
Schutz von Minderheitsgruppen, die Ent
wicklung angemessener Rekursverfahren, 
die Durchführung der mit Fragen rassischer 
Diskriminierung befaßten Konventionen, den 
verstärkten Einsatz gesetzgeberischer Maß
nahmen und nationaler Institutionen sowie 
Maßnahmen seitens nichtstaatlicher Organi
sationen. Besondere Bedeutung maß die 
Konferenz den Massenmedien bei der Erzie
hung zu Achtung und Toleranz gegenüber 
den verschiedenen Rassen zu. 
Auf Wunsch einiger Delegationen wurde über 
das erste Kapitel des Akt ionsprogramms, 
das Empfehlungen zur Bekämpfung der 
Apartheid enthält, gesondert abgest immt 
( + 92; - 7 ; = 1 2 ) . Dem war eine Abst im
mung über Ziff.33 des Programms, in der die 
Rechtmäßigkeit des Kampfes der unter
drückten Völker Südafrikas und Namibias be
stätigt wird, vorangegangen ( + 86; - 2 0 ; 
= 2). Kontrovers war auch die Einbeziehung 
der Forderung nach Verhängung bindender 
Sanktionen gegen Südafrika. 
Mit Besorgnis stellte die Konferenz sich 
mehrende Anzeichen eines Wiederauflebens 
von nazistischen und faschist ischen Aktivitä
ten fest und forderte die Regierungen auf, 
Maßnahmen gegen Organisationen zu ergrei
fen, deren Philosophie auf Rassenhaß und 
Terror beruhe. Da Rassismus ein weltweites 
Problem darstelle, empfahl die Konferenz al
len Staaten, entsprechende Gesetze zu ver
abschieden und für deren strikte Einhaltung 
zu sorgen. Martina Palm • 

Übere inkommen gegen Rassendiskriminierung: 
Individualbeschwerde Jetzt möglich — Verfah
rensordnung ergänzt (46) 

Die Bemühungen um die Beseit igung jegli
cher Form von Rassendiskriminierung sind in 
diesem Jahr in ein neues Stadium getreten. 
Während die Konventionsorgane seit Inkraft
treten der Rassendiskriminierungskonven
tion (1969) bislang nur im Berichtsverfahren 
und im Verfahren der Staatenbeschwerde tä
tig werden konnten, ist nunmehr auch die in 
Artikel 14 vorgesehene Individualbeschwerde 
möglich. Voraussetzung dafür waren gemäß 
Art.14 Abs.9 die von mindestens zehn Staa
ten abzugebenden Unterwerfungserklärun
gen; nach Costa Rica (1974), Ecuador 
(1977), Frankreich (1982), Island (1981), Ita
lien (1978), den Niederlanden (1971), Norwe
gen (1976), Schweden (1971) und Uruguay 
(1972) hat am 3.Dezember 1982 der Sene
gal als zehnter Staat die Zuständigkeit des 
Rassendiskriminierungsausschusses zur Ent
gegennahme von Individualbeschwerden an
erkannt. Infolgedessen sah sich der Aus
schuß veranlaßt, diese neue Funktion in sei
ner Verfahrensordnung zu regeln. Bei Schaf
fung der Verfahrensordnung hatte er wegen 
der Unabsehbarkeit des Inkrafttretens von 
Art.14 auf die Ausarbeitung entsprechender 
Bestimmungen verzichtet. 

I. Auf seiner 27. und 28Tagung erarbeitete 
und verabschiedete der Ausschuß den Ent
wurf für die Regeln 79 bis 96, nach denen sich 
das Verfahren gemäß Art.14 richten soll. 
Art.14 lautet in Auszügen folgendermaßen: 

»(2) Gibt ein Vertragsstaat eine Erklärung nach Ab
satz 1 ab, so kann er eine Stelle innerhalb seiner 
nationalen Rechtsordnung errichten oder bezeich
nen, die zuständig ist für die Entgegennahme und 
Erörterung der Petitionen einzelner seiner Hoheits

gewalt unterstehender Personen oder Personen
gruppen, die vorgeben, Opfer einer Verletzung eines 
in diesem Übereinkommen vorgesehenen Rechts zu 
sein, und die alle sonstigen verfügbaren örtlichen 
Rechtsbehelfe erschöpft haben. 

