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Internationales Jahr der Menschenrechte 1968
in der Bundesrepublik
Der Bundesjustizminister gibt den Auftakt

Die größten Aktivitäten zur angemessenen Gestaltung des
Jahres der Menschenrechte 1968 in der Bundesrepublik
Deutschland werden in der zweiten Jahreshälfte stattfinden.
(Es wird über sie noch ausführlich berichtet werden; vgl. auch
den leitenden Bericht über die Durchführung des Menschen-
rechtsjahres in Heft 3/1968, S. 94.) Als Auftakt fanden auf Ein-
ladung von Bundesjustizminister Dr. Dr. Gustav W. Heine-
mann in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Kuratoriums
und von Frau Annemarie Renger, MdB, in ihrer Eigenschaft
als Vorsitzende des Aktionsausschusses und als 1. Vorsitzende
der Deutschen Gesellschaft für die Vereinten Nationen, die mit
der Leitung der geplanten Aktionen beaufragt ist, am 16. Sep-
tember 1968 in Bonn eine Pressekonferenz und eine sich an-
schließende Sitzung statt, auf der das Kuratorium konstituiert
und die vorgelegten Programme erörtert und gebilligt wur-
den. Hierbei machte Bundesjustizminister Heinemann fol-
gende Ausführungen:

»Am 10. Dezember 1968 werden 20 Jahre vergangen sein, seitdem
die Vollversammlung der Vereinten Nationen die Allgemeine Er-
klärung der Menschenrechte verkündete. Es war eine große Tat,
einen Grundrechtskatalog, wie er bis dahin nur in innerstaat-
lichem Rahmen bekannt war, auf internationaler Ebene und in
einer alle Menschen und Staaten der Erde ansprechenden Weise
aufzustellen. Was in der Satzung des Völkerbundes gefehlt hatte
und in der Charta der Vereinten Nationen ungeregelt geblieben
war, stand nun als Vorbild und gemeinsames Ideal aller Völker
und Nationen in der Welt. Der Einfluß, den die Allgemeine Er-
klärung in den vergangenen 20 Jahren auf die seitherigen Kodifi-
kationen der Menschenrechte im innerstaatlichen und internatio-
nalen Bereich ausgeübt hat, würde für sich allein schon ein
Gedenken des bevorstehenden Jahrestages rechtfertigen.
Wenn die Vollversammlung der Vereinten Nationen beschlossen
hat, das Jahr 1968 zum Internationalen Jahr der Menschenrechte
zu erklären, so geschah dies darüber hinaus auch in dem Be-
streben, die Verwirklichung der damals postulierten Menschen-
rechte für die Zukunft durch stetes Eintreten für ihre Rechts-
gedanken sicherzustellen. Das wesentliche Ziel muß es dabei sein,
die einzelnen in der Erklärung von 1948 in programmatischer,
völkerrechtlich nicht verbindlicher Weise niedergelegten Grund-
sätze in verbindliches Völkerrecht und sodann in innerstaatliches
Recht umzuformen, um jeden Menschen in den unmittelbaren
Genuß der ihm bestimmten Rechte zu bringen.
Die Bundesrepublik hat sich um eine solche Verwirklichung der
Menschenrechte in besonders starkem Maße bemüht. Abgesehen
davon, daß die Verfassung gerichtlich unmittelbar einklagbare
Grundrechte gewährt, hat die Bundesrepublik die Europäische
Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
als eines der ersten Mitglieder des Europarats ratifiziert und sich
auch zusammen mit anderen Mitgliedern des Europarats einer
wirksamen internationalen Kontrolle über die Einhaltung der
darin niedergelegten Menschenrechte durch die Europäische Kom-
mission und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
in Straßburg unterworfen. Wenn in Betracht gezogen wird, daß
von den bisher bei der Europäischen Menschenrechtskommission
gegen die Bundesrepublik erhobenen über 2000 Individual-
beschwerden einzelner Staatsbürger erst eine einzige Beschwerde
von der Kommission vor den Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte gebracht worden und dort abgewiesen worden
ist, dann läßt sich mit einem gewissen Stolz sagen, daß sich die
vielen Mühen um innerstaatliche Rechtsgewährung für jeden
einzelnen Staatsbürger, insbesondere auch durch die Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts auf dem Gebiete der
Grundrechte, gelohnt haben.

