
Westmächte durch die Zirkulat ion ihrer amtlichen Dokumente
helfen sollen, revanchistische Ansichten und Gedanken, wie sie
von den herrschenden Kreisen in der Bundesrepublik ausgehen,
in den Vereinten Nationen zu verbreiten. Solche Handlungen
werden nur die Anstrengungen der militaristischen und neonazi-
stischen Kräfte in der Bundesrepublik ermutigen, eine Revision
der Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges zustandezubringen, A n -
strengungen, die den Frieden gefährden.
Die Ständige Botschaft der UdSSR bei den Vereinten Nationen
wäre dankbar, wenn diese Note als ein amtliches Dokument der
Generalversammlung in Umlauf gesetzt werden könnte .

ANLAGE 6 

Verbalnote der Ständigen Botschaft der Weißrussischen Soziali-
stischen Sowjetrepublik bei den Vereinten Nationen vom 12. Ja-
nuar 1968 an den Präsidenten der Generalversammlung (UN-Doc.
A/7037 vom 15. Januar 1968)

Die Ständige Botschaft der Weißrussischen Sozialistischen Sowjet-
republik bei den Vereinten Nationen begrüßt den Präsidenten
der Generalversammlung der Vereinten Nationen und gibt sich
die Ehre, folgendes festzustellen:
A m 14. Dezember 1967 wurde ein Schreiben der Ständigen Ver-
treter Frankreichs, des Vereinigten Königreichs und der Ver-
einigten Staaten als amtliches Dokument der Generalversamm-
lung (A/6985) in Umlauf gesetzt, das diskriminierende Äußerungen
bezüglich der Deutschen Demokratischen Republik enthielt,
welche die Vereinten Nationen durch den Ständigen Vertreter der
Volksrepublik Bulgarien (A/6941) von ihrer Einstellung zu Fragen
der Beseitigung von Kolonialismus und Neokolonialismus unter-
richtet hatte.

Die Vertreter der drei Westmächte haben die unmögliche und
undankbare Aufgabe auf sich genommen, versuchsweise den A n -
schein zu erwecken, als ob die Deutsche Demokratische Republik
nicht vorhanden sei. Jedoch können Erklärungen dieser Ar t nicht
die allgemein bekannte Tatsache widerlegen, daß in Mitteleuropa

seit fast zwanzig Jahren ein unabhängiger und souveräner Staat,
die Deutsche Demokratische Republik, besteht und sich erfolg-
reich entwickelt. Es genügt ins Gedächtnis zu rufen, daß die
Deutsche Demokratische Republik wirtschaftlich eines der zehn
höchst entwickelten Länder der Welt ist. Die meisten der in den
Vereinten Nationen vertretenen Staaten unterhalten umfang-
reiche und verschiedenartige Beziehungen zur Deutschen Demo-
kratischen Republik und schätzen hoch die Rolle, die sie i n der
europäischen und internationalen Zusammenarbeit und i n der
Verteidigung des Friedens und der Sicherheit der Völker spielt.
Die Deutsche Demokratische Republik, die beständig die Grund-
sätze und Ziele der Vereinten Nationen unters tützt , hat einen
Antrag auf Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen gestellt,
eine Angelegenheit, die für sich selbst spricht.
Was die Behauptungen mit dem Ziel betrifft, daß die Bundes-
republik Deutschland ermächtigt ist, »in internationalen Ange-
legenheiten im Namen Deutschlands als der Vertreter des deut-
schen Volkes zu sprechen«, so kann man nur bedauern, daß die
Vertreter der Westmächte durch die Zirkulat ion ihrer amtlichen
Dokumente helfen sollen, in den Vereinten Nationen die revan-
chistischen Gedanken und Ansichten der herrschenden Kreise i n
der Bundesrepublik Deutschland zu verbreiten. Solche Hand-
lungen müssen unvermeidlich die Anstrengungen militaristischer
und neonazistischer Kräfte in der Bundesrepublik ermutigen,
eine Revision der Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges zustande-
zubringen, Anstrengungen, die den Frieden gefährden.
Die Ständige Botschaft der Weißrussischen Sozialistischen Sowjet-
republik bei den Vereinten Nationen wäre dankbar, wenn diese
Note als ein amtliches Dokument der Generalversammlung in
Umlauf gesetzt werden könnte.

Anmerkungen zum Anhang:

a) UN-Doc. A/RES/1514 (XV) vom 14. Dezember 1960. - Deutsche Über-
setzung siehe V N 10. Jg. (1962) Heft 4, S. 117.

b) UN-Doc. S/RES/232 (1966) vom 16. Dezember 1966. - Deutsche Uber-
setzung siehe V N 15. Jg. (1967) Heft 1, S. 32.

G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand:
Erklärung der Vereinten Nationen über
die Beseitigung jeder Form von Rassen-
diskriminierung. -Entschließung 1904 (X V III )
vom 20. November 1963

Die Generalversammlung,

— In der Erwägung, daß die Charta der Ver-
einten Nationen auf dem Prinzip der

Würde und der Gleichheit aller Menschen
beruht und, neben anderen fundamentalen
Zielen, danach strebt, die internationale
Zusammenarbeit durch Vertiefung und För-
derung der Ehrfurcht vor den Menschen-
rechten und den Grundfreiheiten für alle,
ohne Unterschied der Rasse, des Geschlech-
tes, der Sprache und der Religion, zu ver-
wirklichen,

— in der Erwägung, daß die Allgemeine E r -
klärung der Menschenrechte verkündet,
daß alle Menschen frei geboren und gleich
an Würde und Rechten sind und daß sich
ein jeder Mensch, ohne jeglichen Unter-
schied, insbesondere der Rasse, der Farbe
oder der ethnischen Herkunft, auf alle
Rechte und alle Freiheiten berufen kann,
die in dieser Erklärung aufgeführt sind,

— in der Erwägung, daß die Allgemeine E r -
klärung der Menschenrechte darüber hin-
aus verkündet, daß alle Menschen gleich
vor dem Gesetze sind, daß ein jeder ohne
Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz
durch das Gesetz und daß ein jeder das
Recht auf gleichen Schutz gegen jede un-
terschiedliche Behandlung und gegen jede
Aufreizung zu einer derartigen unterschied-
lichen Behandlung hat,

— in der Erwägung, daß die Vereinten Na-
tionen den Kolonialismus und jegliche
Form der Rassentrennung und der Rassen-
diskriminierung, die seine Begleiterschei-
nungen sind, verurteilt haben, und daß die
Erklärung über die Gewährung der Unab-
hängigkeit an koloniale Länder und Völker
insbesondere die Notwendigkeit bekräftigt,

all diese Praktiken raschestens und be-
dingungslos zu beenden,

— in der Erkenntnis, daß jede Ideologie, die
auf einer Differenzierung der Rassen oder
auf der Überlegenheit einer Rasse beruht,
wissenschaftlich falsch, moralisch zu ver-
urteilen, sozial ungerecht und gefährlich
ist, und daß nichts, weder in der Theorie
noch in der Praxis, die Rassendiskriminie-
rungen zu rechtfertigen vermag,

— unter Berücksichtigung anderer von der
Generalversammlung angenommener Ent-
schließungen sowie internationaler Ab-
machungen, die durch die Sonderorganisa-
tionen der Vereinten Nationen, insbeson-
dere der Internationalen Arbeitsorganisa-
tion und der Organisation der Vereinten
Nationen für Erziehung, Wissenschaft und
Kultur, auf dem Gebiete der Rassendis-
kriminierung getroffen wurden,

— in Anerkennung der Tatsache, daß es in -
folge der internationalen Aktion und der
in zahlreichen Ländern gemachten Anstren-
gungen zwar möglich war, Fortschritte auf
diesem Gebiete zu erzielen, andererseits
jedoch die auf Rasse, Farbe oder ethnische
Herkunft beruhende Diskriminierung be-
stimmter menschlicher Gruppen in gewis-
sen Gebieten der Erde auch weiterhin
Grund zu ernster Besorgnis bildet,

