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Übereinkommen zur  
Beseitigung jeder Form von  
Rassendiskriminierung:
84. und 85. Tagung 2014
n Geheime Zwangssterilisationen  

in Usbekistan an Roma-Frauen
n Polizeigewalt in den USA

Alexandra Steinebach

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Alexandra 

Steinebach über die 82. und 83. Tagung 2013,  

VN, 5/2014, S. 223f., fort.) 

Der Ausschuss für die Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung (CERD) 
kam im Jahr 2014 wie üblich zu zwei Ta-
gungen in Genf (3.2.–21.2. und 11.8.–
29.8.2014) zusammen. Wichtigstes An-
liegen des CERD, der sich aus 18 Sach- 
verständigen zusammensetzt, ist die Über-
wachung der Umsetzung des Überein-
kommens zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung. Mit Abschluss 
der 85. Tagung lag die Zahl der Vertrags-
staaten bei 177. Neben der Überwachung 
der Umsetzung des Übereinkommens 
kommt dem Ausschuss seit 1984 die Auf-
gabe zu, Mitteilungen gemäß Artikel 14 
des Übereinkommens zu prüfen. Durch 
solche Mitteilungen können Einzelperso-
nen eine Verletzung des Übereinkommens 
durch jene Vertragsstaaten rügen, die die 
Prüfungskompetenz des Ausschusses an-
erkannt haben. Im Jahr 2014 ließen jedoch 
nur 55 Staaten dieses Individualbeschwer-
deverfahren zu, und dem Ausschuss lag 
eine Individualbeschwerde vor. 

Frühwarnverfahren

Im August 2014 beschäftigte sich der Aus-
schuss eingehend mit der Menschenrechts-
situation in Irak. Ihm waren durch Zeu-
gen und unterschiedliche Quellen Infor- 
mationen über anhaltende Massaker an 
der Zivilbevölkerung, verübt durch die 
Terrororganisation ›Islamischer Staat‹ (IS), 
unter anderem aufgrund ethnischer und 

religiöser Zugehörigkeiten, herangetragen 
worden. Auch seien Berichte über Mas-
sentötungen, ethnische Säuberungen, Ge-
walt gegen Frauen und Kinder und wei-
tere Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
Anlass zu größter Sorge. Gerade diese ek-
latanten Verstöße gegen das Übereinkom-
men würden das Risiko für einen Völker-
mord erhöhen. Aus diesem Grund und im 
vollen Bewusstsein darüber, was der Kon-
flikt für den Frieden und die Sicherheit im 
Nahen Osten und der Welt bedeutet, be-
schloss der CERD zwei Maßnahmen: 
In seinem Beschluss 85/1 vom 22. Au-
gust 2015 bittet er zum einen den Men-
schenrechtsrat, eine Sondertagung zur 
Menschenrechtssituation in Irak einzu-
berufen. Ein Ziel der Sondertagung soll 
sein, eine Untersuchungskommission ein-
zurichten, die den Ursachen des Konflikts 
sowie dem Entstehen und Handeln des 
IS auf den Grund gehen soll. Es sollen die-
jenigen ausfindig gemacht werden, welche 
sich Verbrechen gegen die Menschlich-
keit schuldig gemacht haben, und Wege 
aufzeigen, diese Personen zur Rechen-
schaft zu ziehen. Zum anderen drängt der 
CERD den UN-Generalsekretär, dem Si-
cherheitsrat vorzuschlagen, eine UN-Frie-
denstruppe als vorübergehende Notmaß-
nahme zu entsenden, um eine Sicherheits- 
zone in der Gegend von Ninive einzu-
richten. 

Individualbeschwerden

Im Berichtszeitraum hatte der Ausschuss 
nur über eine Individualbeschwerde zu 
entscheiden: In der Sache A.M.M. gegen 
die Schweiz machte der aus Somalia stam-
mende Beschwerdeführer geltend, durch 
das Schweizer Aufenthaltsrecht aufgrund 
seiner Nationalität und seines politischen 
und religiösen Hintergrunds diskriminiert 
zu werden. Der Beschwerdeführer hatte 
im Jahr 1996 auf dem Weg von Libyen 
nach Somalia im Transitbereich des Zü-
richer Flughafens Asyl in der Schweiz be-
antragt. Dieser Antrag wurde vom Bun-
desamt für Flüchtlinge mangels begrün- 
deter Furcht vor Verfolgung zurückgewie-
sen. Allerdings erhielt A.M.M. aufgrund 
der damaligen politischen Situation in So-
malia eine vorübergehende Einreiseerlaub-

