
erneut über die Situation der Menschenrechte in 
diesem Land. Den Kommentaren der Experten 
voraus ging die Stellungnahme eines Vertreters 
des libyschen > Volkskomitees für Justiz und Si
cherheit», also des Justizministeriums. Er gab 
unter anderem an, daß über das Schicksal des 
Regimekritikers und früheren Außenministers 
Mansur Kikhija noch keine Gewißheit bestehe, 
beteuerte jedoch, daß alle Maßnahmen zur Auf
klärung dieses Falles ergriffen würden. Der 
Ausschuß zeigte sich zufrieden mit Maßnah
men zur Überwindung der Diskriminierung der 
Frau sowie mit der Freilassung bestimmter poli
tischer und anderer Gefangener. Gegenstand 
der Kritik war in der Stellungnahme des Gre
miums jedoch die vermehrte Anwendung der 
Todesstrafe. Besorgt waren die Experten ferner 
über Informationen seitens der UN und anderer 
verläßlicher Quellen betreffend summarische 
oder außergerichtliche Exekutionen und Folte
rungen durch libysche Sicherheitskräfte. Die 
Regierung wurde aufgefordert, diese und ande
re Behauptungen über das Verschwindenlassen 
von Personen und langandauernde Einzelhaft 
zu untersuchen und die Verantwortlichen zur 
Rechenschaft zu ziehen. 

Im Rahmen der Kommentierung der Paktrechte 
verabschiedeten die Ausschußmitglieder auch 
einen Text zu dem Art. 27 des Zivilpakts, der 
den Angehörigen von ethnischen, religiösen 
oder sprachlichen Minderheiten gewidmet ist. 
Die Stellungnahme betrachtet etwa auch Ar
beitsmigranten als Angehörige von Minderhei
ten und widerspricht damit der unter anderem 
von Bonn verfochtenen restriktiven Interpreta
tion, die die >neuen Minderheiten» nicht als sol
che anerkennt. Derartige Kommentierungen er
folgen in Form der Allgemeinen Bemerkungen 
gemäß Art. 40 Abs.4 des Zivilpakts. 
Wiederum überprüfte der Menschenrechtsaus
schuß zudem zahlreiche Individualbeschwer
den gemäß dem I . Fakultativprotokoll. Tragisch 
verlief die Beschwerde eines Staatsangehörigen 
von Trinidad und Tobago, einem Vertragsstaat 
des Fakultativprotokolls, der - zum Tode verur
teilt - die Verletzung von Paktrechten, unter an
derem des Rechts auf ein faires Gerichtsverfah
ren und des Verbots grausamer, unmenschlicher 
und entwürdigender Behandlung geltend ge
macht hatte. Gemäß Regel 86 seiner Verfah
rensregeln forderte der Ausschuß, daß die Voll
streckung des Urteils für den Zeitraum der 
Überprüfung der Beschwerde ausgesetzt werde. 
Dessen ungeachtet wurde die Exekution jedoch 
am 14. Juli 1994 durchgeführt. Ein derartiges 
Verhalten eines Vertragsstaates im Hinblick auf 
ein Todesurteil ist einmalig in der Geschichte 
des Ausschusses. Die bestürzten Ausschußmit
glieder entschieden sich für die weitere Unter
suchung der Individualbeschwerde und ver
langten von dem Vertragsstaat, der den mehr
fach erhobenen Forderungen nach einer Er
klärung nicht nachkam, unter allen Umständen 
sicherzustellen, daß die Wiederholung eines 
derartigen Falles vermieden werde. 
Die Rückstände der Vertragsstaaten bei der Er
füllung der von ihnen eingegangenen Berichts
pflichten sind erheblich; Mitte 1994 hielten 
zwei Staaten den zweifelhaften Rekord, 21 
Mahnungen des Ausschusses bezüglich des 
schon 1984 fällig gewesenen Erstberichts (Ga

bun) respektive Zweitberichts (Syrien) unbe
achtet gelassen zu haben. 

Gudrun Roitzheim • 

Anti-Folter-Konvention: 12. und 13. Tagung 
des Ausschusses - Individualbeschwerde ge
gen die Schweiz erfolgreich - Auch eine ter
roristische Bedrohung rechtfertigt Folter 
niemals (4) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 3/1994 
S. 104f. fort. Text der Konvention: VN 1/1985 
S. 31 ff.) 