— alarmiert über die Äußerungen rassischer
Diskriminierung, die man in der Welt noch
antrifft und die der Bevölkerung von
einigen Regierungen durch Gesetze, Ver-
waltungsakte und andere Maßnahmen -
wie Apartheid, Rassensegregation und -tren-
nung - aufgezwungen werden, sowie über
die Ausbreitung und die Propagierung in
gewissen Gebieten von Ideologien der
rassischen Überlegenheit und des Expan-
sionismus,

— in der Überzeugung, daß jede Äußerung
der Rassendiskriminierung und vor allem
jede auf das Vorurteil der rassischen Über-
legenheit oder des Rassenhasses gegründete

Staatspolitik nicht nur eine Verletzung der
elementaren Grundrechte des Menschen
bilden, sondern darüber hinaus auch die
Entwicklung freundschaftlicher Beziehun-
gen zwischen den Völkern, die Zusammen-
arbeit der Nationen, den Weltfrieden und
die internationale Sicherheit gefährden,

- - in der Überzeugung, daß die Rassendis-
kriminierung nicht nur denjenigen schadet,
gegen die sie gerichtet ist, sondern auch
denjenigen, die sie ausüben,

— in der Uberzeugung, daß die Errichtung
einer universellen Völkergemeinschaft, frei
von allen Formen von Rassentrennung und
Rassendiskriminierung, welche Haß und
Zwietracht unter die Menschen tragen, zu
den Grundzielen der Vereinten Nationen
gehört,

1. bekräftigt feierlich die Notwendigkeit, alle
Formen und alle Äußerungen der Rassen-
diskriminierung in allen Ländern und Ge-
bieten der Erde raschestens zu beseitigen
und das Verständnis und die Achtung vor
der menschlichen Würde zu gewährle isten;

2. bekräftigt feierlich die Notwendigkeit, zu
diesem Zwecke nationale und internatio-
nale Vorkehrungen zu treffen, einschließ-
lich aller Maßnahmen auf den Gebieten
der Volkserziehung, des Unterrichtes und
der Information, die geeignet sind, eine
allgemeine und wirkungsvolle Anerken-
nung und Durchführung der nachfolgen-
den Grundsätze zu garantieren;

3. erläßt folgende Erklärung:

Artikel 1 

Die Diskriminierung von Menschen aus Grün-
den der Rasse, der Farbe oder der ethnischen
Herkunft ist ein Angriff auf die Menschen-
würde und muß als eine Mißachtung der
Grundsätze der Charta der Vereinten Na-
tionen, als eine Verletzung der Menschen-
rechte und der durch die Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte festgelegten Grund-
freiheiten sowie als ein Hemmnis zur E r -
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richtung freundschaftlicher und friedlicher 
Beziehungen zwischen den Nationen und als
eine Handlung, die den Frieden und die
Sicherheit der Völker gefährdet, verurteilt
werden.

Artikel 2 
1. Kein Staat, keine Institution, Gruppe oder

Einzelperson ist berechtigt, in irgendeiner
Form, sei es auf dem Gebiete der allge-
meinen Menschenrechte oder der funda-
mentalen Grundfreiheiten, Unterschiede
gegenüber Einzelpersonen, Gruppen oder
Institutionen auf Grund ihrer Rasse,
Farbe oder ethnischen Herkunft zumachen.

2. Kein Staat darf, sei es durch Pol ize imaß-
nahmen oder auf andere Art und Weise,
von Gruppen, Institutionen oder Einzelper-
sonen auf Grund der Rasse, der Farbe oder
der ethnischen Herkunft gemachte Diskri-
minierungen ermutigen, anpreisen oder
unterstützen.

3. Da wo es die Umstände erfordern, müssen
besondere und gezielte Maßnahmen ergrif-
fen werden, um die freie Entwicklung und
einen angemessenen Schutz der Personen
sicherzustellen, die gewissen Volksgruppen
angehören, um ihnen die Gewähr für eine
unbeeinträchtigte Ausübung aller Men-
schen- und Freiheitsrechte zu bieten. Solche
Maßnahmen dürfen in keinem Falle der
Aufrechterhaltung ungleicher oder unter-
schiedlicher Rechte für Gruppen ethnisch
verschiedener Herkunft dienen.

Artikel 3 
1. Besondere Anstrengungen müssen gemacht

werden, um alle auf Grund der Rasse, der
Farbe oder der ethnischen Herkunft ge-
machten Unterscheidungen, insbesondere
auf den Gebieten des Zivilrechtes, der E r -
langung der Staatsangehörigkeit, der Erzie-
hung, der Religion, der Arbeitsvermittlung,
des Berufs- und Wohnrechtes, zu verhin-
dern.

2. Jedem Menschen ist der Zugang zu öffent-
lichen Lokalen oder zu den für die Öffent-
lichkeit bestimmten Diensten ohne Unter-
schied der Rasse, der Farbe oder der eth-
nischen Herkunft und unter gleichen Be-
dingungen zu gewährleisten.

Artikel 4 
Alle Staaten sind angehalten, wirkungsvolle
Maßnahmen zu ergreifen, um die Politik der
Regierungen und anderer öffentlicher Gewal-
ten zu revidieren und Gesetze und Verord-
nungen außer Kraft zu setzen, die geeignet
sind, neuen Rassendiskriminierungen Vor-
schub zu leisten oder die bereits bestehenden
zu verewigen drohen. Sie sind gehalten, alle

gesetzlichen Vorkehrungen zu treffen, um
jegliche Rassendiskriminierung zu verbieten
und alle Maßnahmen zu ergreifen, um gegen
all die Vorurteile anzukämpfen, die zum
Rassenhaß führen.

Artikel 5 
Der Rassentrennungspolitik der Regierungen
und anderer öffentlicher Gewalten, insbeson-
dere der Politik der Apartheid, sowie allen
anderen Formen der Diskriminierung und der
durch eine solche Politik bewirkten Rassen-
absonderung m u ß unverzüglich ein Ende ge-
setzt werden.

Artikel 6 

Niemand darf in seinem Heimatstaate auf
Grund seiner Rasse, seiner Farbe oder seiner
ethnischen Herkunft an der Ausübung seiner
politischen und staatsbürgerlichen Rechte, ins-
besondere an der Ausübung des allgemeinen
und gleichen Wahlrechtes und an der Regie-
rungsbeteiligung, gehindert werden. Jeder
Mensch hat unter gleichen Bedingungen das
Recht, zu den öffentl ichen Ämtern seines L a n -
des zugelassen zu werden.

Artikel 7 
1. Jeder Mensch hat Anspruch auf Gleichheit

vor dem Gesetz und auf gleichen Schutz
durch das Gesetz. Jeder Mensch ohne U n-
terschied der Rasse, der Farbe oder der
ethnischen Herkunft hat Anspruch auf
Schutz seiner Person und auf den Schutz
des Staates gegen Beleidigungen und Miß-
handlungen, denen er seitens der Regie-
rungsbeamten oder Einzelpersonen, Grup-
pen und Institutionen ausgesetzt sein
könnte .

2. Jeder Mensch, der sich auf Grund seiner
Rasse, Farbe oder ethnischen Herkunft in
seinen Rechten oder seinen Grundfreihei-
ten verletzt fühlt, hat Anspruch auf Gehör
und wirksamen Schutz seitens unabhän-
giger, zuständiger innerstaatlicher Gerichte.

Artikel 8 

E s sollen unverzüglich auf dem Gebiete der
Volkserziehung, des Unterrichts und der I n -
formation alle Maßnahmen getroffen werden,
die geeignet sind, Rassendiskriminierung und
Rassenvorurteile zu beseitigen und das Ver-
ständnis, die Toleranz und die Freundschaft
zwischen den Nationen und den verschiede-
nen ethnischen Gruppen zu fördern und die
Öffentlichkeit mit den Zielen und Prinzipien
der Charta der Vereinten Nationen, der A l l -
gemeinen Erklärung der Menschenrechte so-
wie der Erklärung betreffs der Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und
Völker vertraut zu machen.

