
men zum Ausdruck gekommenen verschie
denen Vorstellungen von Eigentum zur 
Kenntnis und bekräftigte das Recht eines je
den Staates, sein Wirtschafts- und Gesell
schaftssystem frei wählen zu können. Der 
Generalsekretär wurde ersucht, weitere 
Stellungnahmen einzuholen zu der Frage, 
inwieweit das Eigentumsrecht zu der Ent
wicklung persönlicher Freiheit und Eigen
initiative beitrage. Es soll dabei eine Auf
schlüsselung nach persönlichem Eigentum 
einschließlich Wohneigentum sowie w i r t 
schaftlich produktivem Eigentum (Land
wirtschaft, Handel, Industrie) erfolgen. 
Vom selben Tag datiert die gegen den Wider
stand des Westens angenommene Resolu
t ion 43/124 (129 Ja, 24 Nein, 1 Enthaltung), 
die die Verpflichtung der Staaten gemäß der 
UN-Charta zur Schaffung von höherem Le
bensstandard, Vollbeschäftigung und der 
»Voraussetzungen für wirtschaftlichen und 
sozialen Fortschritt und Aufstieg« hervor
hebt ebenso wie das Recht auf Selbstbestim
mung einschließlich der vollen Souveräni
tät über die Naturschätze und Rohstoffe. Es 
wird der Überzeugung Ausdruck verliehen, 
Grundvoraussetzung für einen dauerhaften 
Frieden sei eine gerechte soziale Ordnung 
und die freundschaftliche Zusammenarbeit 
der verschiedenen sozialen, wirtschaftli
chen und politischen Systeme. In Überein
stimmung m i t Ar t . 6 der Erklärung über 
Fortschritt und Entwicklung auf sozialem 
Gebiet von 1969 werden Eigentumsverhält
nisse an Grund und Boden und an den Pro
duktionsmitteln gefordert, »die jede A r t der 
Ausbeutung des Menschen ausschließen«. 
Diese Entschließung knüpft an die Resolu
t ion 42/115 (»Die Bedeutung von Eigentum 
für die Wahrnehmung der Menschenrechte 
und Grundfreiheiten-) an, die sich ihrerseits 
als Antwort auf die eingangs angeführte Re
solution 41/132 (und deren Nachfolgerin 
42/114) begreifen läßt. Die unterschiedli
chen Akzentsetzungen sind somit mitnich
ten verschwunden, doch erscheinen die 
Fronten längst nicht mehr so verhärtet wie 
früher. 
Auf ihrer 45. ordentlichen Tagung w i l l die 
Generalversammlung dem Themenkom
plex »Recht auf Eigentum« weiter nachge
hen. 

Maitina Palm-Risse • 

Rechtsfragen 

43.Generalversammlung: Schutz für Häft
linge - Grundsatzkatalog (28) 

(Siehe auch Klaus Meyer, Die Mindest
grundsätze für die Behandlung von Gefange
nen, V N 6/1973 S.192ff., sowie zum Verhal
tenskodex für Beamte m i t Polizeibefugnis
sen V N 4/1980 S.141f.) 

Einen Meilenstein i n den internationalen 
Bemühungen u m eine Humanisierung des 
Strafvollzugs stellen zweifellos die 1955 auf 
dem ersten Kongreß der Vereinten Nationen 
für Verbrechensverhütung und die Behand
lung Straffälliger aufgestellten und dann 
den Staaten zur Beachtung anempfohlenen 
Mindestgrundsätze für die Behandlung von 
Strafgefangenen dar. Hauptanliegen dieser 

