
Versammlung die Menschenrechtskommis
sion ersucht, »eine Gesamtanalyse der alter
nativen Möglichkeiten, Mittel und Wege in
nerhalb des Systems der Vereinten Natio
nen zur Verbesserung der wirksamen Aus
übung der Menschenrechte und Grundfrei
heiten . . . vorzunehmen«. Elf Tage zuvor 
hatte ihr Dritter Hauptausschuß außerdem 
beschlossen, über den Antrag auf Berufung 
eines UN-Hochkommissars für Menschen
rechte nicht abzustimmen, sondern den Vor
schlag der Menschenrechtskommission zu 
überweisen (mit 62 Stimmen gegen 49 bei 
21 Enthaltungen). Vor allem die sozialisti
schen Staaten hatten sich vehement gegen 
»die Oktroyierung eines mit der Souverä
nität der Staaten unvereinbaren Interven
tionsinstrumentes« (so B. Graefrath aus 
der DDR am 18. November 1977 im Aus
schuß) zur Wehr gesetzt. Die Kommissions
beratungen über institutionelle Fortentwick
lungen führten schließlich zu keinem kon
kreten Ergebnis. Neben der Berufung eines 
Hochkommissars standen u. a. auch die Er
richtung zusätzlicher Unterkommissionen 
und die Gewinnung von mehr Zeit für die 
Kommissionstagungen zur Debatte. Die 
Kommission will sich auf ihrer nächsten 
Tagung 1979 um eine Antwort bemühen. 
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Übereinkommen gegen Rassendiskr imin ierung: 
Größere Verbrei tung der Dokumente — Säumige 
Staaten - Prüfung von Staatenberichten (28) 

(Die folgenden Ausführungen setzen den 
Bericht in VN 5/1977 S. 156f. fort.) 

I. Zwei Tage früher als ursprünglich vor
gesehen, nämlich am S.April, konnte der 
>Ausschuß für die Beseitigung rassischer 
Diskriminierung« auf seiner 17.Tagung sein 
Pensum bewältigen. Seine Arbeitsunterla
gen werden künftig leichter als bisher der 
Öffentlichkeit zugänglich sein: die Ge
schäftsordnung wurde dahingehend ge
ändert, daß die zusammenfassenden Be
richte der öffentlichen Sitzungen und im 
allgemeinen auch die Berichte, Beschlüsse 
und anderen Dokumente des Ausschusses 
der allgemeinen Verteilung« unterliegen. 
Zuvor wurden diese Unterlagen im wesent
lichen nur an die Ausschußmitglieder und 
die Vertragsstaaten verteilt. Auch die Staa
tenberichte, die die mittlerweile 99 Ver
tragsstaaten (Stand: 5. April 1978) gemäß 
Art.9 des internationalen Übereinkommens 
zur Beseitigung aller Formen von rassi
scher Diskriminierung« von 1965 (Text s. 
VN 1/1968 S. 28ff.) vorzulegen haben, fal
len jetzt — außer, wenn der betreffende 
Vertragsstaat es anders verlangt — in diese 
Verteilungskategorie. 
15 derartige Staatenberichte prüfte der 
Ausschuß auf der am 20. März eröffneten 
Tagung in New York; jeder Staat hat bin
nen eines Jahres nach Inkrafttreten des 
Übereinkommens für den betreffenden 
Staat und danach alle zwei Jahre über 
Maßnahmen zur Erfüllung der Vertrags
pflichten zu berichten. Die sieben Staaten, 
die bisher nicht mehr als einen fortlaufen
den Bericht vorgelegt haben, werden zu 
einem gesonderten Treffen im Sommer 
dieses Jahres eingeladen. Bei dieser Ge
legenheit soll versucht werden, den be
treffenden Staaten — Costa Rica, Fidschi, 
Elfenbeinküste, Libanon, Sierra Leone, 
Togo und Sambia — über möglicherweise 

bei der Erfüllung ihrer Vertragspflichten 
bestehende Schwierigkeiten durch Beistand 
des Ausschusses hinwegzuhelfen. 
II. Als ersten Staatenbericht behandelte 
der Ausschuß den dritten Bericht Perus 
seit seinem Beitritt, der 1971 erfolgt war. 
Wenngleich alle Experten, die das Wort 
ergriffen, die Anstrengungen Perus würdig
ten, wurde, wie in der Vergangenheit recht 
häufig, bedauert, daß der berichtende Staat 
zwar viele Dokumente vorlege, aber ande
rerseits kaum Informationen über die in 
Art.3 (Verurteilung der Segregation und 
Apartheid) und 7 (Maßnahmen im Erzie-
hungs- und Kulturbereich, um rassische 
Vorurteile abzubauen) des Übereinkom
mens niedergelegten Verpflichtungen dem 
Ausschuß mitteile. 
