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4. ersucht den Koordinator, sein Mandat in voller Zu-
sammenarbeit und in vollem Benehmen mit den Regierungen,
dem Ständigen Forum für indigene Fragen und anderen zu-
ständigen Organen und Mechanismen des Systems der Ver-
einten Nationen, dem Amt des Hohen Kommissars der Ver-
einten Nationen für Menschenrechte, anderen Mitgliedern der
Interinstitutionellen Unterstützungsgruppe für indigene Fra-
gen sowie indigenen und nichtstaatlichen Organisationen
wahrzunehmen;

5. bittet die Regierungen, sicherzustellen, dass die Ak-
tivitäten und Ziele der Zweiten Dekade in vollem Benehmen
und in voller Zusammenarbeit mit den indigenen Bevölkerun-
gen geplant und durchgeführt werden;

6. appelliert an die Sonderorganisationen, die Regio-
nalkommissionen, die Finanz- und Entwicklungsinstitutionen
und die anderen in Betracht kommenden Organisationen des
Systems der Vereinten Nationen, sich stärker darum zu bemü-
hen, bei der Aufstellung ihres Haushaltsplans und bei der Er-
stellung ihrer Programme den Bedürfnissen der indigenen Be-
völkerungen besonders Rechnung zu tragen;

7. ersucht den Generalsekretär, einen freiwilligen
Fonds für die Zweite Dekade einzurichten, der für alle juristi-
schen Zwecke als Nachfolger des bereits bestehenden freiwil-
ligen Fonds für die laufende Dekade gemäß den Resolutionen
48/163, 49/214 und 50/157 der Generalversammlung einge-
setzt werden und seine Aufgaben wahrnehmen soll;

8. ermächtigt den Generalsekretär, freiwillige Beiträge
von Regierungen, zwischenstaatlichen und nichtstaatlichen
Organisationen, indigenen Organisationen sowie Privatinsti-
tutionen und Einzelpersonen zur Finanzierung von Projekten
und Programmen während der Zweiten Dekade entgegenzu-
nehmen und zu verwalten;

9. fordert die Regierungen, die zwischenstaatlichen
und die nichtstaatlichen Organisationen nachdrücklich auf,
Beiträge an den vom Generalsekretär eingerichteten freiwilli-
gen Fonds für die Zweite Dekade zu entrichten, und bittet die
indigenen Organisationen sowie private Einrichtungen und
Einzelpersonen, dies ebenfalls zu tun;

10. fordert die zuständigen Organe, Programme und
Sonderorganisationen der Vereinten Nationen nachdrücklich
auf, bei der Planung von Aktivitäten für die Zweite Dekade zu
prüfen, wie bestehende Programme und vorhandene Mittel
wirksamer zu Gunsten indigener Bevölkerungen eingesetzt
werden könnten, indem sie insbesondere untersuchen, wie
Perspektiven und Aktivitäten der indigenen Bevölkerungen
darin eingebunden oder verstärkt werden können;

11. beschließt, dass der Internationale Tag der indigenen
Bevölkerungen während der Zweiten Dekade weiterhin jedes
Jahr in New York, Genf und anderen Büros der Vereinten Na-
tionen begangen wird, sowie den Generalsekretär zu ersu-
chen, die Begehung des Tages im Rahmen der vorhandenen
Mittel zu unterstützen, und den Regierungen nahe zu legen,
den Tag auf nationaler Ebene zu begehen;

12. fordert alle an dem Verhandlungsprozess beteiligten
Parteien nachdrücklich auf, alles daranzusetzen, um das Man-
dat der von der Menschenrechtskommission in ihrer Resolu-

tion 1995/32198 eingesetzten offenen, zwischen den Tagungen
zusammentretenden Arbeitsgruppe erfolgreich wahrzuneh-
men und den letzten Entwurf der Erklärung der Vereinten Na-
tionen über die Rechte der indigenen Völker so bald wie mög-
lich zur Verabschiedung vorzulegen;

13. ersucht den Generalsekretär, jede für den Erfolg der
Zweiten Dekade notwendige Hilfe zu gewähren;

14. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer sechzigsten Tagung einen auf den Lei-
stungen der Ersten Dekade beruhenden Bericht über ein um-
fassendes Aktionsprogramm für die Zweite Dekade vorzule-
gen;

15. beschließt, einen Punkt "Indigene Fragen" in die vor-
läufige Tagesordnung ihrer sechzigsten Tagung aufzuneh-
men.

RESOLUTION 59/175
Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 20. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/501, Ziffer 23) 199.