zum Teil außerordentlich detaillierten Prin
zipien - die vermutlich bislang als i n kaum 
einem Staat i n vollem Umfang verwirklicht 
gelten können - ist der Schutz der grundle
genden Menschenrechte i n der Gefangen
schaft und die Förderung einer fortschrittli
chen A r t des Strafvollzugs. 
Vorschriften über die Unterbringung, per
sönliche Hygiene, Verpflegung, Bewegung 
und Sport, medizinische Versorgung, Diszi
pl in und Hausstrafen, Zwangsmittel, Unter
richtung und Beschwerderecht der Gefange
nen, ihren Verkehr m i t der Außenwelt, die 
Benutzung der Gefängnisbücherei, Reli
gionsausübung, die Auswahl und Ausbil
dung des Gefängnispersonals, Vergünsti
gungen, Gefängnisarbeit, Unterricht und 
Erholung sind einige Beispiele für den Rege
lungsgehalt der Mindestgrundsätze von 
1955. Auch wenn sie oft sehr technisch an
muten, sind sie für den Alltag i n einer Straf
vollzugsanstalt und für die Sicherung der 
Bedürfnisse ihrer Insassen von nicht zu un
terschätzender Bedeutung. 
Ein Gegenstück haben die Mindestnormen 
von 1955 nun i n einer Festschreibung der 
Rechte der Gefangenen gefunden. M i t Reso
lut ion 35/177 vom lS.Dezember 1980 hatte 
die Generalversammlung ihren ö.Haupt-
ausschuß m i t der Ausformulierung eines 
Prinzipienkataloges betraut und beschlos
sen, eine allen Mitgliedstaaten offenstehen
de Arbeitsgruppe einzusetzen. Diese konn
te zur 43.Tagung der Generalversammlung 
den gewünschten Entwurf vorlegen, der als 
Grundsatzkatalog für den Schutz aller ir
gendeiner Form von Haft oder Strafgefan
genschaft unterworfenen Personen von der 
Generalversammlung am 9.Dezember 1988 
in Resolution 43/173 ohne förmliche Ab
stimmung angenommen wurde. I m Ver
gleich zu den schon früher formulierten 
Mindestgrundsätzen enthält er Vorschrif
ten wesentlich grundsätzlicherer Natur. 
Die Grundaussage des 39 Prinzipien umfas
senden Kataloges findet sich i n dessen er
stem Grundsatz: Alle Personen i n Gefan
genschaft müssen menschlich und unter 
Achtung ihrer Menschenwürde behandelt 
werden. Gefangennahmen und Inhaftierun
gen bedürfen einer Rechtsgrundlage und 
dürfen zudem nur von den dafür zustän
digen Personen* vorgenommen werden 
(Grundsatz Nr.2); die Haft und die damit 
verbundenen Einschränkungen der Rechte 
müssen zudem effektiver richterlicher oder 
ähnlicher Kontrolle unterliegen (Nr.4). 
Die - diskriminierungsfrei anzuwendenden 
(Nr.5) - Grundsätze dürfen nicht zur weiter
gehenden Einschränkung der i n einem 
Staat geltenden Grund- und Menschenrech
te Inhaftierter mißbraucht werden unter 
dem Vorwand, der Prinzipienkatalog selbst 
sehe diese Rechte nicht vor (Nr.3). Damit ist 
klargestellt, daß die Befolgung dieser 
Grundsätze die Staaten nicht von ihren 
völkerrechtlichen Verpflichtungen zum 
Schutz der Menschenrechte entbindet, son
dern diese nur auf dem speziellen Gebiet 
des Strafvollzuges (in der rechtlich unver
bindlichen Form einer Entschließung der 
Generalversammlung) ergänzen w i l l . 
Der Ö.Grundsatz enthält eine zentrale Be
stimmung: das Folterverbot, das unter allen 

In vielen Gesellschaften ist der Wunsch nach 
männlichen Nachkommen fest verankert. 
Daraus resultiert häufig nicht nur eine Ge
ringschätzung, sondern auch eine tatsächli
che Diskriminierung des weiblichen Nach
wuchses. Diese Problematik wird im diesjäh
rigen Weltbevölkerungsbericht des UNFPA 
näher untersucht (siehe S.136f. dieser Aus
gabe). 