Der Bericht Belgiens fand unterschiedliche 
Bewertung, wenn auch die zustimmenden 
Kommentare überwogen. Kritisiert wurden 
auch in diesem Fall unzureichende Maß
nahmen zur Verwirklichung von Art.7 des 
Übereinkommens, aber auch bestimmte 
Normen der belgischen Verfassung, die 
seinem Art.1 zuwiderliefen, in dem der Be
griff Rassendiskriminierung« näher um
schrieben ist. Der österreichische Experte 
äußerte sich verwundert darüber, daß Bel
gien nicht verpflichtet sei, die neuentstan
dene >Nazi<-Bewegung für illegal zu er
klären, räumte jedoch ein, daß dieser 
Schritt davon abhänge, welche Weltan
schauung die belgische Regierung dieser 
Bewegung unterstelle. Seitens des sowje
tischen Experten wurde bemängelt, daß 
die belgischen Strafbestimmungen bezüg
lich der Rassendiskriminierung zu milde 
seien, bzw. daß es an gesetzlichen Be
stimmungen über die Gleichstellung der 
ausländischen Arbeiter in Belgien fehle. 
Alle Experten, die sich zum Staatenbericht 
Nepals äußerten, vermißten ausreichende 
Informationen über von der Regierung ge
troffene Maßnahmen zur Verwirklichung 
der Verpflichtungen aus dem Übereinkom
men. Vor allem enthalte der Bericht keine 
Angaben zur ethnischen Zusammensetzung 
der Bevölkerung. Der bundesdeutsche Ex
perte bemerkte, das neue nepalesische 
Recht sehe zwar keine Diskriminierung 
zwischen Sohn und Tochter vor, die ent
sprechenden Bestimmungen bezögen sich 
jedoch nur auf unverheiratete Frauen über 
35 Jahren. Zu diesem Einwand führte der 
Regierungsvertreter Nepals aus, die Ge
setzesänderungen sprächen für sich und 
stellten gegenüber dem alten Recht eine 
Verbesserung dar. 
Dem Bericht Indiens wurde mangelnde Ver
wirklichung der in Art.4 (Verurteilung ras
sistischer Propaganda) und 7 enthaltenen 
Verpflichtungen vorgehalten; darüber hin
aus wurden die spezifischen Probleme die
ses Staates, das Kastensystem und die 
Sprachenvielfalt einer kritischen Erörterung 
unterzogen. 
Österreichs Staatenbericht enthielt insbe
sondere die Mitteilung über das Inkraft
treten eines Gesetzes gegen Rassendiskri
minierung im März 1977. Trotz dieser all
gemein begrüßten Entwicklung stieß der 
Bericht insoweit auf Unverständnis, als er 
zwischen zwei Arten der Rassendiskrimi
nierung zu unterscheiden schien: gerecht
fertigter« und ungerechtfertigter«. Der bun
desdeutsche Experte erläuterte, daß diese 

Unterscheidung keinesfalls irgendeine 
Form rassischer Diskriminierung legiti
miere, sondern lediglich eine allgemein 
anerkannte Völkerrechtsregel wiedergebe, 
wonach es der Souveränität eines Staates 
entspreche, Ausländer anders zu behan
deln als eigene Staatsangehörige. Zur 
Klarstellung erklärte der österreichische 
Regierungsvertreter, die Polarisierung bei
der Begriffe sei auf einen Übersetzungs
fehler zurückzuführen. Gemeint sei, daß 
eine Andersbehandlung aus gerechtfertig
ten, nicht aus rassischen Gründen zulässig 
sein müsse. Der Experte aus Jugoslawien 
schließlich vermißte eine Erwähnung der 
Minderheitenrechte der Slowenen und 
Kroaten Österreichs im Staatenbericht. 
Boliviens Report wurde in allen Stellung
nahmen als wesentlich zu kurz abgelehnt. 
Abgesehen von der Erklärung des irani
schen Experten, der wiederum eine unge
nügende Beachtung von Art.4 und 7, aber 
auch von Art.2 (spezifische Maßnahmen) 
und 5 (Gleichheit vor dem Gesetz) kon
statierte, wurde der Bericht Guineas im 
allgemeinen mit Wohlwollen zur Kenntnis 
genommen. 