Der internationale Kampf gegen die Folter 
macht auf der normativen Ebene weiter Fort
schritte: 84 Staaten sind - so der Stand Mitte 
November 1994 - Vertragsparteien der UN-
Konvention gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe geworden, 35 davon haben die Zu
ständigkeit des Ausschusses gegen Folter 
(CAT) zur Prüfung von Individualbeschwerden 
und von Staatenbeschwerden anerkannt, zwei 
weitere Länder (Großbritannien und die Verei
nigten Staaten) haben sich lediglich dem Ver
fahren der Staatenbeschwerde unterworfen. 
Hinsichtlich der Umsetzung der Konvention 
mußte der CAT feststellen, daß in den Ländern 
Europas Asylbewerber am ehesten Gefahr lau
fen, in ihren garantierten Rechten verletzt zu 
werden, sei es im Polizeigewahrsam oder durch 
Abschiebung trotz Foltergefahr. Anläßlich der 
Prüfung der Berichte von Israel und Peru sah 
sich das zehnköpfige Expertengremium erneut 
gezwungen zu betonen, daß die Bedrohung der 
Gesellschaft durch Terroristen Folter oder an
dere Verletzung von Menschenrechten niemals 
rechtfertigen kann. Wiederkehrendes Thema 
waren außerdem die Rechte inhaftierter Perso
nen. 

72. Tagung 

Die herausragende Bedeutung des Folterver
bots betonte der neuemannte Hohe Kommissar 
der Vereinten Nationen für Menschenrechte auf 
der 12. Tagung des CAT (18.-28.4. 1994 in 
Genf). Er beabsichtigt daher, die Umsetzung 
der Empfehlungen des CAT durch die Vertrags
parteien zu überwachen. Der von der Men
schenrechtskommission eingesetzte Berichter
statter über Folter forderte den Ausschuß auf, 
verstärkt von Artikel 20 der Anti-Folter-Kon
vention Gebrauch zu machen und bei Vorliegen 
von zuverlässigen Informationen über systema
tische Folterungen in einem Vertragsstaat eine 
eigene Untersuchung durchzuführen. Im Mit
telpunkt der Berichtsprüfung standen sodann 
die Situation von Asylbewerbern und die ge
setzlichen Regeln zu ihrem Schutz im Falle der 
Ausweisung sowie die Notwendigkeit straf
rechtlicher Ahndung von Verstößen gegen die 
Anti-Folter-Konvention. 
Sehr kritisch bewertete der CAT den Bericht der 
Schweiz. Zwar hat die Europäische Kommissi
on für Menschenrechte seit 1989 nur in einem 
von 20 Fällen eine Verletzung des Verbotes un
menschlicher Behandlung festgestellt, und auch 
dem Europäischen Komitee für die Verhinde
rung von Folter sind keine Foltervorwürfe vor

