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Übereinkommen zur Beseitigung 
jeder Form von Rassendiskriminie-
rung: 86. bis 88. Tagung 2015

n 50-jähriges Bestehen des  
       Übereinkommens 
n Ausschuss mahnt institutionellen    
       Rassismus in Deutschland an 
n Besorgnis über wachsende Ressenti- 
       ments gegen Ausländer in der Mongolei

Alexandra Steinebach

(Dieser Beitrag setzt den Bericht von Alexandra 

Steinebach über die 84. und 85. Tagung 2015, VN, 

6/2015, S. 271ff., fort.) 

Der Ausschuss für die Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung (CERD) 
kam im Jahr 2015 zu drei Tagungen in 
Genf (17.4.–15.5., 3.8.–28.8. und 23.11.–
11.12.2015) zusammen. Wichtigstes An-
liegen des Ausschusses, der sich aus 18 
Sachverständigen zusammensetzt, ist die 
Überwachung der Umsetzung des Über-
einkommens zur Beseitigung jeder Form 
von Rassendiskriminierung. Mit Abschluss 
der 88. Tagung lag die Zahl der Vertrags-
staaten unverändert bei 177. Der CERD 
hat seit dem Jahr 1984 die Aufgabe, Mit-
teilungen gemäß Artikel 14 des Überein-
kommens zu prüfen. Dies ermöglicht es 
Einzelpersonen, eine Verletzung des Über-
einkommens durch jene Vertragsstaaten 
zu rügen, die die Prüfungskompetenz des 
Ausschusses anerkannt haben. Insgesamt 
lassen jedoch nur 55 Staaten dieses Indi-
vidualbeschwerdeverfahren zu. 

50 Jahre Übereinkommen 

Im Rahmen der 88. Tagung des Ausschus-
ses fanden die Feierlichkeiten zum 50-jäh-
rigen Bestehen des Übereinkommens statt. 
Der Vorsitzende des Ausschusses José 
Francisco Calí Tzay hob in seiner Eröff-
nungsrede die bedeutenden Fortschritte 
hervor, die seit der Verabschiedung des 
Übereinkommens gemacht wurden. Aller-
dings merkte er an, dass Rassismus nach 
wie vor alltäglich in Gesellschaft und Po-
litik sei. In der nachfolgenden Diskussion 
wurde der Fokus auf Flüchtlinge sowie 
Migrantinnen und Migranten gelegt. 

Frühwarnverfahren

Während seiner 86. Tagung äußerte sich 
der CERD zu der gegenwärtigen Situation 
von Migrantinnen und Migranten im 

Mittelmeer und im Andamanischen Meer. 
Der Ausschuss zeigte sich besorgt über 
die humanitäre Katastrophe und das ex-
treme Leid vieler Menschen, die vor po-
litischer und ethnisch-religiöser Verfol-
gung fliehen. Er rief die Staaten auf, Maß- 
nahmen zur Bekämpfung von Fluchtur-
sachen zu ergreifen sowie die menschen-
rechtliche und humanitäre Dimension der 
Krise anzuerkennen. Effektive Methoden 
zur Bekämpfung von Menschenschmug-
gel sollen entwickelt und zur Verfügung 
gestellt werden; die derzeitige Migrations-, 
Asyl- und Flüchtlingspolitik sei zu über-
denken. 

Individualbeschwerden

Im Berichtszeitraum hatte der Ausschuss 
über zwei Individualbeschwerden zu ent-
scheiden. In der Sache L.G. gegen Süd-
korea machte die aus Neuseeland stam-
mende Beschwerdeführerin geltend, auf- 
grund ihrer Herkunft diskriminiert zu 
werden. Die Beschwerdeführerin arbeite-
te zwischen den Jahren 2008 und 2009 
auf Grundlage eines einjährigen Vertrags 
als muttersprachliche Englischlehrerin an 
einer Grundschule. Für diesen Zeitraum 
wurde ihr ein Visum der Kategorie E-2 
ausgestellt, welches beinhaltet, dass man 
sich einem Aids- und einem Drogentest 
unterziehen muss. Diese Gesundheitstests 
gelten jedoch nur für Ausländer, die über 
ein Visum dieser Kategorie verfügen. Sie 
sind nicht verpflichtend für südkoreani-
sche Lehrerinnen und Lehrer sowie aus 
Südkorea stammende, muttersprachliche 
Englischlehrerinnen und Englischlehrer, 
die hauptsächlich aus Kanada und den 
USA einreisen. Die Beschwerdeführerin 
unterzog sich den Tests. Nach Ablauf ih-
res Vertrags wurde ihr von der Grund-
schule eine Vertragsverlängerung angebo-
ten, der die Beschwerdeführerin zunächst 
zustimmte. Als sie erfuhr, dass sie er-
neut einen Aids- und einen Drogentest 
durchführen lassen sollte, weigerte sie 
sich. Daraufhin verwehrte ihr die zustän-
dige Schulbehörde die Vertragsverlänge-
rung. Als Begründung führte die Behör-
de aus, sie habe gehört, dass hauptsäch- 
lich ausländische Lehrer in Drogendelik-
te verwickelt seien. 