Dem Report Lesothos, dessen Staatsgebiet 
vollkommen von der Republik Südafrika 
umgeben ist, wurde zwar nur kurze, aber 
sehr entgegenkommende Beachtung und 
Respekt gezollt. Vor allem wurde der 
Kampf dieser Enklave im Herzen Süd
afrikas gegen die Politik der Apartheid sei
nes Nachbarn, von dem es wirtschaftlich 
weitgehend abhängig ist, gewürdigt. 
Der finnische Bericht erläuterte in erster 
Linie die Leistungen der Regierung zur 
Verbesserung der sozialen Situation der 
Lappen und Zigeuner, die breite Zustim
mung fanden. Kritisiert wurde lediglich die 
finnische Politik gegenüber Südafrika, weil 
Helsinki immer noch einen Geschäftsträger 
in Pretoria unterhält, dessen Tätigkeit al
lerdings nach finnischer Auffassung nur 
der Wahrung der nationalen Interessen 
und insbesondere dem Schutz der finni
schen Staatsbürger dient. 
Sowohl der Staatenbericht Botswanas wie 
der Zaires wurden allgemein für zu wenig 
informativ erachtet, beiden Staaten wurden 
jedoch, insbesondere vom Experten aus 
Ecuador, Verdienste im Kampf gegen die 
Apartheid zugebilligt. Der Experte aus Ni
geria unterschied im Zusammenhang mit 
der Vielfalt der ethnischen Gruppen in afri
kanischen Staaten interessanterweise zwi
schen Diskriminierung in europäischen und 
afrikanischen Kulturen. In letzteren nehme 
sie die Form des Nepotismus an, während 
sie in Europa fundamentale Menschen
rechte mißachte. 
Der Report Marokkos schloß jede Form 
rassischer Diskriminierung allein schon 
deshalb aus, weil sich der marokkanische 
Staat auf die Lehre des Islam gründe, der 
solche Unterscheidungen zuwiderliefen. Da 
es ferner weder de facto noch de jure zu 
Rassendiskriminierungen in Marokko kom
me, sei es nicht notwendig gewesen, ent
sprechende Gesetze zu erlassen. Diese 
Auffassung vermochte in der anschließen
den kurzen Diskussion nicht zu überzeu
gen. Der iranische Experte stellte die Fra
ge, wie Marokko unter diesen Umständen 
einen Diskriminierungsakt überhaupt ahn
den wolle. 
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Der erste Bericht des am Persischen Golf 
gelegenen Staates Katar hob die Gleich
behandlung von In- und Ausländern insbe
sondere im Erziehungs- und Gesundheits
wesen hervor. Gegenüber der Kritik einiger 
Experten über mangelnde Ausführlichkeit 
der unterbreiteten Informationen gab der 
Experte aus Kuwait zu bedenken, daß die 
meisten zum ersten Mal erstatteten Be
richte diesen Mangel aufwiesen und Katar 
daher keine Ausnahme bilde. 
Der Staatenbericht des Iran informierte 
den Ausschuß über ein im vergangenen 
Jahr in Kraft getretenes Gesetz, das die 
Propagierung und Verbreitung rassendis
kriminierenden Gedankenguts in Massen
medien, öffentlichen Reden, Filmen und 
Publikationen aller Art mit Haft- oder Geld
strafen bedroht. Der Experte Österreichs 
eröffnete eine längere Diskussion um die 
Frage, ob dieses Gesetz allen Forderun
gen aus Art. 4 des Übereinkommens nach
kommt, der von allen Vertragsstaaten die 
Verurteilung jeder rassistischen Propagan
da und aller Organisationen fordert, »die 
irgendeine Form von Rassenhaß und Ras
sendiskriminierung zu rechtfertigen oder 
zu fördern suchen«. Der letztgenannten Al
ternative des Art. 4 sei nicht ausreichend 
Genüge getan, da das iranische Gesetz 
zwar verbiete, daß einzelne und auch orga
nisierte Gruppen entsprechende Propa
ganda treiben, aber nicht die Bildung ras
sistischer Organisationen generell unter
binde. Der Experte aus Frankreich hin
gegen vertrat die Auffassung, das Gesetz 
erfülle alle Anforderungen des Art. 4, da 
jedermann das Recht auf eigene Überzeu
gungen, auch auf mißbilligenswerte, habe, 
daß ihm allerdings kein Recht zustehe, 
diese Überzeugungen zu verbreiten. Der 
iranische Experte wies darauf hin, daß eine 
Organisation mit ungesetzlichen Zielset
zungen im Iran nicht staatlich anerkannt 
werden dürfe und daher nur illegal agie
ren könne. Diesen Disput beendete der 
Ausschußvorsitzende mit der Feststellung, 
ein generelles Verbot wäre aus Gründen 
der begrifflichen Klarheit zwar begrüßens
werter gewesen, andererseits erfülle je
doch das iranische Gesetz die Verpflich
tungen aus Art. 4 in ausreichendem Maß. 
