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

Behandlung oder Strafe (Anti-Folter-
Konvention) verfügte im Berichtszeitraum 
über 168 Vertragsstaaten. Seit dem letz
ten Bericht sind der Konvention die vier 
Vertragsstaaten angola, Grenada, Ki
ribati und Samoa beigetreten. Die Zahl 
der Vertragsstaaten, die die Kompetenz 
des Ausschusses gegen Folter (Commit-
tee Against Torture – CAT) zur Überprü
fung von individualbeschwerden (arti
kel 22 der antiFolterKonvention) aner 
kannt haben, blieb unverändert bei 68. 

Das Fakultativprotokoll hat im Be
richtszeitraum 90 Vertragsstaaten. im 
Laufe des Jahres sind mit island und 
Südafrika zwei neue Staaten dem Proto
koll beigetreten. Daneben hat die Slo
wakei das Protokoll ende des Jahres 
2018 unterzeichnet. Der durch das Pro
tokoll geschaffene Unterausschuss zur 
Verhütung von Folter (Subcommittee on 
Prevention of torture – SPt) unternimmt 
regelmäßige Staatenbesuche und ist da 
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zu befugt, diese auch unangekündigt 
durchzuführen. 

im Jahr 2019 hielt der ausschuss sei
ne beiden turnusmäßigen tagungen (66. 
tagung: 23.4.–17.5.2019, 68. tagung: 
11.11.–6.12.2019) ab. Daneben gab es 
wieder eine zusätzliche tagung (67. ta
gung: 22.7.–9.8.2019).

66. Tagung 

in der Frühjahrstagung befasste sich der 
ausschuss mit den Staatenberichten von 
Benin, der Demokratischen republik 
Kongo, Deutschland, Großbritannien, 
Mexiko und Südafrika. Hier sollen die 
Staatenberichte Deutschlands und Me
xikos näher betrachtet werden. 

Deutschland legte seinen sechsten pe
riodischen Bericht vor. Der ausschuss 
hob diverse aspekte positiv hervor, so 
zum Beispiel die einführung des Para
grafens 226a im Strafgesetzbuch (StGB), 
der das Verbot der weiblichen Genital
verstümmelung vorsieht, Maßnahmen 

für opfer häuslicher oder sexueller Ge
walt sowie Maßnahmen gegen Men
schenhandel. er zeigte sich jedoch über 
die entwicklung im Kampf gegen terro
rismus besorgt, insbesondere über die 
ausweitung von Polizeibefugnissen ge
genüber potenziellen angreiferinnen und 
angreifern oder über die Benutzung des 
Luftwaffenstützpunkts ramstein für 
Drohnenangriffe durch die USa. Weiter
hin kritisierte der ausschuss Maßnah
men wie die isolationshaft, die Siche
rung von Personen in Gefängnissen oder 
psychiatrischen Kliniken oder die anhal
tende Weigerung der Bundesregierung, 
Folter in das StGB und das Wehrstraf
gesetz (WStG) aufzunehmen. Vor dem 
Hintergrund der Zuspitzung von Flücht
lingsbewegungen im Jahr 2015 monierte 
der ausschuss das Festhalten von asyl
suchenden in ›ankerzentren‹ und deren 
oft unzureichende medizinische und psy
chologische Versorgung, den allgemei
nen Zustand der ›ankerzentren‹ und die 
zunehmende xenophobe oder rassistische 
Gewalt gegen asylsuchende. Letztlich 
sah der ausschuss auch potenzielle Ver
letzungen des nichtzurückweisungsprin
zip in verkürzten asylverfahren und das 
Festhalten der Bundesregierung an ›dip
lomatischen Zusicherungen‹ als Grund
lage für auslieferungen. 

im siebten periodischen Bericht Mexi-
kos würdigte der ausschuss Schritte für 
opfer von Gewalt und Menschenrechts
verletzungen, die erweiterung der juris
tischen Vorgehensweisen für inhaftierte 
Personen und die einführung einer ein
heitlichen Definition von Folter sowie 
das Verbot davon. Besorgt zeigte er sich 
hingegen über Berichte von Vorkomm
nissen von Folter und Misshandlungen 
und die fehlende Koopera tion Mexikos. 
außerdem gebe es im Zusammenhang 
mit prozessualen rechten, insbesondere 
von inhaftierten, weiteren Handlungs
bedarf: So sind Sicherheitsverwahrungen 
ohne anklage weiterhin gesetzlich vor
gesehen. auch müsse ein umfassendes 
Verwendungsverbot von Ge ständnissen, 
die durch Folter erlangt wurden, erreicht 
werden. anlass zur Kritik war zudem 
die Lage im Kontext von verschwunde
nen Personen, Journalistinnen und Jour
nalisten sowie Menschenrechtsaktivis
tinnen und aktivisten, und die von 
Flüchtlingen und asylsuchenden.

