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57. Tagung

Bei der Prüfung des Berichts aus Kuba 
monierte der CRC mehrere Bestimmun-
gen des Strafrechts. So werden Jugend-
liche zwischen 16 und 18 Jahren in der 
Strafgesetzgebung als Erwachsene behan-
delt, wenn auch mit moderatem Straf-
maß. Kinder unter 15 Jahren können so-
gar für geringfügige Vergehen in Einrich - 
tungen untergebracht werden, ohne die 
Garantien eines Strafverfahrens. Gene-
rell stimme das System der Jugendge-
richtsbarkeit nicht mit den Anforderun-
gen des Übereinkommens überein, bei - 
spielsweise fehle es an dafür ausgebilde-
ten Richtern. Positiv bewerteten die Aus-
schussmitglieder, die für jedermann zu-
gängliche grundlegende Gesundheits ver - 
sorgung. Kuba hat die meisten Ärzte pro 
Einwohner weltweit. Jedoch leide eine 
hohe Zahl an werdenden Müttern und 
Kleinkindern an Anämie infolge von Ei-
senmangel, und eine wachsende Zahl von 
Kindern sei stark über gewichtig, bemerk-
ten die Sachverständigen. 

58. Tagung

Der Ausschuss nahm Italiens schwierige 
Situation, was den Umgang mit der un-
erwartet hohen Zahl an Flüchtlingen an-
geht, zur Kenntnis und begrüßte das den-
noch eingeführte Verbot, Personen unter 
18 Jahren und schwangere Frauen aus-
zuweisen. Kritisch bewertete der CRC 
jedoch, dass Kinder ausländischer Her-
kunft aus Gründen der Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Ordnung und bei Sicher-
heitsbedenken ausgewiesen werden kön-
nen. Zudem wurden im Rahmen der ›Po-
litik der Zurückdrängung‹ seit dem Jahr 
2009 Kinder vor dem Erreichen der Gren-
ze abgefangen und zurückgeschickt; zum 
Teil sei dabei das Prinzip des ›Non-Re-
foulement‹ verletzt worden. Als äußerst 
besorgniserregend bewertete der CRC die 
hohe Zahl an Kindern, die in Armut le-
ben, besonders deren überproportionale 
Konzentration in Süditalien. Diese Armut 
hänge auch mit der geringen Beschäfti-
gungsrate (weniger als 50 Prozent) von 
Frauen zusammen – dies ist der EU-weit 
zweitniedrigste Wert. 

Südkorea sei nicht allen Aufforderun-
gen des Ausschusses aus der vorherge-
henden Berichtsprüfung nachgekommen, 
bemängelten die Sachverständigen. Sie 
forderten die Regierung erneut dazu auf, 

körperliche Bestrafung vollständig zu ver -
bieten und das Bildungssystem anzupas-
sen, um das hohe Ausmaß an Stress, de-
nen Kinder ausgesetzt werden, zu redu - 
 zieren. Der Ausschuss begrüßte einen Me-
chanismus, der es ermöglicht, die Aus-
strahlung von Werbung für sehr kalorien-
haltige, aber nährstoffarme Nahrungs - 
mittel während Kinderfernsehsendungen 
zu untersagen. Seine Mitglieder zeigten 
sich besorgt angesichts des steigenden Al -
kohol- und Tabakkonsums unter Kindern 
und Jugendlichen sowie der hohen Zahl 
an Kindern, die an extremem Übergewicht 
oder an durch schlechte Ernährung ver-
ursachten Gesundheitsproblemen leiden. 
Positiv bewerteten die Sachverständigen 
die Anstrengungen des Staates, Selbst-
morden von Kindern und Jugendlichen 
vorzubeugen; die sehr hohen Selbstmord-
raten in Korea seien jedoch weiterhin 
äußerst besorgniserregend.

Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Rassendiskriminie-
rung:  
78. und 79. Tagung 2011
n Mögliche Massentötungen in Syrien
n Allgemeine Bemerkung zu Menschen 

afrikanischer Abstammung
n Ruanda erkennt die Batwa nicht als 

indigenes Volk an

Alexandra Steinebach

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Alexandra 

Steinebach über die 76. und 77. Tagung 2010,  

VN, 4/2011, S. 172ff., fort.)