(4) Die nach Absatz 2 errichtete oder bezeichnete 
Stelle führt ein Petitionsregister; beglaubigte Ab
schriften des Registers werden alljährlich auf geeig
netem Wege dem Generalsekretär zu den Akten ge
geben; jedoch darf der Inhalt nicht öffentlich be
kanntgemacht werden. 

(6) a) Der Ausschuß bringt dem Vertragsstaat, der 
beschuldigt wird, eine Bestimmung dieses Überein
kommens zu verletzen, jede ihm zugegangene Mit
teilung vertraulich zur Kenntnis, ohne jedoch die 
Identität der betreffenden Person oder Personen
gruppe preiszugeben, sofern diese dem nicht aus
drücklich zustimmt. Der Ausschuß nimmt keine an
onymen Mitteilungen entgegen. 

(7) a) Der Ausschuß berät über die Mitteilungen 
unter Berücksichtigung aller ihm von dem betreffen
den Vertragsstaat und von dem Einsender der Peti
tion zugegangenen Angaben. Der Ausschuß befaßt 
sich mit einer Mitteilung eines Einsenders nur dann, 
wenn er sich Gewißheit verschafft hat, daß dieser 
alle verfügbaren innerstaatlichen Rechtsbehelfe er
schöpft hat. Dies gilt jedoch nicht, wenn das Verfah
ren über Gebühr in die Länge gezogen wird. 
b) Der Ausschuß übermittelt seine etwaigen Vor
schläge und Empfehlungen dem betreffenden Ver
tragsstaat und dem Einsender der Petition.« 
Der Entwurf entstand auf der Grundlage des 
Art.14 und lehnt sich im Wortlaut stark an die
sen an; herangezogen wurden jedoch auch 
die Erfahrungen aus den Individualbeschwer-
deverfahren vor dem Menschenrechtsaus
schuß (dessen Verfahrensbestimmungen zum 
Teil wörtl ich übernommen wurden) und vor 
der Europäischen Kommission für Menschen
rechte. 
Obwohl das Verfahren vor dem Ausschuß 
stattfindet, ist sein wesentlicher Dreh- und 
Angelpunkt der UN-Generalsekretär. Er erhält 
die Beschwerde zunächst, ihm obliegt die 
Aufklärung des Sachverhalts und die Ermitt
lung jener Fakten, von denen die Anwendbar
keit des Art.14 abhängt (Regel 83). Außerdem 
stellt der Generalsekretär fest, inwieweit die
selbe Sache schon in einem anderen interna
tionalen Verfahren behandelt wird (83 g) ; er 
tut dies, obwohl Art.14 die gleichzeitige oder 
anschließende Behandlung desselben Falles 
vor verschiedenen internationalen Gremien 
nicht verbietet — ganz im Gegensatz zu den 
Verfahren vor dem Menschenrechtsausschuß 
und vor der Europäischen Kommission für 
Menschenrechte, bei denen die >Einmaligkeit< 
der Beschwerde Zulässigkeitsvoraussetzung 
ist. Jedoch haben Island, Italien, die Nieder
lande, Norwegen und Schweden in ihren Un
terwerfungserklärungen entsprechende Vor
behalte gemacht, um eine Mehrfachbehand
lung desselben Falles zu vermeiden. 
Die vollständigen Unterlagen legt der Gene
ralsekretär dem Ausschuß vor, der zunächst 
über die Zulässigkeit der Beschwerde be
schließt (Regel 85). Zur Vorbereitung dieser 
und aller weiteren Entscheidungen kann der 
Ausschuß genauso wie der Menschenrechts
ausschuß eine bis zu fünfköpfige Arbeits
gruppe einsetzen (Regel 86). Soweit der Aus
schuß oder die Arbeitsgruppe für die Ent
scheidung noch weitere Informationen benö
tigt, kann bei den Verfassern oder bei den 
betroffenen Staaten nachgefragt werden. 
Auch diese Kommunikation läuft ausschließ
lich über den Generalsekretär (91). Über die 
Entscheidung zu Zulässigkeit bzw. Unzuläs
sigkeit der Beschwerde informiert der Gene