Artikel 9 

1. Jede Propaganda und alle auf die Ideologie
oder Theorie der Überlegenheit einer Rasse
oder einer Gruppe von Personen gleicher
Farbe oder gleicher ethnischer Herkunft
begründeten Organisationen, deren Trach-
ten und Handeln darauf gerichtet ist, die
Rassendiskriminierung zu rechtfertigen
oder sie in irgendeiner Form zu ermutigen,
sollen strengstens untersagt werden.

2. Jede Aufreizung zur Gewalt oder jeder Ge-
waltakt, die, sei es durch Einzelpersonen
oder durch Organisationen, gegen Ange-
hörige einer anderen Rasse oder Personen-
gruppen anderer Farbe oder anderer eth-
nischer Herkunft verübt werden, müssen
als eine Herausforderung der Gesellschaft
erachtet und strafrechtlich verfolgt wer-
den.

3. Um den in dieser Erklärung enthaltenen
Zielen und Grundsätzen volle Wirkung zu
verleihen, sind alle Staaten gehalten, un-
verzüglich die notwendigen Maßnahmen,
gesetzlicher oder anderer Natur, zu er-
greifen, die geeignet sind, alle Organisa-
tionen strafrechtlich zu verfolgen und sie
gegebenenfalls für ungesetzlich zu erklä-
ren, die für die Rassendiskriminierung
eintreten oder dazu auffordern, die den
Rassenhaß schüren oder die zu Gewalt-
taten aufreizen, um eine auf Rasse, Farbe
oder ethnische Herkunft begründete Dis-
kriminierung zu erzwingen.

Artikel 10

Die Vereinten Nationen, ihre Sonderorganisa-
tionen, die Staaten sowie die nichtstaatlichen
Organisationen, sollen alles ins Werk setzen,
um einer entschlossenen Aktion zum Erfolg
zu verhelfen, die, juristische und prak-
tische Maßnahmen verbindend, geeignet ist,
die Rassendiskriminierung unter jeder Form
zu beseitigen. Insbesondere sollen sie die U r -
sachen und Motive dieser Diskriminierung
studieren, um so wirksame Maßnahmen zu
ihrer Bekämpfung und Beseitigung empfeh-
len zu können.

Artikel 11

Alle Staaten werden die Achtung und die
Wahrung der Menschenrechte und der Grund-
freiheiten, so wie sie in der Charta der Ver-
einten Nationen festgelegt sind, fördern. Sie
werden vorbehaltlos die in dieser Erklärung,
in der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte und in der Erklärung betreffs der Ge-
währ ung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker niedergelegten Bestim-
mungen innehalten.

G E N E R A L V E R S A M M L U N G — Gegenstand:
Internationales Übereinkommen zur Besei-
tigung jeder Form von Rassendiskriminie-
rung. - Entschließung 2106 (XX) vom 21. De-
zember 1965

A
Die Generalversammlung,
— in der Erwägung, daß es angebracht ist,

unter der Schirmherrschaft der Vereinten
Nationen ein Internationales Übereinkom-
men zur Beseitigung jeder Form von Ras-
sendiskriminierung zu schließen,

— in der Uberzeugung, daß das Übereinkom-
men einen bedeutenden Schritt in Richtung
auf die Beseitigung jeder Form von Rassen-
diskriminierung darstellen wird und daß
es von den Staaten so bald wie möglich
unterzeichnet und ratifiziert sowie unver-
züglich durchgeführt werden sollte, sowie
ferner

— in der Erwägung, daß der Wortlaut des
Übereinkommens in der ganzen Welt be-
kanntgemacht werden sollte,

1. nimmt das dieser Entschließung beigefügte
Internationale Ubereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Rassendiskriminie-
rung an und legt es zur Unterzeichnung
und Ratifizierung auf;

2. lädt die in Artikel 17 des Übereinkommens
bezeichneten Staaten ein, das Übereinkom-
men unverzüglich zu unterzeichnen und zu
ratifizieren;

3. ersucht die Regierungen von Staaten und
nichtstaatliche Organisationen, den Wortlaut

des Ubereinkommens unter Einsatz aller
verfügbaren Mittel einschließlich aller ge-
eigneten Nachrichtenmittel möglichst weit-
gehend der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen;

4. ersucht den Generalsekretär, für eine un-
mittelbare und weite Verbreitung des Uber-
einkommens zu sorgen und zu diesem
Zweck seinen Wortlaut zu veröffentl ichen
und zu verteilen;

5. ersucht den Generalsekretär, der General-
versammlung über den Stand der Ratifizie-
rung des Ubereinkommens Berichte zu
übermitteln, welche die Generalversamm-
lung auf künftigen Tagungen als beson-
deren Tagesordnungspunkt erörtern wird.

B
Die Generalversammlung,
— eingedenk der in ihrer Entschließung 1514

(XV) vom 14. Dezember 1960 enthaltenen
Erklärung über die Gewährung der Unab-
hängigkeit an koloniale Länder und Völker,

— eingedenk ihrer Entschließung 1654 (XVI)
vom 27. November 1961, durch die der Son-
derausschuß zur Durchführung der Erklä-
rung über die Gewährung der Unabhängig-
keit an koloniale Länder und Völker er-
richtet wurde, um die Anwendung der E r -
klärung zu prüfen und ihre Bestimmungen
mit allen ihm zur Verfügung stehenden
Mitteln durchzuführen,

— eingedenk ferner des Artikels 15 des in der
Anlage zur Entschließung 2106 A (XX) ent-
haltenen Internationalen Übereinkommens

zur Beseitigung jeder Form von Rassen-
diskriminierung,

— eingedenk dessen, daß die Generalver-
sammlung auch andere Stellen errichtet
hat, die Petitionen der Völker von Kolo-
nialgebieten entgegennehmen und prüfen
sollen,

— überzeugt, daß eine enge Zusammenarbeit
zwiscr 3n dem durch das Internationale
Übereinkommen zur Beseitigung jeder
Form von Rassendiskriminierung errich-
teten Ausschuß für die Beseitigung der
Rassendiskriminierung und den mit der
Entgegennahme und Prüfung von Petitionen
der Völker von Kolonialgebieten beauf-
tragten Stellen der Vereinten Nationen die
Verwirklichung der Ziele des Überein-
kommens und der Erklärung über die Ge-
währung der Unabhängigkeit an koloniale
Länder und Völker erleichtern wird,

— in der Erkenntnis, daß die Beseitigung
jeder Form von Rassendiskriminierung un-
erläßlich ist für die Verwirklichung der
grundlegenden Menschenrechte und für den
Schutz der Würde und des Wertes der
menschlichen Person und daher eine zwin-
gende Verpflichtung nach der Charta der
Vereinten Nationen darstellt,

1. ersucht den Generalsekretär, dem Ausschuß
für die Beseitigung der Rassendiskriminie-
rung in regelmäßigen Abständen oder auf
Verlangen alle in seinem Besitz befind-
lichen Angaben zur Verfügung zu stellen,
die in bezug auf den Artikel 15 des Inter-
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nationalen Übereinkommens zur Beseiti-
gung Jeder Form von Rassendiskriminie-
rung wichtig sind;

2. ersucht den Sonderausschuß zur Durchfüh-
rung der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder
und Völker und alle sonstigen zur Ent-
gegennahme und Prüfung von Petitionen
der Völker von Kolonialgebieten befugten
Stellen der Vereinten Nationen, dem Aus-
schuß für die Beseitigung der Rassendiskri-
minierung in regelmäßigen Abständen oder
auf Verlangen Abschriften der Petitionen
dieser Völker, die Im Sinne des Überein-
kommens erheblich sind, zwecks Abgabe
von Stellungnahmen und Empfehlungen
durch den genannten Ausschuß zuzuleiten,
und

3. ersucht die in Absatz 2 erwähnten Stellen,
in ihren Jahresberichten an die General-
versammlung eine Kurzdarstellung der von
ihnen aufgrund dieser Entschließung ge-
troffenen Maßnahmen aufzunehmen.

