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Der Ausschuss für die Beseitigung 
jeder Form von Rassendiskrimi-
nierung (Committee on the Elimi-

nation of Racial Discrimination – CERD) 
traf sich im Jahr 2018 zu drei turnusmä-
ßigen Tagungen in Genf (24.4.–12.5.; 
6.8.–30.8.; 26.11.–14.12.). Wichtigstes 
Anliegen des CERD, der sich aus 18 Sach-
verständigen zusammensetzt, ist die 
Überwachung der Umsetzung des Inter-
nationalen Übereinkommens zur Be-
seitigung jeder Form von Rassendiskri-
minierung (International Convention on 
the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination – ICERD). Mit Abschluss 
der 97. Tagung blieb die Zahl der Ver-
tragsstaaten bei 179. Der CERD hat seit 
dem Jahr 1984 die Aufgabe, Mitteilun-
gen gemäß Artikel 14 des Übereinkom-
mens zu prüfen. Sie ermöglichen es Ein-
zelpersonen, eine Verletzung des Über - 
einkommens durch jene Vertragsstaaten 
zu rügen, die die Prüfungskompetenz des 
Ausschusses anerkannt haben. Insgesamt 
lassen jedoch nur 58 Staaten dieses Indi-
vidualbeschwerdeverfahren zu. 

Frühwarnverfahren 

Im Rahmen der 95. Tagung verabschie-
dete der Ausschuss eine Entscheidung 
über die Ereignisse in Israel und zeigte 
sich alarmiert über den unverhältnis-
mäßigen Einsatz von Gewalt durch die 
israelischen Sicherheitskräfte gegen pa-
lästinensische Demonstrantinnen und 
Demonstranten. Diese nahmen ab dem 
30. März 2018 am ›Großen Rückkehr-
marsch‹ in Gaza teil, bei dem an der 
Grenze zu Israel mindestens 40 Men-
schen, darunter fünf Kinder, getötet und 
Tausende verletzt wurden. Der Aus-
schuss zeigte sich durch die vielen Be-
richte beunruhigt, denen zufolge die is-
raelischen Behörden den verletzten Pa- 
lästinenserinnen und Palästinensern den 
Zugang zu medizinischer Soforthilfe ver-
weigert haben und weiterhin verweigern. 
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Ebenfalls zutiefst besorgt zeigte sich der 
Ausschuss über die anhaltenden diskri-
minierenden Praktiken Israels gegen die 
palästinensische Bevölkerung sowie über 
das Fehlen geeigneter Rechenschaftsme-
chanismen, die es den Betroffenen er-
möglichen würden, juristisch gegen die 
Menschenrechtsverletzungen vorzugehen. 
Der Ausschuss forderte die israelische 
Regierung auf, die unverhältnismäßige 
Gewaltanwendung im Gazastreifen un-
verzüglich zu beenden und den Verletz-
ten einen sofortigen und ungehinderten 
Zugang zu medizinischer Versorgung zu 
gewährleisten. Des Weiteren forderte der 
CERD, eine unparteiische und unabhän-
gige Untersuchung der Gewaltanwen-
dung im Einklang mit internationalen 
Normen einzuleiten und die Verantwort-
lichen zur Rechenschaft zu ziehen. Israel 
solle sicherstellen, dass die Palästinen-
serinnen und Palästinenser nach dem 
ICERD uneingeschränkte Rechte ge-
nießen, insbesondere das Recht auf Le-
ben und Sicherheit der Person, auf Mei-
nungsfreiheit sowie auf medizinische 
Versorgung.

Individualbeschwerdeverfahren 

Auf seiner Herbsttagung befasste sich der 
CERD mit der Mitteilung Nr. 58/2016 
(S.A. v. Dänemark). Der ursprünglich 
aus Bosnien und Herzegowina stammen-
de Beschwerdeführer hatte im Jahr 2002 
die dänische Staatsbürgerschaft erwor-
ben und wohnt derzeit in dem Staat. Er 
behauptete, Opfer einer Verletzung sei-
ner Rechte nach Artikel 2, Absatz 1 lit. c, 
Artikel 5 und 6 des ICERD durch Däne-
mark zu sein. Seiner Auffassung nach 
hätten die Behörden seine Rechte aus die-
sen Artikeln verletzt, als er im Juli 2009 
Sozialhilfe beantragt hatte und aufge-
fordert wurde, bei den Einwanderungs-
behörden eine Ausnahmegenehmigung 
für sein Aufenthaltsrecht in Dänemark 