Die Bundesrepublik Deutschland hat auch am 1. Juni d. J. das
weitere, insbesondere den Schutz vor Vertreibung gewährleistende
Zusatzprotokoll Nr. 4 zur Europäischen Menschenrechtskonven-
tion ratifiziert; die Ratifizierung der übrigen, die Konvention in
verfahrensmäßiger Hinsicht weiter entwickelnden Zusatzproto-
kolle Nr. 2, 3 und 5 steht unmittelbar bevor. Der Konvention der
Vereinten Nationen über die Verhütung und Bestrafung des
Völkermordes ist die Bundesrepublik bereits im Jahre 1954 bei-
getreten.
Hinsichtlich der in der Allgemeinen Erklärung von 1948 ent-
haltenen, im Grundgesetz jedocn nicht ausdrücklich im einzelnen
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aufgeführten sozialen Grundrechte hat die Bundesrepublik eben-
falls durch Ratifikation der Europäischen Sozialcharta einen
wichtigen Schritt zur völkerrechtlichen Absicherung dieser Grund-
rechte unternommen. Im innerstaatlichen Bereich werden diese
Grundrechte einerseits durch die Sozialstaatsklausel des Grund-
gesetzes, andererseits durch einzelne Gesetze sichergestellt, z. B.
durch Einräumung eines einklagbaren Anspruchs auf Sozialhilfe
für die hilfsbedürftigen Mitbürger.
Diese und andere Hinweise auf bereits Erreichtes dürfen aber
nicht darüber hinwegtäuschen, daß noch einiges zur Sicherung und
Fortentwicklung der in der Allgemeinen Erklärung von 1948
niedergelegten Grundrechte getan werden kann.
Im internationalen Bereich ist hierbei auf die Notwendigkeit
hinzuweisen, den Schutz der Menschenrechte auch in verfahrens-
mäßiger Hinsicht fortzuentwickeln. Ich möchte in diesem Zu-
sammenhang auf die hervorragenden Verdienste hinweisen, die
sich unser Bundesverfassungsgericht bei der rechtlichen Sicherung
und Durchsetzung der verfassungsmäßigen Grundrechte er-
worben hat. Im außereuropäischen Bereich ist eine gleichwertige
internationale Zentralinstanz zur Überwachung der Menschen-
rechte nicht vorhanden. Die Folgen sind täglich aus den erschüt-
ternden Berichten in Zeitung und Fernsehen über Menschen-
rechtsverletzungen in aller Welt zu erkennen, die auch durch die
Erinnerung an die in Deutschland bis Kriegsende verübten Un-
taten nicht überdeckt werden können. Der kürzliche Appell des
Deutschen Richterbundes, für die Verwirklichung des in der
Konvention der Vereinten Nationen über die Verhütung und
Bestrafung des Völkermordes erwähnten internationalen Straf-
gerichtes einzutreten, verdient unter diesen Umständen volle
Aufmerksamkeit. Ich möchte hier aber auch das wiederholen,
was ich bereits auf der internationalen Menschenrechtskonferenz
der Vereinten Nationen im April dieses Jahres in Teheran gesagt
habe: Die Bundesregierung hat es bedauert, daß der Gedanke
eines Hochkommissars für Menschenrechte noch nicht verwirk-
licht werden konnte. Sie ist davon überzeugt, daß eine solche
zentrale Stelle, die alle Entwicklungen auf menschenrechtlichem
Gebiet verfolgt und in eindrucksvollen Berichten der Weltöffent-
lichkeit darlegt, von unschätzbarem Wert wäre.
Hinsichtlich der uns im innerstaatlichen Bereich obliegenden
Aufgaben zur weiteren Sicherung der Menschenrechte steht an
erster Stelle die Ratifizierung der im Dezember 1966 von der
Vollversammlung der Vereinten Nationen angenommenen Welt-
pakte über staatsbürgerliche und politische sowie über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Redite. Die Unterzeichnung
dieser Pakte wird voraussichtlich in diesen Tagen, jedenfalls
noch in diesem Herbst erfolgen. Vor der Ratifizierung werden
die Mitgliedstaaten des Europarats noch die bereits begonnene
Prüfung der sich aus der Überschneidung mit der Europäischen
Menschenrechtskonvention ergebenden Probleme abschließen,
was nicht mehr allzuviel Zeit beanspruchen wird.
Die Konvention der Vereinten Nationen gegen Rassendiskrimi-
nierung wird ebenfalls noch in absehbarer Zeit von der Bundes-
republik Deutschland ratifiziert werden. Der Entwurf eines Ver-
tragsgesetzes zu dem Übereinkommen der Vereinten Nationen
über die politischen Rechte der Frau ist vom Bundeskabinett
bereits verabschiedet worden; seine Zuleitung an den Bundesrat
steht unmittelbar bevor.

