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Das Übereinkommen gegen Fol- 
ter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende 

Behandlung oder Strafe (kurz: Anti-
Folter-Konvention) verfügte im Dezem-
ber 2018 über 164 Vertragsstaaten. Seit 
dem letzten Bericht hat die Konvention 
mit den Bahamas und Gambia zwei neue 
Vertragsstaaten. Gambia hatte die anti-
Folter-Konvention bereits im Jahr 1985 
unterzeichnet und hat nun die ratifika-
tion abgeschlossen. Die Bahamas hatten 
die anti-Folter-Konvention im Jahr 2008 
unterschrieben.

Die Zahl der Vertragsstaaten, die die 
Kompetenz des Ausschusses gegen Fol-
ter (Committee Against Torture – CAT) 
zur Überprüfung von individualbe-
schwerden (artikel 22) anerkannt ha-
ben, blieb unverändert bei 68. als zu-
ständiges Überprüfungsorgan begut- 
ach tet der Cat vor allem die Berichte 
der Vertragsstaaten, ist aber auch für 
individual- und Staatenbeschwerden 
zuständig. 

auch die Zahl der Vertragsstaaten, 
die das Fakultativprotokoll zur Kon-
vention anerkennen, blieb mit 84 rati-
fika tionen unverändert. Der durch das 
Protokoll geschaffene Unterausschuss 
zur Verhütung von Folter (Subcommit-
tee on Prevention of Torture – SPT) un-
ternimmt regelmäßige Staatenbesuche 
und ist dazu befugt, dies auch unange-
kündigt durchzuführen.

Der ausschuss nahm im Jahr 2018 
eine neue dritte allgemeine Bemerkung 
zur Umsetzung von artikel 3 der Kon-
vention (›nichtzurückweisungsgrund-
satz‹) im Kontext von artikel 22 (indi-
vidualbeschwerde) an. Die allgemeine 
Bemerkung war in den Jahren 2016 und 
2017 auf mehreren tagungen des aus-
schusses besprochen worden und konnte 
nun in seiner finalen Version veröffent-
licht werden. Sie ersetzt die erste allge-
meine Bemerkung und erläutert haupt-
sächlich den inhalt des ›nichtzurück- 
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weisungsgrundsatzes‹. angesichts der 
großen anzahl an individualbeschwer-
den, die sich auf artikel 3 der Konven-
tion stützen, geht sie schließlich auf 
 besondere prozessuale erfordernisse im 
rahmen der individualbeschwerde ein. 

auch im Jahr 2018 hielt der aus-
schuss neben den beiden turnusgemä-
ßen tagungen (63. tagung: 23.4.–18.5. 
und 65. tagung: 12.11.–7.12.) eine zu-
sätzliche tagung in Genf ab (64.  ta-
gung: 23.7.–10.8.). Seit dem Jahr 2015 
beruft der ausschuss regelmäßig eine 
solche Sondertagung (special session) 
ein. Zwar sieht die Verfahrensordnung 
nur zwei regelmäßige tagungen pro 
Jahr vor, daneben besteht jedoch die 
Möglichkeit Sondertagungen einzube-
rufen. Dies scheint zur ständigen Praxis 
zu werden.

63. Tagung

Der ausschuss widmete sich auf seiner 
Frühjahrstagung den Staatenberichten 
von Belarus, Katar, norwegen, Senegal, 
tadschikistan und tschechien. im Fol-
genden werden die Berichte Katars und 
tadschikistans behandelt. 

Katar
Katar legte seinen dritten periodi-

schen Bericht vor. Der ausschuss be-
grüßte Katars entscheidung, dem inter-
nationalen Pakt über bürgerliche und 
politische rechte (kurz: Zivilpakt) und 
dem internationalen Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle rech-
te (kurz: Sozialpakt) beizutreten. Positiv 
vermerkt wurde außerdem die Grün-
dung eines nationalen ausschusses zur 
Bekämpfung von Menschenhandel und 
die annahme einer nationalen entwick-
lungsstrategie zur Verbesserung der 
Menschenrechtslage. Der ausschuss be-
mängelte die fehlende Umsetzung meh-
rerer empfehlungen aus den abschlie-
ßenden Bemerkungen zum zweiten Be- 
richt Katars, die unter anderem Mängel 
beim rechtsschutz betrafen. anlass zur 
Besorgnis gaben zudem Berichte über 
Verstöße gegen den ›nichtzurückwei-
sungsgrundsatz‹.

