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Religions- und Weltanschauungsfreihert als Menschenrecht 
Die Erklärung der Vereinten Nationen über die Beseitigung aller Formen 
von Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der Religion oder der Weltanschauung 

i 

Die Freiheit von Religionen und Weltanschauungen ist ein erre
gendes Thema angesichts der sehr unterschiedlichen Haltung 
der Weltreligionen zum Schutz der Menschenrechte 1, angesichts 
der so unterschiedlichen Ausgestaltung des Verhäl tn isses zwi
schen Religion und Staat und nicht zuletzt wegen der Verschie
denheit religiöser und weltanschaulicher Auffassungen und Hal
tungen in der Welt. Das Spektrum reicht vom strengen islami
schen Fundamentalismus über andere Staaten mit Staatskirche, 
Staaten mi t einer pluralistischen Religionsstruktur und einer 
neutralen Haltung bis zum kompromißlosen Atheismus als 
>Staatsreligion<, wie er sich in der Sowjetunion findet. Es kann 
daher nicht verwundern, daß die Bestrebungen i m Rahmen der 
Vereinten Nationen, die Garantien der Gedanken-, Gewissens
und Religionsfreiheit i n den Instrumenten des internationalen 
Menschenrechtsschutzes nähe r auszuführen, sehr lange Zeit i n 
Anspruch nahmen, bis sie zu einem Ergebnis führten, zumal es 
noch un längs t aus christlicher Sicht für undenkbar e rk lä r t wur
de, das gemeinsame Min imum zu definieren 2. 
Nun ist aber ein Ergebnis da. A m 25. November 1981 hat die 
Generalversammlung in einem nicht gerade emphatischen Kon
sensus die >Erklärung über die Beseitigung aller Formen von 
Intoleranz und Diskriminierung aufgrund der Religion oder der 
Weltanschauung<3 angenommen. Das Bestreben, den unter
schiedlichsten religiösen und weltanschaulichen S t römungen 
Rechnung zu tragen, mußte unweigerlich zu Kompromißklau
seln führen, die manchmal blaß und wenig aussagekräf t ig sind. 
Wichtige Probleme wurden auch ausgeklammert, da keine Eini
gung zu erreichen war. 

Die wechselvolle Vorgeschichte dieser E r k l ä r u n g 4 von 1946 bis 
1981 sei nur grob umrissen. Erste Grundlage war die Formulie-
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rung der Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit für A r t i 
kel 18 der Universellen Erk lä rung der Menschenrechte, die in 
das Jahr 1946 zurückreicht . Noch bevor die Vorarbeiten für die 
Menschenrechtspakte abgeschlossen waren, beauftragte die Ge
neralversammlung die Menschenrechtskommission mi t der Aus
arbeitung von getrennten Erk lä rungen und auch Konventionen 
über Rassendiskriminierung einerseits und religiöse Intoleranz 
andererseits. Während die Arbeiten über die Beseitigung der 
Rassendiskriminierung unter dem politischen Druck der aus der 
Kolonialherrschaft entlassenen neuen UNO-Mitglieder erstaun
lich schnell zum Erfolg führten (Erklärung 1963, Konvention 
1965), konnte der Wirtschafts- und Sozialrat erst 1967 einen von 
der Menschenrechtskommission erarbeiteten Entwurf einer 
Konvention »zur Beseitigung aller Formen religiöser Intole
ranz« vorlegen 5, der weitgehend den Charakter einer Charta des 
Atheismus hatte 6 und nicht auf die Tagesordnung der General
versammlung gelangte. Diese beschränk te ihren Auftrag 1973 
auf die Ausarbeitung einer Erklärung, die nun den Titel haben 
sollte: »zur Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Diskri
minierung aufgrund der Religion und Wel tanschauung«, da der 
bisher benutzte Begriff der »religiösen Intoleranz« einerseits 
nicht bestimmt genug, andererseits aber auch zu eng sei. Es 
sollte auch die weltanschauliche Intoleranz erfaßt werden. Die 
Menschenrechtskommission unterbreitete schon i m Dezember 
1973 einen Bericht 7, der aufschlußreiche Angaben über die in 
den Diskussionen aufgeworfenen Gesichtspunkte enthielt, aber 
noch keine ausgereiften Ergebnisse, die eine Chance hatten, an
genommen zu werden. 