Daraufhin beschwerte sich die Be-
schwerdeführerin beim nationalen Men-
schenrechtsausschuss und bat um eine 
Prüfung der Vereinbarkeit des Vorgehens 
der Schulbehörde mit dem nationalen 

Men schenrechtsgesetz. Sie rief die natio-
nale Schiedsgerichtsstelle an und bat um 
eine Vermittlung zwischen ihr und der 
Schulbehörde. Im Anschluss daran ver-
klagte die Beschwerdeführerin die Schul-
behörde vor dem nationalen Schiedsge-
richt. Nachdem ihre Klage als unbegrün- 
det abgewiesen wurde und der nationale 
Menschenrechtsausschuss eine Untersu-
chung abgelehnt hatte, reichte sie Be-
schwerde nach Artikel 14 des Überein-
kommens ein und machte eine Verletzung 
von Artikel 2 (1) (c) und (d), Artikel 5 
und Artikel 6 geltend. Der Ausschuss 
stellte eine Verletzung der Rechte gemäß 
Artikel 2 (1) (c) und (d) sowie Artikel 6 
des Übereinkommens fest. Der Grund sei 
das staatliche Versagen, den Fall der Be-
schwerdeführerin im Hinblick auf eine 
Diskriminierung aus Gründen ihrer Her-
kunft anhand der Kriterien aus Artikel 1 
des Übereinkommens zu prüfen. Die Wei-
gerung der Schulbehörde, die Beschwer-
deführerin ohne weitere Tests weiterzu-
beschäftigen, stelle darüber hinaus eine 
Verletzung von Artikel 5 (e) und (i) des 
Übereinkommens dar. 

In der Sache M.M. gegen Russland 
sah sich der Beschwerdeführer in seinen 
Rechten gemäß Artikel 2 (1) (a); Arti - 
kel 5 (a) und Artikel 6 des Übereinkom-
mens verletzt. Im Jahr 2012 hielt sich 
der Beschwerdeführer in Russland auf und 
wurde dort wegen versuchten Menschen-
handels und versuchter Bestechung eines 
Amtsträgers angeklagt. Während der Er-
mittlungen wurde er für fast eineinhalb 
Jahre in Untersuchungshaft genommen. 
Er behauptete, die Länge der Untersu-
chungshaft stehe im Zusammenhang mit 
seinen nicht vorhandenen russischen 
Sprachkenntnissen und sei daher als Dis-
kriminierung anzusehen. Der Ausschuss 
kam zu dem Schluss, dass der Beschwer-
deführer keine ausreichenden Beweise für 
seine Behauptungen vorgelegt habe und 
daher die Beschwerde nicht den Verfah-
rensregelungen des Artikels 91 (1) ent-
spricht. Die Beschwerde wurde als un-
zulässig abgewiesen.

Staatenberichte

Im Rahmen der Frühjahrstagung (86. Ta-
gung) befasste sich der CERD mit den 
Berichten aus Bosnien und Herzegowi-
na, Dänemark, Deutschland, Frankreich, 
Guatemala und Sudan. Im Rahmen der 
Sommertagung (87. Tagung) beschäftig-
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te er sich mit den Berichten aus Costa 
Rica, Kolumbien, Mazedonien, den Nie-
derlanden, Niger, Norwegen, Tschechien 
und Suriname. Im Rahmen der Herbst-
tagung (88. Tagung) begutachtete der 
Ausschuss die Berichte aus Ägypten, Li-
tauen, der Mongolei, Slowenien, der Tür-
kei und Vatikanstadt. Insgesamt hat sich 
der CERD mit 20 Staatenberichten aus-
einandergesetzt. Es sollen zwei Berichte 
exemplarisch vorgestellt werden. 