Unter dem Motto ›Kein Krieg gegen den Iran‹ demonstrierten im Januar 2020 auf dem Max- 
Joseph-Platz in München Mitglieder der Friedensbewegung gegen eine ›deutsche Beihilfe zu den 
Völkerrechtsverbrechen der US-Regierung‹.   Foto: PIctURe AllIANce/SUeDDeUtSche ZeItUNG
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67. Tagung

Die 67. tagung des ausschusses befasste 
sich mit den Staatenberichten von Ban
gladesch, Griechenland, Polen und togo. 
im Folgenden werden die Berichte Ban
gladeschs und Polens behandelt.

Bangladesch legte dem ausschuss den 
ersten periodischen Bericht vor, nachdem 
dieser seit dem Jahr 2000 fällig war. Der 
ausschuss begrüßte zahlreiche Schritte, 
unter anderem zur Vermeidung von Ge
walt gegen Frauen und Kinder oder das 
Gesetz zur Vermeidung von Folter und 
todesfälle in Haft. allerdings zeigte sich 
der ausschuss über angebliche Vorkomm 
nisse von Folter und Misshandlungen 
durch die Polizei besorgt. Hinzu kommt 
auch Sorge über fehlende Beschwerde
möglichkeiten und die daraus folgende 
fehlende aufklärung. Weiterhin kommen
tierte der ausschuss Mängel im rechts
system, wie die Bestechlichkeit von rich
terinnen und richtern oder die Haftbe 
dingungen, wie die anhaltende Gewalt 
gegen Frauen, Journalistinnen und Jour
nalisten sowie ethnische Minderheiten. 

Der ausschuss hob gegenüber Polen 
Änderungen im Strafprozessrecht posi
tiv hervor. Hierbei handelte es sich unter 
anderem um eine grundsätzliche Verbes
serung der Untersuchungshaft. allerdings 
gab das Strafprozessrecht auch anlass 
zur Sorge. negativ aufgefallen waren feh
lende prozessuale Grundrechte wie bei
spielsweise das recht auf einen anwalt 
und die weiterhin fehlende maximale 
Dauer der Untersuchungshaft. Gründe 
zur Besorgnis waren außerdem die ein
führung von längeren Haftstrafen für 
bestimmte Straftaten und die Stellung 
der antiFolterKonvention nach den Jus
tizreformen der letzten Jahre. Schließ
lich monierte der ausschuss die Situation 
von Migrantinnen und Migranten, Men
schen mit geistiger Behinderung sowie 
Frauen als opfer von Gewalt und deren 
fehlende Betreuung. auch den schwieri
gen Zugang zu legalen abtreibungen kri
tisierte der ausschuss.

68. Tagung 

Der ausschuss befasste sich während 
der 68. tagung mit den Staatenberich
ten von Burkina Faso, Lettland, niger, 

Portugal, Usbekistan und Zypern. Bei
spielhaft werden die Berichte von Bur
kina Faso, niger und Usbekistan vor
gestellt. 