59/175. Maßnahmen gegen politische Programme und
Aktivitäten, die sich auf Lehren der Überlegen-
heit und gewalttätige nationalistische Ideologien
gründen, denen Rassendiskriminierung oder eth-
nische Exklusivität und Fremdenfeindlichkeit,
einschließlich Neonazismus, zugrunde liegen

Die Generalversammlung,
daran erinnernd, dass die Vereinten Nationen aus dem

Kampf gegen Nazismus, Faschismus, Aggression und auslän-
dische Besetzung hervorgegangen sind und dass die Völker in
der Charta der Vereinten Nationen ihre Entschlossenheit zum
Ausdruck brachten, die nachfolgenden Generationen vor der
Geißel des Krieges zu bewahren, 

sich dessen bewusst, dass die Völker der Welt in der Char-
ta ihre Entschlossenheit bekundeten, ihren Glauben an die
grundlegenden Menschenrechte, an die Würde und den Wert
der menschlichen Person, an die Gleichberechtigung von
Mann und Frau sowie von großen und kleinen Nationen er-
neut zu bekräftigen und den sozialen Fortschritt und einen
besseren Lebensstandard in größerer Freiheit zu fördern,

in der Überzeugung, dass jede Lehre von einer auf rassi-
sche Unterschiede gegründeten Überlegenheit wissenschaft-
lich falsch, moralisch verwerflich sowie sozial ungerecht und
gefährlich ist und dass Rassendiskriminierung, gleichviel ob
in Theorie oder Praxis, nirgends gerechtfertigt ist,

in Anerkennung dessen, dass die vom 31. August bis
8. September 2001 in Durban (Südafrika) veranstaltete Welt-
konferenz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Frem-
denfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz
die politischen Programme und Organisationen, die sich auf
Rassismus, Fremdenfeindlichkeit oder Lehren der rassischen

199 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Aserbaidschan, Belarus, Kasachstan, Kirgisi-
stan, Kuba, Russische Föderation und Tadschikistan.
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Überlegenheit sowie damit zusammenhängende Diskriminie-
rung stützen, ebenso wie auf Rassismus, Rassendiskriminie-
rung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender
Intoleranz beruhende Rechtsvorschriften und Praktiken als
mit Demokratie und einer transparenten und rechenschafts-
pflichtigen Staatsführung unvereinbar verurteilte200,

in dieser Hinsicht erneut erklärend, dass jeder das Recht
auf Meinungsfreiheit und das Recht der freien Meinungsäuße-
rung hat sowie das Recht, sich friedlich zu versammeln und
sich zu Vereinigungen zusammenzuschließen, 

unter Hervorhebung der Schlüsselrolle, die Politiker und
politische Parteien bei der Bekämpfung von Rassismus, Ras-
sendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusam-
menhängender Intoleranz spielen können und sollen, 

mit Bedauern feststellend, dass in der heutigen Welt ver-
schiedene Ausprägungen neonazistischer Aktivitäten sowie
auch andere politische Programme und Aktivitäten weiter be-
stehen, denen auf Rassendiskriminierung oder ethnischer Ex-
klusivität sowie Fremdenfeindlichkeit gründende Lehren der
Überlegenheit und gewalttätige nationalistische Ideologien
zugrunde liegen und die eine Missachtung des Individuums
oder eine Negierung der angeborenen Würde und Gleichheit
aller Menschen sowie der Chancengleichheit im bürgerlichen,
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich
und in Bezug auf soziale Gerechtigkeit zur Folge haben, 

zutiefst beunruhigt über das Weiterbestehen und Wieder-
aufflammen dieser Phänomene und erklärend, dass sie in kei-
nem Fall und unter keinen Umständen zu rechtfertigen sind, 

mit Besorgnis feststellend, dass solche Gruppen und Orga-
nisationen in zunehmendem Maße die Möglichkeiten
missbrauchen, die ihnen der wissenschaftliche und technische
Fortschritt bietet, namentlich das Internet, um rassistische und
fremdenfeindliche Propaganda zu betreiben, die zum Rassen-
hass aufstacheln soll, und um Mittel zur Durchführung von Ge-
waltkampagnen gegen multiethnische Gesellschaften auf der
ganzen Welt zu mobilisieren, 

feststellend, dass der Einsatz dieser Technologien auch
zur Bekämpfung von Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender Intole-
ranz beitragen kann,

ihre ernsthafte Sorge darüber bekundend, dass in vielen
Teilen der Welt auf Rassendiskriminierung oder ethnischer
Exklusivität sowie Fremdenfeindlichkeit gründende Lehren
der Überlegenheit und gewalttätige nationalistische Ideologi-
en auf dem Vormarsch sind,

besonders bestürzt über das Fortbestehen dieses Gedan-
kenguts in politischen Kreisen, in der öffentlichen Meinung
und in der Gesellschaft im Allgemeinen,