ralsekretär sowohl den oder die Verfasser als 
auch den betroffenen Staat (92I, 93I). Die 
Wiederaufnahme einer unzulässigen Be
schwerde ist auf Antrag bei Vorliegen neuer 
Tatsachen möglich (92II). 
Im Fall der Zulässigkeit der Beschwerde soll 
der betroffene Staat innerhalb von drei Mo
naten eine schriftl iche Erklärung abgeben 
(93 II), die auch dem Beschwerdeführer 
durch den Generalsekretär zur möglichen 
Stellungnahme übermittelt wird (93 IV, VI). 
Der betroffene Staat kann durch seine Stel
lungnahme erreichen, daß die Entscheidung 
zur Zulässigkeit zurückgenommen wird, falls 
er entsprechende Fakten mitteilt und der Be
schwerdeführer diese nicht widerlegt (93 VI). 

II. Ist die Zulässigkeit einer Beschwerde 
schließlich endgült ig festgestellt, muß der 
Ausschuß in nichtöffentl icher Sitzung eine 
Entscheidung suchen. Dabei stehen ihm 
nicht nur die bereits vorl iegenden Unterlagen 
zur Verfügung, sondern er ist auch zu weite
ren Nachforschungen berechtigt. Besonders 
umstr i t ten war in diesem Zusammenhang die 
Aufnahme der Regel 93 V, die dem Ausschuß 
die Möglichkeit eröffnet, das regelmäßig aus
schließlich schrift l iche Verfahren zu verlas
sen und Beschwerdeführer wie Staatenver
treter zur weiteren Sachverhaltsaufklärung 
persönlich einzuladen. Während einerseits 
die Nützlichkeit der persönlichen Kontaktauf
nahme betont wurde, vertraten vor allem die 
Sachverständigen aus östl ichen Ländern die 
Auffassung, daß der Ausschuß mit einer der
artigen Regelung seine Kompetenzen über
schreite, da Art.14 nichts Entsprechendes 
vorsehe. Gegen die Stimmen der Experten 
aus Bulgarien, Ägypten, der Sowjetunion und 
Jugoslawien wurde diese Regelung dennoch 
angenommen. Ungeklärt blieb allerdings die 
übereinst immend für wesentl ich angesehene 
Kostenfrage. 
Um der Gefahr des Entstehens irreparabler 
Schäden während der Zeit des Entschei-
dungsprozesses zu begegnen, kann der 
Ausschuß dem betroffenen Staat empfehlen, 
vorläufige Maßnahmen zu ergreifen (93 III). 
Das Verfahren endet mit der Mitteilung der 
Meinung, der Vorschläge und Empfehlungen 
des Rassendiskriminierungsausschusses so
wie unter Umständen der persönlichen Mei
nungen einzelner Ausschußmitgl ieder an 
Staat und Beschwerdeführer. Sanktionsbe
fugnisse hat der Ausschuß ebensowenig wie 
der Menschenrechtsausschuß. Allerdings 
mag es oft wirkungsvoll genug sein, daß der 
Ausschuß über seine im Rahmen des Art.14 
ausgeübte Tätigkeit und, soweit tunl ich, auch 
über Staatenerklärungen und seine eigenen 
Entscheidungen in seinem jährlichen Be
richt an die Generalversammlung informieren 
wird (95). 