Wenn wir uns deshalb der Aufgabe annehmen, die Ausgestaltung
des Jahres der Menschenrechte zu fördern und zu unterstützen,
so geschieht das sowohl mit Stolz und Befriedigung auf das Er-
reichte als auch zur Bekräftigung unseres Strebens, das zur
Weiterentwicklung der Menschenrechte Notwendige zu tun. Das
Wichtigste ist aber wohl, bei dem einzelnen Staatsbürger das
Bewußtsein zu wecken und wachzuhalten, daß es allgemeine
Menschenrechte gibt, auf die er vertrauen darf und die er not-
falls auch vor unabhängigen Gerichten zwangsweise durchsetzen
kann. In dem Maße, in dem dieses Bewußtsein beim einzelnen
Staatsbürger wachgehalten werden kann, steigt nicht nur das
Ansehen des Staates im Volke, sondern auch das Ansehen des
deutschen Volkes im Ausland. Um das Vertrauen in die Achtung
der Menschenrechte in Deutschland immer wieder zu festigen,
darf keine Anstrengung zu groß sein. Wenn wir dies auch bei der
Ausgestaltung der bevorstehenden Veranstaltungen zum Jahr der
Menschenrechte beachten, wird nichts fehl gehen. Der tatkräf-
tigen Unterstützung meiner Person und auch meines Hauses
können Sie hierfür sicher sein.
Um den Gedanken der Förderung und Weiterentwicklung der
Menschenrechte dem einzelnen Staatsbürger nahe zu bringen,
bedarf es einer intensiven Arbeit nicht nur im Rahmen der
bevorstehenden Veranstaltungen, sondern auch in allen Bereichen
des täglichen Lebens. Ich begrüße es außerordentlich, daß sich
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eine Anzahl von hervorragenden Vertretern des öffentlichen
Lebens bereitgefunden hat, das Aktionskomitee zur Förderung
des Menschenrechte]ahres bei diesen Aufgaben zu unterstützen,
und möchte Ihnen hierfür ausdrücklich meinen Dank aussprechen.
Ich wünsche Ihnen allen bei Ihren bevorstehenden Arbeiten an
der Verwirklichung der von uns gesteckten Ziele vollen Erfolg.«