In seinen Abschließenden Bemerkun-
gen zu Deutschland würdigte der Aus-
schuss die positive Entwicklung zur Be-
kämpfung rassistischer Diskriminierung. 
Der CERD zeigte sich erfreut über die 
Ratifizierung des Übereinkommens über 
die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen und des entsprechenden Fakul-
tativprotokolls sowie des Fakultativpro-
tokolls zum Übereinkommen gegen Folter 
oder andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Stra-
fe. Auf politischer Ebene begrüßte der 
Ausschuss die Aufhebung des Einbürge-
rungstests in Baden-Württemberg, der le-
diglich Menschen aus den 57 Mitglied-
staaten der Organisation für Islamische 
Zusammenarbeit (Organisation of Islamic 
Cooperation – OIC) vorgelegt wurde. 
Allerdings wird die Aufarbeitung der 
Morde des Nationalsozialistischen Un-
tergrunds (NSU) mit großer Besorgnis 
beobachtet. Insbesondere die systemischen 
Mängel bei der Identifizierung rassisti-
scher Beweggründe legten den Schluss 
nahe, dass es sich hier um institutionali-
sierten Rassismus handle. Auch die Mit-
teilung aus der Zivilgesellschaft, dass In-
formantinnen und Informanten der Voll - 
zugsbeamten selbst Anhänger des NSU 
gewesen seien und dass ein dem NSU nahe-
stehender Zeuge während des Verfahrens 
staatliche Rechtsberatung erhielt, zeig-
ten das staatliche Versagen in der Auf-
klärungsarbeit auf. Dass der Untersu-
chungsausschuss im Zuge seiner Ermitt- 
lungen nicht explizit auf rassistische Be-
wegründe hinweist, deute darauf hin, 
dass die Ursache für diese Probleme eine 
strukturelle Diskriminierung sein könnte. 
Der CERD forderte die Bundesregierung 
auf, Maßnahmen zu treffen, um rassisti-
sche Beweggründe in den noch nicht ab-
geschlossenen Ermittlungen zu identi-
fizieren. Darüber hinaus sollen Ermitt- 
lungsbeamtinnen und -beamte, die für 
diskriminierende Handlungen, insbeson-

dere gegenüber den Opfern und ihren An-
gehörigen, verantwortlich waren, zur Re-
chenschaft gezogen werden.

Positiv bewertete der Ausschuss die Be-
mühungen der Mongolei, Rassendiskri-
minierung zu bekämpfen. Besonders er-
freut zeigte sich der Ausschuss über die 
Ratifizierung verschiedener Menschen-
rechtsübereinkommen. Dazu gehörten das 
Übereinkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen und das 
Fakultativprotokoll zum Übereinkommen 
gegen Folter oder andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe. Darüber hinaus begrüß-
te der CERD die Neuerungen und Ver- 
besserungen bei Bildungsgesetzen, dem 
Gesetz über die öffentliche Daseinsvor-
sorge und zum Arbeitsrecht. Ungeachtet 
dessen äußerte der Ausschuss seine Be-
sorgnis über das Fehlen einer genauen 
und umfassenden Gesetzgebung, die die 
Definition der rassistischen Diskriminie-
rung gemäß Artikel 1 des Übereinkom-
mens aufgreift. Auch die verbreitete Kor-
ruption und die fehlende Transparenz 
innerhalb der Justiz sowie die damit ein-
hergehende mangelhafte Verfolgung von 
Fällen rassistischer Diskriminierung wur-
den angemahnt. Der CERD forderte den 
mongolischen Staat auf, verpflichtende 
Übungen für Richterinnen und Richter, 

Staatsanwälte, Polizei- sowie Justizan-
gestellte zur Anwendung des Überein-
kommens durchzuführen. 

Er äußerte zudem seine Bedenken über 
die anhaltende Gewalt gegen Ausländer 
und die Präsenz ultranationalistischer, 
neonazistischer Organisationen wie Da-
yar Mongol und Tsagaan Chass. Trotz 
der Ausführungen des mongolischen Staa-
tes, bisher gäbe es keine Flüchtlinge in 
der Mongolei, geht der Ausschuss auf-
grund widersprüchlicher Informationen 
davon aus, dass schutzsuchende Personen 
einreisen, ohne Asyl gewährt zu bekom-
men. Vor diesem Hintergrund verlangt 
der CERD, Maßnahmen zu treffen, um 
die Rechte für Asylsuchende, Flüchtlinge 
und Staatenlose zu gewährleisten. Beson-
ders besorgt zeigte sich der Ausschuss über 
die Situation der indigenen Minderheit 
Tsaatan (auch: Dukha). Diese seien durch 
verschiedene Bergbauprojekte zunehmend 
in ihrem Lebensraum eingeschränkt, ohne 
angemessen in die Lizenzvergabe einge-
bunden zu sein. Der CERD forderte da-
her, bereits getroffene Maßnahmen zur 
sozialen Absicherung und für die Schaf-
fung von Arbeitsplätzen für die Tsaatan 
weiterzuverfolgen und umzusetzen. Zu-
dem soll die lokale Bevölkerung in die 
Rohstoffförderung stärker eingebunden 
werden.

Die Tsaatan, auch Dukha genannt, sind eine indigene Minderheit im Norden der Mongolei, die von 
der Rentierzucht leben.                                              Foto: WhatsAllThisThen/flickr.com