Eine Wende ergab sich erst durch die starke Vermehrung der 
Mitgliedstaaten in den siebziger Jahren. Eine von Schweden und 
den Niederlanden ausgehende Initiative fand Unters tü tzung 
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nicht nur von Staaten der westlichen Gruppe, sondern auch aus 
Lateinamerika und schließlich auch von anderen Staaten der 
Dritten Welt. Diese Entwicklung läßt sich deutlich aus dem Be
richt einer Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommission vom 
6. März 19818 ablesen, deren Ergebnisse in einen Formulierungs
vorschlag eingingen, der die Auffassungen einer breiten Mehr
heit in der Arbeitsgruppe widerspiegelte 9 und die Grundlage für 
die Beschlüsse zunächst der Menschenrechtskommission (Ab
stimmungsergebnis: 33 zu 0 bei 5 Enthaltungen aus dem soziali
stischen Lager) 1 0 und schließlich am 9. November 1981 auch des 
3. Hauptausschusses der Generalversammlung i m Konsensus 1 1 

wurden. Allerdings wiederholten dabei die Staaten, welche sich 
in der Menschenrechtskommission enthalten hatten, deutlich 
ihre Vorbehalte oder Einwendungen. Diese bezogen sich i m we
sentlichen darauf, daß atheistische oder anti-theistische Weltan
schauungsgemeinschaften nicht genügend geschützt (oder privi
legiert) seien, daß die Erk lä rung keine völlige Trennung von Kir 
che und Staat fordere und schließlich ein atheistischer Staat 
nicht davor geschützt sei, daß Religionsgemeinschaften auf die 
Politik einwirkten. 
Während der Ausarbeitung der Erk lä rung wurde versucht, den 
Anregungen der Staaten, welche sich schließlich enthielten, 
durchaus entgegenzukommen. Das zeigt schon die Terminologie. 
Man wagte beispielsweise noch nicht einmal von >Geistlichen< 
zu sprechen oder die Kirchensteuer auch nur zu e rwähnen . Die 
Formulierung der Wirkungsmögl ichkei ten religiöser oder Welt
anschauungsgemeinschaften (in Ar t ike l 6 der Erklärung) zeigt 
deutlich die Rücks ich tnahme auf diese Staatengruppe. 
Um die Stellung der Erk lä rung i m System des Menschenrechts
schutzes zu bestimmen, werden bei Würdigung der einzelnen 
Bestimmungen zwei Fragen i m Auge zu behalten sein: 
— Sind sie mit den Garantien der Gedanken-, Gewissens- und 

Religionsfreiheit in den Menschenrechtsinstrumenten ver
einbar oder bleiben sie etwa unter diesem Standard? 

— Was fügt die Erk lä rung den bisher schon angenommenen 
Garantien hinzu? 

I I 

I n P räambe ln werden häufig Bestimmungen untergebracht, die 
i m operativen Teil nicht durchgesetzt werden konnten, um die
sen dann — abweichend vom Wortlaut — extensiv auslegen zu 
k ö n n e n 1 2 . Von solchen Versuchen ist die Präambel der Erklärung 
freigehalten worden. Sie e r w ä h n t die Grundlagen der Erk lä rung 
in der Charta der Vereinten Nationen, der Universellen Erklä
rung und den Menschenrechtspakten (Absätze 1 und 2), schildert 
die Gefahren einer Mißachtung der Gewissensfreiheit für den 
Frieden (Abs. 3) und umschreibt die mi t der Erk lä rung verfolg
ten Ziele: grundlegende Elemente der persönl ichen Lebenskon
zeption zu sichern (Abs. 4), zu Toleranz, Vers tändigung und ge
genseitiger Achtung beizutragen (Abs. 5) und damit dem Welt
frieden, der sozialen Gerechtigkeit und Freundschaft unter den 
Völkern zu dienen sowie schließlich Ideologien oder Praktiken 
des Kolonialismus und der Rassendiskriminierung zu beseitigen 
(Abs. 6). Die Formulierung dieses letzten Zieles führte in der 
Menschenrechtskommission 1 3 zu einer längeren Diskussion, da 
es in der Tat fraglich ist, wie die Gewissensfreiheit unmittelbar 
zur Beseitigung von Kolonialismus und Rassendiskriminierung 
beitragen kann. Um deutlich zu machen, daß mir an eine mittel
bare Wirkung gedacht ist, wurde formuliert, diese Freiheit 
»should also contribute« (d. h. sie sollte auch beitragen). Darin 
liegt eine Abschwächung. 

Die letzten drei Absätze der P räambe l umre ißen die Situation, 
welche die Ausarbeitung der Erk lä rung veranlaßte . Während an
dere Formen der Diskriminierung schon Gegenstand völker
rechtlicher Regelungen seien (Abs. 7), zeigten sich in einigen Tei
len der Welt noch Manifestationen von Intoleranz und Diskrimi
nierung aufgrund von Religion und Weltanschauung (Abs. 8). 
Daher seien M a ß n a h m e n notwendig, um sie zu beseitigen 
(Abs. 9). 