nis der Kategorie ›F‹. Die Einreiseerlaub-
nis ermöglicht es dem Inhaber, in der 
Schweiz unter Erfüllung bestimmter Auf-
lagen zu arbeiten. So ist es A.M.M. nur 
erlaubt, Tätigkeiten auf niedrigem Qua-
lifikationsniveau auszuüben, für die keine 
Person mit einem dauerhaften Aufent-
haltsstatus zur Verfügung steht. Ebenso 
ist es dem Beschwerdeführer untersagt, 
ohne Erlaubnis der zuständigen Behörden 
für die Aufnahme einer Tätigkeit den Kan-
ton zu wechseln. In den folgenden Jahren 
bemühte sich A.M.M. um die Aufnahme 
einer Tätigkeit oder um eine universitäre 
Weiterbildung. Diese wurden ihm mit 
Verweis auf seinen Aufenthaltsstatus der 
Kategorie ›F‹ von den zuständigen kanto-
nalen Behörden verwehrt. Ebenso wand-
te sich der Beschwerdeführer gegen die re-
gelmäßige staatliche Überprüfung seines 
Privatlebens, die unzureichende monat-
liche finanzielle Unterstützung sowie die 
unzureichende Übernahme medizinischer 
Kosten. Aus diesen Gründen macht der 
Beschwerdeführer die Verletzung meh-
rerer Artikel geltend. 

Der CERD erkannte die Komplexität 
des Falles an, der die negativen Auswir-
kungen des Status der vorübergehenden 
Einreiseerlaubnis für deren Inhaber auf-
zeigt. Allerdings konnte der Ausschuss 
kein diskriminierendes Verhalten der zu-
ständigen kantonalen Behörden feststel-
len, da die von den Behörden verfügten 
Maßnahmen nicht an die Herkunft oder 
Religionszugehörigkeit des Beschwerde-
führers geknüpft waren, sondern vielmehr 
direkt mit seinem Status der Kategorie 
›F‹ in Zusammenhang standen. Der 
CERD verwies nochmals auf Artikel 3 
des Übereinkommens, der besagt, dass die 
gesetzlichen Bestimmungen, die von den 
Vertragsstaaten zur Regelung des Aufent-
halts, der Einbürgerung und der Staats-
angehörigkeit getroffen werden, nicht von 
den Regelungen des Übereinkommens be-
rührt werden.

Staatenberichte

Im Rahmen der Frühjahrstagung (84. Ta-
gung) befasste sich der CERD mit den Be-
richten aus Belgien, Honduras, Kasachs-
tan, Luxemburg, Montenegro, Polen, der 
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Schweiz und Usbekistan. Im Rahmen der 
Sommertagung (85. Tagung) beschäftigte 
er sich mit den Berichten aus Kamerun, 
El Salvador, Estland, Irak, Japan, Peru 
und den Vereinigten Staaten. Von den 15 
Abschließenden Bemerkungen sollen hier 
drei exemplarisch vorgestellt werden.

An Usbekistans Bericht monierte der 
CERD, dass der Unterricht von Minder-
heitensprachen, insbesondere der Sprache 
der tadschikischen Minderheit, nicht un-
terstützt und gefördert wird. Ebenfalls be-
unruhigt waren die Sachverständigen über 
die allgemeine sozioökonomische Situ-
ation der ethnischen Minderheit der Ly-
uli/Roma. Die Mehrheit dieser Bevölke-
rungsgruppe ist weit von dem natio na- 
len Ausbildungsstand entfernt und arbei-
tet im Nie driglohnsektor. Dies führe dazu, 
dass die meisten von Sozialhilfe abhän-
gig seien. Kritisch bewertete der CERD 
außerdem den Mangel an Informationen 
über die Situation der ethnischen Min-
derheit der Mescheten. Der Ausschuss 
forderte Usbekistan auf, die Situation 
der Mescheten durch wissenschaftliche 
Erhebungen zu erfassen und die gewon-
nenen Informationen dem CERD zu über-
mitteln. Außerordentlich alarmiert zeig-
ten sich die Ausschussmitglieder über 
Zwangssterilisationen von Roma-Frauen 
und Men schenrechtsverteidigerinnen. Er 
dräng te Usbekistan dazu, allen Anschul-
digungen hinsichtlich geheim durchge-
führter Zwangssterilisationen nachzuge-
hen und eine effektive Strafverfolgung 
der Täterinnen und Täter zu gewährleis-
ten. Usbekistan müsse zudem wirksame 
Maßnahmen ergreifen, um dieser Praxis 
ein Ende zu bereiten. 

Erfreut zeigte sich der CERD über 
Bemühungen Venezuelas, durch mehre-
re Gesetze die Diskriminierung indige-
ner Bevölkerungsgruppen im Alltag und 
öffentlichen Leben zu bekämpfen. Im Hin-
blick auf die mangelnde Partizipation von 
Menschen afrikanischer Abstammung an 
politischen Entscheidungsprozessen und 
in sozialen Körperschaften wurde Vene-
zuela jedoch aufgefordert, dem Ausschuss 
spezifische Daten über die geografische 
Verteilung und sozioökonomische Situa-
tion vorzulegen. Aufgrund der anhalten-
den Bedrohung der Bevölkerung Amazo-
niens, insbesondere der Yanomami, durch 
illegalen Bergbau und Angriffe der Berg-
arbeiter forderte der CERD des Weiteren 
die Regierung auf, die indigenen Bevöl-

kerungsgruppen besser zu schützen. Be-
sonders betroffen zeigte sich der Ausschuss 
über die Ausschreitungen und Auseinan-
dersetzungen in der Sierra de Perijá zwi-
schen Angehörigen der Yukpa und Besat-
zern dieser Region. Bei den Ausschrei- 
tungen kamen mehrheitlich Angehörige 
der Yukpa zu Tode oder zu Schaden. Bei 
den Vorfällen wurden auch der Anführer 
der Yukpa Sabino Romero und seine Fa-
milie ermordet. Venezuela solle zügig Er-
mittlungen aufnehmen und die Anstifter 
sowie Verantwortlichen für die Morde an 
Romero und seiner Familie schnellst-
möglich vor Gericht bringen. 

