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Fragen und Antworten 
Was ist der Zwölfte UNO-Kongress zu Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege? 

Der Zwölfte UNO-Kongresses zu Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege findet vom 12. bis 19. 
April 2010 in Salvador im Gastgeberland Brasilien statt. Kongresse der Vereinten Nationen zur 
Verbrechensverhütung tagen seit 1955 alle fünf Jahre an verschiedenen Orten der Welt und 
beschäftigen sich mit einer großen Bandbreite an Themen. Sie haben beträchtliche Auswirkungen im 
Bereich der internationalen Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege und beeinflussen nationale 
politische und praxisbezogene Strategien. Als globales Forum ermöglichen die Kongresse den 
Austausch von Informationen und bewährten Verfahren zwischen Staaten und in diesem Bereich 
tätigen Fachleuten. Übergeordnetes Ziel ist es, die Konzipierung wirksamerer Strategien zur 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege zu unterstützen. 

Was ist das Thema des diesjährigen Kongresses? 

Das Thema des Zwölften Kongresses lautet wie von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen beschlossen: "Umfassende Strategien für globale Herausforderungen: Strategien für 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege und ihre Entwicklung in einer sich verändernden Welt". 

Der Zwölfte Kongress bietet eine einzigartige Gelegenheit, grundlegende Diskussionen anzustoßen 
und Vorschläge zur Vorgehensweise nach drei elementaren Prinzipien einzubringen: 

• verbindliche Etablierung des Strafrechtswesens als zentrale Säule in der Konstruktion des 
Rechtsstaates; 

• Unterstreichung der Schlüsselrolle des sich entwickelnden Strafrechtswesens; 

• Unterstreichung der Notwendigkeit eines ganzheitlichen Zugangs zur Strafrechtsreform mit dem 
Ziel, die Strafjustiz bei der Behandlung von Straftätern zu stärken; 

• Identifizierung von neuen Formen der Kriminalität, die eine globale Bedrohung der Gesellschaften 
darstellen, sowie Sondierung von Präventions- und Kontrollmöglichkeiten. 

Was wird auf dem Kongress diskutiert? 

Auf der Tagesordnung stehen acht grundlegende Themen, die folgende Fragen abdecken: Kinder, 
Jugendliche und Kriminalität; Terrorismus; Verbrechensverhütung; Menschenhandel und 
Migrantenschleusung; Geldwäsche; Computerkriminalität; internationale Zusammenarbeit in der 
Verbrechensbekämpfung und Gewalt gegen Migranten und deren Familien. Während des 
Kongresses werden fünf Workshops zu folgenden Themen stattfinden: internationale Ausbildung im 
Bereich Strafrechtspflege im Rechtsstaat; bewährte Verfahrensweisen der Vereinten Nationen und 
anderer Einrichtungen bei der Behandlung von Straffälligen im Strafrechtssystem; praktikable 
Methoden zur Verbrechensverhütung im städtischen Bereich; Verbindungen zwischen Drogenhandel 
und anderen Formen des organisierten Verbrechens: koordinierte internationale Reaktionen; 
Strategien und bewährte Praxis gegen Überbelegung von Strafanstalten. In einer hochrangigen 
Veranstaltung haben während der letzten beiden Kongresstage Staats- und Regierungschefs, 
Minister und andere hohe Regierungsvertreter die Gelegenheit, zu den Themenschwerpunkten des 
Kongresses Stellung zu nehmen. Außerdem wird es zahlreiche, von nichtstaatlichen Organisationen 
einberufene Nebenveranstaltungen zu Themen wie Verbrechensverhütung, Strafrechtspflege und 
Rechtsstaatlichkeit geben. 

Wer nimmt teil? 

Der Kongress ist ein globales Forum, das die größten und unterschiedlichsten Gruppen von 
Entscheidungsträgern und Praktikern auf dem Gebiet der Verbrechensverhütung und 
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Strafrechtspflege zusammenbringt, außerdem Experten aus dem akademischen Bereich, Vertreter 
von zwischen- und nichtstaatlichen Organisationen, Sonderorganisationen und anderen UNO-
Einrichtungen sowie der Medien. 

Was ist das erwartete Ergebnis des Kongresses? 

Der Kongress wird eine gemeinsame politische Erklärung mit Empfehlungen formulieren, die auf der 
Grundlage von Diskussionen in den verschiedenen Abteilungen des Kongresses einschließlich des 
hochrangigen Segments und der Arbeitstreffen ermittelt werden. Die Erklärung wird der Kommission 
der Vereinten Nationen zu Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege auf ihrer 19. Sitzung, die vom 
17. – 21. Mai 2010 stattfindet, zur Berücksichtigung und Formulierung von Maßnahmen vorgelegt.  

Der Kongress wird auch als Plattform für eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen Regierungen, 
zwischen- und nichtstaatlichen Organisationen auf dem breitgefächerten Gebiet der 
Verbrechensverhütung und Strafrechtspflege dienen und so eine wirksamere internationale 
Vorgehensweise fördern. 

Was geschieht zur Vorbereitung des Kongresses? 

Um Gelegenheit zur Entwicklung einer regionalen Perspektive auf die Themen zu schaffen, die auf 
dem Kongress diskutiert werden sollen, organisierte das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 
Verbrechensbekämpfung im Jahr 2009 eine Reihe regionaler Vorbereitungstreffen in San José, Costa 
Rica, in Doha, Katar, Bangkok, Thailand und Nairobi, Kenia. Grundgedanke war, den Teilnehmern zu 
ermöglichen, ihre besonderen Probleme und Anliegen zu formulieren und ihre gewonnenen 
Erfahrungen sowie positive Erkenntnisse und vielversprechende Ansätze zur Herangehensweise mit 
anderen zu teilen.  

Wie kann ich die Sitzungen verfolgen, wenn ich nicht nach Salvador, Brasilien, kommen kann? 

Auf der Internetseite www.un.org/webcast/crime2010 kann der Kongress live in der Originalsprache 
der Redebeiträge und englischer Übersetzung verfolgt werden. Ebenso stehen Mitschnitte und die 
Erklärungen (Vorträge) im Textformat zur Verfügung. 

 

Für weitere Informationen, besuchen Sie: 

www.unis.unvienna.org 

www.unodoc.org 

www.crimecongress2010.com.br

 

Um den Kongress live zu verfolgen, besuchen Sie: 

www.un.org/webcast/crime2010

 

http://www.un.org/webcast/crime2010
http://www.unis.unvienna.org/
http://www.unodoc.org/
http://www.crimecongress2010.com.br/
http://www.un.org/webcast/crime2010
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Bilanz der globalen Kriminalität und Strafrechtspflege 
Während in den Entwicklungsländern einige Formen konventioneller Kriminalität in den letzten fünf 
Jahren stetig abgenommen haben, sind andere längst vergessene Verbrechensarten wieder 
aufgetaucht. Und ihre Zahl hat sich deutlich erhöht. 

Entwicklungen in Kriminalität und Strafrechtspflege waren in den letzten fünf Jahren unterschiedlich, 
so der Generalsekretär der Vereinten Nationen in seinem Bericht für den Zwölften Kongress, der auf 
den Ergebnissen der UNO-Untersuchung zu Kriminalitätsentwicklung und Handhabung der 
Strafgesetzgebung (UN-CTS) basiert. 

Der Anstieg der Piraterie im 21. Jahrhundert 

Die Piraterie, von der man eher aus Geschichtsbüchern als aus Zeitungen weiß, war bis vor kurzem 
ein seltenes Phänomen. Heute greifen die Piraten des 21. Jahrhunderts vorzugsweise vor der 
somalischen Küste und im Golf von Aden Schiffe an, wo es in der ersten Hälfte des Jahres 2009 
allein mehr als 140 Vorfälle gab. Piraterie dieses Typs ist eine Form von Entführung: Es werden 
Schiffe und Geiseln festgehalten, um Lösegeld zu erpressen – nicht um das Schiff oder dessen 
Ladung zu erobern. 

Auch an Land ist in vielen Staaten Nord-, Mittel- und Südamerikas die Zahl der Entführungsfälle im 
Steigen begriffen. Sie sind häufig verbunden mit dem Drogenhandel oder den internen Kämpfen der 
Drogenkartelle. 

Mord 

In den meisten Ländern ist in den letzten fünf Jahren eine Abnahme der Mordfälle zu verzeichnen, 
wobei in einigen Teilen Europas, in Südamerika und Ost-, Südost- und Südasien der Rückgang 
beträchtlich ist. In einigen Ländern – besonders in jenen, die mit dem Drogenhandel verbunden sind – 
zeigt sich jedoch eine Zunahme der Mordfälle. 

Schätzungen des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) 
lassen darauf schließen, dass es 2004 etwa 490.000 Todesfälle mit Mordvorsatz gab und die 
durchschnittliche Mordrate im selben Jahr weltweit 7,6 auf 100.000 Menschen betrug. 

Da bei den meisten Tötungsdelikten irgendeine Waffe eine Rolle spielt, kann man die Mordraten als 
einen Hinweis auf den Grad von Waffengewalt werten, die den Behörden möglicherweise nicht immer 
gemeldet wird. 

Konventionelle Kriminalität 

Eigentumsdelikte haben in einer Gruppe von Ländern, vorwiegend in West-, Mittel- und Osteuropa, 
ebenfalls abgenommen. Angezeigte Einbrüche und Autodiebstähle sind zwischen 1995 und 2008 um 
die Hälfte zurückgegangen. Dieser durchgehende Rückgang könnte das Ergebnis vermehrter 
Abschreckungsmaßnahmen sein sowie verbesserter Haushalts- und Autosicherung. Aktenkundige 
Daten zu konventioneller Kriminalität ohne Tötungsdelikte kann man generell nicht als repräsentativ 
für zugrunde liegende Kriminalitätsraten betrachten, da sie möglicherweise nicht das ganze Ausmaß 
krimineller Handlungen abbilden. Dennoch kann man aus diesen Daten Tendenzen ablesen. 

Drogenkriminalität 

Ein Teil der Straftaten wie Raub, Diebstahl, tätlicher Angriff und Einbruch sind auf zugrunde liegenden 
Faktoren wie Drogenkonsum zurückzuführen, doch es ist nicht einfach, das Ausmaß statistisch zu 
erfassen. 
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Drogendelikte von Besitz bis zu illegalem Handel, die leichter zu registrieren sind, nehmen zu, doch 
es ist schwer zu sagen, ob dieser Trend die Folge eines wachsenden Drogenproblems ist oder auf 
verstärkten Vollzugsmaßnahmen beruht. 