Es ist bemerkenswert, daß diese P räambe l sich viel s t ä rke r an 
den Entwurf einer Konvention aus dem Jahre 196714 anlehnt als 
der operative Teil der Erklärung. Erstaunlicherweise wurde aber 
ein Hinweis auf die bedeutende Rolle der Erziehung auf dem 
Wege zu Vers tändigung, Toleranz und Achtung nicht übernom
men. Das bleibt dem operativen Teil über lassen (Art. 5), wobei 
aber ängst l ich vermieden wird, von der Erziehung in der Schule 
zu sprechen. 

I I I 

A n die Spitze des operativen Teils ist eine Neubestä t igung der 
Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit — i m folgenden 
abgekürz t als Gewissensfreiheit bezeichnet — gestellt (Art 1). 
Die Formulierung lehnt sich eng an den Text von Ar t . 18 des UN-
Paktes über bürger l iche und politische Rechte (Zivilpakt) an und 
vermeidet es, >Religion< und >Weltanschauung< zu definieren, 
anders als der Konventionsentwurf von 1967 und auch spä tere 
Entwürfe. I n dem Entwurf von 1967 hieß es: »Der Ausdruck Re 
ligion oder Weltanschauung< schließt theistische, nicht-theisti-
sche und atheistische Überzeugungen ein«. Die Dreiteilung ist 
schwer verständlich. Was soll der Unterschied zwischen nicht-
theistisch und atheistisch sein 1 5? Wurde etwa atheistisch mi t 
anti-theistisch verwechselt, um unterschiedliche Intensi tä ts
grade der Gottlosigkeit zu unterscheiden, also etwa Agnostiker 
von Gottesleugnern? 
Eine Definition des Begriffs >Religion oder Weltanschauung< 
wurde abgelehnt, da die Mehrheit nicht bereit war, eine lediglich 
negative atheistische Weltanschauung mi t positiver Religiosität 
gleichzustellen. Da der Atheismus mi t religionsfeindlicher Pro
paganda verbunden sei, stelle er eine Form von Intoleranz dar. 
Diese solle aber durch die Erk lä rung ausgeschaltet werden 1 6 . 
Eine Definition sei auch nicht nötig, da jeder wisse, was Religion 
und Weltanschauung seien. Die sozialistischen Staaten wandten 
sich natür l ich gegen diese Auffassung, aber sie hatten sich den 
Weg verbaut, da sie eine Absicherung der anti-religiösen Propa
ganda in der Erk lä rung verlangten. Das war taktisch sehr unge
schickt, weil sie sich dadurch das Argument verstellten, Propa
ganda könn ten sowohl die Religionen wie atheistische Weltan
schauungen treiben. 
Ähnlich wie in Ar t ike l 18 des Zivilpaktes (Abs. 1 Satz 2) ist der 
Versuch unternommen, zu präzis ieren, welche Einzelfreiheiten 
aus der Gewissensfreiheit abzuleiten sind (Art 1 Abs. 1 S. 2). Das 
wi rd freilich sowohl gegenüber der Universellen Erk lä rung wie 
noch weiter gegenüber dem Zivilpakt abgeschwächt . In der er
sten hieß es noch offen, die Gewissensfreiheit schließe das Recht 
ein, Religion oder Weltanschauung zu ändern. M i t Rücksicht auf 
islamische Staaten wurde das Verbum »ändern« in »zu haben 
oder anzunehmen« abgeschwächt , um nicht ausdrückl ich vom 
Austri t t aus der Gemeinschaft zu sprechen, was der Islam nicht 
anerkennt. Nun schien auch das noch zu deutlich zu sein. Daher 
wurde »anzunehmen« gestrichen, so daß der Passus nur noch 
lautet: »Dieses Recht umfaßt die Freiheit, eine Religion oder jed
wede Weltanschauung eigener Wahl zu haben«. Die Wahlfreiheit 
ist dadurch unterstrichen, daß nun »jedwede« (whatever) Welt
anschauung gewählt werden kann, um auch atheistische oder 
anti-theistische Überzeugungen einzuschließen. Diese Abschwä-
chungen sind jedoch nur als kosmetisch anzusehen. Das galt 
schon für den Zivilpakt i m Verhäl tnis zur Universellen Erklä
rung 1 7 , nun aber auch für das Verhäl tnis der neuen Erk lä rung zu 
ihnen. So lange die »eigene Wahl« i m Text erhalten bleibt, kann 
auf das Wahlrecht sowohl der Eintr i t t in eine Gemeinschaft wie 
auch der Austr i t t aus ihr gestützt werden. Dasselbe Problem t r i t t 
bei dem Verbot des Zwanges bei Ausübung des Wahlrechts 
(Art 1 Abs. 2) auf. Die Betät igung der Freiheit unterliegt eng 
gezogenen Beschränkungen (Art. 1 Abs. 3). Darauf ist zurückzu
kommen. 

