
tern, »die als ein evolutionärer und kont inu
ierlicher Prozeß gesehen wird« (»seen as an 
evolving and cont inuous process«). 
Es ist nicht zu leugnen, daß diese Formulie
rung seinerzeit im Konsens angenommen 
worden ist. Die vier Konsensverweigerer 
spielten, unterstützt durch Israel und Japan, 
diesen >Erfolg von Paris< mit aller Konse
quenz aus. Die US-Delegierte Sally M. 
Grooms beklagte, daß es im September nur 
eine einzige ungelöste Meinungsverschie
denheit gegeben habe: »Diese drehte sich 
um eine Konsensformulierung, die bei der 
UNESCO angenommen und schon von Ver
tretern jedes Landes in diesem Raum akzep
tiert ist.« Eine neue Ordnung solle und werde 
sich »natürlich« entwickeln, sie könne nicht 
staatlich verordnet werden. Sie fügte dann 
allerdings noch weitere Kritik hinzu, bei
spielsweise an in Präambeln der beiden Re
solutionen erfolgten Bezugnahmen auf Erklä
rungen und Resolutionen, an denen die USA 
entweder nicht beteiligt waren oder die sie 
abgelehnt hatten; außerdem habe man sich 
in einem Punkt nicht an die Mittelsperre ge
halten, sondern eine Tür für zusätzliche Aus
gaben geöffnet. Aus »allen diesen Gründen« 
hätten die USA mit Nein gest immt. 
Die Delegierte der Bundesregierung, Uta 
Mayer-Schalburg, sagte in ihrer Erklärung 
zum Bonner Stimmverhalten, für das Thema 
einer neuen Welt informations- und -kommu-
nikationsordnung sei in erster Linie die 
UNESCO zuständig, es falle nicht in die Kom
petenz des Informationsausschusses oder 
der Generalversammlung, Konzeptionen zu 
verändern, die von Experten in der UNESCO 
entwickelt und ausgearbeitet (und dort im 
Konsens beschlossen) worden seien. Im 
Sommer habe »nur ein Punkt zwischen uns 
und einem Konsens« gestanden. 

... schon eine Konzeption ? 

Man mag sich fragen, ob sieben Worte in 
der UNESCO-Resolution 3.1, Ziff. 8 (d) Zeile 2 
eine >Konzeption< sind, die jahrelangen erbit
terten Streit beenden kann. Um so interes
santer mußten die Reaktionen auf diese un
anfechtbare Berufung sein, man wolle ja nur 
bekräft igen, worüber sich alle längst einig 
seien. Dabei ist der ansonsten so ge
schmähte UNESCO-Generaldirektor in sei
nem Bericht (A/39/497) für die westl iche 
Gruppe hilfreich: Unter der Überschrift K o n 
zepte hinsichtlich einer neuen Welt informa
t ions- und -kommunikationsordnung< wird 
gleich im ersten Satz die Sicht eines evolu
tionären und kontinuierlichen Prozesses 
(korrekt) wiedergegeben. 
Dies hinderte den polnischen Delegierten, 
der sich für gesetzliche Normen und Grund
sätze aussprach, die die Aktivitäten der Infor
mationsmedien entsprechend der UN-Charta 
leiten müßten, jedoch nicht, seine Zufr ieden
heit mit dem Bericht des UNESCO-General-
direktors auszudrücken, der »in konzeptio
neller und praktischer Weise zur Errichtung 
einer neuen Welt informationsordnung« bei
trage. 