im Bewusstsein der wichtigen Rolle, die die zuständigen
regionalen Gremien, einschließlich regionaler Verbände der
nationalen Menschenrechtsinstitutionen, bei der Bekämpfung

von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängender Intoleranz übernehmen
können, sowie ihrer potenziellen Schlüsselrolle, wenn es dar-
um geht, Intoleranz und Diskriminierung auf regionaler Ebe-
ne zu überwachen und dafür zu sensibilisieren, und die Unter-
stützung für solche Gremien, wo es sie gibt, bekräftigend und
ihre Einrichtung befürwortend, 

unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen, insbesonde-
re die Resolutionen 55/82 vom 4. Dezember 2000 und 56/268
vom 27. März 2002,

unter Berücksichtigung des an die Menschenrechtskom-
mission gerichteten Berichts des Sonderberichterstatters der
Menschenrechtskommission für zeitgenössische Formen des
Rassismus, der Rassendiskriminierung, der Fremdenfeind-
lichkeit und damit zusammenhängender Intoleranz201 sowie
insbesondere seiner Studie über die Frage politischer Pro-
gramme, die die Rassendiskriminierung fördern oder dazu an-
stacheln202,

1. ist nach wie vor davon überzeugt, dass politische
Programme und Aktivitäten, denen auf Rassendiskriminie-
rung oder ethnischer  Exklusivität sowie Fremdenfeindlich-
keit, einschließlich Neonazismus, gründende Lehren der
Überlegenheit und gewalttätige nationalistische Ideologien
zugrunde liegen, als mit Demokratie und einer rechenschafts-
pflichtigen Staatsführung unvereinbar verurteilt werden müs-
sen;

2. bekundet ihre Entschlossenheit, sich diesen politi-
schen Programmen und Aktivitäten zu widersetzen, die die
Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten und die
Chancengleichheit untergraben können;

3. fordert die Staaten nachdrücklich auf, im Einklang
mit ihren Verpflichtungen aus den internationalen Rechtsak-
ten auf dem Gebiet der Menschenrechte alle verfügbaren
Maßnahmen zu ergreifen, um durch die Verbreitung der Men-
schenrechtsgrundsätze auf allen Ebenen der Gesellschaft im
Rahmen der Bildung und durch andere Mittel politische Pro-
gramme und Aktivitäten zu bekämpfen, denen auf Rassendis-
kriminierung oder ethnischer Exklusivität sowie Fremden-
feindlichkeit gründende Lehren der Überlegenheit und ge-
walttätige nationalistische Ideologien zugrunde liegen;

4. nimmt Kenntnis von den Empfehlungen des Sonder-
berichterstatters der Menschenrechtskommission für zeitge-
nössische Formen des Rassismus, der Rassendiskriminierung,
der Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängender In-
toleranz, namentlich betreffend die Notwendigkeit, dass die
Staaten eine stärkere Kontrolle über rassistische und fremden-
feindliche Erklärungen ausüben müssen, vor allem wenn die-
se von Vertretern politischer Parteien oder anderer ideologi-
scher Bewegungen zum Ausdruck gebracht werden202, und be-
tont in diesem Zusammenhang, dass die Maßnahmen zur Be-
kämpfung des Rassismus mit den Verpflichtungen, die sie im
Rahmen der Erklärung und des Aktionsprogramms von

200 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I.

201 Siehe A/59/329.
202 Siehe A/59/330.
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Durban200 eingegangen sind, sowie mit den völkerrechtlichen
Normen des Rechts der freien Meinungsäußerung im Ein-
klang stehen müssen;

5. fordert die Staaten auf, Aktivitäten durchzuführen
und zu erleichtern, die darauf abzielen, junge Menschen in
Menschenrechten und demokratischem Bürgersinn zu unter-
weisen und ihnen eine Werthaltung der Solidarität, der Ach-
tung und Wertschätzung der Vielfalt zu vermitteln, so auch
der Achtung unterschiedlicher Gruppen, und bekräftigt, dass
besondere Anstrengungen unternommen oder eingeleitet wer-
den müssen, um junge Menschen über die Achtung  der demo-
kratischen Werte und Menschenrechte zu informieren und sie
dafür zu sensibilisieren, um gegen Ideologien anzukämpfen,
die auf dem Irrglauben rassischer Überlegenheit beruhen;

6. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, mit hohem
Vorrang die Verabschiedung geeigneter Maßnahmen zu er-
wägen, in Übereinstimmung mit ihrem innerstaatlichen
Rechtssystem und im Einklang mit den Bestimmungen der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte203, der Interna-
tionalen Menschenrechtspakte204 und des Internationalen
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung205, um Aktivitäten auszumerzen, die zu Gewalt
führen, die auf Rassendiskriminierung oder ethnischer Exklu-
sivität sowie Fremdenfeindlichkeit, einschließlich Neonazis-
mus, gründet, und jegliche Propaganda und alle Organisatio-
nen zu verurteilen, denen Vorstellungen und Theorien der
Überlegenheit zugrunde liegen;

7. bekundet ihre Unterstützung für die Tätigkeit des
Sonderberichterstatters und fordert alle Staaten auf, mit ihm
in allen Aspekten zusammenzuarbeiten, um ihm die Erfüllung
seines Mandats zu ermöglichen;

8. ersucht den Generalsekretär, diese Resolution den
Mitgliedstaaten und den zuständigen Menschenrechtsorganen
und Menschenrechtsmechanismen des Systems der Vereinten
Nationen zur Kenntnis zu bringen.

RESOLUTION 59/176
Verabschiedet auf der 74. Plenarsitzung am 20. Dezember 2004, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/59/501, Ziffer 23) 206.

59/176. Internationales Übereinkommen zur Beseitigung
jeder Form von Rassendiskriminierung

Die Generalversammlung,
unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen über das In-

ternationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von
Rassendiskriminierung207, zuletzt Resolution 57/194 vom
18. Dezember 2002,

eingedenk der Erklärung und des Aktionsprogramms von
Wien, die am 25. Juni 1993 von der Weltkonferenz über Men-
schenrechte verabschiedet wurden208, insbesondere des Ab-
schnitts II.B der Erklärung betreffend Gleichberechtigung,
Würde und Toleranz,

unter erneutem Hinweis auf die Notwendigkeit, den
Kampf zur weltweiten Beseitigung aller Formen von Rassis-
mus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit und da-
mit zusammenhängender Intoleranz zu verstärken,

sowie unter erneutem Hinweis auf die Bedeutung des
Übereinkommens, das von allen unter der Schirmherrschaft der
Vereinten Nationen verabschiedeten Rechtsakten auf dem Ge-
biet der Menschenrechte mit die breiteste Akzeptanz genießt,

bekräftigend, dass der universale Beitritt zu dem Überein-
kommen und seine vollinhaltliche Durchführung von höch-
ster Bedeutung für die Förderung der Gleichberechtigung und
der Nichtdiskriminierung auf der Welt sind, wie schon in der
Erklärung und dem Aktionsprogramm von Durban betont
wurde, die am 8. September 2001 von der Weltkonferenz ge-
gen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängende Intoleranz verabschiedet
wurden209, 

im Bewusstsein der Bedeutung der Beiträge, die der Aus-
schuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung zur
wirksamen Durchführung des Übereinkommens und zu den
Bemühungen der Vereinten Nationen um die Bekämpfung
von Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlich-
keit und damit zusammenhängender Intoleranz geleistet hat,

unter nachdrücklichem Hinweis auf die Verpflichtung al-
ler Vertragsstaaten des Übereinkommens, durch den Erlass
von Rechtsvorschriften sowie durch gerichtliche und sonstige
Maßnahmen die vollinhaltliche Durchführung des Überein-
kommens sicherzustellen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 47/111 vom 16. De-
zember 1992, in der sie den am 15. Januar 1992 auf der vier-
zehnten Tagung der Vertragsstaaten des Internationalen
Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendis-
kriminierung gefassten Beschluss begrüßte, Artikel 8 Ab-
satz 6 des Übereinkommens zu ändern und Artikel 8 einen
neuen Absatz 7 hinzuzufügen, worin die Finanzierung des
Ausschusses aus dem ordentlichen Haushalt der Vereinten
Nationen vorgesehen wird210, sowie erneut ihrer tiefen Be-

203 Resolution 217 A (III).
204 Resolution 2200 A (XXI), Anlage.
205 Resolution 2106 A (XX), Anlage. 
206 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Argentinien, Armenien,
Aserbaidschan, Bangladesch, Belarus, Belgien, Bosnien und Herzegowi-
na, Bulgarien, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Dominikanische
Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El
Salvador, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Ir-
land, Island, Italien, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Liechtenstein,
Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Namibia, Neuseeland, Niederlan-
de, Norwegen, Österreich, Pakistan, Panama, Polen, Portugal, Republik
Korea, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, San Marino, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spa-
nien, Südafrika, Thailand, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Un-
garn, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland und Zypern.

207 Resolution 2106 A (XX), Anlage.
208 A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III.
209 Siehe A/CONF.189/12 und Corr.1, Kap. I.
210 Siehe CERD/SP/45, Anhang.