IV 

Das Diskriminierungsverbot (Art 2) ist i n enger Anlehnung an 
das Internationale Übere inkommen zur Beseitigung jeder Form 
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von Rassendiskriminierung vom 7. März 196618 formuliert, wobei 
teils dessen Art . 2 a) und d), teils dessen Ar t . 1 als Modell dienten. 
Bei der Definition der Diskriminierung in Abs. 2 t r i t t eine Inkon
gruenz hinsichtlich der Intoleranz auf. Diskriminierung ist eine 
Handlung, Intoleranz eine Haltung, die sich freilich in Handlun
gen äußern kann. Es ist aber logisch inkonsequent, die Haltung 
mi t Handlungen gleichzusetzen, was aber hier geschieht, indem 
verschiedene Handlungsformen (Unterscheidung, Ausschlie
ßung, Beschränkung oder Bevorzugung) e r w ä h n t werden. Diese 
Inkongruenz hä t te sich vermeiden lassen. Gemeint sind Hand
lungen. 
Während das Diskriminierungsverbot mit seiner Definition i m 
Stile einer Konvention gefaßt ist, kehrt die Verdammung der 
Diskriminierung als Beleidigung der Menschenwürde und Ver
stoß gegen Menschenrechte (Art. 3) zum Stil einer Erk lä rung 
zurück. Hier ist von Intoleranz nicht die Rede. Auch i m folgen
den Ar t ike l w i rd zwischen Diskriminierung und Intoleranz diffe
renziert (Art. 4). Diskriminierungen sind durch Gesetz zu verbie
ten, während zur Bekämpfung von Intoleranz »alle geeigneten 
M a ß n a h m e n . . . zu ergreifen« sind. Man hat offenbar gemerkt, 
daß eine Haltung nicht durch Gesetz verboten werden kann, son
dern subtilere M a ß n a h m e n nötig sind. 

V 

Dem Recht der Eltern und des Kindes ist in der Erk lä rung eine 
recht ausführliche Bestimmung (Art. 5 mi t 5 Absätzen) gewid
met, welche die Garantie des Elternrechts i m Zivilpakt (Art. 18 
Abs. 4) ausführen soll und einige Grundsä tze aus der Erk lä rung 
der Rechte des Kindes vom 20. November 195919 übern immt . 
Eltern und Vormündern wi rd nur das Recht zugesichert, das 
Leben innerhalb der Familie »im Einklang mit ihrer Religion 
oder Weltanschauung . . . zu gestal ten« (Abs. 1). Das Kind selbst 
soll ein Recht auf Zugang zu einer Erziehung auf religiösem und 
weltanschaulichem Gebiet haben (Abs. 2), freilich in Überein
stimmung mi t den Wünschen der Eltern. Es darf nicht gezwun
gen werden, gegen den Wunsch seiner Eltern auf religiösem oder 
weltanschaulichem Gebiet unterrichtet zu werden. Oberste Leit
linie soll das Wohl des Kindes sein (Abs. 2), doch ist weder 
ersichtlich, wie das unmündige Kind dieses Recht geltend ma
chen soll, noch, in welchem Alter dieses Kind oder ein Jugendli
cher dazu heranreift, selbst zu bestimmen, was sein Wohl ver
langt. Japan hatte vorgeschlagen, zwar keine feste Grenze für 
die Religionsmündigkeit vorzusehen, aber doch die flexible For
mel zu wählen, »sobald (das Kind) einen ausreichenden Grad an 
Vers tändnis erreicht h a t « 2 0 . Es war damit aber nicht durchge
drungen. So besteht eine bedauerliche Lücke. 
Von Erziehung ist zwar mehrmals die Rede, ihre Ziele werden 
ausführlich dargelegt (Abs. 3), ohne daß e r w ä h n t wird, wo diese 
Erziehung stattfindet, ob nur i m Elternhaus, in der religiösen 
oder weltanschaulichen Gemeinde oder auch in der Schule. Of
fenbar wurde das bewußt offengelassen, da die Vertreter soziali
stischer Staaten nachdrückl ich die Trennung von Kirche und 
Schule betonten 2 1, andererseits aber sowohl in der Menschen
rechtskommission wie auch im 3. Haup tausschuß ein allgemei
ner Konsens angestrebt wurde, was dann freilich nicht völlig 
gelang. Deswegen ist aus dem Elternrecht auch nicht die Befug
nis hergeleitet, religiös oder weltanschaulich orientierte Privat
schulen zu gründen. 

