








Zum Tag zur g
des Rassismus  21. z 1971

Das Internationale Jahr zum Kampf gegen Rassismus und
Rassendiskriminierung findet In kaum einem anderen Land der
Welt ein so s Echo wie gerade In der Bunde s-
republik Deutschland. Denn wie l sich R a s s e n -
intoleranz und Rassenha  auswirken , wurde in der
leidvollen deutschen Vergangenheit durch die verbrecherische
Rassenverfolgung der NS-Machthaber nur allzu deutlich.
Der von den Vereinten Nationen ausgerufene Tag zur -
fung von Rassismus und Rassendiskr iminierung am 21. z
1971 bietet , erneut klarzustellen, in welcher eindeutigen
Weise die Bundesrepublik Deutschland jede Form von R a ss e n -
diskriminierung verurteilt. Diese vorbehaltlose Ablehnung jeder
Rassendiskriminierung hat auch in unserer Unterzeichnung
de s Internationalen Abkommens zur Beseitigung jeder Form
von Rassendiskriminierung ihren Ausdruck gefunden.

Wir stimmen den Zielen diese s Abkommens vollauf zu. Wir sind
, da  jede Doktrin rassischer t mora-

lisch falsch, ungerecht und h ist. r hinaus ver-
hindert jede Diskriminierung zwischen Menschen aus n
der Rasse , Farbe oder t freundschaftliche
Beziehungen unter den . r rassische Diskriminierung
gibt es keine Rechtfertigung, wo immer sie stattfindet.

Wir haben kein s r die Behauptungen r
Stimmen, die Bundesrepublik betreibe eine Politik, die der
Rassendiskriminierung nicht ausreichend den Kampf ansage.
So lche ungerechtfertigten Unterstellungen sollen offenbar nur
dazu dienen, Zweifel an dem Fr iedens- und Entspannungswil-
len der Bundesregierung zu wecken und dem Erfolg ihrer auf
den Ausgleich In Europa gerichteten Politik entgegenzuarbei-
ten. Unwahre Behauptungen r andere Staaten und andere

r sind geeignet, das friedliche Zusammenleben der Men-
schen zu erschweren.

Die Bundesrepublik Deutschland hat in Art. 3 Abs. 3 d es
Grundgesetzes bestimmt, da  niemand wegen seiner R a s se
benachteiligt oder bevorzugt werden darf, und damit dieses
Prinzip zu einem Grundrecht erhoben. In vorbildlicher Welse
hat sie in ihren Strafgesetzen und in ihrer gesamten sonstigen
Rechtsordnung und Verwaltungspraxis Vorsorge getroffen, da

r Rassendiskriminierung und r e oder radikale Ent-
wicklungen in unserem Lande kein Raum bleibt. Die gesetz-
lichen Vorschriften zur Vermeidung einer Rassendiskriminie-
rung sind ein Grundbestandteil der Rechtsauffassung des deut-
schen Volkes geworden.

Der Schutz von Minderhelten und Gruppen von n
anderer Staaten ist bei uns In besonderem e gesichert. E s
ist allgemein bekannt, da  die Bundesrepublik Deutschland
eine sehr liberale g hat. In unserem
Arbeitsproze  sind e Arbeitnehmer aus vielen -
kern der Erde eingegliedert; an unseren n studie-
ren Tausende von jungen Menschen gerade auch aus den afri-
kanischen und asiatischen .

Unsere lebendige staatliche Wirklichkeit Ist t von dem
Willen zum friedlichen Zusammenleben aller Menschen. In die-
sem Sinne wird die internationale g und rassische
Toleranz in der Bundesrepublik Deutschland auch in der inter-
nationalen Begegnung der Jugend und im Jugendplan vertre-
ten.

Die Erwachsenenbildung durch die verantwortlichen Stellen
arbeitet auf der gleichen Grundlage; Rundfunk, Presse und
Fernsehen verbreiten die Uberzeugung, da  nur die Gleichbe-
handlung aller zu einer gedeihlichen Entwicklung .
Die Bundesrepublik Deutschland wird als ein Land, in dem die

e der Rassen-Nichtdiskriminierung und der Toleranz
verwirklicht sind, aus der Sicherheit dieser Errungenschaft her-
aus sich stets r Vervollkommnung der Rassengleichberechti-
gung und der Beseitigung aller Formen von Rassismus und
Rassendiskriminierung einsetzen und r l In der
Welt arbeiten und werben.
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