Umständen strengstens einzuhalten ist. 
Die darin geächteten Behandlungen sollen 
i n einem sehr weiten Sinn verstanden wer
den. »Grausame, unmenschliche oder er
niedrigende Behandlung oder Strafe« soll 
namentlich auch dann vorliegen, wenn Ge
fangene vorübergehend oder gar ständig un
ter Bedingungen gehalten werden, die sie 
des Gebrauchs ihrer Sinne (Sehen, Hören), 
ihres Orts- oder Zeitgefühls berauben. 
Zuwiderhandlungen gegen die Grundsätze, 
so deren Nr. 7, müssen geahndet werden, 
und jeder Beamte, der Kenntnis von solchen 
Verstößen hat, hat das Recht, sich an die 
Vorgesetzten der Zuwiderhandelnden oder 
andere geeignete Stellen zu wenden. 
Es folgen einige die Rechtsstaatlichkeit des 
Verfahrens betreffende Grundsätze: Die 
Strafverfolgungsbehörden dürfen nur i m 
Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags han
deln und müssen der richterlichen oder be
hördlicher Kontrolle unterliegen (Nr.9). Je
dermann ist bei seiner Festnahme über de
ren Grund und die gegen ihn erhobenen An
schuldigungen zu informieren (Nr.10). Er 
hat das Recht, unverzüglich von einem 
Richter oder einer anderen zuständigen Be
hörde gehört zu werden, und ebenso das 
Recht, sich selbst zu verteidigen oder einen 
Rechtsbeistand hinzuzuziehen. Die Frage 
der Haftfortdauer soll Gegenstand der Über
prüfung sein können (Nr. l l ) . 
Die Haftgründe, die Zeit und der Ort der In
haftierung, die Vorführung vor einen Rich
ter, die Personalien der beteiligten Vollzugs
beamten und der Gewahrsamsort des Ge
fangenen sind gemäß Grundsatz Nr.12 ge
nau festzuhalten und auf Verlangen dem 
Gefangenen oder seinem Verteidiger offen
zulegen. 
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Über seine Rechte ist jeder Gefangene un
verzüglich zu unterrichten (Nr.13), und 
zwar i n einer i h m verständlichen Sprache, 
gegebenenfalls unter Zuhilfenahme eines 
Dolmetschers (Nr.14). Grundsätzlich steht 
i h m auch der Kontakt zur Außenwelt zu, 
insbesondere zu seinen Familienangehöri
gen (Nr.15). 
In diesem Zusammenhang kommt dem 
lö.Prinzip große Bedeutung zu. Es gewährt 
dem Gefangenen das Recht, seiner Famiiie 
oder anderen von i h m benannten Personen 
nach jeder Verlegung seinen neuen Aufent
haltsort schnellstmöglich mittei len (las
sen) zu dürfen. Ausländer dürfen ihre Bot
schaft, Flüchtlinge die zuständige Interna
tionale Organisation informieren. Diese Re
gelung soll dem »Verschwindenlassen« von 
Personen - nicht nur in Lateinamerika ein 
berüchtigtes Phänomen - entgegenwirken, 
da sie über die Bekanntgabe des Haftortes 
für Transparenz sorgt. 
Das Recht auf einen Verteidiger, gegebenen
falls auf die Bestellung eines Pflichtverteidi
gers, legt Nr.17 fest. Den möglichst ungehin
derten und ungestörten Kontakt zwischen 
Verteidiger und Gefangenen betrifft das 
18.Prinzip, Besuchs- und Korrespondenz
rechten ist der 19.Grundsatz gewidmet. Der 

praktischen Ermöglichung dieser Besuche 
dient das 20.Prinzip: Danach soll der Gefan
gene auf entsprechenden Antrag mögfichst 
i n der Nähe seines früheren Wohnortes ge
fangengehalten werden. 
Ein Erpressen von Geständnissen oder Aus
sagen ist durch Grundsatz Nr.21 untersagt. 
Unzulässig ist es, so Prinzip Nr.22, einen 
Häftling »medizinischen oder wissen
schaftlichen Versuchen (zu unterwerfen), 
die seine Gesundheit beeinträchtigen könn
ten, selbst wenn er dazu seine Zustimmung 
gibt«. M i t der medizinischen Versorgung 
der Gefangenen befassen sich die Grundsät
ze 24 bis 26, es folgen Regelungen über den 
Erhalt von Lesestoff und Bildungsmaterial. 
Eine genaue Festlegung sollen die Gründe 
für Disziplinarmaßnahmen gegen Gefange
ne, ihre Dauer und ihren Umfang erfahren 
(Nr.30). Die Rechtmäßigkeit der Haft und 
ihre Dauer soll i n geeigneten Verfahren 
nachgeprüft werden können (Nr.32), auch 
hat der Gefangene ein Beschwerderecht be
züglich der Behandlung i m Gefängnis. Ver
traulichkeit soll hier zum Schutz des Gefan
genen garantiert werden, und sollte er zu 
derartigen Schritten nicht i n der Lage sein, 
können auch seine Angehörigen für ihn vor
stellig werden (Nr.33). 

Eine weitere Sicherung gegen staatliche 
Willkür beinhaltet das 34.Prinzip. Danach 
ist jeder Todesfall in einer Haftanstalt rück
haltslos aufzuklären. Durch Vollzugsbeam
te verursachte Schäden sind gemäß den in
nerstaatlichen Bestimmungen auszuglei
chen (Nr.35). 
Eine so wichtige Bestimmung wie die Un
schuldsvermutung i m Rahmen von Straf
verfahren findet sich erstaunlicherweise 
erst i n Nr.36 des Prinzipienkataloges, und 
auch die unverzügliche richterliche Über
prüfung der Inhaftierung wird erst durch 
den 3 7. Grundsatz angeordnet. 
Das endgültige Urtei l darf nicht über Ge
bühr lange hinausgezögert werden (Nr.38), 
und bis dahin soll - außer i n begründeten 
Ausnahmefällen - der einer Straftat Be
schuldigte grundsätzlich auf freiem Fuß 
bleiben können (Nr.39). 
Zur Sicherheit betont der Prinzipienkatalog 
i n einer abschließenden »Generalklausel-, 
daß keine seiner Bestimmungen dazu her
angezogen werden darf, die i m Internationa
len Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte verankerten Garantien einzuschrän
ken oder gar außer Kraft zu setzen. 

