
allen Weltregionen, erklärte der Sonderbe
richterstatter Vidal d'Almeida, der eine Un
tersuchung zu diesem Problemkreis vorlegte 
(siehe VN 2/1988 S.64ff.). Der russisch-or
thodoxe Erzbischof von Smolensk, Kirill, er
griff als Mitglied der Sowjetdelegation das 
Wort und wertete schon allein diese Tatsa
che als Beweis der tiefgreifenden Verände
rungen in der UdSSR. Zur Zeit könnten die 
Beziehungen zwischen Kirche und Staat als 
normal bezeichnet werden; Glasnost und der 
Demokratisierungsprozeß griffen auf alle Be
reiche des sozialen Lebens einschließlich der 
Kirche über. 
Des weiteren lag der Kommission ein Bericht 
über Folter und andere grausame, un
menschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe vor. Hier schloß sich das Gremi
um den Empfehlungen des Berichterstatters 
an, ein System regelmäßiger Visiten sei 
ebenso erforderlich wie die Errichtung unab
hängiger nationaler Beschwerdeinstanzen. 
Das Phänomen der Massenauswanderung 
— Flüchtlingsströme, Zwangsumsiedlungen 
und die Ursachen hierfür — beschäftigte 
auch dieses Jahr wieder die Kommission. 
Alle Staaten und Organisationen bleiben auf
gerufen, durch Kooperation und Hilfeleistun
gen diesem Problem zu begegnen. 
Darüber hinaus stimmte die Menschen
rechtskommission Maßnahmen zur Förde
rung neuer Initiativen auf dem Gebiet des 
Menschenrechtsschutzes zu und gab Anre
gungen für die Abschlußarbeiten an der Kon
vention über die Rechte des Kindes, zu dem 
Entwurf einer Erklärung über Rechte der Min
derheiten, zu dem einer Deklaration über das 
Recht, jedes Land verlassen zu dürfen, sowie 
zur Ausarbeitung einer internationalen Kon
vention über den Schutz der Arbeitsemigran
ten und ihrer Familien. 
VII. Hinter verschlossenen Türen befaßte 
sich das Gremium schließlich mit vertrauli
chen Mitteilungen nach dem >1503-Verfah-
ren< über die Menschenrechtssituation in Al
banien, Benin, Brunei, Grenada, Honduras, 
Irak, Pakistan, Paraguay und Zaire. Die Kom
mission kündigte an, daß die Lage in Alba
nien, Benin, Grenada, Irak und Pakistan 
künftig nicht mehr Gegenstand dieses Über
prüfungsverfahrens sein wird und beschloß 
gleichzeitig, ihre mit 15 gegen 11 Stimmen 
bei 17 Enthaltungen angenommene Ent
scheidung zu Albanien (Resolution 1988/17) 
zu veröffentlichen. Sie besagt, daß alle Be
mühungen um Kooperation mit der albani
schen Regierung gescheitert seien und die 
vertrauliche Untersuchung der Menschen
rechtssituation in diesem Land nunmehr ab
gebrochen werde. Statt dessen wird nun die 
Lage der Menschenrechte in Albanien Ge
genstand eines öffentlichen Verfahrens ge
mäß Resolution 8 (XXI11) der Kommission 
vom 16.März 1967 und Resolution 1235 
(XLII) des Wirtschafts- und Sozialrats vom 
6. Juni 1967 (Text: 5/1981 S. 178) sein. Die 
Menschenrechtskommission ersuchte den 
Rat, das bislang zusammengetragene Mate
rial der Öffentlichkeit zugänglich zu ma
chen. Martina Palm-Risse • 

UN-Konvention gegen die Folter: I.Tagung des 
Sachverständigenausschusses — Verfahrensre
geln in Arbeit (26) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 4/ 
1987 S.141 fort. Text der Konvention: VN 1/ 
1985 S.31ff.) 