Hier stellt sich ein schwieriges Problem. Wenn Eltern nach 
Ar t . 18 des Zivilpaktes die Freiheit zugesichert ist, die religiöse 
und moralische Erziehung zu bestimmen, so kann sich dies nicht 
nur auf die Erziehung i m Elternhaus oder in der religiösen oder 
weltanschaulichen Gemeinde beziehen. Da ein wesentlicher Teil 
der Erziehung in der Schule stattfindet, ist diese einzubeziehen. 
Es kann auch nicht aus der Schrankenklausel des Art . 1 Abs. 3 
hergeleitet werden, daß ein Staat berechtigt wäre , das Eltern
recht vor der Schule enden zu lassen. 
Die Erk lärung weicht diesem Problem dadurch aus, daß sie das 
Recht auf Zugang zur religiösen oder weltanschaulichen Erzie-

Friedensbereitschaft und Friedensfähigkeit muß in den Köpfen beginnen — 
und in den Kinderzimmern. Die Notwendigkeit der Abrüstungserziehung hat 
vor vier Jahren die erste UN-Sondergeneralversammlung über Abrüstung in 
Ziffer 107 ihres Sehlußdokuments (Text: VN 5/1978 S. 171 ff.) anerkannt. — In 
diesen Wochen blickt die internationale Öffentlichkeit erneut nach New York, 
wo vom 7. Juni bis 9. Juli die zweite Abrüstungs-Sondertagung stattfindet. Diese 
Sondergeneralversammlung wird keine neuen Übereinkommen aushandeln 
und beschließen, kann aber der Klärung von Positionen dienen und längerfri
stig wirksame Anstöße vermitteln. 

hung auf das Kind verlagert, das — weil minder jähr ig — dieses 
Recht gar nicht geltend machen kann. Diese Regelung der Erklä
rung bleibt hinter der Regelung des Zivilpaktes zurück und ist 
daher gemäß Art . 8 der Erk lärung nicht rechtswirksam 2 2 . Ähnli
ches gil t für den Schutzanspruch des Kindes gegen Diskriminie
rung (Art. 5 Abs. 3 S. 1), falls man nicht die Auffassung vertri t t , 
die Rechte des Kindes sollten von den Eltern geltend gemacht 
werden können. Aber wozu dann diese Verlagerung? 
Die einzigen >Ausführungen< des Zivilpaktes lägen also nur dar
in, daß die Erziehungsziele formuliert werden (Art.5 Abs.3 S.2) 
und daß die Wünsche der Eltern auch dann zu berücksicht igen 
sind, wenn das Kind nicht bei ihnen aufwächst (Abs.4). Das ist 
herzlich wenig. Dazu hä t te es des großen Aufwandes an Worten 
nicht bedurft. 