Martina Palm-Risse • 

Dokumente der Vereinten Nationen 
Abrüstung, Chemische Waffen, Militärdienstverweigerung, Beobachterstatus, 
Umfassendes Sicherheitssystem, Neukaledonien, Nahost 

Abrüstung 

GENERALVERSAMMLUNG - Gegenstand: 
Internationale Rüstungstransfers. - Reso
lution 43/75 I vom ZDezember 1988 ' 

Die Generalversammlung, 

- unter erneuter Bekräftigung der zentralen 
Rolle der Vereinten Nationen bei der Festi
gung des Weltfriedens und der internatio
nalen Sicherheit sowie bei der Förderung 
der Abrüstung, 

- eingedenk dessen, daß sich die Mitglied
staaten nach der Charta der Vereinten Na
tionen verpflichtet haben, die Herstellung 
und Wahrung des Weltfriedens und der in
ternationalen Sicherheit so zu fördern, daß 
von den menschlichen und wirtschaftli
chen Ressourcen der Welt möglichst wenig 
für Rüstungszwecke abgezweigt wird, 

- sowie eingedenk des in Artikel 51 der Char
ta verankerten naturgegebenen Rechts zur 
Selbstverteidigung, 

- unter Berücksichtigung der in Ziffer 22 des 
Schlußdokuments der zehnten Sonderta
gung der Generalversammlung enthalte
nen allgemeinen Grundsätze, 

- sowie unter Berücksichtigung der Schluß
folgerungen und Empfehlungen der Stu
dien der Vereinten Nationen »Study on Con
ventional Disarmament' (Studie über kon
ventionelle Abrüstung), »Study on all the 
Aspects of Regional Disarmament- (Studie 

über alle Aspekte der regionalen Abrü
stung), »Study on the economic and social 
consequences of the arms race and military 
expenditures- (Studie über die wirtschaftli
chen und sozialen Folgen des Wettrüstens 
und der Rüstungsausgaben), »The Relation
ship between Disarmament and Develop
ment- (Der Zusammenhang zwischen Ab
rüstung und Entwicklung), 'Reduction of 
Military Budgets- (Reduzierung der Militär
haushalte), "Relationship between Disar
mament and International Security- (Zu
sammenhang zwischen Abrüstung und in
ternationaler Sicherheit) und "Comprehen
sive Study on Confidence-building Measu
res- (Umfassende Studie über vertrauensbil
dende Maßnahmen), 

- ferner unter Berücksichtigung des im 
Schlußdokument der Internationalen Kon
ferenz über den Zusammenhang zwischen 
Abrüstung und Entwicklung enthaltenen 
Aktionsprogramms, 

1. gibt ihrer Überzeugung Ausdruck, daß die 
Rüstungstransfers unter allen ihren Aspek
ten eine ernsthafte Prüfung seitens der in
ternationalen Gemeinschaft verdienen, un
ter anderem 
a) wegen ihrer möglichen Auswirkungen in 

Gebieten, in denen Spannungen und re
gionale Konflikte den Weltfrieden und 
die internationale wie die nationale Si
cherheit gefährden; 

b) wegen ihrer bekannten und potentiellen 
negativen Auswirkungen auf den Prozeß 

der friedlichen sozialen und wirtschaftli
chen Entwicklung aller Völker; 

c) wegen des wachsenden unerlaubten und 
heimlichen Handels mit Waffen; 

2. ersucht die Mitgliedstaaten, im Hinblick 
auf diese Belange unter anderem folgende 
Maßnahmen zu erwägen: 
a) die Verstärkung ihrer nationalen Kon

troll- und Überwachungssysteme für die 
Herstellung und den Transport von Waf
fen; 

b) unter Berücksichtigung der Besonderhei
ten der einzelnen Region die Prüfung ei
ner möglichen Unterlassung des Erwerbs 
von Waffen, die über den durch legitime 
nationale Sicherheitserfordernisse be
stimmten Bedarf hinausgehen; 

c) Prüfung der Mittel und Wege zur Herstel
lung größerer Offenheit und Transparenz 
in bezug auf die weltweiten Rüstüngs-
transfers; 

3. ersucht die Abrüstungskommission, die 
zuvor erwähnten Punkte bei ihren Beratun
gen über die Frage der konventionellen Ab
rüstung zu berücksichtigen; 

4. ersucht den Generalsekretär, die Auffassun
gen und Vorschläge der Mitgliedstaaten zu 
den in Ziffer 1 und 2 enthaltenen Fragen 
einzuholen und alle sonstigen einschlägi
gen Informationen zu sammeln, damit die
se der Generalversammlung auf ihrer vier
undvierzigsten Tagung vorgelegt werden 
können; 

5. ersucht den Generalsekretär außerdem, an-
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