Der Vertreter Bulgariens bedauerte zutiefst, 
daß »wegen der Obstrukt ion einiger Delega
tionen« kein Konsens zu erreichen gewesen 
sei. Der argentinische Sprecher forderte die 
vier Konsensverweigerer auf, Schritte zu un
ternehmen, um zur Einmütigkeit zu f inden. 
Ugandas Delegierter berichtete, die G-77 
habe keine Mühe gescheut, um Konsens si
cherzustellen. »Extrem flexibel« sei die G-77 

gewesen, meinte ein Diplomat aus Bangla
desch. Doch kein Repräsentant des Ost
blocks oder der G-77 setzte sich mit dem 
niederländischen Argument auseinander, 
warum hier der in der UNESCO gemachte 
Fortschritt einfach ignoriert und die dort ge
leistete Definitionsarbeit für eine neue Ord
nung nicht reflektiert werde. 
Es bleibt nur zu vermuten, daß die erwähnten 
Argumente von Seiten derer, die ihren UNES-
CO-Austr i t t gerade vollzogen oder damit 
drohten, in den Ohren beispielsweise von 
Afrikanern, die in dieser Organisation verblei
ben, wie Hohn klingen. Da wurde eine sehr 
besonnene Stimme aus Tansania, die die 
Werte der Freiheit gegen solche der Gerech
tigkeit und Gleichheit abwägen wollte, kaum 
wahrgenommen. Einem unbefangenen Beob
achter drängt sich der Verdacht auf, viele 
UNESCO-Delegierte hätten die Brisanz jener 
versteckten sieben Worte seinerzeit schlicht 
übersehen, als sie die Hand zum Konsens 
erhoben, und wollten dies aus Gründen der 
Selbstachtung nicht öffentlich eingestehen. 
Sollte dem so sein, erhebt sich die Frage, ob 
es langfristig klug und diplomatisch sachge
recht ist, daß einige westl iche Regierungen 
ihren taktischen Triumph, der sie auch innen
polit isch so sehr entlastet, immer wieder 
ausspielen statt darüber nachzudenken, wie 
ihre Partner das Gesicht wahren können. 
Es dürfte Gründe haben, daß so viele rheto
risch auf Konsens drängten, aber zur Sache, 
die den Konsens verhinderte, sich allein der 
Repräsentant Ägyptens als Sprecher der 
G-77 äußerte, und dies nicht sehr konkret : 
Da Austri t te aus der UNESCO geplant seien, 
sei jede Formulierung für Unterstützung der 
UNESCO in Frage gestellt; es sei unglück
lich, daß die Reaktion best immter Delegatio
nen durch ihre Absicht diktiert sei, sich aus 
jener Organisation zurückzuziehen; das 
bloße Zitat aus der UNESCO-Resolution 3.1 
wäre hergeholt und unausgewogen gewesen 
und sein Fehlen sei als bloßer Vorwand für 
negative Stimmabgabe benutzt worden; das 
Argument der Kritiker sei eine übermäßige 
Vereinfachung; die G-77 werde ihre Interes
sen nicht aufopfern, ihre Grundsätze oder 
ihre Einheit — zu keinem Preis. Sie hoffe, 
daß beide Resolutionsentwürfe die volle Un
terstützung der Völkergemeinschaft erhalten 
würden. 

Immer wieder wurde aber auch die hervorra
gende Arbeit des schon erwähnten IPCD zu
gunsten von Medien in der Dritten Welt ge
lobt, selbst von der Sowjetunion, die sich mit 
Experten und Stipendien daran beteiligt (die 
Vereinigten Staaten haben es mitinitiiert). Es 
wirkt den »sterilen und frucht losen politi
schen Konfrontationen entgegen«, wie Ecua
dors Botschafter, der Schriftsteller Miguel 
Albornoz, hervorhob. 

So interessant die politische Kontroverse 
über die >sieben Worte< auch ist — es sollte 
nicht übersehen werden, daß die 59 Empfeh
lungen des Informationsausschusses für die 
praktische Arbeit der Hauptabteilung Presse 
und Information von großem Wert sind, und 
daß das problematische Image der Vereinten 
Nationen in der Weltöffentlichkeit und man
cherlei Verfälschungen der Berichterstattung 
über sie nicht allein durch perfektere Arbeit 
ihrer Informationsbeamten behoben oder 
verbessert werden können, sondern daß das 
Verhalten der Mitgliedsregierungen entschei
dend bleibt. 