Anschließend wurde das Kurdenproblem 
kurz angesprochen, zu dem der iranische 
Experte bemerkte, zunächst sei zu prüfen, 
ob es im Iran überhaupt eine von der 
übrigen Bevölkerung ethnisch unterscheid
bare Gruppe gebe, die als >Kurden< be
zeichnet werden könnte. 
Der letzte Staatenbericht, mit dem sich der 
Ausschuß befaßte, kam aus Norwegen. 
Außer der Mitteilung über die Verbesse
rung der sozialen Lage der Lappen und 
Zigeuner enthielt der Bericht die Auffor
derung zu schärferen Maßnahmen gegen 
Südafrika. So wurde insbesondere ein bin
dendes Waffenembargo und ein Investi
tionsstopp für ausländische Unternehmen 
vorgeschlagen. Zur Untersuchung weiterer 
wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen sei 
eine Arbeitsgruppe der fünf nordischen 
Staaten gebildet worden. Der Bericht fand 
den ungeteilten Beifall der Experten aus 
östlichen, westlichen und neutralen Staaten. 
III. Der Ausschuß kam überein, eine Stu
die über seine Tätigkeit als Beitrag zum 
Jahrzehnt gegen die Rassendiskriminie

rung (1973-1983) der >Weltkonferenz zur 
Bekämpfung von Rassismus und rassischer 
Diskriminierung< zu übermitteln. An dieser 
Konferenz, die vom 14. bis zum 25. August 
in Genf stattfindet, werden Vorsitzender 
und Berichterstatter des Ausschusses als 
Beobachter teilnehmen. Die Studie enthält 
einen umfassenden Überblick über Struk
tur und Tätigkeit dieses 18 Mitglieder um
fassenden Gremiums, über seine Schwie
rigkeiten und Erfolge in den seit seinem 
Bestehen vergangenen neun Jahren. 
Im Anschluß daran erörterte der Ausschuß 
Abschriften von Petitionen, die von Ein
wohnern der Treuhandgebiete, der Ho
heitsgebiete ohne Selbstregierung und 
allen sonstigen Territorien, die unter Re
solution 1514(XV) der Generalversamm
lung vom 14. Dezember 1960 (Erklärung 
über die Gewährung der Unabhängigkeit 
an koloniale Länder und Völker; Text s. VN 
4/1962 S. 117) fallen, beim Treuhandrat 
oder anderen Organen der UNO eingegan
gen waren. Diese Kompetenz steht dem 
Ausschuß nach Art. 15 des Übereinkom
mens zu. Mit der Ausarbeitung von Stel
lungnahmen und Empfehlungen zu diesen 
Petitionen werden drei nach Weltregionen 
unterschiedene Arbeitsgruppen befaßt. 
Zum mit der Einberufung des Gremiums 
betrauten Mitglied der Arbeitsgruppe, die 
für die Gebiete im Raum des Pazifischen 
und Indischen Ozeans zuständig ist, wur
de der bundesdeutsche Experte K. J. 
Partsch berufen. 
Von den übrigen behandelten Tages
ordnungspunkten ist noch die Aussprache 
über den Report der UNESCO erwähnens
wert, dessen Hauptgegenstand die Ver
wirklichung von Art. 7 der Rassendiskrimi
nierungskonvention durch die Anstrengun
gen dieser Sonderorganisation der Ver
einten Nationen für Erziehung, Wissen
schaft und Kultur war. Der jugoslawische 
Experte vertrat in diesem Zusammenhang 
die Auffassung, daß das Recht auf freie 
Meinungsäußerung als fundamentales Men
schenrecht die Voraussetzung sei für eine 
verbesserte gegenseitige Kenntnis der ver
schiedenen Volksgruppen eines Staates. 