Menschenhandel 

Im Jahr 2006 wurden vom Globalen Bericht über den Menschenhandel des UNODC mehr als 21.000 
Opfer von Menschenhandel in 111 Ländern identifiziert. Das gesamte Ausmaß dieses Problems ist 
jedoch unbekannt. 

Menschenhandel ist ein Verbrechen, das selten strafrechtlich verfolgt wird, und in weniger als der 
Hälfte der Länder, für die entsprechende Daten vorliegen, gab es während des Erhebungszeitraums 
zumindest eine Verurteilung. Frauen haben einen größeren Anteil an wegen Menschenhandels 
Verurteilten als an den meisten anderen Verbrechensformen. Zugleich haben Frauen in den 61 
Ländern, in denen Daten gesammelt wurden, auch einen Zwei-Drittel-Anteil an den Opferzahlen. 

Korruption 

Es ist äußerst schwierig, genaue und aussagekräftige Daten zur Korruption zu erheben. 
Aktenkundige Fälle spiegeln nicht das tatsächliche Ausmaß des Problems wider. Wissenschaftler 
haben daher andere Messmethoden entwickelt. Zum Beispiel können Untersuchungen von 
repräsentativen Stichproben Aufschluss über die Anzahl der Menschen geben, die im 
vorhergehenden Jahr Bestechungsgeld gezahlt haben. Untersuchungsergebnisse legen nahe, dass 
Bestechungsgelder von Geschäftsleuten mit größerer Regelmäßigkeit an bestimmte Behörden 
gezahlt werden, unter anderem an die Polizei und an Behörden im Gesundheitswesen, weniger an 
Steuerbehörden und Verwaltungsbeamte. 

In Afghanistan kommt eine neuere UNODC-Korruptionsstudie, die auf Bevölkerungszahlen basiert, zu 
dem Ergebnis, dass mehr als die Hälfte der Afghanen (52 Prozent) in den letzten zwölf Monaten im 
Umgang mit Behörden mindestens einmal Bestechungsgeld zahlen musste. Für die Afghanen stellt 
Unehrlichkeit im öffentlichen Bereich ein größeres Problem dar als Unsicherheit und Arbeitslosigkeit. 

Strafrechtssysteme 

Die Daten des UN-CTS zeigen für 2006 einen Mittelwert von etwa 300 Polizeibeamten pro 100.000 
Einwohner weltweit, allerdings variiert die Zahl der Polizeibeamten von Land zu Land sehr stark. In 
allen Ländern gab es sehr viel weniger Personal in der Strafverfolgung; der Mittelwert lag bei 6 pro 
100.000 Einwohner. 

Das Personal in Vollzugsanstalten für Erwachsene zeigte von Land zu Land gewaltige Unterschiede; 
das Minimum lag bei zwei und das Maximum bei 160 Gefängnisbeamten pro 100.000 Einwohner, bei 
einem Mittelwert von 51. 

Es scheint keine Korrelation zwischen der Anzahl von Polizeibeamten und der Tatverdächtigen pro 
100.000 Einwohner zu geben, was darauf hinweist, dass mehr Polizeibeamte nicht notwendig eine 
höhere Aufklärungsquote erzielen. 

Gefängnisse 

Die Anzahl der Gefängnisinsassen ist in den letzten zehn Jahren in den meisten Ländern gestiegen; 
weltweit beträgt der Anstieg 60 bis 75 Prozent. 

Es gibt eine signifikante Anzahl von Ländern mit einer sehr hohen Zahl an Untersuchungshäftlingen, 
was ein wichtiger Grund für die Überbelegung von Gefängnissen ist. In einem Drittel der Länder in 
Afrika und Nord-, Mittel- und Südamerika (für die Daten verfügbar sind) sitzt mehr als die Hälfte der 
Gefängnisinsassen in Untersuchungshaft. Die stärkste Überbelegung findet sich ebenfalls in Ländern 
dieser Regionen. 

Schlussfolgerungen 

Es ist dringend notwendig, mehr Statistiken zu Kriminalität und Strafrechtspflege auf regionaler, 
nationaler und internationaler Ebene vorzulegen, damit ein genaueres Bild der weltweiten Kriminalität 
erstellt werden kann. 

Für weitere Informationen, besuchen Sie: 



 
 

www.unis.unvienna.org 

www.unodoc.org 

www.crimecongress2010.com.br

 

Um den Kongress live zu verfolgen, besuchen Sie: 

www.un.org/webcast/crime2010

 

http://www.unis.unvienna.org/
http://www.unodoc.org/
http://www.crimecongress2010.com.br/
http://www.un.org/webcast/crime2010
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Kinder und Jugendliche: Zu viele sitzen weltweit in Haft 
Mehr als 1,1 Millionen Kinder und Jugendliche werden zu jedem Zeitpunkt durch die 
Strafrechtssysteme weltweit in Haft gehalten – und diese Zahl könnte zu niedrig geschätzt sein, so 
eine UNICEF-Studie aus dem Jahr 2007. Sie umfasst nicht Kinder in Untersuchungshaft, ebenso 
wenig Kinder oder Jugendliche, die zeitweise von der Polizei festgehalten werden. 

Zu viele Kinder, die mit dem Gesetz in Konflikt geraten, werden ihrer Freiheit und ihrer Rechte 
beraubt, ungeachtet des Übereinkommens über die Rechte des Kindes, dessen Verabschiedung vor 
20 Jahren im Jahr 2009 feierlich begangen wurde.  

Warum die Inhaftierung von Kindern nur das letzte Mittel sein sollte 

Im September 2009 legte Manfred Nowak, Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen über Folter 
und andere grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlungen oder Strafen, der 
Generalversammlung einen Zwischenbericht vor, der spezifische Informationen zu Kindern in Haft 
enthält. 

In seinem Bericht stellt er fest, dass „…Kinder in Haft nach wie vor besonders verwundbar sind; 
vorsichtigen Schätzungen zufolge sind mehr als eine Million Kinder momentan ihrer Freiheit beraubt 
und werden auf Polizeiwachen, in Untersuchungsgefängnissen, Gefängnissen, geschlossenen 
Kinderheimen und an ähnlichen Orten festgehalten. Die große Mehrheit dieser Kinder ist wegen 
geringfügiger Vergehen angeklagt oder verurteilt. Im Gegensatz zur allgemeinen Annahme ist nur ein 
geringer Anteil im Zusammenhang mit einem Gewaltverbrechen inhaftiert. Die meisten sind Ersttäter.“ 

Das Problem wird dadurch erschwert, dass in vielen Ländern das Jugendstrafrecht – falls es 
überhaupt existiert – sehr wenig entwickelt ist und nicht den Menschenrechtsstandards entspricht. 
Diese Grenzen führen dazu, dass die Inhaftierung von Kindern zur Selbstverständlichkeit wird und 
nicht zu einem letzten Ausweg. Das System ersetzt letztlich auch ein Sozialsystem, das entweder 
nicht funktioniert oder gar nicht existiert. Das wiederum führt zur Inhaftierung von Kindern, die kein 
Verbrechen begangen haben, sondern eigentlich Lebenshilfe brauchen wie etwa Straßenkinder. 

Allgemein drückt Nowak seine Besorgnis über das sehr geringe Strafmündigkeitsalter in vielen 
Ländern aus. Zu viele Kinder, die er bei seinen Besuchen antraf, wurden in stark überbelegten Zellen 
unter erbärmlichen sanitären und hygienischen Bedingungen festgehalten. Das galt vor allem für die 
Untersuchungshaft, ungeachtet des Vorsatzes, Kinder von Untersuchungshaft auszunehmen. 

Nowaks Bericht stellt auch fest, dass die nationale Gesetzgebung in einigen Ländern das Schlagen 
und Züchtigen mit dem Rohrstock als Strafmaßnahme ausdrücklich erlaubt – und Körperstrafen 
werden häufig sogar in Ländern angewendet, in denen sie verboten sind. Er beschreibt Methoden, bei 
denen Kinder gezwungen werden, eine oder mehrere Stunden mit ausgestreckten Armen 
niederzuknien, oder man fesselt sie über längere Zeit mit Handschellen ans Bett; Kinder werden mit 
bloßen Händen oder mit Gegenständen wie Knüppeln auf den Kopf oder ins Gesicht geschlagen, sie 
bekommen mit einem Holzstock eine bestimmte Anzahl von Schlägen auf den Rücken oder das 
Gesäß oder werden am Fensterkreuz aufgehängt. Als Mittel zur Einschüchterung wurden solchen 
Strafen häufig in Anwesenheit anderer Kinder ausgeteilt. 

Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Misshandlungen wird den inhaftierten Kindern von anderen 
Häftlingen zugefügt, besonders von Erwachsenen, aber auch von anderen Kindern. Die Formen des 
Missbrauchs können verbaler und psychischer, aber auch physischer Art sein, etwa durch 
Vergewaltigung. 
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Krasser Gegensatz zwischen Realität und Wahrnehmung 

In vielen Ländern gibt es einen deutlichen Unterschied zwischen der Wahrnehmung durch die 
Öffentlichkeit und die Medien in Bezug darauf, wie sehr Kinder und Jugendliche an Straftaten beteiligt 
sind, und der Realität, wie sie durch Daten und Untersuchungsergebnisse bestätigt wird. 

Im Gegensatz zur öffentlichen Wahrnehmung werden Kinder und Jugendliche aus benachteiligten 
Familien eher zu Opfern von Gewaltverbrechen als zu Tätern. Zum Beispiel ergab eine 
Meinungsumfrage in England und Wales, dass 75 Prozent der Befragten annahmen, die Zahl der 
jungen Straftäter sei in den vorhergehenden zwei Jahren gestiegen. Dagegen war die Anzahl der 
aktenkundigen Vorfälle in Wirklichkeit gefallen. 

Es lässt sich zwar nicht bestreiten, dass einige Länder ernsthafte Probleme mit Jugendbanden 
haben, bei denen heutzutage auch Mädchen und jugendliche Schwerverbrecher mitmachen. Doch 
die Inhaftierung von Kindern sollte immer der letzte Ausweg der Strafjustiz sein.  

Zu viele Kinder werden Opfer oder Zeugen von Gewalt 

Laut UNICEF erleiden jährlich geschätzte 500 Millionen bis 1,5 Milliarden Kinder Gewaltanwendung. 
Zwar sind einige Fälle von Gewalt unerwartet und vereinzelt, doch der Großteil der Gewalt gegen 
Kinder wird von Menschen ausgeübt, die die Kinder kennen, darunter Eltern, Stiefeltern oder Partner 
von Elternteilen, Lehrer, religiöse Autoritäten und Arbeitgeber. Eigentlich sollte die Familie die 
sicherste Umgebung für ein Kind sein, doch die Daten aus 37 Ländern zeigen, dass 86 Prozent der 
Kinder von zwei bis 14 Jahren Körperstrafen und/oder psychischer Aggression ausgesetzt sind. Die 
meisten dieser Handlungen gelten nicht als kriminell und würden nicht strafrechtlich verfolgt werden. 