Der Ausschuss für die Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung (CERD) 
traf sich im Jahr 2011 wieder zu zwei tur-
nusgemäßen Tagungen in Genf (14.2.–
11.3. und 8.–20.9.2011). Der CERD, be-
stehend aus 18 Sachverständigen, hat die 
Aufgabe, die Umsetzung des Übereinkom-
mens zur Beseitigung jeder Form von Ras-
sendiskriminierung zu überwachen. Am 
Ende der 79. Tagung lag die Zahl der Ver-
tragsstaaten bei 174. 54 Staaten haben 
das Individualbeschwerdeverfahren nach 
Artikel 14 des Übereinkommes ratifi-
ziert. 

Zum Ende der 79. Tagung waren 25 
Staaten mit ihren Staatenberichten zehn 

Jahre oder mehr säumig, jedoch hatten 
nur noch 16 Staaten seit mindestens fünf 
Jahren keinen Bericht abge liefert. Ge-
mäß eines Beschlusses der 77. Tagung, 
regelmäßig informelle Treffen mit nicht-
staatlichen Organisationen (NGOs) ab-
zuhalten, traf sich der Ausschuss zu Be-
ginn der 79. Tagung mit Vertretern des 
›Center for Reproductive Rights‹. 

Allgemeine Empfehlung Nr. 34

Im Rahmen des Internationalen Jahres 
der Menschen afrikanischer Abstammung 
fand am 7. März 2011 eine Diskussion 
über die Diskriminierung von Menschen 
afrikanischer Abstammung statt. Die Er-
gebnisse dieser Diskussion flossen in die 
Allgemeine Empfehlung Nr. 34 ein, die 
der Ausschuss auf seiner 79. Tagung ver-
abschiedete. Insbesondere widmete sich 
der CERD den bürgerlichen und politi-
schen Rechten von Menschen afrikani-
scher Abstammung. Dabei setzte er den 
Schwer punkt auf den Zugang zu Bildung, 
die Bewahrung der kulturellen Identität 
und den Zugang zur Staatsbürgerschaft. 
Ferner beinhaltet die Empfehlung eine Er-
klärung zur Diskriminierung von Frauen 
und Kindern afrikanischer Abstammung; 
darin fordert der Ausschuss die Staaten 
auf, die besondere Schutzbedürftigkeit 
beider Gruppen anzuerkennen und ge-
eignete Schutzmaßnahmen zu treffen. 

Frühwarnverfahren

Berichte über Menschenrechtsverletzun-
gen und schlechte humanitäre Bedingun-
gen in Côte d’Ivoire nahm der Ausschuss 
zum Anlass, sich eingehender mit der 
Situation in dem Land zu befassen. Eth-
nische Spannungen und Diskriminierun-
gen, die zu ethnisch motivierter Gewalt 
führten, sowie Fremdenfeindlichkeit und 
religiöse Diskriminierungen seien weit 
verbreitet. Die sich verschlechternde hu-
manitäre Situation vor Ort würden viele 
Menschen dazu zwingen, in Nachbar-
länder zu fliehen. Der Ausschuss forder-
te das Land auf, schnellstmöglich die 
strafrechtliche Verfolgung ethnisch mo-
tivierter Gewalt aufzunehmen sowie die 
Betroffenen und ihre Familien angemes-
sen zu entschädigen. 

Beunruhigt zeigte sich der CERD über 
gewalttätige Ausschreitungen in Libyen 
und deren Auswirkungen auf Menschen, 
die nicht die libysche Staatsangehörigkeit 
besitzen, wie Migranten, Gastarbeiter, 
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Flüchtlinge und andere Minderheiten. Die 
Anwendung staatlicher Gewalt gegenüber 
der Zivilbevölkerung, insbesondere ge-
genüber Menschen aus Subsahara-Afri-
ka, führe zur Abwanderung großer Teile 
der Bevölkerung. Der Ausschuss rief den 
Hohen Flüchtlingskommissar und das 
Amt des Hohen Kommissars für Men-
schenrechte dazu auf, geeignete Maßnah-
men zu treffen, um den Schutz der Bevöl-
kerung zu gewährleisten und ethnisch 
motivierte Gewalt zu verhindern. 