Amtsantritt des neuen deutschen Beobachters

Botschafter Alexander Böker, der als Nachfolger von Sigis-
mund Frhr. von Braun zum neuen deutschen Beobachter
bei den Vereinten Nationen ernannt wurde, ist am 22. August
in New York eingetroffen und hat die Leitung der Beobach-
termission übernommen. Nachdem er dem Protokollchef der
UN sein Einführungsschreiben überreicht hatte, wurde er am
27. August von Generalsekretär U Thant zu einem Antritts-
besuch empfangen. Anschließend traf der Botschafter zu
einem ersten Gespräch mit UN-Korrespondenten zusammen.
Die sowjetische Invasion in der Tschechoslowakei brachte es
mit sich, daß von Seiten der Presse viele Fragen höchst ak-
tueller Natur an ihn gerichtet wurden. Botschafter Böker
konnte die Gelegenheit benutzen, um die Bereitschaft der
Bundesrepublik Deutschland zur friedlichen Zusammenar-
beit mit allen Staaten, auch mit denen des Warschauer Pak-
tes, hervorzuheben. Er unterstrich auf verschiedene Fragen
hin die Notwendigkeit, daß die NATO-Mächte aufgrund der
letzten Ereignisse zu überlegen haben würden, welche Leh-
ren nunmehr zu ziehen seien. Zum Nichtverbreitungsvertrag
wies Botschafter Böker darauf hin, daß der Einmarsch in
die Tschechoslowakei eine Reihe von kernwaffenlosen Staa-
ten zu erneuten Zweifeln an der Wirksamkeit eines derarti-
gen Vertrages und der mit ihm verknüpften Schutzverspre-
chungen der Atommächte veranlaßt hätte.
So zahlreich die Fragen der Korrespondenten verschieden-
ster Nationen waren, keine bezog sich auf das Bemühen
der ostdeutschen Behörden, sich zur Sicherheitsratsdebatte
über die Invasion der Tschechoslowakei an den Verhand-
lungstisch des Sicherheitsrates einladen zu lassen; ein erster
Ostberliner Versuch um Teilnahme an den Debatten des
Sicherheitsrates. Ebenso wie in Delegiertenkreisen bestand
auch bei der internationalen Presse kein Zweifel darüber,
daß es sich bei diesem Begehren des DDR-Außenministers
Winzer um ein weiteres Manöver zur internationalen Aner-
kennung Ostdeutschlands handelte, ein Manöver, mit dem
der sowjetische UN-Botschafter Malik die Ratsverhandlungen
drei Stunden verzögerte, während die übrigen Mitglieder

des Rates ungeduldig darauf warteten, die Darstellung des
tschechoslowakischen Außenministers Hajek über das Fehlen
jeglicher >Einladung< an die Sowjetunion zum Einmarsch
in die Tschechoslowakei zu hören. (Vgl. S. 158ff. dieser Aus-
gabe.)

Deutsche Delegation zur Sozialminister-Konferenz der UN

Die Vereinten Nationen haben vom 3. bis 12. September zum
erstenmal eine Konferenz der Sozialminister mit dem Zweck
abgehalten, einen internationalen Meinungsaustausch über
soziale Fragen in Gang zu bringen. 84 Länder nahmen an
der Konferenz teil, mehr als 50 Regierungen hatten Kabinetts-
minister an der Spitze ihrer Delegation entsandt. Die Tages-
ordnung befaßte sich mit vier Themenkreisen: mit der sozia-
len Wohlfahrt im Rahmen der nationalen Entwicklung, mit
der Rolle von Regierungsinstanzen auf dem Gebiete der
sozialen Wohlfahrt, mit den Möglichkeiten, den Bedarf an
Arbeitskräften in der sozialen Wohlfahrt zu befriedigen, und
mit der internationalen Zusammenarbeit auf den einzelnen
Fachgebieten der sozialen Wohlfahrt. Die deutsche Delegation
wurde von Bundesinnenminister Ernst Benda geleitet. Sein
Stellvertreter war der Sozialminister von Rheinland-Pfalz,
Dr. Heinrich Geissler. Ferner waren in der Delegation die
Länder Hessen und Hamburg vertreten. (Wir kommen auf die
Tagung noch zurück. Die Red.)

Wechsel im Wirtschaftsreferat der Deutschen Beobachter-
mission

Der bisherige Leiter der Wirtschaftsabteilung in der Deut-
schen Beobachtermission bei den UN, Botschaftsrat I . Klasse,
Dr. Heinrich Sartorius, hat sich nach fast dreijähriger Tätig-
keit in New York aus dem deutschen Auswärtigen Dienst
beurlauben lassen, um in das Entwicklungsprogramm der
Vereinten Nationen (United Nations Developement Pro-
gramme, UNDP) einzutreten und für zwei Jahre als stän-
diger Vertreter des UN-Programms nach Kamerun zu ge-
hen. Sein Nachfolger, Botschaftsrat Dr. Heinrich Kruse, der
bisher die deutschen Wirtschaftsinteressen als Angehöriger
der Deutschen Beobachtermission beim europäischen Sitz
der UN und der Vertretung der Bundesrepublik Deutsch-
land bei den Internationalen Organisationen in Genf wahr-
genommen hatte, nahm inzwischen seine Tätigkeit in New
York auf.