Ansgar Skriver • 

Sozialfragen und Menschenrechte 

Siebenter Kongreß der Vere in ten Nat ionen für 

Verbrechensverhütung und die Behand lung Straf

fä l l iger : Themen te i ls k lass isch, te i ls po l i t i s ier t — 

Vorschau (26) 

I. Im Anschluß an die Aktivitäten der im vo
rigen Jahrhundert gegründeten Internationa
len Kommission für Strafrecht und Strafvoll
zugswesen (International Penal and Peniten
tiary Commission), die den letzten ihrer stets 
die Praxis prägenden Kongresse im Jahre 
1950 im Haag veranstaltete, führen die Ver
einten Nationen als Instrument ihrer Kriminal
politik alle fünf Jahre einen weltweiten Kon
greß über Fragen der Verbrechensverhütung 
und der Behandlung Straffälliger durch. Bis
her gab es sechs Kongresse dieser Ar t : 
Genf, 1955; London, 1960; Stockholm, 1965; 
Kyoto, 1970; Genf, 1975; Caracas, 1980. Der 
nächste soll auf Einladung der italienischen 
Regierung vom 26.August bis zum 6.Septem
ber 1985 in Mailand stattf inden. 

Die Änderungen der Themenbereiche, die 
sich von Kongreß zu Kongreß ergaben, spie
geln weltweite Tendenzverlagerungen in der 
Auseinandersetzung mit der Kriminalität w i 
der. Zu der ursprünglichen starken Betonung 
von Fragen des Strafvollzugs trat immer 
mehr die Erörterung von Alternativen zum 
Strafvollzug. Zur Erörterung von Fragen der 
Jugendkriminalität, die stets aktuell blieb, trat 
die Untersuchung von Problemen der allge
meinen Kriminalität, insbesondere der 
Schwerpunkte der Kriminalität. Zu der Dis
kussion von präventiven Maßnahmen kamen, 
unter Aufnahme der Gedanken der Behand
lung in Freiheit, die Erörterung des Sanktio
nensystems überhaupt und der Verhinde
rung des Rückfalls sowie — neuerdings — 
die nähere Auseinandersetzung mit dem 
Strafverfahren. 

Es zeichnen sich noch einige weitere Ten
denzen ab. Während des Ersten Kongresses 
wurden Mindestnormen für die Behandlung 
von Gefangenen beschlossen, die auf um
fangreichen Vorarbeiten der bereits genann
ten Internationalen Kommission beruhten 
und weltweit die Stellung insbesondere der 
Straf- und der Untersuchungsgefangenen 
absichern sollen. Es ist seither das Bestre
ben der Vereinten Nationen, für die Bereiche 
der Strafrechtspflege in der einen oder der 
anderen Form Grundsätze, die zumindest die 
Bedeutung von Orientierungsmarken haben, 
aufzustellen. Außerdem treten immer mehr 
die mit der Kriminalität gegebenen Probleme 
der Entwicklungsländer in den Vordergrund. 
Schließlich gewinnt der Gedanke der interna
tionalen Kooperation und der gegenseit igen 
Hilfe im Rahmen der Vereinten Nationen zu
nehmend an Boden. 

Der Sechste Kongreß hat unter Aufnahme 
der erwähnten Tendenzen durch die grund
sätzliche >Erklärung von Caracas< (Anhang 
zu Resolution 35/171 der UN-Generalver
sammlung) sowie durch 19 weitere Resolu
t ionen einen Rahmen vorgegeben. Dem Sie
benten Kongreß ist weitgehend die Aufgabe 
gestellt, innerhalb dieses Rahmens zu kon
kreteren Ergebnissen zu kommen. 

II. Der Kongreß in Mailand steht unter dem 
Generalthema Verbrechensverhütung als 
Beitrag zur Freiheit, zur Gerechtigkeit, zum 
Frieden und zur Entwicklung<. Es sollen die 
folgenden fünf Einzelthemen behandelt wer
den. 