Alarmiert war der Ausschuss über an-
haltende massive Menschenrechtsverlet-
zungen in Syrien. Auch dort seien insbe-
sondere ethnisch-religiöse Gruppen, Mi - 
granten, Menschen, die nicht die syrische 
Staatsangehörigkeit besitzen und Flücht-
linge betroffen. Der Ausschuss nahm die 
Berichte der vom OHCHR eingesetzten 
Tatsachenermittlungsmission mit Besorg-
nis zur Kenntnis. Darin war von Massen-
tötungen und anderen schwerwiegende 
Gewaltanwendungen gegen die Zivil be-
völkerung durch staatliche Sicherheits-
kräfte und die syrische Armee die Rede. 
Der Ausschuss stellte fest, dass Syrien ge-
gen die Artikel 2, 4 und 5 des Überein-
kommens habe und forderte die Regie-
rung auf, die schweren Menschen rechts- 
verletzungen und die Ge walt sofort zu be-
enden. 

Der Ausschuss bedauerte das Vorgehen 
Großbritanniens gegen Angehörige der 
Sinti und Roma in Essex. Er verurteilte 
die Ausweisung ohne vorherige Identifi-
zierung der Betroffenen und ohne die Be-
reitstellung einer angemessen Unterkunft 
bis zur Vollziehung der Ausweisung. Der 
Ausschuss besprach das Vorgehen ausführ-
lich mit den britischen Staa tenvertretern. 

Follow-up-Verfahren

Im Jahr 2011 wurden Follow-up-Verfah-
ren zu den Abschließenden Bemerkungen 
für Bulgarien, China, Finnland, Griechen-
land, Guatemala, Japan, Kasachstan, 
Mol dau, Monaco, die Niederlande, Peru 
und die Slowakei besprochen. Der Aus-
schuss führt den konstruktiven Dialog 
mit den Staaten fort, übermittelte zu die-
sem Zweck Kommentare zu den Berich-
ten und bat die Staaten um weitere In-
formationen. 

Follow-up zu Individualbeschwerden

Bis zum Ende der 79. Tagung hat sich der 
Ausschuss mit dem Follow-up von ins-

gesamt 27 Individualbeschwerden be-
schäftigt. In elf Fällen wurde eine Ver-
letzung des Übereinkommens festgestellt. 
In neun weiteren Fällen gab der Ausschuss 
Empfehlungen und Anregungen ab, ob-
wohl eine Verletzung des Übereinkom-
mens nicht vorlag. 

Individualbeschwerdeverfahren

Auf der 79. Tagung befasste sich der Aus-
schuss mit einer Individualbeschwerde. 
In der Sache A.S. gegen Russland ging es 
um allgemeine beleidigende Aussagen 
über Angehörige der ethnischen Minder-
heit der Roma auf Flugblättern, welche 
in der Öffentlichkeit ausgehängt waren. 
A.S. als Angehörige der Roma erhob Straf-
anzeige gegen die Verfasser. Die straf-
rechtliche Verfolgung der Verfasser wur-
de unter Verweis auf den fehlenden frem - 
denfeindlichen Inhalt durch die zuständi-
gen russischen Behörden insgesamt sechs-
mal abgelehnt. Ebenso wurde eine von 
A.S. gegen die behördlichen Entscheidun-
gen erhobene Klage durch das zuständige 
Gericht abgewiesen. Der Ausschuss wies 
die Beschwerde der A.S. als unzulässig 
zurück, da die Beschwerdeführerin durch 
den Inhalt der Flugblätter nicht direkt 
und persönlich betroffen gewesen sei. 

Staatenberichte

Auf den beiden Tagungen befasste sich 
der Ausschuss mit insgesamt 19 Staaten-
berichten. Von den Abschließenden Be-
merkungen dazu sollen hier vier exem-
plarisch vorgestellt werden. 