V I 

Eine Liste von Einzelfreiheiten (Art.6) legt die Formen fest, i n 
denen die Gewissensfreiheit nach Art.18 Abs.l S.2 des Zivilpak
tes ausgeübt werden kann. Diese Liste ist gegenüber einem Ent
wurf der Unterkommission zur Verhütung von Diskriminierung 
und für Minderheitenschutz aus dem Jahre 197 3 2 3 geschrumpft 
und vermeidet alle Ansprüche auf staatlichen Schutz weltan
schaulicher oder religiöser Einrichtungen oder auf deren staatli
che Unters tü tzung. Gewisse Einzelrechte (wie die Achtung reli
giös oder weltanschaulich bedingter Diätvorschriften, das Recht 
zu Pilgerfahrten, auf religiöse Eheschl ießung und Beerdigung) 
fielen fort oder wurden nicht mehr ausdrücklich e rwähn t . Aus
drücklich ist festgelegt, daß alle e rwähn ten Einzelrechte dem 
Schrankenvorbehalt i n A r t . l Abs.3 unterliegen. Deshalb ist es 
nur schwer verständlich, wieso diese Liste mi t dieser Bestim
mung unvereinbar sein sol l 2 4 . Denn es steht dem nationalen 
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Gesetzgeber frei, auch die in der Liste genannten Einzelrechte 
i m Interesse der genannten Werte e inzuschränken , soweit das 
zur Wahrung dieser Werte notwendig ist. Sicher darf er dabei 
nicht willkürlich handeln und hat auch dem sowohl in der Uni
versellen Erk lärung (Art.30) wie i m Zivilpakt (Art.5 Abs.l) veran
kerten Gedanken Rechnung zu tragen, daß durch die Einschrän
kung ein statuiertes Recht als solches nicht beseitigt werden 
darf 2 5 . Es ist auch zu beachten, daß die Schrankenklausel re
striktiver ist als die bei anderen Grundrechten. 
Gottesdienste oder Versammlungen dürfen Religions- oder Welt
anschauungsgemeinschaften abhalten und dafür die notwendi
gen Räumlichkei ten erstellen und unterhalten (a). 
Es ist zwar kein Recht zur Bildung religiöser oder weltanschauli
cher Vereinigungen erwähnt , wohl aber zur Bildung von Wohl
fahrtseinrichtungen und h u m a n i t ä r e n Institutionen (b). Sogar 
das stieß auf den Widerspruch zweier Staaten. Dafür bestehe ein 
staatliches Monopol 2 6 . 
Nur »in angemessenem Umfang« dürfen für Riten und Gebräu
che einer Religion oder Weltanschauung erforderliche Gerä te 
und Gegens tände hergestellt, erworben oder gebraucht werden 
(c). Damit ist wohl das Problem der Einfuhr von Bibeln ange
sprochen. Es ist freilich nicht gesagt, wer feststellt, was der ange
messene Umfang ist. Das soll offenbar den Staaten über lassen 
bleiben. 
Keine E inschränkungen sind für die Verfassung, Herausgabe 
und Verbreitung »einschlägiger« Publikationen auf diesem Ge
biet ve rhängt (d). 
Auf das Problem, daß Religionen und Weltanschauungen nur an 
»geeigneten Orten« gelehrt werden dürfen (e), wurde oben schon 
eingegangen. Die Auffassung, daß generell Schulen keine geeig
neten Orte sind 2 7 , dürfte nicht berechtigt sein. 
Freiwillige finanzielle oder andere Spenden von Einzelpersonen 
oder Institutionen dürfen erbeten und entgegengenommen wer
den (f). Dabei wurde das Problem der Kirchensteuer nicht ange
sprochen, obwohl es unter dem Gesichtspunkt der Religionsfrei
heit durchaus Probleme aufwirft. Das ist zu bedauern. So sollte 
die Frage behandelt werden, ob Kirchensteuer auch von Bürgern 
erhoben werden kann, welche der Gemeinschaft, welcher die 
Kirchensteuer zufließt, nicht angehören. Allein daraus, daß nur 
freiwillige Beiträge e rwähn t sind, kann aber nicht geschlossen 
werden, daß eine Erhebung von Kirchensteuern generell als un
zulässig angesehen wird. 
>Geistliche< kommen in der Liste nicht vor. Es ist nur von 
»leaders« — auf deutsch »Führe rn und Leitern« — die Rede. 
Ihre Ausbildung obliegt den Religions- und Weltanschauungsge
meinschaften. Der Staat hat dabei keine Funktionen (g). Daher 
ist das Problem der kirchlichen Bestä t igung von Universi tätsleh
rern an staatlichen Universi tä ten nicht angeschnitten. 
Feiertage und Zeremonien (damit ist wohl die kirchliche Ehe
schließung und Beerdigung gemeint) dürfen im Einklang mit 
den Geboten von Religionen oder Weltanschauungsgemeinschaf
ten begangen werden(h). Freilich wurde gegen die Achtung reli
giöser Ruhetage Einwendungen erhoben. Das sei eine Angele
genheit der staatlichen Ordnung 2 8 . 
Auch die Grundlage für die ökumenische Bewegung, auf natio
naler oder internationaler Ebene Verbindung mit gleichgesinn-
ten Individuen oder Gemeinschaften zu halten (i), wurde bestrit
ten. Das richte sich ausschließlich nach nationalem Recht 2 9. 
Bei der Behandlung dieser Liste von Einzelfreiheiten sowohl in 
der Menschenrechtskommission im Früh jahr 1981 wie auch i m 
3. Hauptausschuß der Generalversammlung i m Oktober 1981 3 0 

ist eingewandt worden, sie sei zu stark auf den Gesichtspunkt 
des Schutzes der Religion orientiert und vernachläss ige den 
Schutz atheistischer Weltanschauungen, ve r säume es auch, das 
Verhäl tn is des Staates zu den Glaubens- und Weltanschauungs
gemeinschaften zu regeln. 
Dem ist entgegenzuhalten, daß diese Liste in der Arbeitsgruppe 
der Menschenrechtskommission 3 1 unter aktiver Beteiligung der 
Sowjetunion und Bjelorußlands ausgearbeitet wurde und dabei 
eine ganze Reihe von Vorschlägen ihrer Vertreter Annahme fan