94 Vereinte Nationen 3/85 



Neue Dimensionen der Kriminalität und der 
Verbrechensverhütung im Zusammenhang 
mit der Entwicklung: Das erste Thema zielt in 
erster Linie auf die Probleme der Entwick
lungsländer, ohne jedoch die der Industrie
länder auszuschließen. Drogenkriminalität, 
organisierte Kriminalität, Umweltkriminalität, 
polit isch motivierte Delikte, Piraterie, Fahrläs
sigkeitsstraftaten in einer technisierten Um
welt, nicht zuletzt Wirtschaftskriminalität, zu 
mal im Rahmen transnationaler Unterneh
men, können hier genannt werden. Zum 
Thema gehört ferner eine Diskussion der kri-
minogenen Faktoren. Hier stehen, gerade 
auch mit Hinblick auf die speziellen Probleme 
der Entwicklungsländer, Fragen der Urbani
sierung, der Industrialisierung, der Bevölke
rungswanderung, der schlechten Wohnver
hältnisse und der hohen Arbeitslosigkeit zur 
Erörterung an; ferner auch der Zusammen
hang der Kriminalität mit der jeweiligen sozia
len, wirtschaft l ichen und kulturellen Struktur 
sowie mit der Entwicklungsphase des Lan
des. 

Zu der Frage, wie das Strafrechtspflegesy
stem, zumal in den Entwicklungsländern, mit 
der Kriminalität fert ig werden soll, liegt ein 
umfangreicher Resolutionsentwurf vor, der 
eine enge Beziehung der Strafrechtspflege 
zur Neuen internationalen Wirtschaftsord
nung knüpft und der voraussichtl ich während 
des Kongresses eingehend diskutiert wer
den wird. 

Die Strafrechtspflege in einer sich wandeln
den Welt: Dieses Thema gibt, in engem An
schluß an das erste, Anlaß, nicht zuletzt die 
folgenden Einzelpunkte, die von weltweitem 
Interesse sind, zu erör tern: Probleme der 
Wechselwirkungen der einzelnen Teile des 
Strafrechtspflegesystems (Polizei, Staatsan
waltschaften, Gerichte, Strafvollstreckung, 
Strafvollzug, Bewährungshilfe) untereinander 
sowie im Zusammenwirken mit sonstigen 
kulturellen, sozialen und wirtschaft l ichen 
Faktoren; Probleme der Überlastung des Sy
stems, unter anderem der zu langen Unter
suchungshaft ; ferner Fragen der informellen 
Erledigung von Strafsachen — auch als Form 
der Entkriminalisierung — , der Zusammenar
beit mit Einrichtungen außerhalb des Straf
rechtspflegesystems, des Verhältnisses der 
Strafrechtspflege zur Öffentlichkeit und zu 
den Massenmedien; nicht zuletzt die Mög
lichkeiten des Einsatzes der elektronischen 
Datenverarbeitung in der Strafrechtspflege. 
Die Opfer von Straftaten: Das dritte Thema 
greift einen Bereich auf, der weltweit immer 
mehr an Bedeutung gewinnt. Es geht insbe
sondere um die Rechtsstel lung des Opfers 
von Straftaten im Strafverfahren, ferner um 
seine Entschädigung. Diesen Fragen kommt 
auch aus der Sicht der Bundesrepublik 
Deutschland besonderes Interesse zu, da 
derzeit gesetzgeberische Initiativen auf die
sem Gebiet vorbereitet werden. Das Thema 
umfaßt aber darüber hinaus auch die Schä
den, die durch Mißbrauch von Macht, insbe
sondere von wirtschaftl icher und polit ischer 
Macht, entstehen können und nicht nur Ein
zelpersonen, sondern auch ganze Bevölke
rungsgruppen oder Staaten treffen können 
— selbst wenn es keine gesetzlichen Regeln 
gibt, nach denen dieses Verhalten strafbar 
ist. Zu diesem Thema wird ein Entwurf einer 
>Charta über Gerechtigkeit und Hilfe für Op-
fer< voraussichtl ich Grundlage einer einge
henden Diskussion sein. 
Jugend, Kriminalität und Justiz: Hier haben 