Tadschikistan
Der ausschuss begrüßte zahlreiche 

im dritten Bericht tadschikistans doku-
mentierte Gesetzesänderungen, die auf 
einen besseren Schutz der Menschen-
rechte abzielen. Jedoch beklagte er die 
fehlende oder mangelhafte Umsetzung 
der empfehlungen zum letzten Staa- 
tenbericht. Dies betraf unter anderem  
den rechtsschutz inhaftierter Personen, 
Mängel bei der rechtlichen Verfolgung 
von Verstößen gegen das Folterverbot, 
die isolation von Häftlingen mit lebens-
langer Gefängnisstrafe und die fehlende 

Der mangelnde Rechtsschutz inhaftierter Menschen ist in vielen Staaten ein Problem: hier 
die Hände von zwei Gefangenen im Gefängnis in Sévaré, Mali. Sie nehmen an einem von der 
Multidimensionalen Integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali  
(MINUSMA) unterstützten Gartenbauprojekt teil.   UN Photo: haRaNDaNe Dicko



36   Vereinte nationen 1/2019

Aus dem Bereich der Vereinten Nationen  |  Sozialfragen und Menschenrechte

etablierung eines unabhängigen Sys-
tems zur Überprüfung von Beschwerden 
im Hinblick auf Folter und Misshand-
lungen in Haft. Besorgt zeigte sich der 
ausschuss auch über Fälle von Vergel-
tungsmaßnahmen durch tadschikische 
Beamte gegen Folteropfer und deren Fa-
milien sowie andere Personen. 

64. Tagung

Die 64. tagung befasste sich mit den 
Staatenberichten Chiles, Mauretaniens, 
russlands und der Seychellen. exempla-
risch werden die Berichte Mauretaniens 
und russlands vorgestellt.

Mauretanien
im zweiten Bericht Mauretaniens be-

grüßte der ausschuss zahlreiche neue 
Gesetze, unter anderem eines, das Folter 
von Verjährungsfristen ausnimmt und 
diesen tatbestand in Übereinstimmung 
mit der anti-Folter-Konvention defi-
niert. Der ausschuss bemängelte, dass 
Mauretanien nicht alle empfeh lungen 
aus den letzten abschließenden Bemer-
kungen umgesetzt hatte. So sind etwa 
die Haftbedingungen in mauretanischen 
Gefängnissen weiterhin schlecht und es 
verbleiben gravierende Män gel beim 
grundlegenden rechtsschutz. Zwar gibt 
es die Möglichkeit, aber keine Pflicht 
der Strafverfolgungsbehörden, Fälle von 
Folter und Misshandlungen anzuklagen 
und zu bestrafen. anlass zu besonderer 
Besorgnis gaben zudem Berichte darü-
ber, dass Folter und Misshandlungen 
zum alltag der mauretanischen Polizei 
gehören.

Russland
russland legte im Jahr 2018 bereits 

seinen sechsten regelmäßigen Bericht 
vor. neben einigen positiven entwick-
lungen gab es viel anlass zur Kritik. 
Zunächst bestehen Mängel bei der Um-
setzung der letzten empfehlungen des 
ausschusses, insbesondere in Bezug auf 
die Überwachung in Haftanstalten, 
einschüchterung und Gewalt gegen 
Menschenrechtsaktivistinnen und -ak-
tivisten sowie die Prävention und auf-
klärung von Misshandlungsfällen in-
nerhalb der Streitkräfte. interessanter- 
weise äußerte sich der ausschuss auch 

zur anwendung der anti-Folter-Kon-
vention auf der Krim. Zwar enthielt sich 
der ausschuss einer Stellungnahme zum 
rechtsstatus der Krim und zur Frage, 
ob eine rechtswidrige annexion vor-
liegt, er stellte je doch fest, dass die Krim 
unter der effektiven Kontrolle russ-
lands steht und die anti-Folter-Kon-
vention damit anwendung findet. auf 
Grundlage dessen zeigte sich der aus-
schuss besorgt über Berichte von schwe-
ren Menschenrechtsverletzungen auf 
der Krim, insbesondere gegenüber den 
Krimtataren und der Ukraine naheste-
hende aktivistinnen und aktivisten.