Hiergegen gab der französische Experte 
zu bedenken, daß es keine absolute Frei
heit der Meinungsäußerung geben könne, 
vielmehr gewisse Beschränkungen staat-
licherseits notwendig seien, die sich auch 
aus dem Inhalt des Art. 7 der Konvention 
selbst ergäben. Zu diesem Punkt führte 
der Experte aus der Bundesrepublik 
Deutschland aus, daß >wirksame Maßnah
men zur Bekämpfung der Rassendiskrimi
nierung in einem freien Land nicht durch 
repressive Eingriffe in die Pressefreiheit 
erfolgen könnten, und im übrigen der 
Schluß unzutreffend sei, repressive Maß
nahmen seien >wirksam<. Der bulgarische 
Experte schloß den Disput, indem er an
regte, der Ausschuß möge untersuchen, in
wieweit die Massenmedien wirkungsvolle 
Schritte zur Verwirklichung der Ziele des 
Art. 7 unternommen hätten. 
Die 18. Tagung des Organs wird vom 
24. Juli bis zum 11. August in New York 
stattfinden; zu seiner 19. Tagung (26. März 
bis 13. April 1979) wird der Ausschuß mög
licherweise erstmals in Panama-Stadt zu
sammentreten. KK 

Rechtsfragen 
Seefrachtrecht: >Hamburger Regeln< verabschie
det — Vereinhei t l ichung des Rechts Im Obersee
transport — Haftung auch bei nautischem Verschul
den (29) 

(Die folgenden Ausführungen knüpfen an 
den Beitrag in VN 1/1978 S. 19ff. an. Der 
Verfasser war Leiter der Delegation der 
Bundesrepublik Deutschland und Präsi
dent der Hamburger Konferenz.) 

I. Am 31. März 1978 ist in Hamburg die 
erste Diplomatische Konferenz der Verein
ten Nationen auf deutschem Boden zu 
Ende gegangen. Vier Wochen lang haben 
Regierungsvertreter aus 78 Ländern über 
ein weltweites internationales Übereinkom
men über die Beförderung von Gütern auf 
See verhandelt. Trotz anfänglicher Mei
nungsverschiedenheiten gelang es, ein 
derartiges Übereinkommen einstimmig zu 
verabschieden; lediglich vier Staaten (Ka
nada, Griechenland, Liberia und die 
Schweiz) enthielten sich in der Schlußab
stimmung der Stimme. 
Das neue Übereinkommen wurde schon 
auf der Konferenz von 14 Staaten, darun
ter der Bundesrepublik Deutschland, unter
zeichnet. Obgleich für sein Inkrafttreten die 
im Verhältnis zu vergleichbaren seerecht
lichen Übereinkommen große Zahl von 20 
Ratifikationen erforderlich ist, dürfte das 
Übereinkommen gute Chancen haben, bald 
in Kraft zu treten. Da die Vertragsstaaten 
sich zugleich verpflichten, die bestehen
den, jedoch sachlich überholten internatio
nalen Übereinkommen auf dem Gebiet des 
Frachtrechts (nämlich die Haager Regeln 
von 1924 und das Brüsseler Änderungs
protokoll hierzu von 1968) zu kündigen, 
wird es dann im Überseehandel einheit
liche, moderne Rechtsregeln geben kön
nen. Die Konferenz beschloß als Dank für 
die Gastfreundschaft, die sie in Hamburg 
gefunden hat, daß das neue Übereinkom
men als »Hamburg Rules< bezeichnet wer
den soll. Dieser Name wird dazu beitra
gen, die Bedeutung der Bundesrepublik 
Deutschland und Hamburgs im weltweiten 
Überseehandel noch mehr in das Bewußt
sein derer zu rücken, die diese Regeln 
täglich anwenden werden; zugleich macht 
er den Anteil sichtbar, den die Bundesre
publik Deutschland an der internationalen 
Vereinheitlichung des Handelsrechts 
nimmt. 
II. Das UN-Übereinkommen über die Beför
derung von Gütern auf See bringt eine voll
ständige Neuregelung des internationalen 
Seefrachtrechts. Es weicht in vielen Einzel
fragen von der geltenden internationalen 
Kodifikation des Seefrachtrechts in den 
Haager Regeln und dem Visby-Protokoll 
ab. 
Schon der Geltungsbereich der Überein
kommensregelung geht über den des ge
genwärtigen internationalen Rechts hinaus. 
Während die Haager Regeln eine zwingen
de Haftung des Seebeförderers nur für die 
Zeit vom Einladen bis zum Ausladen der 
Güter vorschreiben, gilt die Haftung nach 
dem neuen Übereinkommen für den ge
samten Zeitraum zwischen der Übernahme 
der Güter durch den Reeder und ihrer Ab
lieferung an den Empfänger. Die Regelung 
gilt auch dann, wenn ein Konnossement 
nicht ausgestellt worden ist; damit soll der 
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