Ratifikationen von internationalen Übereinkommen

zum Schutze der Menschenrechte (Stand vom 15. Juni 1968)

Die folgende Tabelle enthält die Ratifizierungen der genannten Staa-
ten von 19 internationalen Übereinkommen zum Schutze der Men-
schenrechte. Die Unterzeichnungen der Ubereinkommen oder gleich-
wertigen Beitritte sind nicht erfaßt, da sie die Signatarstaaten recht-
lich nicht binden. Nicht enthalten in der Tabelle sind ferner die
rechtsunverbindlichen Deklarationen oder Erklärungen, weil sie
keiner Ratifizierung und Inkrafttretung bedürfen, ungeachtet ihrer
Bedeutung wie etwa der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
Die Ziffern 1—19 In der Tabelle beziehen sich auf die nachstehende
Einzelnennung der Übereinkommen. Bei der Bewertung der Tabelle
ist zu berücksichtigen, daß manche Übereinkommen eine längere Zeit
benötigen, bis sie in Kraft treten können, weil mehr oder weniger
langwierige innerstaatliche Ratiflzierungsverfahren vorangehen m üs -
sen. Es kann also aus dem Fehlen einer oder einiger Ratifizierungen
durch einen Staat nicht ohne weiteres geschlossen werden, daß dieser
Staat einem solchen Ubereinkommen nicht rechtsverbindlich beizu-
treten beabsichtigt. So fehlt auch die Bundesrepublik Deutschland
zum Beispiel noch bei vielen Ubereinkommen; sie ist aber z. B. mit
den Vorbereitungen zur Ratifizierung befaßt bei den beiden Men-
schenrechtspakten (1 und 2), bei dem Ubereinkommen zur Beseitigung
der Rassendiskriminierung (5), bei dem Übereinkommen über die
Eheschließung (6) u.a.m. Über den Stand der Ratifizierung der Über-
einkommen durch die Bundesrepublik Deutschland geben im ein-
zelnen die Be iträge Aufschluß, die die Zeitschrift über die Menschen-
rechte-Übereinkommen gebracht hat und bringen wird.

1 Internationaler Pakt Uber wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte (International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights). Am 16. 12. 1966 von der Generalversammlung angenommen
und zur Unterzeichnung aufgelegt (UN-Doc. A/RES/2200 A) -
Deutsche Übersetzung s. V N 6/1967 S. 193 f. Der Pakt ist noch nicht
in Kraft getreten. Der Bundesminister des Äußeren, Willy Brandt,
hat den Pakt für die Bundesrepublik Deutschland am 9. 10. 1968 am
Hauptsitz der UN unterzeichnet. Mit der Ratifizierung durch den
Bundestag ist zu rechnen, wenn die von den Mitgliedstaaten des
Europarates bereits begonnene Abstimmung des Pakts mit der
Europäischen Menschenrechtskonvention beendet ist, was bald der
Fall sein wird.

2 Internationaler Pakt über staatsbürgerliche und politische Rechte
(International Covenant on Civil and Political Rights). Ergänzende
Bemerkungen wie unter 1.

3 Fakultativprotokoll zu dem Internationalen Pakt über staatsbürger-
liche und politische Rechte (Optional Protocol to the International
Covenant on Civi l and Political Rights). Ergänzende Bemerkungen
wie unter 1.

4 Ubereinkommen zur Verhütung und Bestrafung des Völkermords
(Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of
Genocide). Am 9. 12. 1948 von der Generalversammlung angenom-
men und zur Unterzeichnung aufgelegt (UN-Doc. A/RES/260 A) -
Deutsche Ubersetzung s. V N 5/1968 S. 170 f. und am 12. 1. 1951 in

166 Vereinte Nationen 5/68