die Vereinten Nationen nach umfangreichen 
Vorerörterungen in den verschiedensten 
Gremien und unter Verwendung zahlreicher 
Stellungnahmen von anderer Seite den Ent
wurf von Mindestnormen für die Jugendstraf
rechtspflege erarbeitet. Der Entwurf ver
sucht, unter Berücksichtigung der ört l ichen, 
nationalen und regionalen Unterschiede der 
Jugendstrafrechtspflege allgemeine Minimal
regeln aufzustellen, die bei Verfahren vor Ge
richten gelten sollen, wenn junge Menschen 
mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind. 
Sie stellen etwa darauf ab, die Kontrolle der 
Kriminalität mit der Sicherung des Rechts 
des Jugendlichen und der Bevorzugung von 
nicht-freiheitsentziehenden Maßnahmen zu 
verbinden. 

Standards und Normen der Vereinten Natio
nen im Bereich der Strafrechtspflege: Im 
fünften Thema kommen die Erörterungen der 
Vereinten Nationen zu den Sachthemen zu 
einem gewissen Abschluß. Der Siebente 
Kongreß wird sich nicht zuletzt mit Richtli
nien für die Unabhängigkeit des Richters be
fassen, mit der Frage der Überführung von 
ausländischen Verurteilten in ihr Heimatland 
zur Verbüßung der gegen sie im Gastland 
verhängten Freiheitsstrafe, mit Regeln über 
die Sicherung der Rechte von Personen, die 
die Todesstrafe zu erwarten haben, sowie 
über die Durchsetzung der bereits 1955 be
schlossenen Mindestnormen für die Behand
lung von Gefangenen. 

III. Änderungen der Verfahrensregeln, die 
nach dem Vierten Kongreß vorgenommen 
wurden, führten zu einer zunehmenden Poli
tisierung der Kongresse, die vorher im we
sentlichen Fachveranstaltungen waren. Auch 
der Kongreß in Mailand wird zwischen fachli
cher, juristischer und kriminologischer Erör
terung einerseits und polit ischer Diskussion 
andererseits stehen. Diese wird sich wohl 
nicht zuletzt an den Problemen des Miß
brauchs von wirtschaftl icher und polit ischer 
Macht zumal im Bereich der Entwicklungs
länder entzünden. 

Die Erörterung der Kongreßthemen wurde 
vielfältig vorbereitet. Es fanden regionale Zu
sammenkünfte statt. Das Treffen für die Re
gion Europa wurde 1983 in Sofia durchge
führt ; das Europäische Vorbereitungstreffen 
für den letzten Kongreß war seinerzeit in 
Bonn abgehalten worden (vgl. VN 1/1978 
S.29f.). Hinzu traten weltweite interregionale 
Fachkonferenzen sowie Veranstaltungen von 
Forschungsinsti tuten und wissenschaft l ichen 
Vereinigungen. 

Aufgabe des Kongresses wird es nicht nur 
sein, internationalen Konsens über zentrale 
Fragen anzustreben und entsprechende Nor
men und Richtlinien aufzustellen. Er soll 
ferner auch die Basis dafür abgeben, daß 
zwischen den Kongressen die Arbeit der 
Weltorganisation auf dem Gebiet der Krimi
nalpolitik kontinuierlich fortgesetzt werden 
kann und daß die Grundlage für eine interna
tionale Zusammenarbeit verstärkt wird. 

Konrad Hobe • 

Menschenrech tsausschuß: 23 .Tagung — Chi le 

nicht pak tkon fo rm — Zwei fe l an sowje t i scher Dia

logbere i tschaf t — Kernwaffen (27) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 2/ 
1985 S.681 fort.) 