III. Hauptstreitpunkt bei den Beratungen 
war Regel 90, die die Zulässigkeitsvorausset
zungen der Beschwerde regelt. Die Best im
mungen entsprechen zwar zum großen Teil 
denen des Individualbeschwerdeverfahrens 
vor dem Menschenrechtsausschuß und der 
Europäischen Menschenrechtskommission. 
So werden auch hier grundsätzl ich Erschöp
fung des nationalen Rechtsweges (90 e), 
Fristeinhaltung (90f) und Vereinbarkeit mit 
der Konvention (90 e) etc. verlangt, auch sind 
anonyme Beschwerden unzulässig; jedoch 
wird zum Beispiel auf das Erfordernis der 
Erschöpfung des nationalen Rechtsweges 
verzichtet, wenn die Rechtsmittelverfahren 
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unziemlich verzögert werden. Erhebliche 
Kontroversen gab es in der Frage der Be
schwerdeberecht igung. Dabei ging es dar
um, ob neben dem Opfer angeblicher Verlet
zungen (90 a) und dessen Verwandten und 
benannten Vertretern (90 b 1. Halbsatz) auch 
Dritten, der Jurisdiktion des betroffenen Lan
des nicht unterl iegenden Personen oder Or
ganisationen ein Beschwerderecht einge
räumt werden sollte (90 b 2. Halbsatz). Vor 
allem die Experten aus Jugoslawien, Ägyp
ten, Pakistan und Indien befürchteten, eine 
solche Ausdehnung des Beschwerderechts 
könne zu poli t ischem Mißbrauch führen und 
werde andere Staaten von der Unterwerfung 
unter Art.14 abhalten. Dagegen wiesen die 
Sachverständigen aus Österreich, Ghana, 
Frankreich, der Bundesrepublik Deutschland, 
Panama, Obervolta und Argentinien auf die 
Erfahrungen des Menschenrechtsausschus
ses hin, denen zufolge Individualbeschwer
den in den seltensten Fällen von den Betrof
fenen selbst erhoben würden. Meist seien 
nichtstaatliche Organisationen Verfasser der 
Beschwerden, sie auszuschließen bedeute 
den Verzicht auf aktive und effektive Förde
rer der Menschenrechtsverwirkl ichung. Der 
Gefahr der Politisierung des Ausschusses 
und eines daraus result ierenden Abschrek-
kungseffektes widerspreche die bisherige 
Entwicklung; seit Bestehen des Ausschus
ses (1970) habe er sich stets als Einrichtung 
erwiesen, die vermittele und Ratschläge er
teile, nicht jedoch zu Konfrontationen beitra
ge. Im übrigen habe sich die parallele Be
st immung der Verfahrensordnung des Men
schenrechtsausschusses, der Regel 90 b 
2. Halbsatz nachgebildet ist, bislang bewährt, 
obwohl Versuche des polit ischen Miß
brauchs unternommen worden seien. 

IV. Von großer Bedeutung und mit be
trächtl ichen Schwierigkeiten verbunden war 
die Schaffung der Best immungen über die 
Geheimhaltung des Namens des Beschwer
deführers. Zwar darf der Generalsekretär 
dem betroffenen Staat nur nach Zust immung 
des Beschwerdeführers dessen Namen mit
teilen, doch besteht die Gefahr, daß er dem 
betroffenen Staat aufgrund des nationalen 
Vorverfahrens und der Sachverhaltsmitteilun
gen des Generalsekretärs leicht erkennbar 
sein wird. In Anbetracht der Notwendigkeit, 
jeder Partei rechtl iches Gehör zu gewähren, 
ist diese Konsequenz jedoch wohl nicht zu 
vermeiden. 

V. Obgleich durch das Inkrafttreten des Ver
fahrens gemäß Art.14 sicherlich eine wesentl i
che Lücke im Schutz vor Rassendiskriminie
rung geschlossen wird, muß doch darauf hin
gewiesen werden, daß seine Wirksamkeit bis
lang beschränkt ist, da er nur für die bislang 
zehn >Erklärungsstaaten< gilt — nicht jedoch 
für die anderen 111 Konventionsstaaten. Der 
Ausschuß hat in der Hoffnung darauf, eine 
solche Bestimmung nie zu benötigen, es un
terlassen, die Frage zu klären, was geschieht, 
wenn einer der zehn Staaten in Anwendung 
von Art. 14 III seine Erklärung zurücknimmt 
und dadurch die erforderliche Mindestzahl 
von Unterwerfungserklärungen nicht mehr 
vorliegt. Die Hoffnung, daß dies nicht ge
schieht, ist nicht unberechtigt, da sich ein 
schon >angeklagter< Staat der Beurteilung 
durch den Ausschuß durch Rücknahme der 
Erklärung nicht entziehen kann; denn der an
hängige Fall wird dadurch nicht berührt (79 
III). Ingrid Jahn • 

Übereinkommen gegen Rassendiskriminierung: 
Staatenberichte auf der 27. und 28. Tagung des 
Ausschusses — Bericht der Bundesrepublik 
Deutschland — Unabhängigkeit der Experten be
kräftigt — Erstbericht Chinas (47) 

(Dieser Beitrag setzt den Bericht in VN 1/ 
1983 S. 24 fort.) 