getragen worden sind. Dennoch zeigte sich der 
Ausschuß besorgt angesichts der Möglichkeit 
von Haft ohne Verbindung zur Außenwelt (in
communicado), insbesondere in Fällen der In
ternierung von Asylbewerbern, zum Beispiel 
auf Flughäfen. In derartigen Situationen sei 
zwar im Falle der Schweiz keine Folter zu be
fürchten, aber es bestehe eine gesteigerte Ge
fahr von Mißhandlungen. Als notwendig sieht 
der CAT zudem die Einführung eines Rechtes 
auf Benachrichtigung von Angehörigen und ei
nes Anwalts sowie auf Untersuchung durch ei
nen Arzt an; weiterhin fordert er ein zentrales 
Register zur Erfassung von Verhaftungen. Be
sonderes Augenmerk richteten die Experten auf 
die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber 
und auf die schweizerische Liste sicherer Her
kunftsstaaten. Der CAT will sicherstellen, daß 
niemand in ein Land abgeschoben wird, in dem 
er konkreter Foltergefahr ausgesetzt ist - ein 
Bemühen, das auch im Mittelpunkt der Ent
scheidung über die Individualbeschwerde eines 
Zairers gegen die Schweiz stand. Der Ausschuß 
vertritt darin die Auffassung, daß auch bei 
Zweifeln hinsichtlich der vom Beschwerdefüh
rer vorgetragenen Tatsachen sichergestellt sein 
müsse, daß seine Sicherheit bei Rückkehr in das 
Heimatland nicht gefährdet sei. Abgesehen von 
der zwischen dem Ausschuß und der Schweiz 
differierenden Bewertung der Glaubwürdigkeit 
des Beschwerdeführers stützt der CAT seine 
Entscheidung auch darauf, daß der Beschwer
deführer wegen der in seinem Asylantrag ent
haltenen Äußerungen über Zaire Gefahr laufe, 
dort erneut gefoltert zu werden. Bedeutsam ist, 
daß eine Gefährdung des Beschwerdeführers 
zudem daraus abgeleitet wird, daß sein Heimat
land nicht Vertragspartei der Konvention ist 
und er daher durch eine Abschiebung dem 
Schutz durch Art. 3 entzogen wird. 
Nepal, einer von nur fünf asiatischen Staaten, 
welche die Anti-Folter-Konvention ratifiziert 
haben, ist eines der ärmsten Länder der Welt 
und hat eine erhebliche Zahl von Flüchtlingen 
aus dem benachbarten Bhutan aufgenommen. 
Bei der Berichtsprüfung zeigten sich die Exper
ten besorgt, weil Fälle von polizeilicher 
Mißhandlung von Gefangenen und Asylsu
chenden, über die der Berichterstatter über Fol
ter und Menschenrechtsorganisationen berich
tet hatten, bislang nicht strafrechtlich verfolgt 
worden sind. Der CAT erbat - auch angesichts 
des spärlichen Tatsachenmaterials in dem vor
gelegten Bericht - einen detaillierten Zusatzbe
richt, empfahl aber schon zu diesem Zeitpunkt, 
die in der Konvention enthaltene Definition von 
Folter in das innerstaatliche Recht vollständig 
zu übernehmen sowie dem Grenzschutz und der 
Polizei energisch die Pflichten nach der Anti-
Folter-Kon vention zu verdeutlichen. 
Bei der Prüfung des Berichts Griechenlands 
zeigte sich der Ausschuß zufrieden mit der le
gislativen Umsetzung der Konvention. Gelobt 
wurden auch die ergriffenen praktischen Maß
nahmen zur Förderung der Menschenrechte, 
insbesondere Fortbildungsmaßnahmen für Poli
zeibeamte. Der CAT empfahl deren Auswei
tung auf medizinisches Personal. Ein ermuti
gendes Zeichen seien auch die in den letzten 
Jahren durchgeführter, Ermittlungen wegen 
Vorwürfen von Mißhandlungen in griechischen 
Gefängnissen. Die Experten waren dennoch 
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besorgt über die anscheinend fortbestehende 
Praxis schwerer Mißhandlungen von Häftlin
gen, insbesondere von Asylbewerbern. Hin
sichtlich der rechtlichen Situation solcher Per
sonen und der Umstände, unter denen sie ausge
wiesen oder abgeschoben werden können, erbat 
der Ausschuß zusätzliche Informationen. 
Im Zentrum der Diskussion über den Bericht Is
raels standen die Richtlinien über den Gebrauch 
»maßvoller physischer Gewalt« gegen Terroris-
musverdächtige. Die Vertreterin Israels ver
weigerte eine Offenlegung des Inhalts dieser 
Regeln, da damit den israelischen Ermittlungs
behörden ein wesentliches psychologisches 
Druckmittel genommen würde. Die Experten 
widersprachen energisch der Auffassung der is
raelischen Regierung, daß die Bekämpfung des 
Terrorismus und die Bedrohung der inneren Si
cherheit die Anwendung körperlicher Gewalt 
rechtfertigten. Nach Ansicht des CAT verstößt 
es gegen die Konvention, daß sich nach israeli
schem Recht ein der Mißhandlung von Gefan
genen Beschuldigter als Rechtfertigungsgrund 
auf den Befehl eines Vorgesetzten oder auf Not
stand berufen kann. Zufrieden zeigte sich der 
Ausschuß damit, daß die Ermittlungen gegen 
Verhörspersonen nicht länger in den Händen 
der Sicherheitsbehörden liegen, und daß in eini
gen Fällen bereits strafrechtliche und diszipli
narische Sanktionen ergriffen worden sind. 