In eine weitere Kategorie schutzbedürftiger Kinder fallen jene, die Zeugen von Gewalt werden. Man 
schätzt, dass jedes Jahr nicht weniger als 275 Millionen Kinder häusliche Gewalt miterleben. 

Was zu tun ist 

Der wichtigste Schritt besteht darin, dass die Regierungen die Inhaftierung von Kindern einschränken. 
Inhaftierung sollte ein letzterer Ausweg sein, und zwar für die kürzestmögliche Zeit und nur dann, 
wenn es keine Alternative zur Resozialisierung des Kindes gibt. 

Die Regierungen müssen das Kindeswohl in den Mittelpunkt ihres Jugendstrafrechts stellen und 
berücksichtigen, dass Körperstrafen dem Verbot von Folter und anderen grausamen, unmenschlichen 
und erniedrigenden Behandlungen oder Strafen widersprechen. Die Staaten sind verpflichtet, sich 
ausnahmslos an dieses Verbot zu halten.  

Die Mitgliedstaaten sollten einen ganzheitlichen Zugang zum Jugendstrafrecht und zu Kindern als 
Opfer und Zeugen verfolgen. Auf allen Ebenen des Systems sollten Maßnahmen zur Integration von 
Resozialisierungsprozessen bei der Behandlung von Kindern ergriffen werden, die mit dem Gesetz in 
Konflikt geraten sind.  

 

Für weitere Informationen, besuchen Sie: 

www.unis.unvienna.org 

www.unodoc.org 

www.crimecongress2010.com.br

 

Um den Kongress live zu verfolgen, besuchen Sie: 

www.un.org/webcast/crime2010
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Die Geißel des Terrorismus erfordert eine globale Reaktion 
Zum Zeitpunkt der Terroranschläge vom 11. September waren lediglich zwei Länder Vertragspartei 
der ersten zwölf Rechtsinstrumente gegen den Terrorismus. Jetzt beläuft sich die Zahl der Länder auf 
105. Doch im Kampf gegen die Geißel des Terrorismus, die alle Menschen und Länder bedroht, bleibt 
noch vieles zu tun. 

Mit der Annahme der weltweiten Antiterrorismus-Strategie der Vereinten Nationen durch die 
Generalversammlung im September 2006 hat sich die internationale Gemeinschaft entschieden, die 
globale Antwort auf den Terrorismus durch ein breites Spektrum von Antiterrormaßnahmen unter 
Wahrung von Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten zu untermauern. 

Die schrittweise Einführung der internationalen gesetzlichen Rahmenbedingungen von 16 
Übereinkommen und Protokollen zur Verhütung und Bekämpfung von Terrorismus ist der Eckpfeiler 
dieser internationalen Gegenstrategie. 

Bilanz der existierenden Übereinkommen zum Terrorismus 

Die ersten zwölf Rechtsinstrumente im Hinblick auf den Terrorismus wurden zwischen 1963 und 1999 
von der internationalen Gemeinschaft angenommen. Dies waren weitgehend Reaktionen auf 
bestimmte Terrorakte wie Flugzeugentführung und Geiselnahme sowie auf die Finanzierung von 
Terroranschlägen und Terrororganisationen.  

Bis 2001 wurden bei der Ratifizierung und Umsetzung dieser Rechtsinstrumente nur relativ geringe 
Fortschritte gemacht. Nach dem Terroranschlag vom 11. September änderte sich das jedoch 
drastisch mit der Annahme der Resolution 1373 (2001) durch den Sicherheitsrat, in der die 
Mitgliedstaaten aufgefordert werden, diese Übereinkommen und Protokolle zu unterzeichnen.  

Seit dem Elften Verbrechenskongress wurden die internationalen gesetzlichen Rahmenbedingungen 
weiter ausgebaut. Das Internationale Übereinkommen zum Schutz vor Nuklearterrorismus wurde 
2005 verabschiedet und trat am 7. Juli 2007 in Kraft. Ziel des Übereinkommens ist die Stärkung der 
internationalen Zusammenarbeit bei Ermittlung, Strafverfolgung und Auslieferung jener Personen, die 
Terroranschläge verüben, bei denen radioaktives Material oder ein nuklearer Sprengsatz zum Einsatz 
kommt. Bis zum 1. Dezember 2009 sind 58 Länder dem Übereinkommen als Vertragspartei 
beigetreten. 

Im Jahr 2005 einigte sich die internationale Gemeinschaft zudem auf wesentliche Änderungen des 
Übereinkommens über den physischen Schutz von Kernmaterial und von zwei Protokollen zur 
Bedrohung der Sicherheit der Seeschifffahrt und der festen Plattformen, die sich auf dem 
Festlandsockel befinden. Sie konnten bisher jedoch nicht in Kraft treten, da nicht genügend Länder 
die Übereinkommen ratifiziert haben. 

Ein umfassendes Übereinkommen zum internationalen Terrorismus steht auch im Mittelpunkt 
laufender Verhandlungen in dem von der Generalversammlung eingesetzten Ad-hoc-Ausschuss. Es 
soll eine Definition des Terrorismus enthalten und jene Lücken füllen, die andere existierende 
Verträge aufweisen. Die Einigung auf ein umfassendes Übereinkommen wäre ein wichtiger politischer 
Erfolg. 

Mehr Arbeit ist notwendig, um die Anzahl der Ratifizierungen zu erhöhen 

Eine weltweite Ratifizierung der 16 existierenden Rechtsinstrumente konnte trotz signifikanter 
Fortschritte noch nicht erreicht werden. Doch es geht nicht nur um Unterzeichnung und Ratifizierung 
von Übereinkommen: Wenn die Leitlinien wirksam sein sollen, benötigen die Staaten ein angemessen 
funktionierendes nationales Rechtssystem zum Antiterrorismus sowie die Mittel zur Umsetzung. 
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Im Jahr 2002 bewilligte die Generalversammlung der Abteilung für Terrorismusprävention des Büros 
der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung ein erweitertes 
Tätigkeitsprogramm. Zentraler Punkt des Programms ist die Bereitstellung fachlicher Unterstützung in 
rechtlichen und ähnlichen Fragen der Terrorismusbekämpfung, die den Mitgliedstaaten auf Antrag 
gewährt wird.  

Seit Beginn des weltweiten Projekts zur Stärkung des internationalen Strafrechts gegen den 
Terrorismus im Januar 2003 haben 168 Länder von der juristischen Fachberatung profitiert, die von 
der Abteilung für Terrorismusprävention des UNODC angeboten wird. Die Arbeit der Abteilung führte 
zu etwa 515 neuen Ratifizierungen der 16 internationalen Rechtsinstrumente durch unterstützte 
Mitgliedstaaten und versetzte 67 Länder in die Lage, neue oder abgeänderte Antiterrorgesetze zu 
formulieren. 

Die Abteilung für Terrorismusprävention ermöglichte fast 900 in der Strafrechtspflege Beschäftigten 
eine Weiterbildung, und sie gewährt weiterhin Unterstützung bei der Ratifizierung und Umsetzung der 
internationalen Rechtsinstrumente, wobei der Schwerpunkt auf jenen Rechtsinstrumenten liegt, die 
eine niedrigere Ratifizierungsrate aufweisen.  

Die künftigen Herausforderungen 

Es muss mehr unternommen werden, um das Ziel der weltweiten Ratifizierung und vollständigen 
Umsetzung der Rechtsinstrumente zu erreichen. Bis zum 1. Dezember 2009 haben nur drei der 192 
Mitgliedstaaten alle 16 internationalen Rechtsinstrumente angenommen und nur 120 haben 12 oder 
mehr ratifiziert. 

Doch Ratifizierung allein ist nicht genug. Erhöhter Aufmerksamkeit bedarf auch die Bereitstellung von 
Unterstützungsmaßnahmen, um die nationalen Strafrechtssysteme zu befähigen, die Vorkehrungen 
des Rechtssystems gegen den Terrorismus unter voller Berücksichtigung der Rechtsstaatlichkeit und 
der Menschenrechte anzuwenden. 

Die Hilfsansuchen, die in der Abteilung für Terrorismusverhütung des UNODC eingehen, sind 
Zeichen für einen erhöhten Bedarf an langfristigen, gründlichen und maßgeschneiderten 
Unterstützungsmaßnahmen vor Ort, die sich an jene Praktiker im Strafrechtswesen richten, die bei 
der Ermittlung, Verfolgung und Rechtssprechung in konkreten Fällen tätig sind. Die eingegangenen 
Ansuchen bezeugen auch einen Bedarf an verbesserter fundierter Spezialausbildung und 
Leistungserbringung in bestimmten Themenbereichen wie: Nuklear-, Chemie- und Bioterrorismus, 
Fragen der Meeressicherheit, Finanzierung von Terrorismus und Strategien gegen die Nutzung des 
Internets zu terroristischen Zwecken. Die Abteilung ist zudem aufgefordert, beim Aufbau von 
Kapazitäten mit Bezug auf strafrechtliche Aspekte bei der Hilfe für Terrorismusopfer Unterstützung zu 
gewähren. 

Internationale Zusammenarbeit bleibt nach wie vor entscheidend, da häufig Verdächtige, Opfer, 
Beweismaterial, Zeugen, Sachverständige oder die Gewinne aus Straftaten sich außerhalb der 
Gerichtsbarkeit eines einzigen Landes befinden. Strafrechtspraktiker müssen die Möglichkeit haben, 
sich mit Terrorismusverbrechen zu befassen, aber auch mit jenen Straftaten, die mit dem Terrorismus 
verbunden sind, wie Handel mit und Schmuggel von Drogen, Waffen und Menschen, Geldwäsche, 
Korruption, Internetkriminalität und Identitätsdiebstahl. Viele der bewährten Methoden zur 
Bekämpfung des organisierten Verbrechens sind auch in der Terrorismusbekämpfung von Belang. 

Die Abteilung für Terrorismusbekämpfung ist derzeit abhängig von außerbudgetärer Finanzierung, um 
mehr als 90 Prozent ihrer Leistungen abzudecken. Es müssen ausreichende Mittel zur Verfügung 
gestellt werden, um eine nachhaltige Unterstützungsarbeit im technischen Bereich zu gewährleisten, 
und zwar durch entsprechende Erhöhung der regulären Haushaltsmittel und durch Bereitstellung 
berechenbarer und auf mehrere Jahre ausgelegter außerbudgetärer Mittel. 