zu beantragen. Im August 2010 hatte 
der Antragsteller eine Beschwerde bei 
der Gleichbehandlungsstelle eingereicht, 
die ihm eine Entschädigung von umge-
rechnet rund 330 US-Dollar gewährt 
hatte. Der Antragsteller hatte später ge-
gen die Entscheidung Berufung einge-
legt, da die Entschädigung zu niedrig 
sei. Die Entscheidung war vom Bezirks-
gericht und vom Obersten Gericht be-
stätigt worden. Letzteres hatte den An-
tragsteller angewiesen, die Kosten des 
Verfahrens in Höhe von etwa 4200 US-
Dollar zu übernehmen. Der Ausschuss 
vertrat die Auffassung, dass die Ansprü-
che des Beschwerdeführers nach Artikel 2, 
Absatz 1 lit. c sowie des Artikels 14 des 
ICERD unzulässig seien. Er stellte je-
doch fest, dass die Mitteilung Fragen 
nach den Artikeln 5 und 6 des Überein-
kommens aufwirft und erklärte diesen 
Teil der Mitteilung für zulässig. Der Aus-
schuss vertrat die Auffassung, dass die 
Entscheidungen der Behörden, die die 
dänische Staatsangehörigkeit des An-
tragstellers verneinen, eine Verletzung 
seiner Rechte nach Artikel 5 lit. d, iii des 
Übereinkommens darstellen. Der Aus-
schuss kam ferner zu dem Schluss, dass 
die dem Antragsteller gewährte Entschä-
digung nicht mit Artikel 6 des ICERD 
übereinstimmt. Darüber hinaus vertrat 
der Ausschuss die Auffassung, dass die 
Aufforderung an den Antragsteller, ei-
nen hohen Betrag zur Deckung der Pro-
zesskosten des Gerichtsverfahrens zu zah-
len, eine Sanktion gegen eine Person 
darstellt, die Opfer von Rassendiskrimi-
nierung geworden ist und lediglich eine 
angemessene Entschädigung verlangt. 
Er war daher der Ansicht, dass gegen 
Artikel 6 des ICERD verstoßen wurde.

Staatenberichte

Im Rahmen der Frühjahrstagung befass-
te sich der Ausschuss mit den Berichten 
aus Kirgisistan, Mauretanien, Nepal, 
Peru, Saudi-Arabien und Schweden. Wäh-
rend der Sommertagung beschäftigte er 
sich mit den Berichten aus Bosnien und 
Herzegowina, China, Japan, Kuba, Lett-
land, Mauritius und Montenegro. Die 
Herbsttagung nahm der CERD zum An-
lass, sich mit den Berichten aus Albanien, 
Honduras, Irak, Norwegen, Katar und 
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Südkorea zu befassen. Von den 19 Ab-
schließenden Bemerkungen sollen hier 
vier exemplarisch vorgestellt werden.

Der Ausschuss bedauerte das Fehlen 
einer Definition von Diskriminierung 
im Einklang mit dem ICERD und stellte 
fest, dass Mauretanien keine besonde-
ren Maßnahmen zum Schutz von diskri-
minierten Gruppen ergriffen habe. Der 
Ausschuss begrüßte die Arbeit der Zivil-
gesellschaft in Mauretanien und die Tat-
sache, dass die Mehrheit der Organi-
sationen von Frauen geleitet wird. Er 
erkundigte sich über die Fortschritte der 
Regierung in zahlreichen für den Aus-
schuss relevanten Themenfeldern, etwa 
bei der Beseitigung der Sklaverei, der 
Rückführung mauretanischer Flüchtlin-
ge aus dem Senegal, die Mehrfachdis-
kriminierung von Frauen und den Sta-
tus des Gesetzentwurfs zur Beseitigung 
der Rassendiskriminierung. 