den. So wurde ein Recht, Erziehungsinstitute zu unterhalten (b) 
gestrichen, Unterricht über Religion und Weltanschauung auf 
»geeignete Orte« beschränk t (e), um die Schulen auszunehmen, 
nur freiwillige Finanzbei t räge e r w ä h n t (f) und die Bestimmung 
über nationale und internationale Zuammenarbeit zwischen Ge
meinschaften zunächs t offen gelassen (i). Es ist richtig, daß die 
Vertreter dieser Staaten nicht mit allen Ant rägen durchdrangen 
und es ihnen nicht gelang, daß atheistische Weltanschauungsge
meinschaften ausdrückl ich e r w ä h n t oder sogar privilegiert wür
den. Sie erreichten auch nicht, daß der Grundsatz einer Tren
nung von Staat und Kirche zum Prinzip erhoben wurde 3 2 . Ange
sichts der großen Unterschiede, welche in dieser Beziehung zwi
schen den Staaten bestehen, dürfte es kaum möglich sein, eine 
allgemeine Formel für das Verhäl tnis zwischen Staat und Kirche 
zu finden, welche von allen Staaten angenommen werden kann. 
Es kam hinzu, daß der unterbreitete Vorschlag nur das Verhält
nis zu Religionsgemeinschaften, nicht aber zu Weltanschauungs
gemeinschaften ins Auge faßte. In dieser Frage — wie in ande
ren — wurden Forderungen überspannt , was ihren Autoren den 
Vorwurf eintrug, sie hä t t en das Konsens-Prinzip zu Erpressung 
und systematischer Obstruktion benü tz t 3 3 . 
Vergleicht man den Inhalt der >Liste< des Artikels 6 mit den Pro
blemen aus diesem Gebiet, welche der Menschenrech t sausschuß 
bei der Prüfung von Staatenberichten aufwarf, zeigen sich die 
Lücken: Wie steht es mi t der Frage der Wehrdienstverweigerung 
aus Gewissensgründen? Wer darf zur Kirchensteuer herangezo
gen werden? Dürfen Schüler veran laß t werden, an einem konfes
sionsneutralen Ethik-Unterricht teilzunehmen 3 4? Welches Min
destalter gilt für die Religionsmündigkeit? Ist es zulässig, eine 
Registrierungspflicht für Glaubens- oder Weltanschauungsge
meinschaften einzuführen? Dürfen Nicht-Angehörige von Glau
bensgemeinschaften von gewissen Stellen i m öffentlichen Dienst 
(z.B. als Religionslehrer) ausgeschlossen werden? 
Zur Beantwortung dieser Fragen findet der Menschenrechtsaus
schuß in der Erk lä rung keine Hilfe. Er wi rd sie — wie bisher — 
aus der eigenen Auslegung der einschlägigen Paktbestimmun
gen gewinnen müssen . 

V I I 

Die beiden letzten Ar t ike l betreffen die allgemeine Anwendung 
und Auslegung der Erklärung. 
Dabei en thä l t Art.7 eine A r t Sanktion, was in einer Erk lä rung 
ohne rechtsverpflichtenden Charakter zum mindesten unge
wöhnlich ist: »Die in dieser Erk lä rung ve rkünde ten Rechte und 
Freiheiten sind in der Gesetzgebung der einzelnen Staaten so zu 
verankern, daß sie auch in der Praxis von jedermann genutzt 
werden können.« Das kann eine Pflicht zur Rechtsangleichung 
bedeuten und gleichzeitig eine Rechtsschutzgarantie. Es ist nicht 
verwunderlich, daß diese Vorkehrung auf Widerspruch von Staa
ten stieß, welche den Gedanken der einzelstaatlichen Souveräni
tä t lebhaft betonen. Nicht die nationale Gesetzgebung solle ange
glichen werden, vielmehr müsse die Erk lä rung in Übereinst im
mung mit der nationalen Gesetzgebung ausgelegt und ange
wandt werden 3 5 . Eine Einigung war nicht zu erreichen. 
Das Verhäl tnis der neuen Erk lä rung zur Universellen Erk lä rung 
und den Menschenrechtspakten ist Gegenstand von Art.8: 
»Keine Bestimmung dieser Erk lä rung darf als Beschränkung 
oder Aufhebung eines in der Allgemeinen Erk lä rung der Men
schenrechte und den Internationalen Menschenrechtspakten be
schriebenen Rechts ausgelegt werden.« Dies ist der einzige A r t i 
kel der Erklärung, welcher vom 3. Haup tausschuß der General
versammlung dem Entwurf der Menschenrechtskommission 
hinzugefügt wurde. Er geht zurück auf einen sehr viel weiterge
henden Vorschlag Bjelorußlands in der Menschenrechtskommis
sion, der aber dort nicht angenommen wurde 3 6 . Die Erk lä rung 
solle so ausgelegt werden, als enthielte sie auch keine Zusätze zu 
den Bestimmungen der Instrumente des internationalen Men
schenrechtsschutzes. Diese sollten also nicht nur den Mindest
standard, sondern gleichzeitig den Maximalstandard darstellen. 
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Diese Konzeption widersprach dem so häufig stolz ve rkünde ten 
Ziel, diese Erk lä rung solle die Menschenrechtspakte nähe r aus
führen. Die endgültige Fassung entspricht s t ä rke r einem Gegen
entwurf der Niederlande 3 7. 
Von praktischer Bedeutung ist die Bestimmung dort, wo Lücken 
in der Erk lä rung vorliegen, die aber aus den Menschenrechts
pakten — nicht notwendig der Garantie der Gewissensfreiheit — 
ausgefüllt werden können, so etwa aus den Garantien der Verei-
nigungs- oder Meinungsfreiheit. 

