung der UNESCO) 

Die UNESCO w i r d in der letzten Zeit meist nur noch Unesco 
geschrieben. Selbst in der Zentrale der UN-Sonderorganisation 
in Paris ist dies üblich geworden. Die Schreibweise scheint zu 
dem etwas beschädig ten Ansehen symbolisch zu passen. Denn 
von vielen Seiten w i r d die Bedeutung dieser Einrichtung heute 

KURT DÜWELL 

angezweifelt. Es ist fast Mode geworden und gil t als schick, der 
Sonderorganisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wis
senschaft und Kul tur mangelnde Effektivität, fehlende Spar
samkeit, Leichtfertigkeit bei der Aufstellung neuer Programme 
und ähnl iche Schwächen vorzuwerfen — obwohl die UNESCO 
sich in diesen Punkten eigentlich kaum von den Defiziten ande
rer internationaler Organisationen (keineswegs nur derer des 
Systems der Vereinten Nationen) unterscheidet. Ja, wenn man 
berücksicht igt , daß in der heutigen Zeit hoher Personalkosten 
gerade der kulturelle Bereich überal l vor besonderen finanziel-
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