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Der Ausschuss für die Beseitigung 
der Rassendiskriminierung (Com- 
mittee on the Elimination of Ra-

cial Discrimination – CERD) traf sich im 
Jahr 2017 zu drei turnusmäßigen tagun-
gen in Genf (24.4.–12.5.; 23.7.–25.8.; 
20.11.–8.12.2017). Wichtigstes anlie-
gen des CerD, der sich aus 18 Sachver-
ständigen zusammensetzt, ist die Über-
wachung der Umsetzung des Inter na- 
tionalen Übereinkommens zur Beseiti-
gung jeder Form von Rassendiskrimi-
nierung (International Convention on 
the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination – ICERD). Mit abschluss 
der 94. tagung lag die Zahl der Ver-
tragsstaaten bei 179. Hinzugekommen 
sind São tomé und Príncipe und Singa-
pur. Der CerD hat seit dem Jahr 1984 
die aufgabe, Mitteilungen gemäß arti-
kel 14 des Übereinkommens zu prüfen. 
Sie ermöglichen es einzelpersonen, eine 
Verletzung des Übereinkommens durch 
jene Vertragsstaaten zu rügen, die die 
Prüfungskompetenz des ausschusses 
anerkannt haben. insgesamt lassen je-
doch nur 55 Staaten dieses individual-
beschwerdeverfahren zu. 

Thematische Diskussionen

Der ausschuss hielt im rahmen der 94. 
tagung eine thematische Diskussion über 
weltweite rassendiskriminierung ab.

Die rednerinnen und redner kriti-
sierten die Hartnäckigkeit von Sicher-
heitsbehörden, die Personen aufgrund 
ihres aussehens zu identitätskontrollen 
und Durchsuchungen zwingen. andere 
Bedenken betrafen das ausmaß der Ge-
walt gegenüber jungen schwarzen Män-
nern und die hohe inhaftierungsrate 
schwarzer Frauen; die rassistische Pro- 
fil erstellung der roma-Gemeinschaf-
ten; die anwendung von anti-terror-
Gesetzen zur Bekämpfung von Migran-
tinnen und Migranten, asylsuchenden 
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und bestimmten ethnischen und religiö-
sen Gruppen; die Verfolgung religiöser 
und sprachlicher Minderheiten in ver-
schiedenen Staaten und die Vermischung 
von ethnischer Zugehörigkeit und sozia-
lem Status.

in Bezug auf Profilerstellungen aus-
schließlich aufgrund von ethnischer Zu-
gehörigkeit müssten rechtssysteme auf 
der ganzen Welt gestärkt werden. Was 
die ethnischen Säuberungen anbelangt, 
so hat der ausschuss indikatoren erar-
beitet, die auch in Staaten, die das Über-
einkommen nicht ratifiziert haben, an-
wendung finden können.

Frühwarnverfahren

im rahmen der 93. tagung verabschie-
dete der ausschuss einen Beschluss über 
die ereignisse in Charlottesville, in dem 
er die rassistische Gewalt weißer natio-
nalisten, neonazis und des Ku-Klux-
Klans verurteilt. Der ausschuss zeigte 
sich erschüttert über das Versagen der 
USa, die rassistischen gewaltsamen er-
eignisse und Demonstrationen, die von 
den oben genannten Gruppen angeführt 
wurden, eindeutig abzulehnen und zu 
verurteilen, wodurch die Verbreitung 
rassistischer Diskurse und Vorfälle im 
gesamten Vertragsstaat gefördert würde.

in einer gesonderten entscheidung 
verurteilte der ausschuss die Morddro-
hungen gegen die igbo-Minderheit in 
nigeria. Mehrere Un-Menschenrechts-
fachleute hatten davor gewarnt, dass die 
aufwiegelung zu Gewalt den sozialen 
Zusammenhalt gefährden und den Frie-
den bedrohen könnte. Der ausschuss 
betonte, dass die regierung, die Medien 
und die Zivilgesellschaft diese aussagen 
unmissverständlich und in größtmögli-
chem Umfang ablehnen und verurteilen 
müssten.

auf der 94. tagung beschäftigte sich 
der ausschuss im rahmen des Früh-

warnverfahrens ausführlich mit den 
ereignissen in Libyen. er verabschiedete 
eine erklärung zum thema ethnische 
Diskriminierung und Versklavung von 
Migrantinnen und Migranten in Libyen. 
Der CerD forderte den Vertragsstaat 
nachdrücklich auf, diese Menschen vor 
Sklaverei zu schützen, insbesondere jene 
aus Staaten südlich der Sahara. er kon-
sultierte den Generalsekretär der Verein-
ten nationen, den Sicherheitsrat zu er-
suchen, eine Untersuchungskommis sion 
einzusetzen, die alle in Libyen began-
genen Menschenrechtsverletzungen, ein-
schließlich möglicher Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit, untersuchen soll. 