65. Tagung

auf seiner Herbsttagung beschäftigte 
sich der Cat mit den Staatenberichten 
Guatemalas, Kanadas, der Malediven, 
der niederlande, Perus und Vietnams. 
Hier sollen die Staatenberichte Kana-
das, der Malediven und Vietnams näher 
untersucht werden.

Kanada
am siebten Staatenbericht Kanadas 

monierte der ausschuss ebenso die man-
gelnde Umsetzung der empfehlungen 
zum vorherigen Staatenbericht, etwa in 
Bezug auf die Verwertung von Geheim-
dienstinformationen, die unter andro-
hung oder anwendung von Folter er-
langt wurden. anlass zur Kritik gaben 
außerdem die teilweise schlechten Haft-
bedingungen, Mängel beim rechts-
schutz, die obligatorische inhaftierung 
von ›irregulär einreisenden‹ Personen 
und die dortigen Haftbedingungen,  
unzureichender Schutz von indigenen 
Frauen und Mädchen gegen Gewalt 
und die mangelhafte aufklärung von 
Zwangssterilisationen, die an diesen 
Frauen und Mädchen seit den 1970er 
Jahren und teilweise bis heute vorge-
nommen wurden.

Malediven
Die Malediven hatten dem ausschuss 

ihren erstbericht mit zwölf Jahren Ver-
spätung vorgelegt. allerdings war dieser 
Bericht noch unter der alten regierung 
des autoritären Präsidenten abdulla 
 Yameen erstellt worden. Die Malediven 
wurden in den letzten Jahren von einer 

teilweise gewalttätigen politischen Krise 
erschüttert. Bei den Wahlen im Herbst 
2018 konnte sich überraschend der op-
positionskandidat ibrahim Mohamed 
Solih trotz massiver repression gegen 
die opposition durchsetzen. Die neue 
regierung distanzierte sich von dem  
Bericht ihrer Vorgängerregierung, die- 
ser sei nicht wahrheitsgemäß und  un- 
 vollständig. Sie kündigte an, innerhalb 
von sechs Monaten einen neuen Bericht 
vorzulegen. Dennoch gab der ausschuss 
bereits einige empfehlungen ab. ins-
besondere begrüßte er erste Maßnah- 
men zur aufarbeitung der Menschen-
rechtsverletzungen unter der regierung 
 Yameens und forderte eine weitere um-
fassende aufarbeitung.

Vietnam
Vietnam hatte die anti-Folter-Kon-

vention im Jahr 2015 ratifiziert und  
legte nun seinen erstbericht vor. Positiv 
merkte der ausschuss unter anderem  
an, dass Vietnam seit dem Jahr 2014 
Workshops und Konferenzen zur anti-
Folter-Konvention durchgeführt hat. 
Der ausschuss kritisierte, dass trotz  
der ratifizierung der Konvention, die 
Kriminalisierung von Folter auf natio-
naler ebene weiterhin unzureichend ist. 
So gibt es im vietnamesischen Strafge-
setz keinen separaten Foltertatbestand, 
und Folter ist auch nicht von den norma-
len Verjährungsfristen ausgenommen. 
ernsthaft besorgt äußerte sich der aus-
schuss zudem zu zahlreichen Berichten 
von Folter und Misshandlungen, insbe-
sondere durch Polizeibeamte. Weiterhin  
wurde von Fällen willkürlicher und 
übertriebener Gewaltanwendung in Ge-
fängnissen berichtet, die nicht selten zum 
tod von insassen führten. allgemein 
wurden die Haftbedingungen in Viet-
nam vom ausschuss stark bemängelt.

Andreas Buser
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
andreas Buser, ausschuss gegen Folter: 
60. bis 62. tagung 2017, VN, 1/2018,  
S. 32f., fort.)