Die Einführung einer auf gesetzlichen Grundlagen beruhenden strafrechtlichen Antwort auf den 
Terrorismus ist entscheidend für die globalen Antiterrorismusstrategien und zugleich Rückgrat und 
Voraussetzung für andere Bereiche. Die internationale Gemeinschaft befindet sich jetzt an einem 
Scheideweg: Bezüglich der Ratifizierung und Umsetzung der internationalen Übereinkommen und 
Protokolle zum Terrorismus wurden beeindruckende Fortschritte gemacht. Doch es bleibt eine Menge 
zu tun, um die weltweite Ratifizierung und vollständige Umsetzung dieser internationalen 
Rechtsinstrumente zu erreichen.  
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Wie sind die UNO-Richtlinien zur Verbrechensverhütung 
umzusetzen? 

Eine sichere und gerechte Gesellschaft ist die Voraussetzung für Entwicklung. Die Auswirkungen von 
Kriminalität bekommen die Armen am stärksten zu spüren. Das ist nur einer der Gründe, warum 
Verbrechensverhütung in das Rechtssystem eines jeden Landes integriert sein sollte. Kriminalität und 
ungerechte Behandlung beeinflussen die gesellschaftliche Entwicklung: Sie machen den Bürgern das 
Leben zur Qual und behindern den Zugang zu Berufstätigkeit, denn sie vertreiben das 
Wirtschaftsleben. Ist keine Sicherheit gewährleistet, reduzieren die von Kriminalität und Strafjustiz 
verursachten Kosten diejenigen Mittel, die zur Förderung des gesellschaftlichen Wachstums zur 
Verfügung stehen. 

Neben der Steigerung von Effizienz und Leistungsfähigkeit des Rechtssystems ist auch die 
Untersuchung von Faktoren wichtig, die Kriminalität begünstigen, wie etwa der Mangel an 
Reintegrationsprogrammen (Nachsorge) nach einer Gefängnisstrafe, Arbeitslosigkeit sowie der 
beschränkte Zugang zu Gesundheitsversorgung und Wohnungsmarkt. 

Drei Typen von Verbrechensverhütung 

Umfangreiche Erfahrungen und wissenschaftliche Studien haben zumindest drei verschiedene Typen 
von Verbrechensverhütung identifiziert, die sich als wirksam für die Senkung der Kriminalitätsrate 
erwiesen haben, entweder einzeln oder in Kombinationen angewendet: Verbrechensverhütung auf 
gesamtgesellschaftlicher und Gemeindeebene sowie situationsbezogene Prävention.  

Gesellschaftliche Strategien zur Verbrechensverhütung haben das Wohl der Zielgruppe im Auge. 
Durch besseren Zugang zu öffentlichen Gütern wie Gesundheit, sicheres und gesundes Umfeld, 
Arbeit und Ausbildung zielt die soziale Verbrechensverhütung auf die Reduzierung der "Druck"-
Faktoren, die Angehörige von Randgruppen dazu bringen, den Weg in die Kriminalität als reale 
Lebensperspektive zu sehen. 

Verbrechensverhütung auf Gemeindeebene versucht, die Bedingungen in benachteiligten Vierteln mit 
geringem sozialem Zusammenhalt zu ändern, da hier das Risiko, in die Kriminalität abzurutschen 
oder zum Opfer zu werden, sehr hoch anzusetzen ist. 

Die situationsbezogene Verbrechensverhütung versucht, die Gelegenheiten und Verlockungen, 
straffällig zu werden, zu vermindern. Durch Methoden wie ökologische Gestaltung von privatem und 
öffentlichem Raum sowie die Unterstützung der Opfer soll einerseits das Risiko, gefasst zu werden, 
maximiert und andererseits der Gewinn aus Straftaten minimiert werden.  

Das Geheimnis erfolgreicher Programme zur Verbrechensverhütung 

Es gibt gut dokumentierte und evaluierte Beispiele, die die oben genannten Typen von 
Verbrechensverhütung genutzt haben, um die Kriminalitätsraten effektiv zu senken. Die folgenden 
acht Prinzipien bilden den Hintergrund für diese erfolgreichen Programme zur Verbrechensverhütung: 

(i) Staatliche Leitung auf allen Ebenen zur Schaffung und Aufrechterhaltung institutioneller 
Rahmenbedingungen für die Verbrechensverhütung; 

(ii) Integration von Verbrechensverhütung in die politischen Richtlinien zur sozioökonomischen 
Entwicklung; 

(iii) Zusammenarbeit von staatlichen Institutionen, privatem und wirtschaftlichem Sektor; 

(iv) Nachhaltigkeit und Verantwortlichkeit, besonders durch Bereitstellung angemessener, 
langfristiger Finanzierung zur Einführung, Fortführung und Evaluierung von Programmen 
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(v) wissensbasiertes Vorgehen; 

(vi) Respektieren von Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit sowie Förderung einer Kultur der 
Rechtmäßigkeit; 

(vii) Einbeziehung der Verbindungen zwischen Straftaten auf lokaler Ebene und dem 
grenzüberschreitenden organisierten Verbrechen; 

(viii) unterschiedliche Strategien für spezifische Gruppen, insbesondere Jungen und Mädchen 
sowie andere gefährdete Mitglieder der Gesellschaft. 

Den weniger entwickelten Ländern mögen diese Prinzipien entmutigend vorkommen, doch wie eine 
Regierung es formulierte: „Verbrechensverhütung mag anfangs kostspielig erscheinen, doch 
langfristig ist sie weniger teuer als die unmittelbaren Kosten von Straftaten und die Auswirkungen auf 
die Lebensqualität.“ 

Einen Plan zur Verbrechensverhütung erstellen und überprüfen 

Ein nationaler Plan zur Verbrechensverhütung und Koordinierung muss verschiedene Sektoren der 
Verwaltung und der Gesellschaft einbeziehen. Er sollte die Herausforderungen und deren Ursachen 
deutlich benennen, Prioritäten setzen und mögliche Lösungen anbieten sowie darauf eingehen, wer 
für die Umsetzung verantwortlich ist, und die zur Verfügung stehenden Mittel aufzeigen. Auf der 
lokalen Ebene sollte der Plan bis ins kleinste Detail gehen. 

Die Erstellung eines umfassenden Plans ist ein erster Schritt, doch Strategien und Ziele sollten 
regelmäßig überprüft werden, damit sie auf dem neuesten Stand, zweckdienlich und effektiv bleiben. 
Professionelle Evaluierung ist ein wichtiger Teil des Verfahrens, und der Plan braucht kurz-, mittel- 
und langfristig eine nachhaltige Finanzierung. 

Verbesserung des Wissenstands zur Verbrechensverhütung 

Informationen zu wirksamen Verfahren und erfolgreichen Programmen zu spezifischen Fragen, 
angefangen von sicheren Schulen bis zur Verwaltung von öffentlichem Raum, stehen zur Verfügung 
und können mit anderen Ländern geteilt werden. Die Programme zur Verbrechensverhütung, die in 
entwickelten Ländern Anwendung finden, mögen in anderen Ländern vielleicht nicht angemessen 
sein, insbesondere wenn Daten von lokaler Ebene zur Kriminalität nicht vorliegen. Strategien müssen 
an die Bedürfnisse und Bedingungen des jeweiligen Landes angepasst werden. 

Bildung von Partnerschaften 

Funktionierende Verbindungen zwischen verschiedenen Sektoren und der Öffentlichkeit sind ein 
wichtiger Aspekt der Verbrechensverhütung, doch sie sind nicht leicht herzustellen. So mag zum 
Beispiel die Öffentlichkeit davon ausgehen, dass die Gewährleistung der Sicherheit Aufgabe der 
Polizei ist, oder Behörden könnten aufgrund von Vertraulichkeitsabsprachen zögern, ihre Daten mit 
anderen Partnern zu teilen.  

Eine Möglichkeit ist der Versuch, Einstellungen durch Bildung und Informationen zu verändern. So hat 
zum Beispiel die brasilianische Regierung als Teil ihrer Strategie zur Prävention von Gewalt gegen 
Frauen eine Kampagne gestartet. Dazu gehörten Informationen über die zur Verfügung stehenden 
Dienste, eine 24-Stunden-Hotline für Opfer und eine Reihe von öffentlichen Foren zur Sicherheit von 
Frauen. Sie sollen Problembewusstsein wecken und die öffentliche Debatte dieser Fragen anregen. 

Herausforderungen und Lösungen 

Es ist weder angemessen, ethisch vertretbar noch vernünftig, auf Kriminalität nur mit juristischen 
Mitteln oder Abschreckungsmaßnahmen zu reagieren. Wirksame Verbrechensverhütung ist 
entscheidend für die Gewährleistung einer nachhaltigen Entwicklung, da Reduzierung von Kriminalität 
und Unsicherheit zugleich die Bedingungen für Handel und Arbeit verbessert und zudem ermöglicht, 
vorhandene Mittel für die sozioökonomische Entwicklung zu verwenden anstatt für die Bekämpfung 
von Verbrechen. 

Die UNO-Richtlinien zur Verbrechensverhütung wurden vor beinahe zehn Jahren verabschiedet, und 
der Zwölfte Kongress bietet eine einmalige Gelegenheit zu untersuchen, in welchen Bereichen sich 
die Richtlinien als durchführbar und wirksam erwiesen haben und wo sie verbessert werden könnten. 
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Menschenhändler und Schleuser: Ausbeutung von Menschen auf 
der Suche nach einem besseren Leben 

Weltweit existiert ein breites Spektrum verschiedener Arten von Menschenhandel und 
Migrantenschleusung, von kleinen Banden mit einer Handvoll von Tätern bis zu grenzüberschreitend 
arbeitenden, organisierten kriminellen Gruppen, an denen sowohl legale wie illegale Akteure beteiligt 
sind. Dabei handelt es sich um schwerwiegende Formen von grenzüberschreitendem organisiertem 
Verbrechen, dem auf nationaler und internationaler Ebene begegnet werden muss. 

Menschenhändler und Schlepper wollen aus den Schwächen von Menschen Gewinn schlagen, indem 
sie jenen, die nach besseren Lebensbedingungen suchen, Anreize bieten und die Mittel für die 
Migration zur Verfügung stellen. Ihre Verbrechen werden nur selten bestraft, und die 
Verurteilungsraten sind niedrig. 