27. Tagung 

Schwere Vorwürfe gegen die Türkei erhob 
der Vertreter Zyperns anläßlich der Prüfung 
des Berichts seines Landes. Diese — selbst 
nicht Mitglied der Konvention — betreibe in 
dem von ihr besetzten Teil der Insel gegen
über Zyprern griechischer und armenischer, 
aber auch italienischer, französischer und 
maronit ischer Abkunft eine Politik, die Paral
lelen zur Apartheid südafrikanischer Prägung 
aufweise. Die Angehörigen der genannten 
Gruppen würden vertr ieben, ihr Eigentum 
werde an Türken verteilt. 
Polen stellte in seinem Bericht heraus, daß 
die im Rahmen des Kriegsrechts ergriffenen 
Maßnahmen keinerlei diskriminierenden Cha
rakter t rügen. Die Erörterung des Reports 
bezog sich auch auf Fragen des allgemeinen 
Menschenrechtsschutzes wie Paßerteilung, 
Freizügigkeit und Vereinigungsfreiheit. Eine 
verfahrensrechtl iche Kontroverse tauchte 
auf, als der französische Experte Dechezel-
les dem Vertreter Polens ein von einer priva
ten Menschenrechtsorganisat ion erstelltes 
Dokument übermitteln wollte. 
Mit Befriedigung und Interesse nahmen die 
Ausschußmitgl ieder die Ausführungen im 
Bericht Marokkos zur Lage der Juden in die
sem Land auf. Dazu bemerkte das ägypti
sche Mitglied Ghoneim allerdings, daß der 
Ausschuß bisher nicht entschieden habe, 
daß Juden eine rassische Minderheit bilde
ten. Als religiöse Gruppe fielen sie nicht in 
den Anwendungsbereich der Konvention. 
Auch nach Auffassung der Regierung bleibt 
in Großbritannien viel zu tun, bis überall von 
einem Zustand rassischer Harmonie die 
Rede sein kann. Wenn die Unruhen des Som
mers 1981 auch im wesentl ichen nicht ras
sisch motiviert gewesen seien (der Londoner 
Stadtteil Brixton bilde hier möglicherweise 
eine Ausnahme), so sei doch nicht zu über
sehen, daß die Krawalle das Zusammenleben 
der Gruppen wesentl ich beeinflußt hätten. 
Diese Ereignisse — und die Reaktionen der 
Regierung darauf — spielten in der Diskus
sion des Berichts eine bedeutende Rolle. 
Gefragt wurde etwa nach dem Verhalten der 
Polizei und den sozialen und wirtschaftl ichen 
Ursachen der Konflikte. Wenig Beifall bei den 
Experten fand die Entscheidung, das Gesetz 
über die Rassenbeziehungen von 1976, das 
die wicht igsten Best immungen zur Umset
zung der Konvention enthält, nicht auf Nord
irland anzuwenden. Auch die von dem Ge
setz zugelassenen Ausnahmen von dem Dis
kriminierungsverbot (so für intime und per
sönliche Beziehungen und Clubs mit weniger 
als 25 Mitgliedern) wurden teilweise mit dem 
Argument kritisiert, daß die bloße Existenz 
der Ausnahmeregelung als Erteilung der Be
rechtigung zur Diskriminierung mißverstan
den werden könne. 