Der ausschuss erklärte zudem, er 
habe Myanmar berücksichtigt, obwohl 
das Land kein Vertragsstaat des Über-
einkommens sei. Der CerD hatte den 
Staat aufgefordert, das Übereinkommen 
angesichts der Diskriminierung und 
Leugnung der identität der rohingya zu 
ratifizieren.

Staatenberichte

im rahmen der Frühjahrstagung befass-
te sich der ausschuss mit den Berichten 
aus armenien, Bulgarien, Finnland, Ke-
nia, republik Moldau und Zypern. im 
rahmen der Sommertagung beschäf tig-
te er sich mit den Berichten aus Dschi-
buti, ecuador, Kanada, Kuwait, neu-
seeland, russland, tadschi kistan und 
den Vereinigten arabischen emiraten. 
auf der Herbsttagung wurden die Staa- 
ten berichte aus algerien, australien, 
Belarus, Jor danien, Serbien sowie der 
Slowakei diskutiert. Von den 20 ab-
schließenden Bemerkungen werden hier 
vier exemplarisch vorgestellt.

Algerien
Der ausschuss äußerte sich zu den 

Herausforderungen bei der Bekämp-
fung des terrorismus und der Bewälti-
gung der Migrationsbewegungen als 
transit- und Zielland und erkannte dies 
an. Der ausschuss begrüßte die aner-
kennung der indigenen amazigh-Spra-
che als amtssprache und ermutigte al-
gerien, die erklärung der Vereinten na- 
tionen über die rechte der indigenen 
Völker auf die rechte der amazigh, ein-
schließlich ihrer Landrechte, Sprache 
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und Kultur anzuwenden. er forderte den 
algerischen Menschenrechtsrat auf, die 
Unabhängigkeit seiner nationalen Men-
schenrechtsinstitution zu gewährleisten, 
gemäß den Grundsätzen betreffend die 
Stellung nationaler institutionen zur 
Förderung und zum Schutz der Men-
schenrechte (Pariser Grundsätze). Der 
ausschuss zeigte sich besorgt über die 
Behandlung von Migrantinnen und Mi-
granten, nach dem es Berichte über Mas-
senverhaftungen, unfreiwillige abschie-
bungen und einschränkungen ihrer Be- 
wegungsfreiheit gab. algerien wurde 
aufgefordert, über Maßnahmen gegen 
Menschenhandel, aufgeschlüsselte Be-
völkerungsdaten und administrative und 
strafrechtliche Beschwerden über eth-
nische Diskriminierung zu informieren. 
Der ausschuss wiederholte seine For de- 
rung, einen umfassenden legislativen 
und institutionellen rahmen für Flücht-
linge und Staatenlose zu schaffen, der die 
asylsituation im algerischen Hoheits-
gebiet widerspiegelt und internationalen 
Standards entspricht. 

Armenien
Der ausschuss begrüßte die ratifi-

zierung fast aller internationalen Men-
schenrechtsinstrumente und ermutigte 
den Vertragsstaat, das individuelle Kom-
munikationsverfahren nach artikel 14 
des Übereinkommens zuzulassen und 
das Übereinkommen über menschen-
würdige arbeit für Hausangestellte 
nr.  189 der internationalen arbeits - 
or ganisation (international Labour or-
ganization – iLo) zu unterzeichnen. in 
Bezug auf asylsuchende äußerte der 
ausschuss Besorgnis über Berichte über 
die Vorzugsbehandlung von Personen 
armenischer Herkunft. Der ausschuss 
forderte den Vertragsstaat nachdrück-
lich auf, sein asylverfahren zu verbes-
sern, indem sichergestellt wird, dass 
asylsuchende Zugang zu fairen und effi-
zienten Verfahren zur Feststellung des 
Flüchtlingsstatus ohne Diskriminierung 
aufgrund der religion oder der ethni-
schen oder nationalen Herkunft haben. 
Der ausschuss ermutigte den Vertrags-
staat, das Verfahren zur ratifizierung 
des internationalen Übereinkommens 
zum Schutz der rechte aller Wanderar-
beitnehmer und ihrer Familienangehö-
rigen (international Convention on the 

Protection of the rights of all Migrant 
Workers and Members of their Fami-
lies – iCrMW) zügig abzuschließen.