In seinen Abschließenden Bemerkun-
gen zu den Vereinigten Staaten hob der 
CERD die positiven Entwicklungen zur 
Bekämpfung von Rassendiskriminierung 
in rechtlicher wie in politischer Hinsicht 
hervor. Besonders begrüßte der Ausschuss 
die ›Matthew Shepard and James Byrd, 
Jr.‹-Verordnung von 2009. Durch sie wer-
den Hassverbrechen bundesweit verbo-
ten und die Gesetzeslage zur Verfolgung 
und Bestrafung dieser Verbrechen verein-
facht. Trotz dieser Entwicklungen zeigte 
sich der Ausschuss besorgt darüber, das 
Opfer solcher Hassreden immer noch sehr 
selten diese zur Anzeige bringen und dass 
die zuständigen Polizeibehörden ebenso 
selten Fälle von Hassreden an das FBI wei-
terleiten. Zudem äußerte der Ausschuss 
seine Bedenken hinsichtlich der Tatsache, 
dass die Ausübung des Wahlrechts für 
viele Angehörige bestimmter ethnischer 
Bevölkerungsgruppen oder Minderhei-
ten durch restriktive Gesetze zur Wäh-
leridentifizierung, Wahlrechtsentziehung 
und Wahlmanipulation behindert sei. Da-
rüber hinaus forderte der Ausschuss die 
Verantwortlichen auf, die anhaltenden 
Diskriminierungen beim Zugang zum öf-
fentlichen Gesundheitssystem, zu Bildung 
und angemessenem Wohnraum effektiver 
zu bekämpfen. Dies gelte ebenso für indi-
gene Bevölkerungsgruppen. Der CERD 
äußerte weiterhin große Bedenken hin-
sichtlich der anhaltenden Gewalt gegen-
über Angehörigen bestimmter ethnischer 
Bevölkerungsgruppen oder Minderheiten, 
einschließlich unbewaffneter Personen, 
die von den Strafverfolgungsbehörden 
ausgehen würde. Der Ausschuss forder-
te die Regierung auf, jeden angezeigten 
Übergriff umgehend aufzuklären und die 
Verantwortlichen zur Rechenschaft zu 
ziehen.
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IGH: Tätigkeiten 2014
n Seegrenzurteil versöhnt  

Peru und Chile
n Urteil zu Japans Walfang  

mit wenig Wirkung
n Nur drei Staaten stellen sich  

Verfahren zu Nuklearwaffen

Elisa Freiburg

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Elisabeth Henn, 

IGH: Tätigkeit 2013, VN, 6/2014, S. 276ff. fort.) 

Im Jahr 2014 fällte das oberste Recht-
sprechungsorgan der Vereinten Natio-
nen, der Internationale Gerichtshof (IGH), 
zwei Urteile und zwölf Beschlüsse. Wäh-
rend die Entscheidung im Grenzstreit zwi-
schen Peru und Chile vor allem für die 
Streitparteien relevant gewesen sein dürf-
te, erregte das Urteil um den Walfang in 
der Antarktis ebenso viel Aufsehen wie die 
Einreichung von Klagen der Marshall-
inseln gegen die Atomwaffenstaaten.

Die Rechtsprechung

Grenzstreit zwischen Peru und Chile – 
der IGH als Salomo

Bereits am 27. Januar 2014 fällte der 
IGH das erste Urteil des Jahres in dem 
im Jahr 2008 eingeleiteten Verfahren 
zwischen Peru und Chile. Er legte darin 
die Seegrenzen zwischen den beiden Staa-
ten neu fest. Anlass dieses seit langem 
schwelenden Streites waren in erster Li-
nie Fischereirechte. 

Die Wurzel der Streitigkeit lässt sich 
auf den Salpeterkrieg von 1879 bis 1884 
zurückführen. Eine Wirtschaftsdepres-
sion beider Staaten führte zu einem Kon-
flikt über Nitratminenrechte, der eska-
lierte. Chile besetzte daraufhin Gebiete 
im Süden Perus. Erst 1929 wurde, mit-
hilfe einer Vermittlung der amerikani-
schen Regierung, der Vertrag von Lima 
geschlossen. Auf dessen Grundlage wur-
de die Grenze zwischen Peru und Chile 
zwischen dem nunmehr peruanischen 
Tacna und dem chilenischen Arica gezo-
gen (Tacna-Arica-Kompromiss). Peru be-
hauptete, diesen Vertrag nie ratifiziert zu 
haben. Auch spätere unilaterale Erklä-
rungen bezüglich der Seegrenze sowie 