13. Tagung 

Aufseiner 13. Tagung (7.-18.11.1994 in Genf) 
hatte der CAT - wie andere mit Berichtsprüfung 
befaßte Ausschüsse - zu rügen, daß ein erhebli
cher Teil der Erstberichte (gegenwärtig 30 vH) 
noch nicht vorliegt. Umstritten war unter den 
Experten, ob der Ausschuß die Situation inner
halb eines Landes auch ohne vorgelegten Be
richt untersuchen darf. Besorgniserregend ist, 
wie der Beigeordnete Generalsekretär für Men
schenrechte gegenüber dem Ausschuß berichte
te, daß bei dem Berichterstatter Uber Folter wei
terhin eine erhebliche Anzahl von Beschwerden 
eingeht, die zu einer Verdoppelung der Eilak
tionen des Berichterstatters im laufenden Jahr 
geführt haben. Die erste Lesung des Entwurfs 
für ein Zusatzprotokoll zur Anti-Folter-Kon
vention schreitet weiter voran; die Arbeitsgrup
pe der Menschenrechtskommission hat dem 
Entwurf sieben neue Artikel hinzugefügt, so 
daß mittlerweile 14 Artikel vorliegen. 
Bei der Prüfung des Zweitberichts, den Chile 
vorgelegt hatte, lobten die Experten den politi
schen Willen der seit 1991 amtierenden zivilen 
Regierung, welche Änderungen des Verfah
rensrecht und des materiellen Rechts eingeleitet 
hat. Der Ausschuß empfahl weitere Beschrän
kungen der Möglichkeit von polizeilicher Haft 
sowie ein Besuchsrecht für Angehörige, Vertei
diger und Ärzte. Zudem sollten die Sicherheits
kräfte zivilen Behörden unterstellt werden und 
die beträchtliche Anzahl von Foltervorwürfen 
gerichtlich untersucht werden; bislang ist kein 
Polizeibeamter wegen Folter verurteilt worden. 
Zur vom CAT eingeforderten Tilgung der Spu
ren des früheren Militärregimes gehört ferner 
die völlige Abschaffung der Zuständigkeit von 
Militärgerichten zur Strafverfolgung von Zivil
personen. Der Ausschuß empfahl schließlich 
die Anerkennung der Indivdualbeschwerde und 

der Staatenbeschwerde sowie einen Widerruf 
der Vorbehalte, wie ihn die chilenische Regie
rung bereits in bezug auf die Interamerikanische 
Menschenrechtskonvention erwägt. 
Ungewöhnlich deutlich kritisierte der Ausschuß 
die rechtliche und tatsächliche Situation in Pe
ru. Nach seiner Ansicht fördern die bestehen
den Anti-Terrorismus-Gesetze Folter, zumal 
auch eine prompte und unparteiische Untersu
chung von Foltervorwürfen nicht gewährleistet 
ist. Zu den Empfehlungen des CAT gehörte 
deshalb die Errichtung einer wirklich unabhän
gigen und effizienten Strafgerichtsbarkeit hin
sichtlich terroristischer Straftaten und eine Be
schränkung der Zuständigkeit von Militärge
richten auf das Wehrstrafrecht. Darüber hinaus 
sollte die Staatsanwaltschaft gestärkt werden; in 
dieser Hinsicht ist es nach Ansicht des Aus
schusses positiv, daß die Staatsanwaltschaft 
neuerdings Zugang zu Verhörzentren in Gebie
ten hat, in denen der Ausnahmezustand 
herrscht. Trotz der terroristischen Bedrohung 
ist es für die Experten nicht hinnehmbar, daß 
Gesichter und Identität der Richter in Strafver
fahren gegen Terroristen verborgen bleiben. 
Die Prüfung des Berichts von Monaco verlief 
kurz, da keine Vorwürfe über Mißhandlungen 
von Gefangenen im Fürstentum vorliegen. Der 
Ausschuß lobte die vorbehaltlose Ratifikation 
einer Vielzahl von menschenrechlichen Verträ
gen durch Monaco. Er empfahl, die in der Anti
Folter-Konvention enthaltene Definition der 
Folter in die innerstaatliche Rechtsordnung zu 
übernehmen, und erbat größeren Detailreich
tum im Zweitbericht. 

Ähnlich gestaltete sich die Diskussion über den 
Bericht Liechtensteins. Auch hier sind keine 
Fälle von Mißhandlungen bekannt. Zudem sind 
die Empfehlungen des Europäischen Komitees 
zur Verhinderung von Folter, welches 1993 das 
Fürstentum besucht hatte, weitgehend umge
setzt, darunter die Erhöhung der Anzahl von 
Justizvollzugsbeamten. Als völkerrechtlicher 
Vertrag hat die Konvention in Liechtenstein seit 
der Ratifikation Gesetzesrang. Der CAT emp
fahl eine schnelle Fertigstellung des Asylgeset
zes, durch das das Verbot einer Ausweisung bei 
Foltergefahr volle Wirksamkeit erlangen müs
se. Hintergrund dieser Empfehlung ist die An
wesenheit von 88 tibetanischen Asylbewerbern 
in Liechtenstein. 
Sehr zufrieden zeigte sich der Ausschuß auch 
bei der Prüfung der Situation in Tschechien. 
Nach seiner Einschätzung sind alle notwendi
gen demokratischen Institutionen und Schutz
vorrichtungen vorhanden, durch die die Umset
zung der Konvention gewährleistet ist. Gelobt 
wurde die Übernahme der Folterdefinition in 
das innerstaatliche Recht, mit der Tschechien 
einer früheren Empfehlung des CAT nachge
kommen ist. Lobend hoben die Experten zu
dem hervor, daß die Ermittlungsbehörden 
schnell und wirkungsvoll Vorwürfen von 
Mißhandlungen Gefangener durch Polizei- und 
Justizvollzugsbeamte nachgegangen sind. Der 
CAT ermutigte die tschechische Regierung, den 
Vorbehalt gegenüber Art. 20 (Befugnis des 
Ausschusses zu einer eigenständigen Untersu
chung bei systematischen Konventionsverlet
zungen) zu widerrufen und die Verfahren der 
Individual- und der Staatenbeschwerde anzuer
kennen. 