Der CerD ersuchte den Vertrags-
staat um informationen über den Zu-
gang von Flüchtlingen zu öffentlichen 
und sozialen Diensten einschließlich des 
Zugangs von Kindern zu Bildung. Seine 
Mitglieder empfahlen, dass armenien 
bei Bedarf spezielle Maßnahmen stärkt 
und durchführt, um die Zahl der Schü-
lerinnen und Schüler von ethnischen 
Minderheiten zu erhöhen. Der ausschuss 
betonte, dass der rechtsrahmen gegen 
ethnische Diskriminierung wie ein um-
fassendes antidiskriminierungsgesetz, 
die strafrechtliche Verfolgung von Hass-
verbrechen sowie das Verbot rassisti-
scher Hassreden gestärkt werden muss. 

Australien
Der CerD begrüßte eine reihe von 

Maßnahmen, die australien seit der vo-
rangegangenen Prüfung getroffen hatte. 
Dazu gehörten die Verabschiedung der 
nationalen anti-rassismus-Strategie für 
den Zeitraum 2012 bis 2018, die ernen-
nung eines antidiskriminierungsbeauf-
tragten sowie Maßnahmen für indigene 
Völker. Der ausschuss äußerte sich je-
doch weiterhin besorgt über die Lage 
der indigenen Völker wie die Benachtei-
ligung aufgrund ihrer sozioökonomi-
schen Situation, die inhaftierung indi-
gener Kinder, die mangelnde Umsetzung 
des Grundsatzes der freien, vorherigen 
und informierten Zustimmung und die 
sich überschneidenden Formen der Dis-
kriminierung indigener Bevölkerungs-
gruppen aufgrund von Geschlecht, Ge-
schlechtsidentität und sexueller orien- 
tierung oder Behinderungen. Der aus-
schuss äußerte sich besonders besorgt 
über die hohe Selbstmordrate indige - 
ner Jugendlicher und LGBti-Personen; 
ebenso über die Situation von Migran-
tinnen und Migranten und Flüchtlingen, 
insbesondere über die durch den Ver-
tragsstaat verursachten Haftbedingun-
gen in Papua-neuguinea und nauru. 
Der ausschuss forderte australien auf, 
seinen legislativen rahmen gegen ras-
sendiskriminierung durch den erlass 
 eines Menschenrechtsgesetzes und die 
ratifizierung einschlägiger internatio-
naler Übereinkommen einschließlich des 
iCrMW zu stärken.

Russland
Der CerD begrüßte die Bemühun-

gen russlands, den legislativen rahmen 
zur Umsetzung des Übereinkommens 
und die Verringerung der Zahl der  
Morde aus Hass zu verbessern. Der aus-
schuss äußerte jedoch Bedenken hin-
sichtlich des Mangels an informationen 
über die anwendung des Übereinkom-
mens in den Gerichten, der weit gefass-
ten Definition extremistischer aktivi-
täten, des anstiegs von Hassverbrechen 
und -reden sowie von Staatenlosen. 
Weitere informationen wurden zu den 
legislativen und administrativen Maß-
nahmen zur Beseitigung der opfer von 
rassendiskriminierung angefordert, 
ebenso zu den vorläufigen Maßnahmen 
gemäß der Verordnung des internatio-
nalen Gerichtshofs (international Court 
of Justice – iCJ) über Krimtartaren im 
Jahr 2017. russland wurde nachdrück-
lich aufgefordert, die Gesetze für aus-
ländische agenten aufzuheben und ras-
sistische Hassverbrechen und -reden zu 
verurteilen. Der ausschuss befragte den 
Vertragsstaat zu den roma, insbesonde-
re zur Segregation, zum besonderen Zu-
gang zu Staatsbürgerschaft und Wohn-
raum und zur Frage, ob roma-Kinder 
Zugang zu einer qualitativ hochwerti-
gen Bildung hätten. Der ausschuss for-
derte den Vertragsstaat nachdrücklich 
auf, unverzüglich eine umfassende Stra-
tegie zur Bekämpfung der strukturellen 
Diskriminierung von roma anzuneh-
men und umzusetzen und dafür zu sor-
gen, dass die Politik einen besonderen 
Schwerpunkt auf die rechte von roma-
Frauen und auf geschlechtsspezifische 
Dimensionen der ethnischen Diskrimi-
nierung legt, ergänzt durch einen wirk-
samen und mit ausreichenden Mitteln 
ausgestatteten aktionsplan mit Zeitplä-
nen und konkreten Zielen. Der CerD 
forderte russland auf, die Vertreibung 
der roma und Zerstörung ihrer Häuser 
einzustellen.

Alexandra Steinebach
(Dieser Beitrag setzt den Bericht  
von Alexandra Steinebach über die  
89. bis 91. Tagung 2016, VN, 5/2017,  
S. 227f., fort.)