Der Unterschied zwischen Menschenhandel und Migrantenschleusung 

Zum Menschenhandel gehört der Einsatz von Gewalt, Nötigung, Täuschung und ein gewisses Maß 
an Machtmissbrauch, das die Einwilligung der Person unwichtig macht, sowie das Tatmerkmal der 
Ausbeutung. Ihre Gewinne ziehen Menschenhändler aus der Ausbeutung der Opfer, während für 
Schlepper die Bezahlung durch die Migranten die Haupteinkommensquelle ist und die Migranten bei 
Ankunft an ihrem Ziel gewöhnlich keinen weiteren Kontakt zum Schlepper haben. 

Der rechtliche Rahmen 

Zwei Protokolle wurden verabschiedet und sind in Kraft: Das Protokoll zur Verhütung, Bekämpfung 
und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Handels mit Frauen und Kindern, mit 135 
Mitgliedstaaten als Vertragspartner, und das Zusatzprotokoll gegen die Schleusung von Migranten 
auf dem Land-, See- und Luftweg, mit 122 Mitgliedstaaten als Vertragspartei. Beide Protokolle 
ergänzen das Übereinkommen gegen grenzüberschreitende organisierte Kriminalität, dem 154 
Staaten als Vertragspartei angehören. 

Verschiedene kriminelle Unternehmen: von kleinen Banden bis zu organisierten 
Menschenhändlerringen 

Es können zwei oder drei Täter zusammenarbeiten, die eine beschränkte Anzahl von Menschen zu 
irgendeinem Zeitpunkt anwerben, transportieren oder, im Fall von Menschenhandel, ausbeuten. 
Selbst kleine Banden können in einem kurzen Zeitraum beträchtliche Geldsummen einnehmen. 

Auf der anderen Seite gibt es große grenzüberschreitende Netzwerke mit vielen Tätern, die in 
ausgedehnten geographischen Gebieten arbeiten. Sie schleusen ständig große Mengen von 
Menschen durch ihre Netzwerke, sind gewöhnlich innovativer und suchen ständig neue Routen oder 
Anlaufhäfen. Sie können auch an Drogen- und Waffenschmuggel beteiligt sein. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass diese großen kriminellen Organisationen mit der "Oberwelt" durch korrupte 
Geschäftsleute oder Beamte verbunden sind, ist größer.  

Im Großen und Ganzen folgen Schleuser dem gleichen Muster, doch es gibt Hinweise darauf, dass 
sie enger mit der organisierten Kriminalität verbunden sind. Schlepper beziehen die zunehmende 
technische Perfektion der Mitgliedstaaten bei der Bekämpfung dieses Verbrechens in die Wahl ihrer 
Methoden ein.  

Aufdeckung, Ermittlung, Verfolgung und Rechtssprechung auf dem Gebiet dieser Straftaten 

Eine Reihe von Problemen kann die Ermittlungen im Bereich von Menschenhandel und 
Migrantenschleusung behindern. Mangel an Personal und materiellen Mitteln zur Unterstützung der 
Untersuchungen stehen an erster Stelle der Probleme. Die Infrastruktur ist ein weiteres wichtiges 
Problem. Manchen Einrichtungen mangelt es an Transport- und Kommunikationstechnik. Ein weiteres 
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Problem stellen Korruption und Begünstigung durch Staatsbeamte und Vollstreckungsbehörden dar. 
Die Beispiele reichen von Beamten, die Mieten kassieren oder Bestechungsgelder annehmen, um 
Menschenhändler und Schlepper zu schützen, bis zu Beamten, die aktiv an Menschenhandel und -
schleusung beteiligt sind, wozu auch gehört, dass sie Bordells besitzen oder leiten, in denen sie 
weibliche Opfer arbeiten lassen. 

Viele dieser Probleme lassen sich beheben, indem man Ermittlern, Polizei, Staatsanwälten und 
Richtern Weiterbildung ermöglicht. Spezielles Training kann dabei helfen, Opfer von Menschenhandel 
früh zu identifizieren oder von Schleppern eingeschleuste Migranten zu Zeugenaussagen zu 
bewegen. 

Von Schleppern eingeschleuste Migranten 

In den letzten Jahren ist die Anzahl der Todesfälle durch Menschenschleusung dramatisch gestiegen; 
dies veranschaulicht, wie viele Menschenleben dieses Verbrechen kostet. Opfer von 
Menschenschleusung erleiden häufig unmenschliche und erniedrigende Behandlung oder geraten 
beim Transport und im Zielland in lebensgefährliche Situationen. 

Wenn die Rechte der Opfer von Menschenschleusung nicht beachtet werden, sind die 
Strafrechtssysteme wahrscheinlich nicht in der Lage, diese Menschen als Zeugen gegen Schlepper 
einzusetzen. Tatsächlich ist das Informieren der Schlepperopfer bei Ermittlungen in diesem Bereich 
das am stärksten vernachlässigte Gebiet. Diese Schlepperopfer werden häufig einfach in ihr 
Herkunftsland zurückgeschickt. 

Schutz von Menschenhandelsopfern 

Menschen, die sehr wahrscheinlich in Kontakt mit den Opfern kommen, von Polizisten und 
Justizbeamten bis zu Personal im Gesundheits- und Sozialwesen, sollten weiter qualifiziert werden, 
damit sie Opfer von Menschenhandel identifizieren können und sensibel für deren Bedürfnisse sind. 

Auch Staatsanwälte und Richter müssen verstehen, was für ein Verbrechen der Menschenhandel ist, 
und sekundäre ungerechte Behandlung vermeiden. Es gibt viele Möglichkeiten, Opfer zu schützen 
und bei Gerichtsverfahren zu unterstützen. So kann man etwa auf Video aufgenommene 
Zeugenaussagen verwenden oder das Opfer abschirmen, damit es seinem Menschenhändler nicht 
ins Gesicht sehen muss. 

Die Staaten sollten die Opfer nach der Rückführung in die Heimatländer betreuen, um zu verhindern, 
dass sie wieder Opfer werden und möglicherweise erneut Menschenhändlern in die Hände fallen. 
Und schließlich sollten Staaten in Übereinstimmung mit dem Prinzip, Opfer nicht zu bestrafen, es 
vermeiden, den Opfern nach ihrer Rückkehr Geldbussen oder sonstige juristische Strafen 
aufzuerlegen.  

Verhütung von Menschenhandel und Schleusung 

Wirksame Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Menschenhandel erfordern eine 
umfassende Herangehensweise der Staatengemeinschaft, wozu auch die Stärkung des 
Problembewusstseins gehört sowie die Senkung der Nachfrage nach Opfern von Menschenhandel. 
Kampagnen zur Stärkung des Problembewusstseins tragen dazu bei, das Reservoir an potenziellen 
Opfern zu verkleinern. Doch den Teufelskreis des Menschenhandels kann man nicht durchbrechen, 
ohne das Problem der Nachfrage einzubeziehen. 

Die tieferen Ursachen für die Bereitschaft, die Nachfrage zu befriedigen, sind Faktoren wie Armut, 
Ungleichheit der Geschlechter, Korruption und sozioökonomischer Druck, doch es ist nicht zu 
bestreiten, dass die Nachfrage in den Zielländern eine Voraussetzung für die Gewinne der 
Menschenhändler ist.  

Um Schleusung zu verhindern, muss man die einschlägigen Netzwerke sprengen und sich mit den 
Bedingungen, unter denen sie gedeihen, beschäftigen. Zugleich müssen die Rechte der geschleusten 
Migranten geschützt werden. 
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Bessere Umsetzung der UNO-Übereinkommen zur Bekämpfung der 
Geldwäsche 

Die Bekämpfung der Geldwäsche und die Strafverfolgung der Täter erfordert stärkere internationale 
Zusammenarbeit. Momentan stehen den Mitgliedstaaten verschiedene rechtliche und praktische 
Hindernisse im Weg, um wirksamer gegen Geldwäsche ermitteln zu können. Um illegale Erträge zu 
entdecken und zu beschlagnahmen, müssen Staaten häufig kooperieren, doch in der Praxis kann das 
schwierig sein.  

Die Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten basiert auf dem Prinzip der gegenseitigen Rechtshilfe, 
wie es in mehreren völkerrechtlich bindenden Instrumenten ausgeführt ist. Das Übereinkommen der 
Vereinten Nationen von 1988 gegen den unerlaubten Verkehr mit Suchtstoffen und psychotropen 
Stoffen, das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte 
Kriminalität (UNTOC) und das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption (UNCAC) 
enthalten besondere Auflagen für die Mitgliedstaaten, Maßnahmen im Kampf gegen die Geldwäsche 
zu ergreifen. 

Doch unterschiedliche Rechtsordnungen in den Mitgliedstaaten sowie beschränkte finanzielle und 
personelle Mittel beeinflussen ihre Fähigkeit, die entsprechenden Bestimmungen der Übereinkommen 
umzusetzen, um eine effektive Zusammenarbeit zu ermöglichen. Darüber hinaus gibt es neue 
Methoden und Systeme der Geldwäsche, bei denen der Missbrauch von geschäftlichen 
Transaktionen, komplexe Firmenstrukturen, neue Zahlungsmethoden und alternative 
Überweisungssysteme eine Rolle spielen, die das Problem zu einem vielköpfigen Ungeheuer 
machen.  

Rechtliche Hindernisse 

Der wesentliche Stolperstein für gegenseitige Rechtshilfe ist die Feststellung doppelter Strafbarkeit, 
das heißt, eine Tat muss nach den Gesetzen des anfragenden als auch des angefragten Staates als 
Straftat gelten. Wird dieses Prinzip zu strikt angewendet, hat das manchmal die unbeabsichtigte 
Folge, dass ein Staat aufhört, dem anderen bei den Ermittlungen zu helfen. 

Viele Mitgliedstaaten haben die Maßnahmen, die in den Übereinkommen UNTOC und UNCAC zum 
Umgang mit diesem Problem genannt sind, noch nicht vollständig umgesetzt, insbesondere gilt das 
für die Kriminalisierung einer ausführlichen Liste von Taten, wenn diese absichtlich ausgeführt 
werden. 

Die Mitgliedstaaten können aus verschiedenen Gründen gegenseitige Rechtshilfe gewähren oder 
ablehnen, wie in UNTOC und UNCAC festgelegt, doch in einigen Fällen sind die Regeln übertrieben 
restriktiv. Es gibt andere weniger formale Kanäle, über die man gegenseitige Rechtshilfe erlangen 
kann, etwa Memoranda zwischen Amtskollegen sowie innerhalb regionaler und internationaler 
Organisationen wie INTERPOL und der Egmont Group of Financial Intelligence Units. 