Libyen, dessen Zweitbericht zur Prüfung an
stand, hat die Konvention weitgehend in natio
nales Recht umgesetzt. Jedoch besteht nach 
Ansicht des CAT eine bedenkliche Diskrepanz 
zwischen normativer und tatsächlicher Lage im 
Land, wie sich insbesondere aus den zahlrei
chen Foltervorwürfen durch glaubwürdige 
Nichtregierungsorganisationen ergibt. Ihr be
sonderes Augenmerk richteten die Experten auf 
die Haftbedingungen in Libyen, vor allem die 
Möglichkeit der Incommunicado-Haft, durch 
die Folter begünstigt wird. Sie kritisierten, daß 
Menschen zum Teil jahrelang ohne Verbindung 
zur Außenwelt festgehalten werden und forder
ten ein Zugangsrecht für Verteidiger, Ärzte und 
Verwandte sowie Ausbildungsprogramme für 
Polizei- und andere Sicherheitsbeamte. Die Ex
perten begrüßten die Kooperationsbereitschaft 
der libyschen Regierung, deren Vertreter eine 
Befassung staatlicher Organe mit den von Am
nesty International berichteten Fällen von Fol
ter in Aussicht stellten. 

Marokko hat seit Beginn der neunziger Jahre 
Reformen eingeleitet, um sein Rechtssystem 
den Anforderungen internationaler menschen
rechtlicher Verträge anzupassen. Der Ausschuß 
lobte den darin zum Ausdruck kommenden po
litischen Willen, zeigte sich jedoch besorgt an
gesichts der Mitteilungen über Folter und die 
Haftbedingungen in den Gefängnissen des Lan
des. Daher riet er der marokkanischen Regie
rung zu systematischer und wirkungsvoller 
Überwachung von Haftanstalten, verstärkten 
ernsthaften Ermittlungen bei Folterverdacht, 
angemessenem Schadensersatz für Folteropfer 
und einer nachhaltigen Menschenrechtsausbil
dung für Staatsbedienstete. 
Die nächste Tagung des CAT wird vom 24. 
April bis zum 5. Mai 1995 in Genf stattfinden; 
zur Prüfung vorgesehen sind die Berichte von 
Italien, Guatemala, Mauritius und den Nieder
landen. 

Beate Rudolf • 

Verwaltung und Haushalt 

49. Generalversammlung: Neue Beitragsska
la verabschiedet - Berechnungsmodus und 
Interessenlage - Noch immer erhebliche Bei
tragsrückstände (5) 

(Vgl. auch Wilfried Koschorreck, Programm
ziele und finanzielle Leistungsfähigkeit im Wi
derstreit. Die Geschichte der Beitragsfestset
zung in den Vereinten Nationen, VN 2/1983 S. 
51 ff. Der Beitragsschlüssel für den Haushalt der 
Vereinten Nationen 1995 bis 1997 ist auf S. 20f. 
dieser Ausgabe wiedergegeben.) 

Zahlungsfähigkeit und Zahlungswillen fallen 
nicht nur im täglichen Leben, sondern auch in 
der Staatengemeinschaft nicht selten auseinan
der. Und wie der Steuerbürger sucht auch der 
zahlungspflichtige Staat seine Abgaben mög
lichst niedrig zu halten, sieht sich aber bei seiner 
Veranlagung nicht einem internationalen Fi
nanzamt gegenüber, sondern den anderen Staa
ten - im für Haushaltsfragen zuständigen 5. 
Hauptausschuß der Generalversammlung der 
Vereinten Nationen. 
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