ANHANG

Internationales Übereinkommen zur Beseiti-
gung jeder Form von Rassendiskriminierung
Die Vertragsstaaten dieses Übereinkommens,
— eingedenk der Tatsache, daß die Charta

der Vereinten Nationen auf dem Grundsatz
der angeborenen Würde und Gleichheit
aller Menschen beruht und daß alle Mit-
gliedstaaten gelobt haben, gemeinsam und
einzeln mit der Organisation zusammen-
zuwirken, um eines der Ziele der Vereinten
Nationen zu erreichen, das darin besteht,
die allgemeine Achtung und Beachtung der
Menschenrechte und Grundfreiheiten für
alle ohne Unterschied der Rasse, des Ge-
schlechts, der Sprache oder der Religion zu
fördern und zu festigen;

— eingedenk der in der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte enthaltenen feier-
lichen Feststellung, daß alle Menschen frei
und an Würde und Rechten gleich geboren
sind und daß jeder ohne irgendeinen Un-
terschied, insbesondere der Rasse, der Haut-
farbe oder der nationalen Abstammung,
Anspruch hat auf alle in der genannten
Erklärung aufgeführten Rechte und F re i-
heiten;

— in der Erwägung, daß alle Menschen vor
dem Gesetz gleich sind und ein Recht auf
gleichen Schutz des Gesetzes gegen jede
Diskriminierung und jedes Aufreizen zur
Diskriminierung haben;

— in der Erwägung, daß die Vereinten Na-
tionen den Kolonialismus und alle damit
verbundenen Praktiken der Rassentren-
nung und der Diskriminierung verurteilt
haben, gleichviel in welcher Form und wo
sie vorkommen, und daß die Erklärung
vom 14. Dezember 1960 (Entschließung 1514
(XV) der Generalversammlung) über die
Gewährung der Unabhängigkeit an kolo-
niale Länder und Völker die Notwendig-
keit einer raschen und bedingungslosen Be-
endigung derartiger Praktiken bejaht und
feierlich verkündet hat;

— eingedenk der Erklärung der Vereinten
Nationen vom 20. November 1963 (Ent-
schließung 1904 (XVIII) der Generalver-
sammlung) über die Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung - einer Erklä-
rung, die feierlich bekräftigt, daß es not-
wendig ist, jede Form und jedes Anzeichen
von Rassendiskriminierung überall in der
Welt rasch zu beseitigen sowie Verständnis
und Achtung zu wecken für die Würde der
menschlichen Person;

— in der Überzeugung, daß jede Lehre von
einer auf Rassenunterschiede gegründeten
Überlegenheit wissenschaftlich falsch, mo-
ralisch verwerflich, sozial ungerecht und
gefährlich ist und daß eine Rassendiskri-
minierung, gleichviel ob in Theorie oder in
Praxis, nirgends gerechtfertigt ist;

— in erneuter Bekräftigung der Tatsache, daß
eine Diskriminierung zwischen Menschen
aufgrund ihrer Rasse, ihrer Hautfarbe oder
ihres Volkstums freundschaftlichen und
friedlichen Beziehungen zwischen den Völ-
kern im Wege steht und daß sie geeignet
ist, den Frieden und die Sicherheit unter
den Völkern sowie das harmonische Z u-
sammenleben der Menschen sogar inner-
halb eines Staates zu stören;

— in der Überzeugung, daß das Bestehen von
Rassenschranken mit den Idealen jeder
menschlichen Gesellschaft unvereinbar ist;

— beunruhigt durch die in einigen Gebieten
der Welt immer noch bestehende Rassen-
diskriminierung und durch die auf rassische
Überlegenheit oder auf Rassenhaß gegrün-
dete Apartheids-, Segregations- oder son-
stige Rassentrennungspolitik einiger Re-
gierungen;

— entschlossen, alle erforderlichen Maßnah-
men zur raschen Beseitigung aller Formen
und Anzeichen von Rassendiskriminierung
zu treffen sowie rassische Doktrinen und
Praktiken zu verhindern und zu bekämp-
fen, um das gegenseitige Verständnis zwi-
schen den Rassen zu fördern und eine
Internationale Gemeinschaft zu schaffen,
die frei ist von jeder Form der Rassen-
trennung und Rassendiskriminierung;

— eingedenk des 1958 von der Internationalen
Arbeitsorganisation angenommenen Über-
einkommens über Diskriminierung in Be-
schäftigung und Beruf und des 1960 von
der Organisation der Vereinten Nationen
für Erziehung, Wissenschaft und Kultur an-
genommenen Ubereinkommens gegen Dis-
kriminierung im Unterrichtswesen;

— in dem Wunsch, die in der Erklärung der
Vereinten Nationen über die Beseitigung
jeder Form von Rassendiskriminierung
niedergelegten Grundsätze zu verwirklichen
und die möglichst rasche Annahme prak-
tischer Maßregeln in diesem Sinne sicher-
zustellen,

> sind wie folgt übereingekommen:

T e i l I 

Artikel 1 

1. I n diesem Übereinkommen bezeichnet der
Ausdruck »Rassendiskriminierung« jede auf
der Rasse, der Hautfarbe, der Abstammung,
des nationalen Ursprungs oder des Volks-
tums beruhende Unterscheidung, Ausschlie-
ßung, Beschränkung oder Bevorzugung, die
zum Ziel oder zur Folge hat, daß dadurch
ein gleichberechtigtes Anerkennen, Ge-
nießen oder Ausüben von Menschenrechten
und Grundfreiheiten im politischen, wirt-
schaftlichen, sozialen, kulturellen oder je-
dem sonstigen Bereich des öffentl ichen
Lebens vereitelt oder beeinträchtigt wird.

2. Dieses Übereinkommen findet keine A n -
wendung auf Unterscheidungen, Ausschlie-
ßungen, Beschränkungen oder Bevorzugun-
gen, die ein Vertragsstaat zwischen eigenen
und fremden Staatsangehörigen vornimmt.

3. Dieses Übereinkommen ist nicht so auszu-
legen, als berühre es die Rechtsvorschriften
der Vertragsstaaten über Staatsangehörig-
keit oder Einbürgerung, sofern diese Vor-
schriften nicht Angehörige eines bestimm-
ten Staates diskriminieren.

4. Sondermaßnahmen, die einzig zu dem
Zweck getroffen werden, eine angemessene
Entwicklung bestimmter Rassengruppen,
Volksgruppen oder Personen zu gewähr-
leisten, die Schutz benötigen, soweit ein
solcher erforderlich ist, damit sie die Men-
schenrechte und Grundfreiheiten gleich-
berechtigt genießen und ausüben können,
gelten nicht als Rassendiskriminierung, so-
fern diese Maßnahmen nicht die Beibehal-
tung getrennter Rechte für verschiedene
Rassengruppen zur Folge haben und sofern
sie nicht fortgeführt werden, nachdem die
Ziele, um derentwillen sie getroffen wur-
den, erreicht sind.