V I I I 

Es ist sicherlich zu begrüßen, daß die in Jahrzehnten geleistete 
Arbeit schließlich zu einem Ergebnis führte. Nur wenige Ele
mente der Erk lärung führen aber über das bisher schon Er
reichte hinaus. Immerhin ist es gelungen, die auch zu Tage getre
tenen Tendenzen abzufangen, bestehende Verpflichtungen zu 
verwässern . 
Emphatische Lobesworte sind über die hohen Qual i tä ten der 
Erk lä rung gesprochen worden. Sie sei ein Wahrzeichen (»land
mark«) in der Geschichte der Vereinten Nationen 3 8 , ihre An
nahme bedeute einen wichtigen Schritt bei der Förderung der 
Menschenrechte 3 9, der Text sei der Bewunderung wert, er ehre 
die Prinzipien, i n welchen die Würde jedes der vier Mill iarden 
Menschenwesen auf unserem Planeten wurzele 4 0 . 
Das wurde allerdings gesagt, als es noch darum ging, einen Kon
sensus zu erreichen und die m ü h s a m e n Arbeiten endlich abzu
schließen. Auch nüch te rne re Bewertungen liegen vor: Ein Kom
promiß mit Schwächen und Lücken. Immerhin bestä t ige er, das 
Recht, sich zum eigenen Glauben zu bekennen, gehöre zu den 
Dimensionen der menschlichen Existenz 4 1. 
Politisch ist es bemerkenswert, daß sich zu dem Versuch, ein 
ausgewogenes Dokument zu schaffen, Staaten aus allen Konti
nenten und ganz unterschiedlicher politischer und kultureller 
Orientierung zusammenfanden, was gegenwärt ig nicht mehr 
allzu häufig vorkommt. 
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Sicherheit der Schiffahrt und Schutz der Meeresumwelt 
Die Internationale Seeschiffahrts-Organisation (IMCO/IMO) w i l h e l m h. l a m p e 

i 

IMO ist nicht etwa die französische Version von IMCO, der >ln-
ter-Governmental Marit ime Consultative Organization^ das 
wäre >OICNM<. Vielmehr ist IMO die Kurzform für die in te rna
tional Marit ime Organization^ und dies ist seit dem 22. Mai 1982 
der neue Name der IMCO. Als UN-Sonderorganisation wurde die 
IMCO durch das (erst zehn Jahre spä te r i n Kraft getretene) 
Übere inkommen von 1948 gegründet . Die Bundesrepublik 
Deutschland ist seit Anfang 1959 Mitglied der Organisation. 
Als der Verfasser im März 1975 namens der Bundesrepublik in 
der Arbeitsgruppe >Änderung der IMCO-Konvention< den Vor
schlag auf Namensände rung einbrachte, erfreute sich dieser und 
seine Begründung allgemeiner, jedoch nicht einstimmiger Zu
stimmung. Die japanische Delegation, sonst oft auf einer Linie 
mi t der deutschen, meldete Opposition an, ohne sie eigentlich zu 
begründen. I m persönl ichen Gespräch kam es heraus: Man hatte 
nichts gegen den neuen Namen, i m Gegenteil, man fand ihn gut 
und richtig. Aber die Kurzform >IMO<! Als Wort gesprochen, also 
imou, heißt das auf japanisch >heiße Kartoffeln Der Generalse
k re t ä r hatte bald eine Lösung zur Hand: Man werde dafür sor

gen, daß die Kurzform nicht als Wort, sondern als Abkürzung 
ausgesprochen werde, also nicht i.-mou, sondern ai-em-ou. Japan 
hat dann i m Mai 1975 einer Empfehlung des Rates nicht mehr 
widersprochen und sich an dem im Konsens angenommenen 
Beschluß der Versammlung, des obersten Organs der IMCO, 
beteiligt. 

M i t der Ende 1973 eröffneten I I I . UN-Seerechtskonferenz war die 
IMCO s tä rke r als je zuvor in den Mittelpunkt des Interesses der 
Staatengemeinschaft gerückt . Schon die ersten Arbei tsentwürfe 
von Teilen einer Konvention machten deutlich, daß die z u s t ä n 
digen internationalen Organisationen zahlreiche Aufgaben wür
den ü b e r n e h m e n oder aber die von ihnen verabschiedeten oder 
künftig zu erarbeitenden technisch-nautischen Übere inkommen 
als Maßs tab für die Anwendung der neuen Seerechtsnormen 
würden dienen müssen . Die Gruppe der Schiffahrtsländer war 
sich darüber einig, daß hierfür nur die Organisation, der sie alle, 
neun von ihnen sogar als Ratsmitglied, angehörten, die IMCO, in 
Betracht käme. Man mußte aber zugleich die erstaunliche Fest
stellung machen, daß die IMCO relativ wenig bekannt war, i n 
ihrer Bedeutung unte rschä tz t oder falsch beurteilt wurde. Diese 
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