Zum zweiten periodischen Bericht 
von Burkina Faso äußerte sich der aus
schuss positiv über die Verfassungs
änderung nach dem Volksaufstand im 
Jahr 2014. Danach folgten reformen 
des burkinischen Strafrechts und Straf
prozessrechts. Besonders hervorzuheben 
ist hier die abschaffung der todesstrafe 
und Maßnahmen zum Schutz von Kin
dern und Frauen. Der ausschuss bemän
gelte trotz der reformen der letzten Jah
re das Fehlen von prozessualen Grund  
rechten, wie zum Beispiel das recht, 
über seine rechte informiert zu werden 
oder die richterliche Kontrolle über die 
Verhaftung. auch sei bei den Haftbe
dingungen noch Verbesserungsbedarf. 
Der ausschuss kritisierte schlechte hy
gienische Zustände, Mängel bei der er
nährung der Häftlinge und eine all
gemeine Gesundheitsschädlichkeit der 
Haftanstalten. Zudem äußerte er Sor 
ge über nichtstaatliche bewaffnete Grup
pen, Banden und terroristische Verei
nigungen in der Sahelzone und empfahl 
Burkina Faso, dagegen vorzugehen. Letzt
lich zeigte sich der ausschuss über Be
richte von Folter und Misshandlungen 
besorgt, insbesondere vor dem Hinter
grund des Volksaufstands und des darauf 
folgenden Militärputsches im Jahr 2015, 
und mahnte zu deren aufklärung.

Niger legte seinen ersten periodischen 
Bericht vor. Der westafrikanische Staat 
ist im Jahr 1999 der Konvention beige
treten und der Bericht war somit 19 
Jahre überfällig gewesen. Der ausschuss 
begrüßte diverse Maßnahmen, wie bei
spielsweise das Gesetz zur Definition 
fundamentaler Prinzipien des Strafvoll
zugs oder die einführung der Strafbar
keit für weibliche Genitalverstümme
lung. Hingegen äußerte der ausschuss 
Sorge über die lokalen Umstände der Un
tersuchungshaft: Häufig werde die ge
setzlich festgelegte Dauer überschritten 
und 60 Prozent der inhaftierten warte
ten momentan auf ihr Verfahren. Dane
ben gebe es auch Berichte, dass Perso
nen willkürlich und an geheimen orten 
festgehalten oder inhaftiert werden. Wei
terhin monierte der ausschuss anhalten
de Praktiken von Sklaverei, insbeson

dere den ›Wahaya‹System, und Gewalt 
gegen Frauen und Kinder. Die Gewalt 
gegen Frauen äußert sich insbesondere 
in der Bestrafung von abtreibungen 
selbst in Fällen von Vergewaltigungen 
oder inzest und in der immer noch ver
breiteten Genitalverstümmelung. eben
falls zeigte sich der ausschuss besorgt 
über den repressiven ansatz nigers be
züglich Migrantinnen und Migranten 
sowie Flüchtlingen. Das führe zu einem 
illegalen Flüchtlings und Migrations
verkehr, bei dem die Menschen schlimms
ten Bedingungen ausgesetzt seien. au
ßerdem gibt es Berichte über Verstoße 
gegen das Prinzip der nichtzurückwei
sung. 

Der ausschuss behandelte den fünften 
periodischen Bericht von Usbekistan. 
er äußerte Besorgnis über die verbrei tete 
Gewalt gegen Frauen, Lesben, Schwu
le, bisexuelle, transsexuelle und inter
sexuelle Menschen (LGBti) oder auch 
die Gewalt gegen und einschüchterung 
von Menschenrechtsaktivistinnen und 
aktivisten sowie Journalistinnen und 
Journalisten. Weiterhin kritisierte er die 
oft mangelhaften Zustände des Justiz
systems: fehlende prozessuale Grund 
rechte, insbesondere ein fehlendes ins
trument, um die Freilassung einer Per 
son aus rechtswidriger Haft zu errei
chen, keine ausreichende Unabhängig
keit des Justizsystems und die schlech
ten Bedingungen in den Gefängnissen. 
außerdem bemängelte der ausschuss, 
dass Folter und Misshandlungen weiter
hin regelmäßig von Strafverfolgungs und 
Strafvollstreckungsorganen vorgenom
men würden, vor allem mit dem Ziel, 
Geständnisse oder andere weiterführen
de informationen zu erlangen. Zudem 
gebe es Mängel bei der nachverfolgung 
von Foltervorwürfen. Positiv hervorhe
ben konnte der ausschuss diverse Maß
nahmen Usbekistans für den besseren 
Schutz gegen Gewalt und Folter sowie 
eine einladung des Sonderberichter
statters über Folter zu einem Staaten
besuch.

Lea Barbara Kuhlmann
(Dieser Beitrag setzt den Bericht von 
Andreas Buser, Ausschuss gegen Folter: 
63. bis 65. tagung 2018, VN, 1/2019,  
S. 35f., fort.)