Artikel 2 

1. Die Vertragsstaaten verurteilen die Rassen-
diskriminierung und verpflichten sich, mit
allen geeigneten Mitteln unverzüglich eine
Politik der Beseitigung der Rassendiskri-
minierung in jeder Form und der Förde-
rung des Verständnisses unter allen Rassen
zu verfolgen; zu diesem Zweck
a) verpflichtet sich jeder Vertragsstaat,

Handlungen oder Praktiken der Rassen-
diskriminierung gegenüber Personen,
Personengruppen oder Einrichtungen zu
unterlassen und dafür zu sorgen, daß
alle staatlichen und örtlichen Behörden
und öffentlichen Einrichtungen im E i n -
klang mit dieser Verpflichtung handeln,

b) verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, eine
Rassendiskriminierung durch Personen
oder Organisationen weder zu fördern
noch zu schützen noch zu unterstützen,

c) trifft jeder Vertragsstaat wirksame Maß-
nahmen, um das Vorgehen seiner staat-
lichen und örtlichen Behörden zu über-

prüfen und alle Gesetze und sonstigen
Vorschriften zu ändern, aufzuheben oder
für nichtig zu erklären, die eine Rassen-
diskriminierung - oder dort, wo eine
solche bereits besteht, ihre Fortsetzung -
bewirken,

d) verbietet und beendigt jeder Vertrags-
staat jede durch Personen, Gruppen
oder Organisationen ausgeübte Rassen-
diskriminierung mit allen geeigneten
Mitteln einschließlich der durch die Um-
stände erforderlichen Rechtsvorschriften,

e) verpflichtet sich jeder Vertragsstaat, wo
immer es angebracht ist, alle eine Rassen-
integrierung anstrebenden vielrassischen
Organisationen und Bewegungen zu un-
terstützen, sonstige Mittel zur Beseiti-
gung der Rassenschranken zu fördern
und allem entgegenzuwirken, was zur
Rassentrennung beiträgt.

2. Die Vertragsstaaten treffen, wenn die Um -
stände es rechtfertigen, auf sozialem, wirt-
schaftlichem, kulturellem und sonstigem
Gebiet besondere und konkrete Maßnah-
men, um die angemessene Entwicklung und
einen hinreichenden Schutz bestimmter
Rassengruppen oder ihnen angehörender
Einzelpersonen sicherzustellen, damit ge-
währleistet wird, daß sie in vollem Umfang
und gleichberechtigt in den Genuß der
Menschenrechte und Grundfreiheiten ge-
langen. Diese Maßnahmen dürfen in keinem
Fal l die Beibehaltung ungleicher oder ge-
trennter Rechte für verschiedene Rassen-
gruppen zur Folge haben, nachdem die
Ziele, um derentwillen sie getroffen wur-
den, erreicht sind.

Artikel 3 

Die Vertragsstaaten verurteilen insbesondere
die Segregation und die Apartheid und ver-
pflichten sich, alle derartigen Praktiken in
ihren Hoheitsgebieten zu verhindern, zu ver-
bieten und auszumerzen.

Artikel 4 

Die Vertragsstaaten verurteilen Jede Propa-
ganda und alle Organisationen, die auf Ideen
oder Theorien hinsichtlich der Überlegenheit
einer Rasse oder einer Personengruppe be-
stimmter Hautfarbe oder Volkszugehörigkeit
beruhen oder die irgendeine Form von Rassen-
haß und Rassendiskriminierung zu rechtfer-
tigen oder zu fördern suchen; sie verpflichten
sich, unmittelbare und positive Maßnahmen
zu treffen, um Jedes Aufreizen zur Rassen-
diskriminierung und alle rassisch diskriminie-
renden Handlungen auszumerzen; zu diesem
Zweck übernehmen sie unter gebührender
Berücksichtigung der in der Allgemeinen E r -
klärung der Menschenrechte niedergelegten
Grundsätze und der ausdrücklich in Artikel 5 
des vorliegenden Ubereinkommens genannten
Rechte unter anderem folgende Verpflich-
tungen:

a) jede Verbreitung von Ideen, die sich auf
die Überlegenheit einer Rasse oder den
Rassenhaß gründen, jedes Aufreizen zur
Rassendiskriminierung und Jede Gewalt-
tätigkeit oder Aufreizung dazu gegen eine
Rasse oder eine Personengruppe anderer
Hautfarbe oder Volkszugehörigkeit sowie
jede Unterstützung rassischer Betätigung
einschließlich ihrer Finanzierung zu einer
nach dem Gesetz strafbaren Handlung zu
erklären,

b) alle Organisationen und alle organisier-
ten oder sonstigen Propagandatätigkeiten,
welche die Rassendiskriminierung fördern
und dazu aufreizen, als gesetzwidrig zu
erklären und zu verbieten und die Betei-
ligung an derartigen Organisationen oder
Tätigkeiten als eine nach dem Gesetz straf-
bare Handlung anzuerkennen,

c) nicht zuzulassen, daß staatliche oder ört-
liche Behörden oder öffentliche Einrich-
tungen die Rassendiskriminierung fördern
oder dazu aufreizen.

Artikel 5 

Im Einklang mit den in Artikel 2 niedergeleg-
ten grundsätzlichen Verpflichtungen werden
die Vertragsparteien die Diskriminierung in
jeder Form verbieten und beseitigen und das
Recht jedes einzelnen, ohne Unterschied der
Rasse, der Hautfarbe, des nationalen U r -
sprungs oder des Volkstums, auf Gleichheit
vor dem Gesetz gewährlei sten; dies gilt ins-
besondere für folgende Rechte:
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a) das Recht auf Gleichbehandlung vor den
Gerichten und allen sonstigen Organen der
Rechtspflege,

b) das Recht auf Sicherheit der Person und
auf staatlichen Schutz gegen Gewalttätig-
keit oder Körperverletzung, gleichviel ob
sie von Staatsbediensteten oder von irgend-
einer Person, Gruppe oder Einrichtung ver-
übt werden,

c) die politischen Rechte, insbesondere das
aktive und passive Wahlrecht auf der Grund-
lage allgemeiner und gleicher Wahlen, das
Recht auf Beteiligung an der Regierung
und an der Führung der öffentlichen A n-
gelegenheiten auf jeder Ebene sowie auf
gleichberechtigten Zugang zum öffentlichen
Dienst,

d) sonstige Bürgerrechte, insbesondere
aa) das Recht auf Bewegungsfreiheit und

freie Wahl des Aufenthaltsortes inner-
halb der Staatsgrenzen,

bb) das Recht, jedes Land einschließlich
des eigenen zu verlassen und in das
eigene Land zurückzukehren,

cc) das Recht auf die Staatsangehörigkeit,
dd) das Recht auf Ehe und auf freie Wahl

des Ehegatten,
ee) das Recht, allein oder in Verbindung

mit anderen Vermögen als Eigentum
zu besitzen,

ff) das Recht zu erben,
gg) das Recht auf Gedanken-, Gewissens-

und Religionsfreiheit,
hh) das Recht auf Meinungsfreiheit und

freie Meinungsäußerung,
Ii) das Recht, sich friedlich zu versammeln

und friedliche Vereinigungen zu bilden,
e) wirtschaftliche, soziale und kulturelleRechte,

insbesondere
aa) das Recht auf Arbeit, auf die freie

Wahl des Arbeitsplatzes, auf gerechte
und günstige Arbeitsbedingungen, auf
Schutz gegen Arbeitslosigkeit, auf glei-
ches Entgelt für gleiche Arbeit, auf
gerechte und günstige Entlohnung,

bb) das Recht, Gewerkschaften zu bilden
und ihnen beizutreten,

cc) das Recht auf Wohnung,
dd) das Recht auf öffentl iche Gesundheits-

fürsorge, ärztliche Betreuung, soziale
Sicherheit und soziale Dienstleistungen,

ee) das Recht auf Erziehung und Ausbil-
dung,

ff) das Recht auf eine gleichberechtigte
Teilnahme an kulturellen Tätigkeiten,

f) das Recht auf Zugang zu jedem Ort oder
Dienst, der für die Benutzung durch die
Öffentlichkeit vorgesehen ist, wie Verkehrs-
mittel, Hotels, Gaststätten, Cafes, Theater
und Parks.