Lesotho begegne bei seinem Kampf gegen 
den Rassismus der besonderen Situation, 
von einem Land umgeben zu sein, das diese 
Ideologie zum Prinzip erhoben habe. Man 
sei, so der zusammengefaßte vierte und 
fünfte Bericht des Landes, von Südafrikas 

Apartheid-Polit ik schwer betroffen. Wenig 
Angaben enthielt der Report indes über die 
Umsetzung der Konvention in Lesotho 
selbst. Der ghanaische Experte Lamptey und 
der Deutsche Partsch krit isierten dies, wäh
rend andere Mitglieder sich darauf be
schränkten, ihrer Solidarität mit dem kleinen 
Frontstaat Ausdruck zu verleihen. 
Die Indianer Brasiliens stehen dem Bericht 
dieses Landes zufolge unter der Vormund
schaft der Bundesregierung. Es handele sich 
bei diesem System ausschließlich um eine 
Schutzmaßnahme zugunsten der Indianer. 
Erwachsene Indianer, die des Portugiesi
schen mächtig seien und über die Fähigkeit 
verfügten, sich in der brasilianischen Gesell
schaft zurechtzuf inden, könnten die Beendi
gung der Vormundschaft verlangen. Dieses 
System wurde von den Experten nicht ohne 
Skepsis aufgenommen. Zwar seien Schutz
maßnahmen erforderl ich, ob diese allerdings 
so tiefgreifende Einschnitte in die durch Art.5 
der Konvention geschützten Rechte notwen
dig machten, sei eine andere Frage. 
Chiles Bericht löste eine Kontroverse unter 
den 18 Ausschußmitgl iedern aus. Die Exper
ten Staruschenko (Sowjetunion) und Karasi-
meonov (Bulgarien) weigerten sich unter 
Hinweis auf die allgemein bekannte Men
schenrechtssituation in Chile, den Report in 
der Sache zur Kenntnis zu nehmen. Demge
genüber stellten andere Mitglieder heraus, 
daß sich das Mandat des Ausschusses allein 
aus der Konvention ergebe; danach seien 
alle Berichte in der gleichen Weise zu behan
deln. Zurückgewiesen wurde die von Chile 
vertretene Auffassung, die Konvention ent
halte keine Verpfl ichtungen zur Verabschie
dung bestimmter Antidiskr iminierungsgeset
ze. Aus Art.4 (Pflicht zum Erlaß von Geset
zen zum Verbot rassistischer Äußerungen 
und Vereinigungen) folge das Gegenteil. 
Allein der erklärte Wille der Regierung der 
Islamischen Republik Iran, islamisches Recht 
anzuwenden, zeige deren tiefen Respekt vor 
dem humanitären Charakter der Konvention. 
Denn der Islam, so legte der Regierungsver
treter dar, verbiete bereits jedweden An
spruch auf rassische Überlegenheit. Die Fra
gen der Experten konzentrierten sich auf die 
Lage der Bahai. Der 13. Grundsatz der Ver
fassung des Iran erkennt diese Gruppe — im 
Unterschied zu anderen Religionsgemein
schaften — nicht als religiöse Minderheit an. 
Hierzu erklärte der Regierungsvertreter, bei 
den Bahai handele es sich in Wirklichkeit um 
eine polit ische Partei. 

Der Bericht der Bundesrepublik Deutschland 
enthielt neben Angaben zur Situation der aus
ländischen Arbeitnehmer vor allem Informa
tionen über neo-nazistische Tendenzen. 
Hingewiesen wurde auf das Verbot der 
>Wehrsportgruppe Hoffmann< und die Reak
t ionen auf die Fernsehserie >Holocaust<. Die 
Ausschußmitgl ieder Staruschenko und Kara-
simeonov widersprachen der Behandlung 
von Berlin (West) in dem Bericht und wiesen 
auf das Vier-Mächte-Abkommen hin. Krit i
siert wurden die nach wie vor bestehenden 
Kontakte zu Südafrika und die nach Meinung 
einiger Experten zu milde Bestrafung rassi
stischer Propaganda. Neben diesen Berich
ten prüfte der Ausschuß auf der vom 7. bis 
25.März 1983 in New York abgehaltenen Ta
gung noch die Reports aus der Ukraine, Ka
merun, Jugoslawien, Bjelorußland, Haiti, Ve
nezuela, den Bahamas, Tunesien, Madagas
kar und Indien. 
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