Selbst wenn eindeutige Kanäle für den Informationsaustausch existieren, sollten die Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass eine übermäßig strenge Geheimhaltungspflicht nicht die Möglichkeit behindert, 
Zugang zu Informationen zu erhalten, die der finanziellen, fachlichen und wirtschaftlichen 
Geheimhaltung unterliegen, oder solche Daten mit ausländischen Amtskollegen auszutauschen. 
Außerdem sollte multilaterale Unterstützung über weniger formale Kanäle nicht auf eine 
Zusammenarbeit auf Antrag beschränkt sein, sondern einen spontanen Informationsaustausch 
ermöglichen, der auch für Behörden in einer anderen Zuständigkeit nützlich sein kann. 

Herausforderungen im Kampf gegen Geldwäsche 

Geldwäsche über die Kanäle des internationalen Wirtschaftssystems durch überhöhte oder zu 
niedrige Rechnungsstellung ist eine ernsthafte Herausforderung. Mehrfache Rechnungsstellung für 
dieselbe Ware ist ebenfalls eine häufig angewendete Methode. Die Möglichkeit zum Austausch und 
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Vergleich von Handelsdaten auf innerstaatlicher und internationaler Ebene ist entscheidend für die 
Ermittlung und Aufdeckung dieses Verbrechens. 

Die Anonymität, die durch Geschwindigkeit und Größe des internationalen Handels hergestellt wird, 
kann das Aufspüren und die strafrechtliche Verfolgung von Geldwäschevergehen noch komplizierter 
machen. 

Der Umfang des weltweiten Handels vergrößert sich ständig, und die meisten Länder verfügen nicht 
über genügend Ressourcen, um sämtliche Import-Export-Transaktionen vollständig zu kontrollieren. 
Die Leichtigkeit, mit der Unternehmen gegründet und rechtliche Absprachen getroffen und wieder 
aufgelöst bzw. gebrochen werden können, sowie die Verfügbarkeit von Scheinfirmen und anderen 
Möglichkeiten im internationalen Handel, machen die Identifizierung einer konkreten Person hinter 
einem Vorgang nahezu unmöglich. 

Alternative Überweisungssysteme, die bei der grenzüberschreitenden Geldüberweisung – häufig in 
Form von Bargeld – den formalen Bankensektor umgehen, sind ein weiteres Geldwäschephänomen, 
das sich nur schwer aufspüren und verfolgen lässt. Diese Systeme bieten Kriminellen eine einfache 
Möglichkeit, die Erträge ihrer Verbrechen zu waschen, werden aber auch von Wanderarbeitern 
genutzt, um Geld an ihre Familien im Heimatland zu schicken, was eine signifikante Einnahmequelle 
für einige Entwicklungs- und Schwellenländer darstellt.  

Schließlich ist auch die Anonymität, die Internetzahlsysteme, Wertkarten und Zahlungen per Handy 
bieten, ein ideales und einfaches Mittel, das Geldwäscher zu nutzen wissen. Zum Beispiel können 
Wertkarten, die von Kreditkartenfirmen ausgegeben werden, weltweit zum Kauf von Waren oder zur 
Abhebung von Bargeld genutzt werden. Indem ein Krimineller sie in großen Mengen kauft, kann er 
diese Einrichtung missbrauchen. Außerdem macht der grenzüberschreitende Charakter dieser 
Systeme es den Mitgliedstaaten schwer, die jeweiligen Kreditkartenfirmen zu kontrollieren oder 
Maßnahmen gegen sie zu ergreifen. 

Was muss getan werden? 

Die Mitgliedstaaten müssen: 

• die Geldwäschevergehen definieren, die in den UNO-Übereinkommen genannt werden; 

• verstärkt zusammenarbeiten, um die Datensammlungen und -analysen auch zum Handel und zu 
alternativen Überweisungssystemen auf globaler Ebene zu verbessern; 

• sicherstellen, dass die innerstaatlichen Behörden genügend weitreichende Befugnisse haben, um 
in Geldwäschevergehen ermitteln zu können; 

• sicherstellen, dass gegenseitige Rechtshilfe nicht übertrieben restriktiven Bedingungen 
unterworfen wird; 

• den entsprechenden Behörden bessere Ausbildung und mehr Wissen bieten; 

• den spontanen Austausch von Informationen und die innerstaatliche Zusammenarbeit stärken; 

• die Einsetzung von Verbindungsleuten in der internationalen Zusammenarbeit in Betracht ziehen; 

• international abgestimmte Regeln einführen, die sicherstellen, dass Kriminelle neue 
Zahlungsweisen nicht zu Geldwäschezwecken nutzen können. 

 

Für weitere Informationen, besuchen Sie: 

www.unis.unvienna.org 

www.unodoc.org 

www.crimecongress2010.com.br

 

Um den Kongress live zu verfolgen, besuchen Sie: 

www.un.org/webcast/crime2010

http://www.unis.unvienna.org/
http://www.unodoc.org/
http://www.crimecongress2010.com.br/
http://www.un.org/webcast/crime2010
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Zu geringe internationale Zusammenarbeit erlaubt 
Internetkriminellen leichtes Entkommen 

Die sich schnell entwickelnde und verändernde Informationstechnologie verbunden mit dem sich 
rasant ausweitenden World Wide Web (WWW) in den letzten zehn Jahren, sowie die exponentiell 
wachsende Geschwindigkeit im Datenaustausch machen die Untersuchung der Internetkriminalität zu 
einer besonderen Herausforderung. Ende 1997 nutzten nur 1,7 Prozent der Weltbevölkerung – 70 
Millionen Menschen – das Internet. Bis 2009 ist die Anzahl der Nutzer auf geschätzte 1,9 Milliarden 
gestiegen – also 26 Prozent der Weltbevölkerung, so die letzten Erhebungen der Internationalen 
Fernmeldeunion (ITU). 

Doch obwohl seit einem halben Jahrhundert darüber diskutiert wird, stellt der Missbrauch der neuen 
Technologien in Form von Internetkriminalität in den letzten Jahren für Vollstreckungsbehörden wie 
Gesetzgeber weiterhin ein ernsthaftes Problem dar. Verglichen mit der Zusammenarbeit bei 
"traditionellen" Straftaten ist die Kooperation bei der Ermittlung von elektronischer bzw. 
Internetkriminalität, gemessen an ihrer Bedeutung, auffallend unterentwickelt.  

Art und Ausmaß des Problems 

Der weltweite Zugang zu elektronischen bzw. Internetdiensten bedeutet, dass die Internetkriminalität 
naturgemäß eine grenzüberschreitende Dimension hat. Selbst bei einem so einfachen Vorgang wie 
dem Verschicken einer E-Mail von einem Sender zu einem Empfänger im selben Land gibt es ein 
grenzüberschreitendes Element, wenn einer der beiden einen E-Mail-Dienst nutzt, der von einem 
Provider außerhalb des Landes betrieben wird. Einige beliebte E-Mail-Dienste mit Millionen von 
Nutzern weltweit lassen die Dimensionen erahnen, die grenzüberschreitende Internetkriminalität 
annehmen kann. 

Rechtzeitige und effektive Zusammenarbeit zwischen Ländern ist entscheidend, um den Erfolg einer 
Untersuchung sicherzustellen, denn anders als bei traditionellen kriminalistischen Untersuchungen ist 
die Zeitspanne für den Ermittler der Internetkriminalität sehr kurz. Große Datenmengen können 
innerhalb von Minuten heruntergeladen werden. Zwar gibt es bereits einige Übereinkommen zur 
gegenseitigen Rechtshilfe, doch die Einführung von Verfahren, die rasche Reaktion und internationale 
Kooperation ermöglichen, ist von entscheidender Bedeutung. 

Obwohl fast allgemeine Einigkeit darüber herrscht, dass die Probleme der Internetkriminalität nach 
sofortigem und länderübergreifend koordiniertem Handeln verlangen, ist es schwierig, das Ausmaß 
des Problems auch nur zu quantifizieren, gar nicht zu reden von den unzähligen und wandelbaren 
Erscheinungsformen. Selbst grundlegende nationale Kriminalitätsstatistiken führen Internetkriminalität 
nicht immer gesondert an – daher sind verlässliche Informationen über Verhaftungen, strafrechtliche 
Verfolgung und Verurteilung häufig schwer, wenn nicht unmöglich zusammenzustellen. 

Internetkriminalität wird aus verschiedenen Gründen oft nicht angezeigt, zum Beispiel melden Opfer 
im Finanzsektor möglicherweise Internetstraftaten nicht, weil sie Verlust oder Schädigung ihres Rufs 
fürchten, wenn sie Angriffe von Hackern anzeigen. 

Die große Bedeutung eines globalen Netzwerks, das schnelle Reaktionen ermöglicht 

Die Tatsache, dass Straftaten im Internet begangen werden können, selbst wenn Kriminelle und 
Opfer sich nicht am selben Ort befinden, macht es umso wichtiger, dass Staaten ein gut koordiniertes 
System zur Zusammenarbeit entwickeln. Doch regionale Unterschiede in der Gesetzgebung können 
ein Stolperstein sein, wenn es um Internetkriminalität geht: In einem Land kann etwas illegal sein und 
auf einem Server in einem anderen Land legal zur Verfügung gestellt werden. Die gegenseitige 
Rechtshilfe basiert zumeist auf der doppelten Strafbarkeit, wenn Ermittlungen zu Vorgängen 
stattfinden, die in allen betroffenen Gebieten kriminelle Handlungen darstellen. Wenn die 
Gesetzgebung nicht übereinstimmt, kann das zum Problem werden. 
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Die wichtigste Herausforderung besteht also darin, den Kriminellen keinen sicheren Hafen zu bieten. 
Solche Oasen ermöglichen den Kriminellen, ihre Aktivitäten auszuführen und Ermittlungen zu 
behindern. Ein Beispiel ist der "Love Bug"-Computerwurm, der im Jahr 2000 auf den Philippinen 
entwickelt wurde und Millionen von Computern weltweit befiel. 

Verbindungen zwischen organisiertem Verbrechen und Internetkriminalität 

Das organisierte Verbrechen hat in zwei Ausformungen Anteil an der Internetkriminalität: Nutzung der 
Informationstechnologie durch traditionell organisierte kriminelle Gruppen und kriminelle Gruppen, die 
sich auf Internetkriminalität spezialisieren. 

Aus Berichten geht hervor, dass die Tendenz zu traditionell organisierten kriminellen Gruppen geht, 
die auf dem Gebiet der Hightech-Kriminalität wie Softwarepiraterie, Kinderpornografie und 
Identitätsdiebstahl tätig werden. 