Artikel 6 

Die Vertragsstaaten gewährleisten jeder Per-
son in ihrem Hoheitsbereich einen wirksamen
Schutz und wirksame Rechtsmittel durch die
zuständigen nationalen Gerichte und sonstigen
staatlichen Einrichtungen gegen alle Akte der
Rassendiskriminierung, welche ihre Men-
schenrechte und Grundfreiheiten im Wider-
spruch zu diesem Ubereinkommen verletzen,
sowie das Recht, bei diesen Gerichten eine
gerechte und angemessene Wiedergutmachung
oder Genugtuung für jeden infolge von Ras-
sendiskriminierung erlittenen Schaden zu ver-
langen.

Artikel 7 

Die Vertragsstaaten verpflichten sich, un-
mittelbare und wirksame Maßnahmen, ins-
besondere auf dem Gebiete des Unterrichts,
der Erziehung, Kultur und Information, zu
treffen, um Vorurteile zu bekämpfen, die zu
Rassendiskriminierung führen, zwischen den
Völkern und Rassen- oder Volksgruppen Ver-
ständnis, Duldsamkeit und Freundschaft zu
fördern sowie die Ziele und Grundsätze der
Charta der Vereinten Nationen, der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte, der
Erklärung der Vereinten Nationen über die
Beseitigung jeder Form von Rassendiskrimi-
nierung und dieses Übereinkommen zu ver-
breiten.

T e i l I I

Artikel 8 

1. Es wird ein (im folgenden als »Ausschuß«
bezeichneter) Ausschuß für die Beseitigung
der Rassendiskriminierung errichtet; er
besteht aus achtzehn in persönlicher Eigen-
schaft tätigen Sachverständigen von hohem

sittlichem Rang und anerkannter Unpartei-
lichkeit, die von den Vertragsstaaten unter
ihren Staatsangehörigen ausgewählt wer-
den; dabei ist auf eine gerechte geogra-
phische Verteilung und auf die Vertretung
der verschiedenen Zivilisationsformen so-
wie der hauptsächlichen Rechtssysteme zu
achten.

2. Die Mitglieder des Ausschusses werden in
geheimer Wahl aus einer Liste von Per-
sonen gewählt , die von den Vertrags-
staaten benannt worden sind. Jeder Ver-
tragsstaat kann einen seiner eigenen Staats-
angehörigen benennen.

3. Die erste Wahl findet sechs Monate nach
Inkrafttreten dieses Ubereinkommens statt.
Spätestens drei Monate vor jeder Wahl
fordert der Generalsekretär der Vereinten
Nationen die Vertragsstaaten schriftlich
auf, binnen zwei Monaten ihre Benennun-
gen einzureichen. E r stellt sodann eine
alphabetische Liste aller demgemäß be-
nannten Personen unter Angabe der sie
benennenden Vertragsstaaten auf und legt
sie den Vertragsstaaten vor.

4. Die Wahl der Ausschußmitglieder findet
auf einer vom Generalsekretär am Sitz der
Vereinten Nationen anberaumten Sitzung
der Vertragsstaaten statt. Auf dieser Sit-
zung, die verhandlungs- und beschlußfähig
ist, wenn zwei Drittel der Vertragsstaaten
vertreten sind, gelten diejenigen Bewerber
als in den Ausschuß gewählt , welche die
höchste Stimmenzahl und die absolute
Stimmenmehrheit der anwesenden und ab-
stimmenden Vertreter der Vertragsstaaten
auf sich vereinigen.

5. a) Die Ausschußmitglieder werden für vier
Jahre gewählt. Jedoch läuft die Amts-
zeit von neun der bei der ersten Wahl
gewählten Mitglieder nach zwei Jahren
ab; unmittelbar nach der ersten Wahl
werden die Namen dieser neun Mit-
glieder vom Vorsitzenden des Ausschusses
durch das Los bestimmt,

b) Zur Besetzung eines unerwartet ver-
waisten Sitzes ernennt der Vertrags-
staat, dessen Sachverständiger aufgehört
hat, Mitglied des Ausschusses zu sein,
mit Zustimmung des Ausschusses einen
anderen Sachverständigen unter seinen
Staatsangehörigen.

6. Die Vertragsstaaten kommen für die Aus-
gaben der Ausschußmitglieder auf, solange
sie Ausschußaufgaben wahrnehmen.

Artikel 9 

1. Die Vertragsstaaten verpflichten sich, dem
Generalsekretär der Vereinten Nationen
zur Beratung durch den Ausschuß einen Be-
richt über die zur Durchführung dieses Über-
einkommens getroffenen Gesetzgebungs-,
Gerichts-, Verwaltungs- und sonstigen Maß-
nahmen vorzulegen, und zwar a) binnen
einem Jahr nach Inkrafttreten des Uber-
einkommens für den betreffenden Staat
und b) danach alle zwei Jahre, und sooft es
der Aussschuß verlangt. Der Ausschuß kann
von den Vertragsstaaten weitere Auskünfte
verlangen.

2. Der Ausschuß berichtet der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen jährlich
durch den Generalsekretär über seine Tä-
tigkeit und kann aufgrund der Prüfung der
von den Vertragsstaaten eingegangenen
Berichte und Auskünfte Vorschläge machen
und allgemeine Empfehlungen abgeben.
Diese werden der Generalversammlung zu-
sammen mit etwaigen Stellungnahmen der
Vertragsstaaten zugeleitet.

Artikel 10

1. Der Ausschuß gibt sich eine Geschäftsord-
nung.

2. Der Ausschuß wählt seinen Vorstand für
zwei Jahre.

3. Das Sekretariat des Ausschusses wird vom
Generalsekretär der Vereinten Nationen
gestellt.

4. Die Sitzungen des Ausschusses finden in
der Regel am Sitz der Vereinten Nationen
statt.

Artikel 11

1. Führt ein Vertragsstaat nach Ansicht eines
anderen Vertragsstaats die Bestimmungen
dieses Übereinkommens nicht durch, so
kann dieser die Sache dem Ausschuß zur
Kenntnis bringen. Der Ausschuß leitet die
Mitteilung an den betreffenden Vertrags-

staat weiter. Binnen drei Monaten hat der
Empfangsstaat dem Ausschuß eine schrift-
liche Erläuterung oder Erklärung zu der
Sache und über die etwa von diesem Staat
geschaffene Abhilfe zu übermitteln.

2. Wird die Sache nicht binnen sechs Monaten
nach Eingang der ersten Mitteilung bei
dem Empfangsstaat entweder durch zwei-
seitige Verhandlungen oder durch ein an-
deres, den Parteien zur Verfügung stehen-
des Verfahren zur Zufriedenheit beider
Parteien beigelegt, so hat jeder der beiden
Staaten das Recht, die Sache erneut an den
Ausschuß zu verweisen, indem er diesem
und dem anderen Staat eine entsprechende
Notifizierung zugehen läßt.

3. Der Ausschuß befaßt sich mit einer nach
Absatz 2 an ihn verwiesenen Sache im E i n -
klang mit den allgemein anerkannten
Grundsätzen des Völkerrechts, nachdem er
sich Gewißheit verschafft hat, daß alle
innerstaatlichen Rechtsmittel eingelegt und
erschöpft worden sind. Dies gilt nicht,
wenn die Anwendung der Rechtsmittel
über Gebühr hinausgezögert wird.

4. Der Ausschuß kann in jeder an ihn ver-
wiesenen Sache von den beteiligten Ver-
tragsstaaten alle sonstigen sachdienlichen
Angaben verlangen.

5. Berät der Ausschuß über eine Sache auf-
grund dieses Artikels, so können die betei-
ligten Vertragsstaaten einen Vertreter ent-
senden, der während der Beratung dieser
Sache ohne Stimmrecht an den Verhand-
lungen des Ausschusses teilnimmt.