I. In feierlichen Erklärungen bekannten sich 
die zehn von den Vertragsstaaten der Kon
vention gewählten Experten dazu, ihre 
Pflichten und Aufgaben ehrenhaft, redlich, 
unvoreingenommen und gewissenhaft erfül
len zu wollen. Nachdem am 26. Juni 1987 die 
Konvention gegen Folter und andere grausa
me, unmenschliche oder erniedrigende Be
handlung oder Strafe von 1984 in Kraft getre
ten war, konnte am 26. November 1987 der 
Ausschuß (Committee against Torture, CAT; 
Zusammensetzung: VN 3/1988 S.104) er
richtet werden. Während die Experten aus 
Argentinien, Frankreich, Kanada, Mexiko 
und den Philippinen ihre reguläre vierjährige 
Amtszeit ableisten werden, bestimmte das 
Los, daß die der Sachverständigen aus Bul
garien, Dänemark, Kamerun, der Schweiz 
und der Sowjetunion schon in zwei Jahren 
enden wird, um mittels einer etappenweise 
erfolgenden Erneuerung der Mitgliedschaft 
die Kontinuität der Ausschußarbeit sicherzu
stellen. 
Der dänische Sachverständige und Arzt Bent 
Sorensen wies einleitend auf die traurige Tat
sache hin, daß zahlreiche Ärzte in Kompli
zenschaft mit den Folterern ihren medizini
schen Sachverstand der Perfektionierung 
der Foltermethoden widmeten anstatt den 
Opfern zu helfen. Durch gezielte Information 
sei vordringlich die Aufmerksamkeit der Öf
fentlichkeit zu schärfen, um diese unheilvolle 
und beschämende Komplizenschaft zu bre
chen und die betreffenden Ärzte vor den 
Richter zu bringen. 
Jan Martenson, Untergeneralsekretär für 
Menschenrechte (und hauptamtlich General
direktor des Genfer UN-Büros), betonte in 
seiner Eröffnungsansprache das Hauptanlie
gen der Konvention, die Folter weltweit unter 
Strafe zu stellen. Mit der Konvention sei es 
gelungen, dem einzelnen wie der öffentli
chen Meinung ein internationales Dokument 
zum Schutz gegen Folter und ähnlich un
menschliche Praktiken an die Hand zu ge
ben, auf das man sich berufen könne. Die 
Effektivität dieses Instruments hänge nun 
wesentlich von seiner allgemeinen Akzep
tanz und der Wachsamkeit und Tatkraft des 
Ausschusses ab. Das Umsetzungssystem 
der Konvention sei in vollem Umfang von den 
finanziellen Beiträgen der Mitgliedstaaten 
abhängig — ein Novum im Bereich der Men
schenrechtsinstrumente, hob Martenson 
hervor. Die Zahlungsbereitschaft der Ver
tragsstaaten, die derzeit noch (oder schon 
jetzt?) zu wünschen übrig läßt, ist daher von 
entscheidender Bedeutung für die Verwirkli
chung der geplanten Aktivitäten und für die 
Zukunft des Ausschusses. 
Dem Ausschuß kommt eine bedeutende Rol
le im Kampf gegen die Folter zu: Gemäß Arti
kel 19 der Konvention prüft er die in vierjäh
rigem Turnus vorzulegenden Berichte der 
Vertragsstaaten über die Maßnahmen, die 
sie in Erfüllung ihrer Konventionspflichten 
unternommen haben. Zudem tritt der Aus
schuß gemäß Art.20 der Konvention in eine 
vertrauliche Prüfung ein, wenn er auf Grund 
verläßlicher Informationen wohlbegründete 
Hinweise darauf erhält, daß in einem Kon

ventionsstaat regelmäßige Folterungen 
stattfinden. Darüber hinaus können die Mit
gliedstaaten jederzeit erklären, daß sie die 
Zuständigkeit des Ausschusses zur Entge
gennahme von Staatenbeschwerden (ein 
Vertragsstaat macht geltend, ein anderer 
Mitgliedstaat komme seinen Konventions
pflichten nicht nach, Art.21) oder Individual
beschwerden (Art.22) anerkennen. Am 
I . April dieses Jahres hatten schon zehn der 
mittlerweile 29 Mitgliedstaaten derartige Er
klärungen abgegeben: Argentinien, Däne
mark, Frankreich, Luxemburg, Norwegen, 
Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien 
und Togo. 
II. Im Mittelpunkt der ersten Tagung des 
Sachverständigengremiums, die vom 18. bis 
22. April 1988 in Genf abgehalten wurde, 
stand die Ausarbeitung eines Verfahrens. Ta
gungsort wird regelmäßig Genf sein, wo sich 
der Ausschuß zweimal jährlich zu 14tägigen 
Treffen zusammenfinden will. Neben der Klä
rung zahlreicher technischer Fragen ging es 
hauptsächlich um das bei Staaten- und Indi
vidualbeschwerden einzuhaltende Verfah
ren. Zuständigkeit des Ausschusses, Notifi
kationspflichten, Registrierung der Be
schwerden, Anforderungen an die Mitteilun
gen sowie die Mitwirkung der betroffenen 
Staaten wurden im Hinblick auf das Staaten-
beschwerdeverfahren erörtert. 
Die Rolle des Generalsekretärs betrafen die 
meisten Regelungen des Individualbe-
schwerdeverfahrens gemäß Art.22. Er wird 
Abschriften der jeweiligen Unterwerfungser
klärungen an die übrigen Vertragsparteien 
weiterleiten, eingegangene Beschwerden 
dem Ausschuß vorlegen, sie registrieren und 
gegebenenfalls Klarstellungen und weitere 
Informationen erbitten. Wegen der Komple
xität der Materie mußte die Ausarbeitung der 
im Rahmen des Art.20 erforderlichen Proze
dur auf die 2.Tagung des Ausschusses ver
schoben werden. Zu entscheiden ist hier ins
besondere, wie die Mitwirkung des Staates 
aussehen soll, der regelmäßiger Folterungen 
auf seinem Hoheitsgebiet beschuldigt wird. 
In Angriff genommen wurde hingegen schon 
die Ausarbeitung von Richtlinien für die An
fertigung der periodischen Staatenberichte. 
Sie sollen Informationen zu jedem der in Teil I 
der Konvention enthaltenen Artikel (1—16) 
bieten, beispielsweise über die innerstaatli
che Definition von Folter, die Möglichkeit, 
sich vor nationalen Gerichten auf die UN-
Konvention zu berufen, sowie die Umset
zung der Konventionsgarantien. Amts- und 
Arbeitssprachen des CAT werden Englisch, 
Französisch, Russisch und Spanisch sein. 
Angesichts der dringenden Probleme und 
der Notwendigkeit, schnelle und effektive 
Maßnahmen gegen Folter und unmenschli
che Behandlungsweisen zu ergreifen, be
schloß der Ausschuß am Ende der Tagung 
einstimmig, den Generalsekretär um die Ge
nehmigung einer weiteren Zusammenkunft 
noch in diesem Jahr zu ersuchen. 

Martina Palm-Risse • 

Verschiedenes 
A/RES oder GV-Res? Beides ist nicht das gleiche 
— Werdegang von Resolutionen — Endstadium: 
Offizielles Protokoll — Kleine Textänderung mit 
großen Folgen (27) 
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