Mit der Wiederaufnahme seiner Behandlung 
des chilenischen Berichts begann der Men

schenrechtsausschuß seine 23. Tagung 
(22.10.-9.11.1984 in Genf). Unter dem Ge
sichtspunkt der Garantie des Rechts auf ein 
faires Gerichtsverfahren (Art.14 des Paktes 
über bürgerliche und polit ische Rechte) ging 
es zunächst um die auch für Zivilisten zu
ständigen Militärgerichte. Im Verfahren unter 
dem Anti terrorismusgesetz verwenden diese 
Zeugenaussagen nur zu Lasten der Ange
klagten. Der Regierungsvertreter versuchte, 
diese Praxis mit den besonderen Schwierig
keiten in Terroristenverfahren zu rechtfert i
gen. Die Experten sahen die Versammlungs
freiheit in Chile erheblich dadurch einge
schränkt, daß die Organisatoren einer De
monstrat ion für alle in deren Zusammenhang 
eintretenden Schäden haftbar sind. Hier
durch werde das Risiko für den einzelnen, 
sich entsprechend zu betätigen, unkalkulier
bar. Als aufschlußreich erwiesen sich einige 
Bemerkungen des Regierungsvertreters zum 
Parteienrecht. So seien neue gesetzliche Be
strebungen im Gange, die Zahl der politi
schen Parteien von derzeit 36 auf drei oder 
vier zu reduzieren. Darunter wird es keine 
Partei geben, die für die Liberalisierung der 
Abtreibungsgesetze eintritt. Denn Abtrei
bung — so der Regierungsvertreter — sei 
nach chilenischem Recht ein Verbrechen, 
und eine Partei, die für die Begehung von 
Verbrechen eintritt, sei verfassungswidrig. 
Nach alledem kann es nicht erstaunen, daß 
die Experten insgesamt zu dem Schluß ka
men, daß der Pakt in Chile keine Anwendung 
findet. 

Trinidad und Tobago hatte dem Ausschuß 
seinen Erstbericht präsentiert. Es herrschte 
Einigkeit darüber, daß die Menschenrechtssi
tuation in dem Karibikstaat keinen Anlaß zu 
Besorgnis bietet. Der Bericht genügte den 
Ausschußmitgl iedern aber nicht. Das Fehlen 
konkreter Angaben über die Umsetzung der 
Paktbestimmungen in Recht und Praxis, die 
Stellung des Paktes im innerstaatlichen 
Recht, die Antidiskriminierungsgesetzge-
bung und über zahlreiche weitere Einzelvor
schriften konnte durch die Angaben der Re
gierungsvertreterin nicht ausgeglichen wer
den. Etwa 150 Fragen der Sachverständigen 
harren daher noch der Beantwortung. 
Nur kurz befaßte sich der Ausschuß mit ei
nem Ergänzungsbericht Venezuelas. Hinge
wiesen sei auf eine verfassungsrechtl iche 
Besonderheit : Völkerrechtl iche Verträge be
dürfen für die innerstaatliche Wirksamkeit ei
nes besonderen gesetzgeberischen Inkorpo
rationsaktes, der nicht automatisch mit dem 
Vertragsschluß erfolgt. Ist dieser aber ergan
gen, so schützt er den Vertrag davor, daß 
später erlassene Gesetze dessen innerstaat
liche Wirksamkeit beeinträchtigen. In we
sentlichen Teilbereichen des gesellschaftl i
chen Lebens scheint eine weitgehende 
Gleichberechtigung der Geschlechter er
reicht. Der Regierungsvertreter erklärte, über 
die Hälfte der Richter seien Frauen, bei den 
Universitätsbediensteten seien es 40 vH und 
unter den Studenten sei das Verhältnis 50 zu 
50. 

Im Mittelpunkt des kanadischen Berichts 
stand die 1982 erfolgte Einführung der kana
dischen Menschenrechtscharta, eines mit 
Verfassungsrang ausgestatteten Grund
rechtskatalogs. Ein solches Instrument ist für 
ein der Tradition des angelsächsischen 
Rechtskreises verpfl ichtetes Land unge
wöhnl ich, da es den Gerichten die Mögl ich
keit einräumt, menschenrechtswidrige Paria-
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