Artikel 12

1. a) Nachdem der Ausschuß alle von ihm für
erforderlich erachteten Angaben erhalten
und kollationiert hat, ernennt der Vor-
sitzende eine (im folgenden als »Kom-
mission« bezeichnete) Ad-hoc-Vergleichs-
kommission; sie besteht aus fünf Per-
sonen, die dem Ausschuß angehören
können, aber nicht müssen. Die Mitglie-
der der Kommission werden mit ein-
mütiger Zustimmung der Streitparteien
ernannt; sie bietet den beteiligten Staa-
ten ihre guten Dienste an, um auf der
Grundlage der Achtung dieses Überein-
kommens eine gütliche Beilegung her-
beizuführen,

b) Können sich die an dem Streit beteilig-
ten Staaten nicht binnen drei Monaten
über die vollständige oder teilweise Z u -
sammensetzung der Kommission einigen,
so wählt der Ausschuß die von den am
Streit beteiligten Staaten noch nicht ein-
vernehmlich ernannten Kommissions-
mitglieder in geheimer Abstimmung mit
Zweidrittelmehrheit aus seinen eigenen
Reihen.

2. Die Kommissionsmitglieder sind in persön-
licher Eigenschaft tätig. Sie dürfen nicht
Staatsangehörige der am Streit beteiligten
Staaten oder eines Nichtvertragsstaats sein.

3. Die Kommission wählt ihren Vorsitzenden
und gibt sich eine Verfahrensordnung.

4. Die Sitzungen der Kommission finden in
der Regel am Sitz der Vereinten Nationen
oder an einem anderen von der Kommis-
sion bestimmten Ort statt.

5. Das nach Artikel 10 Absatz 3 gestellte Sekre-
tariat arbeitet auch für die Kommission,
sobald 3in Streit zwischen Vertragsstaaten
die Kommission ins Leben ruft.

6. Die an dem Streit beteiligten Staaten tra-
gen zu gleichen Teilen alle Ausgaben der
Kommissionsmitglieder nach Voranschlä-
gen, die der Generalsekretär der Vereinten
Nationen erstellt.

7. Der Generalsekretär ist befugt, die Aus-
gaben der Kommissionsmitglieder erforder-
lichenfalls vor der Erstattung der Beträge
durch die am Streit beteiligten Staaten
nach Absatz 6 zu bezahlen.

8. Die dem Ausschuß zugegangenen und von
ihm kollationierten Angaben werden der
Kommission zur Verfügung gestellt; diese
kann die beteiligten Staaten auffordern, wei-
tere sachdienliche Angaben beizubringen.

Artikel 13

1. Sobald die Kommission die Sache ein-
gehend beraten hat, verfaßt sie einen Be-
richt, den sie dem Vorsitzenden des Aus-
schusses vorlegt und der ihre Feststellungen
über alle auf den Streit zwischen den Par-
teien bezüglichen Sachfragen sowie die
Empfehlungen enthält, die sie zwecks güt-
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licher Beilegung des Streits für angebracht
hält.

2. Der Ausschußvorsitzende leitet den Bericht
der Kommission jedem am Streit beteilig-
ten Staat zu. Diese Staaten teilen ihm bin-
nen drei Monaten mit, ob sie die in dem
Bericht der Kommission enthaltenen Emp-
fehlungen annehmen.

3. Nach Ablauf der in Absatz 2 gesetzten Frist
übermittel t der Ausschußvorsitzende den
anderen Vertragsstaaten den Bericht der
Kommission und die Erklärungen der be-
teiligten Vertragsstaaten.

Artikel 14

1. E i n Vertragsstaat kann Jederzeit erklären,
daß er die Zuständigkeit des Ausschusses
für die Entgegennahme und Erörterung
von Mitteilungen einzelner Personen oder
Personengruppen innerhalb seines Hoheits-
bereichs anerkennt, die vorgeben, Opfer
einer Verletzung eines in diesem Überein-
kommen vorgesehenen Rechts durch diesen
Vertragsstaat zu sein. Der Ausschuß nimmt
keine Mitteilung entgegen, die einen Ver-
tragsstaat betrifft, der keine derartige E r -
klärung abgegeben hat.

2. Gibt ein Vertragsstaat eine Erklärung nach
Absatz 1 ab, so kann er eine Stelle inner-
halb seiner nationalen Rechtsordnung er-
richten oder bezeichnen, die zuständig ist
für die Entgegennahme und Erörterung
der Petitionen von innerhalb seines Ho-
heitsbereichs befindlichen Personen oder
Personengruppen, die vorgeben, Opfer einer
Verletzung eines in diesem Ubereinkom-
men vorgesehenen Rechts zu sein, und die
alle sonstigen verfügbaren örtlichen Rechts-
mittel erschöpft haben.

3. Eine nach Absatz 1 abgegebene Erklärung
und der Name einer nach Absatz 2 errich-
teten oder bezeichneten Stelle werden von
dem betreffenden Vertragsstaat beim Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen hin-
terlegt; dieser übermittelt den anderen Ver-
tragsstaaten Abschriften derselben. Eine E r -
klärung kann jederzeit durch Notifizierung
an den Generalsekretär zurückgenommen
werden; dies läßt jedoch die dem Ausschuß
vorliegenden Mitteilungen unberührt.

4. Die nach Absatz 2 errichtete oder bezeich-
nete Stelle führt ein Petitionsregister; be-
glaubigte Abschriften des Registers werden
jährlich auf geeignetem Wege dem Gene-
ralsekretär zu den Akten gegeben; jedoch
darf der Inhalt nicht öffentlich bekannt-
gemacht werden.

5. Gelingt es dem Einsender der Petition nicht,
von der nach Absatz 2 errichteten oder
bezeichneten Stelle Genugtuung zu erlan-
gen, so kann er die Sache binnen sechs
Monaten dem Ausschuß mitteilen.

6. a) Der Ausschuß bringt dem Vertragsstaat,
der beschuldigt wird, eine Bestimmung
dieses Ubereinkommens zu verletzen,
jede ihm zugegangene Mitteilung ver-
traulich zur Kenntnis, ohne jedoch die
Ident ität der betreffenden Person oder
Personengruppe preiszugeben, sofern
diese dem nicht ausdrücklich zustimmt.
Der Ausschuß nimmt keine anonymen
Mitteilungen entgegen,

b) Binnen drei Monaten hat der Empfangs-
staat dem Ausschuß eine schriftliche E r -
läuterung oder Erklärung zu der Sache
und über die etwa von diesem Staat ge-
schaffene Abhilfe zu übermitteln.

7. a) Der Ausschuß berät über die Mitteilun-
gen unter Berücksichtigung aller ihm
von dem betreffenden Vertragsstaat und
von dem Einsender der Petition zuge-
gangenen Angaben. Der Ausschuß befaßt
sich mit einer Mitteilung eines E i n -
senders nur dann, wenn er sich Gewiß-
heit verschafft hat, daß dieser alle ver-
fügbaren innerstaatlichen Rechtsmittel
erschöpft hat. Dies gilt jedoch nicht,
wenn die Anwendung der Rechtsmittel
über Gebühr hinausgezögert wird,

b) Der Ausschuß übermittelt seine etwaigen
Vorschläge und Empfehlungen dem be-
treffenden Vertragsstaat und dem E in -
sender der Petition.

8. Der Ausschuß nimmt in seinen Jahres-
bericht eine Kurzdarstellung der Mitteilun-
gen und gegebenenfalls der Erläuterungen
und Erklärungen der betroffenen Vertrags-
staaten und seiner eigenen Vorschläge und
Empfehlungen auf.

9. Der Ausschuß ist nur dann befugt, die in

diesem Artikel vorgesehenen Aufgaben
wahrzunehmen, wenn sich mindestens zehn
Vertragsstaaten durch Erklärungen nach
Absatz 1 gebunden haben.