Zu Saudi-Arabien bedauerte der Aus-
schuss, dass der Staat nicht Vertragspar-
tei der beiden Internationalen Pakte über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (Sozialpakt) sowie über bürger-
liche und politische Rechte (Zivilpakt) 
ist. Seine Sachverständigen forderten das 
Land ferner auf, eine Definition von Dis-
kriminierung im Einklang mit dem 
Übereinkommen anzunehmen und da-
für zu sorgen, dass der Entwurf eines 
Gesetzes gegen Hassreden den Begriff 
des Rassenhasses enthält. Er erkundigte 
sich nach Maßnahmen zum Schutz der 
schiitischen Muslime vor politischer, so-
zialer und wirtschaftlicher Marginalisie-
rung, nach Maßnahmen gegen Stereoty-
pen im Zusammenhang mit Menschen 
afrikanischer Herkunft und nach Bemü-
hungen zur Verbesserung der Situation 
von Minderheitenfrauen. Der Ausschuss 
war besorgt über die Gewalt und den 
Missbrauch gegen Wanderarbeitnehmer-
innen und -arbeitnehmer, insbesondere 
Hausangestellte, Fälle von willkürlichen 
Haft- und Todesurteilen gegen Wander-
arbeitnehmer und deren unverhältnis-
mäßige Vertretung in der Gefangenen-
population. Der Vertragsstaat müsse das 
Vormundschaftssystem für Frauen ab-
schaffen und die Diskriminierung bei 
der Übertragung der saudischen Staats-
bürgerschaft bekämpfen, sagten Sach-
verständige und äußerten Besorgnis über 
Einschränkungen der Religionsfreiheit. 

Der Ausschuss begrüßte die Einrich-
tung des Sekretariats für Menschenrech-
te in Honduras, einen besseren Schutz 
der Menschenrechtsverteidigerinnen und 
-verteidiger sowie die Gewährung von 
Landtiteln für indigene Gemeinschaf-
ten. In Honduras, wo die Mordrate zu 
den höchsten der Welt gehört, die Kor-
ruption ein endemisches Problem ist und 
Armut und Ungleichheit große Heraus-
forderungen darstellen, gibt die Gewalt 
Anlass zu großer Sorge. Der CERD nahm 
mit Besorgnis den schlechten Zustand 
der Gesundheitsversorgung, der Bildung, 
des Wohnraums und der Infrastruktur 
für indigene Völker zur Kenntnis. Der 
Ausschuss stellte fest, dass einige der 
Herausforderungen, mit denen indigene 
Völker und Menschen afrikanischer Ab-
stammung konfrontiert waren, ein Ver-
mächtnis des Kolonialismus sind, und 
ermutigte Honduras, sie durch einen 
speziellen Aktionsplan zur Umsetzung 
der Internationalen Dekade für Menschen 
afrikanischer Abstammung (2015–2024) 
gezielt anzugehen. 

Beeindruckt zeigte sich der CERD 
von den Strategien und Ansätzen Nor-
wegens zur Bekämpfung von Rassen-
diskriminierung und forderte den Staat 
auf, eine führende Rolle bei der Bekämp-
fung von Rassenprofilerstellungen zu 
übernehmen. Diese entstehen auch durch 
den Einsatz biometrischer und Gesichts-

erkennungsmethoden oder durch Cyber-
sicherheitsmaßnahmen. Rassismus und 
Rassendiskriminierung waren Faktoren, 
die beim Zugang zur Beschäftigung, ins-
besondere für Menschen afrikanischer 
Herkunft, oft ins Spiel kamen. Dies sei 
ein weiterer Bereich, der Aufmerksam-
keit erfordere. Der Ausschuss äußerte 
Bedenken über eine zunehmend polari-
sierte öffentliche Debatte über Flücht-
linge sowie Migrantinnen und Migran-
ten und deren Integration sowie über 
eine zunehmende Sichtbarkeit rassisti-
scher und nationalsozialistischer Grup-
pen in den sozialen Medien. Er fragte 
nach Maßnahmen zur Verhinderung 
von Hassreden und begrüßte die Kam-
pagne zum Stopp von Hassreden. Nach 
wie vor bestünden Probleme in Bezug auf 
die Anerkennung der Rechte der Samen, 
einem indigenen Volk, auf ihr Land und 
ihre Ressourcen außerhalb der Provinz 
Finnmark, ihre Rechte auf Seefischerei 
und die Umsetzung der freien, vorheri-
gen und informierten Zustimmung, die 
offensichtlich fehle.

Eine Frau der Samen in der Stadt Kautokeino, dem Zentrum der Provinz Finnmark. In Kautokeino 
ist eine Hochschule der Samen angesiedelt; das Parlament dieser Volksgruppe befindet sich in 
Karasjok. Viele der Samen tragen – politisch motiviert – im Alltag ihre Tracht.    FOTO: MARKUS LEHMANN 