Was getan wird – und was nicht 

Mehrere regionale Initiativen wurden gestartet, um die Entwicklung und Standardisierung von 
Gesetzen in Angriff zu nehmen. Darunter sind zu nennen: 

Das Commonwealth Model Law on Computer and Computer Related Crime (Modellgesetz des 
Commonwealth zu Computern und Computerkriminalität) enthält Bestimmungen zum Straf- und 
Prozessrecht sowie zur internationalen Zusammenarbeit. Der Einfluss ist jedoch auf die 
Commonwealth-Staaten beschränkt. 

Die Europäische Union (EU) hat ebenfalls mehrere Ansätze entwickelt, darunter die E-Commerce-
Richtlinie, die Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung und die Ergänzung des Rahmenbeschlusses 
zur Terrorismusbekämpfung. Die Umsetzung der EU-Bestimmungen ist für alle 27 Mitgliedstaaten 
verbindlich.  

Der Europarat hat drei wichtige Instrumente zur Harmonisierung der Gesetzgebung zur 
Internetkriminalität entwickelt – das bekannteste ist das Übereinkommen über Computerkriminalität, 
das zwischen 1997 und 2001 entwickelt wurde. Das Übereinkommen enthält Bestimmungen zum 
materiellen Recht, Strafprozessrecht und zur internationalen Zusammenarbeit. Ein erstes 
Zusatzprotokoll zum Übereinkommen über Computerkriminalität wurde 2003 vorgestellt. 2007 wurde 
das Übereinkommen zum Schutz von Kindern zur Unterzeichnung vorgelegt. Es enthält spezifische 
Bestimmungen, die den Austausch von Kinderpornografie wie auch den Zugang zu Kinderpornografie 
über Kommunikationstechnologien kriminalisieren.  

Zudem gibt es mehrere wissenschaftliche Initiativen wie das Stanford Draft International Convention 
(CISAC) (Stanford-Entwurf für ein internationales Übereinkommens), das im Anschluss an eine 
Konferenz entwickelt wurde, die 1999 an der Stanford University in den Vereinigten Staaten stattfand, 
und die Rechtsvorschriften zur Internetkriminalität der ITU, die von der American Bar Association und 
anderen Experten entwickelt wurden. Doch der globale Einfluss dieser Ansätze ist begrenzt, da sie 
nur in ihren Mitgliedstaaten anwendbar sind. Momentan hat das Übereinkommen über 
Computerkriminalität des Europarats die größte Reichweite – unterzeichnet von 46 und ratifiziert von 
26 Staaten. 

Da es neue Erscheinungsformen der Probleme öffentlicher Sicherheit im Internet gibt – wie Nutzung 
des Internets durch Terroristen zu Propagandazwecken, Finanzierung von Terrorismus durch 
Zahlungen übers Internet und Sammeln von Informationen über ein mögliches Angriffsziel –, ist die 
Notwendigkeit zu zwischenstaatlicher Zusammenarbeit größer denn je. 

 

Für weitere Informationen, besuchen Sie: 

www.unis.unvienna.org 

www.unodoc.org 

www.crimecongress2010.com.br
 

Um den Kongress live zu verfolgen, besuchen Sie: 

www.un.org/webcast/crime2010

http://www.unis.unvienna.org/
http://www.unodoc.org/
http://www.crimecongress2010.com.br/
http://www.un.org/webcast/crime2010
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Verstärkte internationale Zusammenarbeit ist im Kampf gegen das 
grenzüberschreitende Verbrechen von grundlegender Bedeutung 

Kriminelle Organisationen arbeiten bereits sehr effektiv über geografische, sprachliche und staatliche 
Grenzen hinweg. Währenddessen bemühen sich Strafverfolgungsbehörden um eine wenn auch 
langsame, unvollständige und ineffiziente Zusammenarbeit. Rigide Rechtssysteme und veraltete 
Verfahren behindern Veränderung, während flexible Kriminelle im globalen Wirtschaftssystem und in 
den nationalen Gesellschaften immer mächtiger werden. 

Wenn aber Kriminelle, die grenzüberschreitend arbeiten, sich schneller an die sich verändernden 
weltweiten Bedingungen anpassen als Regierungen, werden die Kriminellen mächtiger, erlangen die 
Kontrolle über Ressourcen und profitieren davon, zum Nachteil für gesetzestreue Gesellschaften. 

Anders als Regierungen, die sich an die rechtsstaatlichen Vorgaben halten müssen, kennen 
Kriminelle keinerlei ethische oder rechtliche Schranken. Zudem wird zweifellos die internationale 
Kooperation im Bereich der Kriminalität stetig verbessert. Eine radikale Verbesserung der 
grenzüberschreitenden Kooperation in der Strafverfolgung ist seit langem fällig; sie muss schneller, 
leichter und häufiger vonstatten gehen. Auslieferungsverfahren, gegenseitige Rechtshilfe, 
Beschlagnahme von Vermögenswerten und andere Formen der internationalen Zusammenarbeit 
müssen entwickelt werden, und zwar zügig, wenn die grenzüberschreitende Kriminalität wirksam 
kontrolliert werden soll. 

Die rechtlichen Rahmenbedingungen der internationalen Zusammenarbeit 

Ein Meilenstein für die internationale Kooperation im Bereich der Kriminalität war 1988 das 
Aushandeln des Übereinkommens der Vereinten Nationen gegen den unerlaubten Verkehr mit 
Suchtstoffen und psychotropen Stoffen. Dieses Abkommen setzte verpflichtend die Auslieferung und 
Strafverfolgung von Drogenkriminellen durch, außerdem die gegenseitige Rechtshilfe, die 
Zusammenarbeit bezüglich Sicherstellung und Konfiszierung von Drogenprofiten oder Eigentum von 
entsprechendem Wert und die Kooperation im Strafvollzug. 

Kriminelle sind bereit, sich an jedem gewinnträchtigen Unternehmen zu beteiligen, unabhängig von 
der Art oder dem Ort des Geschäfts. Daher ist das Übereinkommen gegen grenzüberschreitende 
organisierte Kriminalität aus dem Jahr 2000 ein umfassendes Vertragswerk zur Abschreckung bzw. 
Bestrafung jener, die in schwere grenzüberschreitende Straftaten involviert sind. 

Diese Übereinkommen stellen die notwendige Infrastruktur für die Zusammenarbeit gegen alle Arten 
von profitorientierten kriminellen Gruppen bereit. Es gibt jedoch Hindernisse bei der effektiven 
Nutzung. 

Schwierigkeiten bei Auslieferungsbedingungen, bei gegenseitiger Rechtshilfe und bei 
doppelter Strafbarkeit 

Unter der doppelten Strafbarkeit versteht man, dass die Tat, für welche Zusammenarbeit erbeten 
wird, sowohl nach den Gesetzen des ansuchenden wie des aufgeforderten Landes strafbar ist; hier 
liegt häufig ein Hindernis für Auslieferungsbegehren und sogar für gegenseitige Rechtshilfe. 

Was die Auslieferung betrifft, so erlaubt das Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen 
Korruption einem Staat die Zustimmung zur Auslieferung bei allen Straftaten, die in dem 
Übereinkommen genannt und nach den eigenen innerstaatlichen Gesetzen nicht strafbar sind. Das 
bedeutet eine entscheidende Abkehr von traditionellen Auslieferungsverträgen, doch dies ist vielleicht 
als zeitgemäße Entwicklung einzuschätzen.  

Es ist notwendig, die Auslieferungsverfahren zu vereinfachen. Viele prozessuale Hindernisse führen 
zu Verzögerungen und Verschwendung von Mitteln, ungeachtet der Grundlage für die Auslieferung. 
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Die internationale Zusammenarbeit im Bereich der gegenseitigen Rechtshilfe könnte durch den 
Einsatz eines Benutzerprogramms namens Mutual Assistance Request Writer Tool, das vom Büro 
der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) entwickelt wurde, 
drastisch verbessert werden. 

Staaten sollten anerkennen, dass sie Gesetze brauchen, um die notwendigen Verfahren zur 
internationalen Zusammenarbeit in den Bereichen Auslieferung, gegenseitige Rechtshilfe sowie 
Sicherstellung und Konfiskation einzuführen, damit das Potenzial der Übereinkommen zu Drogen und 
Kriminalität voll genutzt werden kann. 

Zusammenarbeit bei Ermittlungen 

Das globale Modell für die Zusammenarbeit bei Ermittlungen ist INTERPOL, die in 184 Ländern über 
Landeszentralbüros verfügt. Ergänzt werden sie von regionalen Netzen zur Koordination auf 
Polizeiebene weltweit. Die meisten dieser Netzwerke unterhalten sowohl offen wie eingeschränkt 
zugängliche Websites. Die offenen Internetseiten leisten einen wichtigen Beitrag zu Transparenz und 
Effektivität internationaler Zusammenarbeit, indem sie die relevanten Gesetze der Netzwerkmitglieder 
zugänglich machen. Kenntnis ausländischer Gesetze und internationaler Verfahrensweisen können 
den Unterschied zwischen einem erfolgreichen und einem erfolglosen Ansuchen begründen. 

Ein Erfolgsbeispiel ist die Datenbank von INTERPOL mit 20 Millionen gestohlenen oder verlorenen 
Pässen. Diese Reisedokumente werden von grenzüberschreitenden Kriminellen genutzt, um 
Straftaten zu begehen und sich der Strafverfolgung zu entziehen. Jetzt können die Mitgliedstaaten ein 
Reisedokument scannen oder seine Nummer manuell in die Netzwerkdatenbank von INTERPOL 
eingeben und innerhalb von Sekunden feststellen, ob es sich um ein verlorenes oder gestohlenes 
Reisedokument handelt. 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen 

Wenn nationale Behörden die Verfahren zur internationalen Zusammenarbeit nicht anpassen und 
effektiver gestalten, und zwar schnell, dann werden sie bei der Kontrolle ihrer Wirtschaft und 
Gesellschaft gegenüber den flexibleren, einfallsreicheren und sich erfolgreich entwickelnden 
kriminellen Konkurrenten an Boden verlieren. 