Positiv fielen die Bemühungen Geor-
giens auf, den Schutz der Menschenrech-
te auszubauen und dem Übereinkommen 
zur Beseitigung jeder Form von Rassen-
diskriminierung mehr Wirkung zu ver-
leihen. Allerdings sehen sich Angehörige 
ethnischer und religiöser Minderheiten 
sowie Ausländer immer wieder Vorurtei-
len ausgesetzt, welche nicht zuletzt durch 
die oft missverständliche Darstellung in 
den Medien, in Schulbüchern und durch 
Politiker in der Bevölkerung hervorge-
rufen werden. Der CERD forderte Ge-
orgien daher auf, dafür Sorge zu tragen, 
dass die Strafverfolgungsbehörden im 
Umgang mit diesen Gruppen die Men-
schenrechte achten. Zudem müsse der 
Staat Vorurteilen entgegenwirken und 
Maßnahmen ergreifen, die ein tolerantes 
Nebeneinander in der georgischen Ge-
sellschaft ermöglichen. 

Erfreut zeigte sich der CERD hinsicht-
lich der Verabschiedung einer Vielzahl von 
Gesetzen und Maßnahmen in Moldau. 
Dazu zählen das Asylgesetz, das Fremden-
recht und der Aktionsplan zur Umsetzung 
der Bemerkungen und Empfehlungen des 
CERD. Kritisiert wurde, dass Menschen, 
die nicht die moldauische Staatsbürger-
schaft besitzen, sich einem HIV/Aids-Test 
unterziehen müssen. Wenn das Ergebnis 
positiv ausfällt, droht der Entzug der 
Aufenthaltserlaubnis. Der Aus schuss emp-
fahl, diese diskriminierenden Regelungen 
abzuschaffen sowie verpflichtende Schu-
lungen für Polizei, Staatsanwaltschaft und 
Richter hinsichtlich der korrekten Anwen-
dung des Übereinkommens einzuführen. 

In seinen Abschließenden Bemerkun-
gen zu Ruanda hob der CERD die Ver-
abschiedung mehrerer Gesetze zur Be-
kämpfung von rassistischer Diskri minie- 
rung hervor, unter anderem das Verbot 
der Diskriminierung beim Zugang zu Ar-
beit aus Gründen der Rasse, Hautfarbe, 
Geschlecht oder der politischen Einstel-
lung sowie das Verbot der Diskriminie-
rung beim Zugang zu Bildung. Nicht ak-
zeptabel sei jedoch die Entscheidung Ru - 
andas, die Gemeinschaft der Batwa nicht 
als indigenes Volk anzuerkennen. Die Bat-
wa seien negativen Vorurteilen ausgesetzt. 
Viele lebten in Armut, ohne Zugang zu 
Bildung, zu angemessenem Wohnraum, 
So zialleistungen und Arbeit in Gebieten, 
in die sie umgesiedelt wurden, ohne da-
für entschädigt zu werden. Der Ausschuss 
forderte Ruanda auf, verstärkte Maßnah-
men gegen Ungleichheit, soziale Ausgren-
zung und die Armut der Batwa zu er-
greifen.

Trotz positiver Entwicklungen in Uru-
guay zeigte sich der Ausschuss besorgt 
über das Fehlen eines klaren gesetzlichen 
Verbots von Rassismus und Rassendis-
kriminierung. Insbesondere Frauen afri-
ka nischer Herkunft seien doppelter Dis-
kriminierung aufgrund ihres Geschlechts 
und ihrer Herkunft ausgesetzt. Sie le-
ben überwiegend in Armenvierteln und 
gehen unqualifizierter und schlecht be-
zahlter Arbeit nach. Der CERD forder-
te Uruguay auf, die Vertretung afrika-
nischstämmiger Men schen und indi ge- 
ner Grup pen im Par lament und anderen 
staat lichen Institutionen zu fördern so-
wie den Zugang zu Bildung und Jobs in 
der öffentlichen Verwaltung zu gewähr-
leisten.