Artikel 15

1. Bis zur Verwirklichung der in der Ent -
schließung 1514 (XV) der Generalversamm-
lung vom 14. Dezember 1960 dargelegten
Ziele der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkei t an Kolonialgebiete und
Kolonialvölker wird das diesen Völkern in
anderen internationalen Übereinkünften
oder von den Vereinten Nationen und ihren
Sonderorganisationen gewährte Petitions-
recht durch dieses Übereinkommen nicht
eingeschränkt.

2. a) Der nach Artikel 8 Absatz 1 errichtete
Ausschuß erhält von den Stellen der Ver-
einten Nationen, die sich bei der Be-
ratung von Petitionen der Einwohner
von Treuhandgebieten, Hoheitsgebieten
ohne Selbstregierung und allen sonsti-
gen unter Entschließung 1514 (XV) der
Generalversammlung fallenden Hoheits-
gebieten mit den unmittelbar mit den
Grundsätzen und Zielen dieses Überein-
kommens zusammenhängenden Angele-
genheiten befassen, Abschriften der Pe-
titionen, die sich auf die in diesem Über-
einkommen behandelten Fragen beziehen
und diesen Stellen vorliegen, und richtet
an sie Stellungnahmen und Empfehlun-
gen zu diesen Petitionen,

b) Der Ausschuß erhält von den zustän-
digen Stellen der Vereinten Nationen
Abschriften der Berichte über die un-
mittelbar mit den Grundsätzen und Zie-
len dieses Übereinkommens zusammen-
hängenden Gesetzgebungs-, Gerichts-,
Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen,
die in den unter Buchstabe a bezeich-
neten Hoheitsgebieten von der Verwal-
tungsmacht getroffen werden, und richtet
Stellungnahmen und Empfehlungen an
diese Stellen.

3. Der Ausschuß nimmt in seinen Bericht an
die Generalversammlung eine Kurzdarstel-
lung der ihm von den Stellen der Verein-
ten Nationen zugeleiteten Petitionen und
Berichte sowie seine eigenen diesbezüg-
lichen Stellungnahmen und Empfehlungen
auf.

4. Der Ausschuß verlangt vom Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen alle mit den
Zielen dieses Übereinkommens zusammen-
hängenden und dem Generalsekretär zu-
gänglichen Angaben über die in Absatz 2 
Buchstabe a bezeichneten Hoheitsgebiete.

Artikel 16

Die Bestimmungen dieses Übereinkommens
über die Beilegung von Streitigkeiten oder
Beschwerden werden unbeschadet anderer in
den Gründungsurkunden oder den Überein -
künften der Vereinten Nationen und ihrer
Sonderorganisationen vorgesehener Verfah-
ren zur Beilegung von Streitigkeiten oder
Beschwerden auf dem Gebiet der Diskrimi-
nierung angewendet und hindern die Ver-
tragsstaaten nicht daran, nach den zwischen
ihnen in Kraft befindlichen allgemeinen oder
besonderen internationalen Ubereinkünften
andere Verfahren zur Beilegung einer Strei-
tigkeit in Anspruch zu nehmen.

T e i l I I I

Artikel 17

1. Dieses Übereinkommen liegt für alle Mit-
gliedstaaten der Vereinten Nationen, für
alle Mitglieder ihrer Sonderorganisationen,
für alle Vertragsstaaten der Satzung des
Internationalen Gerichtshofs und für jeden
anderen Staat zur Unterzeichnung auf, den
die Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen einlädt, Vertragspartei dieses Über-
einkommens zu werden.

2. Dieses Ubereinkommen bedarf der Ratifi-
zierung. Die Ratifikationsurkunden sind
beim Generalsekretär der Vereinten Na-
tionen zu hinterlegen.

Artikel 18

1. Dieses Übereinkommen liegt für jeden in
Artikel 17 Absatz 1 bezeichneten Staat zum
Beitritt auf.

2. Der Beitritt erfolgt durch Hinterlegung
einer Beitrittsurkunde beim Generalsekre-
tär der Vereinten Nationen.

Artikel 19

1. Dieses Übereinkommen tritt am dreißigsten
Tag nach Hinterlegung der siebenundzwan-
zigsten Ratiflkations- oder Beitrittsurkunde
beim Generalsekretär der Vereinten Na-
tionen in Kraft.

2. Für jeden Staat, der nach Hinterlegung der
siebenundzwanzigsten Ratiflkations- oder
Beitrittsurkunde dieses Über einkommen
ratifiziert oder ihm beitritt, tritt es am
dreißigsten Tag nach Hinterlegung seiner
eigenen Ratiflkations- oder Beitrittsurkunde
in Kraft.

Artikel 20

1. Der Generalsekretär der Vereinten Na-
tionen nimmt Vorbehalte, die ein Staat bei
der Ratifikation oder beim Beitritt macht,
entgegen und leitet sie allen Staaten zu,
die Vertragsparteien dieses Übereinkom-
mens sind oder werden können. Erhebt ein
Staat Einspruch gegen den Vorbehalt, so
notifiziert er dem Generalsekretär binnen
neunzig Tagen nach dem Datum der ge-
nannten Mitteilung, daß er ihn nicht an-
nimmt.

2. Mit dem Ziel und Zweck dieses Uberein-
kommens unvereinbare Vorbehalte sind
nicht zulässig; dasselbe gilt für Vorbehalte,
welche die Wirkung hätten, die Arbeit einer
aufgrund dieses Übereinkommens errich-
teten Stelle zu behindern. E i n Vorbehalt
gilt als unvereinbar oder hinderlich, wenn
mindestens zwei Drittel der Vertragsstaaten
Einspruch dagegen erheben.

3. Vorbehalte können jederzeit durch eine
diesbezügliche Notifikation an den General-
sekretär zurückgenommen werden. Diese
Notifikationen werden mit dem Tage ihres
Eingangs wirksam.

Artikel 21

E i n Vertragsstaat kann dieses Übereinkom-
men durch eine schriftliche Notifikation an
den Generalsekretär der Vereinten Nationen
kündigen. Die Kündigung wird ein Jahr nach
dem Datum des Eingangs der Notifikation
beim Generalsekretär wirksam.

Artikel 22

Entsteht zwischen zwei oder mehr Vertrags-
staaten über die Auslegung oder Anwendung
dieses Übereinkommens eine Streitigkeit, die
nicht auf dem Verhandlungsweg oder nach den
in diesem Übereinkommen ausdrücklich vor-
gesehenen Verfahren beigelegt werden kann,
so wird sie auf Verlangen einer Streitpartei
dem Internationalen Gerichtshof zur Entschei-
dung vorgelegt, sofern nicht die Streitparteien
einer anderen Ar t der Beilegung zustimmen.

Artikel 23

1. E in Vertragsstaat kann jederzeit durch eine
an den Generalsekretär der Vereinten Na-
tionen gerichtete schriftliche Notifikation
eine Revision dieses Übereinkommens be-
antragen.

2. Die Generalversammlung der Vereinten
Nationen beschließt über etwaige hinsicht-
lich eines derartigen Antrags zu unter-
nehmenden Schritte.

Artikel 24

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen
unterrichtet alle in Artikel 17 Absatz 1 be-
zeichneten Staaten von
a) den Unterzeichnungen, Ratifikationen und

Beitritten nach den Artikeln 17 und 18,
b) dem Datum des Inkrafttretens dieses Über-

einkommens nach Artikel 19,
c) den nach den Artikeln 14, 20 und 23 ein-

gegangenen Mitteilungen und Erklärungen,
d) den Kündigungen nach Artikel 21..

Artikel 25

1. Dieses Übereinkommen, dessen chinesi-
scher, englischer, französischer, russischer
und spanischer Wortlaut gleichermaßen
verbindlich ist, wird im Archiv der Ver-
einten Nationen hinterlegt.

2. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen
übermittel t allen Staaten, die einer der in
Artikel 17 Absatz 1 bezeichneten Katego-
rien angehören, beglaubigte Abschriften
dieses Übereinkommens.
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