Im Dezember letzten Jahres wandte sich der Generalsekretär der Vereinten Nationen Ban Ki-moon in 
einer Ansprache an den Sicherheitsrat zum Thema weltweite Bedrohung für Frieden und Sicherheit 
durch den Drogenhandel. Kein Land könne mit dieser grenzüberschreitenden Bedrohung allein fertig 
werden. „Dieser Kampf erfordert einen integrierten internationalen Zugang, der auf einem starken 
Gefühl gemeinsamer Verantwortung basiert. Staaten müssen ihre Erkenntnisse teilen, gemeinsame 
Einsätze durchführen, den Aufbau von Kapazitäten fördern und gegenseitige Rechtshilfe leisten. Bis 
jetzt hinkt die Zusammenarbeit zwischen Regierungen der Zusammenarbeit zwischen organisierten 
kriminellen Netzwerken hinterher.“ 

Die Bemerkung des Generalsekretärs zur ungenügenden Reaktion der internationalen Gemeinschaft 
auf den Drogenhandel lässt sich auch auf andere Formen des organisierten Verbrechens übertragen. 
Die Zusammenarbeit zwischen Regierungen fällt entschieden hinter dem zurück, was nötig ist, um 
der Globalität des Verbrechens und der Kooperation innerhalb der organisierten kriminellen 
Netzwerke beziehungsweise zwischen ihnen entsprechend entgegenzutreten. Die daraus 
entstehende Sicherheitslücke weitet sich immer mehr aus, während die Kriminellen immer 
beweglicher werden und die Strafjustizbehörden mit veralteten Verfahren kämpfen, die den heutigen 
Erfordernissen nicht mehr genügen. 

Jedes Land sollte über eine Anzahl grundlegender Gesetze zur ausländischen Amtshilfe verfügen, die 
internationale Zusammenarbeit möglich machen, sofern sie den nationalen Interessen dient, ob auf 
Gegenseitigkeit, in gutem Einvernehmen, durch Ad-hoc-Absprachen oder vertragliche Vereinbarung. 

Radikale Änderungen sind notwendig, um gesetzestreuen Gesellschaften eine effektive Konkurrenz 
gegen international operierende kriminelle Gruppen zu ermöglichen. 

 

Für weitere Informationen, besuchen Sie: 



 
 

www.unis.unvienna.org 

www.unodoc.org 

www.crimecongress2010.com.br

 

Um den Kongress live zu verfolgen, besuchen Sie: 

www.un.org/webcast/crime2010
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Diskriminierung, Gewalt und Misshandlung: Allzu oft eine Realität 
für Migranten 

Es ist nicht leicht, die Heimat, oft die Familie und alles Vertraute zu verlassen – unabhängig von den 
Bedingungen, die zur Migration führen –, um in ein fremdes Land zu gehen, in dem alles anders ist, 
von der Sprache bis zu Essen, Kultur und Menschen. Vielleicht weiß man nicht einmal, ob man das 
Ziel lebend erreichen wird. Dennoch gibt es heute 214 Millionen Migranten weltweit, das sind 3,1 
Prozent der Weltbevölkerung. Entgegen der allgemeinen Annahme vollziehen sich nur 37 Prozent der 
Migration von Entwicklungs- und Schwellenländern in Industrieländer – die meisten Menschen 
bewegen sich zwischen Ländern auf demselben Stand der industriellen Entwicklung. 

Auf der Suche nach einem besseren Leben – häufig auf der Flucht vor traumatischen Situationen wie 
Krieg, Unruhen und Naturkatastrophen – können Migranten zu Opfern von Gewalt und ungerechter 
Behandlung werden. Das kann viele Formen annehmen. Sie können Menschenhändlern zum Opfer 
fallen, das Risiko eingehen, die Reise vielleicht nicht lebend zu überstehen, wenn sie von Schleppern 
eingeschleust werden, und sie sind mit Diskriminierungen in den Bereichen Bildung und Ausbildung, 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Chancen konfrontiert – schon wenn es nur um Unterkunft und 
Arbeit geht. 

Das Phänomen Migration existiert in jedem Land, entweder als Herkunfts-, Transit- oder Zielland. „Für 
zu viele Migranten sind Diskriminierung, Ausbeutung und Menschenrechtsverletzungen Realität“, 
sagte Generalsekretär Ban Ki-moon. 

Die momentane Wirtschaftskrise hat jene Faktoren, die Migranten anfällig machen und noch leichter 
einer ungerechten Behandlung aussetzen, weiter verschärft.  

Obwohl der Schutz von Migranten in mehreren Übereinkommen und internationalen Abkommen 
angesprochen wird, liegt die Bedeutung des Zusatzprotokolls gegen die Schleusung von Migranten, 
das bis zum 5. Januar 2010 von 122 Staaten ratifiziert wurde, darin, dass es das erste rechtlich 
verbindliche globale Instrument mit einer vereinbarten Definition von Migrantenschleusung im 
Unterschied zu Menschenhandel darstellt. Ein weiteres wichtiges Dokument ist das UNO-
Übereinkommen zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen, 
das 1990 von der Generalversammlung angenommen wurde und 2003 in Kraft trat. Es ist der 
umfassendste internationale Menschenrechtsvertrag, der die Reche von legalen und illegalen 
Migranten schützt. 

Das Ausmaß der ungerechten Behandlung von Migranten ist schwer abzuschätzen – Daten sind rar, 
und ihre Interpretation ist äußerst umstritten. Zunächst gibt es eine natürliche Abneigung bei 
Migranten, Straftaten zu melden, deren Opfer sie werden. In Erhebungen zur ungerechten 
Behandlung werden oft Kategorien wie Ausländer-/Minderheitengruppen verwendet, die der Definition 
von Migranten nicht entsprechen. „Illegale“ Migranten, die nicht offiziell registriert sind, werden in 
diesen Erhebungen nicht berücksichtigt. 

Die verfügbaren Daten legen nahe, dass Migranten einer breiten Palette von Straftaten zum Opfer 
fallen, die häufig nicht gemeldet werden. Zum Beispiel war in den 27 Staaten der Europäischen Union 
eine von vier Personen, die einer Minderheitengruppe angehören, im Jahr 2008 zumindest einmal 
Opfer einer Straftat. 

Gewalt gegen Wanderarbeitnehmer: Das Kern des Problems 

In vielen westeuropäischen Ländern liegt der Anteil der im Ausland geborenen Arbeitskräfte bei zehn 
Prozent. Das ist eine ansehnliche Zahl, und sie wächst in mehreren Ländern in Afrika, Asien und 
Nord-, Mittel- und Südamerika. In bestimmten Golfstaaten erreicht sie nicht weniger als 60 bis 80 
Prozent. 
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Viele Wanderarbeitnehmer sind mit verschiedenen Formen von Gewalt und 
Menschenrechtsverletzungen konfrontiert, besonders im Bereich der Arbeit. Dazu gehören Arbeit 
gegen geringen (oder gar keinen) Lohn, Kurzzeitverträge oder gar keine Verträge, längere 
Arbeitszeiten zu minimalem Lohn oder darunter und Jobs, die schmutzig, schwer und gefährlich sind. 

Viele innerstaatliche und internationale Wanderarbeitnehmer sind mit sklavenähnlichen Bedingungen 
in Bergwerken, in der Landwirtschaft und anderen Jobs konfrontiert. Häufig getäuscht mit dem 
Versprechen einer rosigen Zukunft, finden sie sich tief verschuldet und mit Gewalt und Nötigung 
konfrontiert, wenn sie versuchen zu entkommen.  

Frauen sind besonders schutzbedürftig – mehr als 94,5 Millionen Frauen emigrierten im Jahr 2005, 
was fast 50 Prozent der weltweiten Migrantenzahl ausmacht. 

Gewöhnlich sind Migranten nicht nur Opfer von physischer Gewalt, sondern sie leiden auch in hohem 
Maße unter diskriminierender Behandlung, was zu weiterer ungerechten Behandlung führt. So zeigt 
zum Beispiel eine europäische Studie, dass Diskriminierung in Bildung und Ausbildung und im 
Arbeitsbereich für manche Gruppen ein besonderes Problem darstellt, was sie daran hindert, 
Gelegenheiten wahrnehmen zu können. 

Ein weiterer Bereich, in dem Migranten mit Ungleichbehandlung konfrontiert sind, ist das 
Strafrechtssystem. In den meisten westlichen Ländern scheinen Ausländer im Strafvollzug 
überrepräsentiert zu sein; mancherorts stellen sie mehr als 30 Prozent der gesamten 
Gefängnisinsassen. 

Das Problem angehen 

Das Problem muss auf mehreren Ebenen angesprochen werden. Die Grundrechte von Migranten – 
legalen und illegalen – müssen anerkannt werden. Opfer müssen über ihre Rechte und die Gesetze 
belehrt werden. Arbeitgeber sollten sich dessen bewusst sein, dass sie für Sicherheitsmaßnahmen 
verantwortlich sind, und schließlich sollten Migranten dazu ermutigt werden, die jeweilige 
Landessprache zu erlernen, die ihnen den Rücken stärkt. 

Die bei weitem größte Herausforderung ist die Aufgabe, den Migranten Zugang zum Recht zu 
erleichtern und die Beziehungen zwischen Migranten und der Polizei zu verbessern. Kampagnen zur 
Stärkung des Problembewusstseins und die Stärkung von Migrantengruppen sind ein erster Schritt 
zur Erreichung dieses Ziels. 

Die internationalen Rahmenbedingungen zum Schutz der Rechte von Migranten, 
Wanderarbeitnehmern und ihrer Familien sind zwar geschaffen, doch sie müssen noch vollständig 
umgesetzt werden. Für die Mitgliedstaaten ist es wichtig, ihre Gesetzgebung zu überprüfen, damit sie 
in der Lage sind, Schleuser, Menschenhändler und andere Straftäter strafrechtlich zu verfolgen, 
Gewaltopfer zu identifizieren und deren Rechte zu schützen. 

Dafür ist es notwendig, die Fähigkeiten und Befugnisse von Strafjustizbehörden zu stärken und die 
Ausbildung (sowie das Personal, falls notwendig) von Beamten, deren Aufgaben mit dem Schutz von 
Migranten, mit Anklage und Strafverfolgung zu tun haben, auf nationaler und lokaler Ebene zu 
verbessern. Alle Akteure, die mit der Bekämpfung von Gewalt befasst sind, sollten in der Lage sein, 
Gewaltopfer zu erkennen und sicherzustellen, dass deren Rechte gewahrt werden. Soziale 
Einrichtungen, die für den Schutz der Rechte von Migranten und Gewaltopfern verantwortlich sind, 
sollten ebenfalls gestärkt werden. Schließlich sollte die Unterstützung konkret auf die verschiedenen 
Aspekte und Bedürfnisse der einzelnen Gruppen zugeschnitten werden. 

 

Für weitere Informationen, besuchen Sie: 

www.unis.unvienna.org 

www.unodoc.org 

www.crimecongress2010.com.br

 

Um den Kongress live zu verfolgen, besuchen Sie: 

www.un.org/webcast/crime2010

http://www.unis.unvienna.org/
http://www.unodoc.org/
http://www.crimecongress2010.com.br/
http://www.un.org/webcast/crime2010
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