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Der Landtag möge beschließen:

Der Landtag stellt fest:

„Für eine Welt frei von Folter“, so der Titel einer weltweiten Kampagne der Menschen-
rechtsorganisation Amnesty International im Jahr 2001, müssen auf nationaler und
internationaler Ebene alle Anstrengungen unternommen werden. Obwohl fast
130 Staaten das „Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, unmenschliche
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe“ vom 10. Dezember 1984 (BGBl. 1990 II
S. 246) ratifiziert haben, ist Folter in vielen Ländern der Erde noch eine weit ver-
breitete Praxis. Wo völkerrechtliche Vereinbarungen und politische Maßnahmen ver-
sagen, sind die Leidtragenden politisch und religiös Andersdenkende, Minderheiten,
sehr häufig Frauen und sogar Kinder. Für die internationale Gemeinschaft muss da-
her die Bekämpfung und Ächtung von Folter oberstes Gebot sein. 

Die UN-Anti-Folter-Konvention bezeichnet als Folter jede Handlung, durch die einer
Person vorsätzlich von einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes große körper-
liche oder seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt werden; dies gilt auch, wenn
diese Schmerzen oder Leiden von einer anderen in amtlicher Eigenschaft handelnden
Person, auf deren Veranlassung oder mit deren ausdrücklichem oder stillschweigen-
dem Einverständnis verursacht werden. Das Prinzip der staatlichen Verantwortung
liegt allen wichtigen Menschenrechtskonventionen zu Grunde. Es verpflichtet den
Staat, dafür Sorge zu tragen, dass ein Verstoß gegen das Folterverbot verhindert, auf-
geklärt und bestraft wird. Dies gilt grundsätzlich unabhängig davon, ob die Täter
staatliche oder private Akteure sind. Ein Staat, der sich systematisch seiner Verant-
wortung entzieht, würde sich zum Mittäter machen. 

Ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die Folter ist die Bestrafung der Täter. Nicht
minder wichtig sind aber auch nationale Präventionsmechanismen, insbesondere die
Gewährleistung regelmäßiger und unabhängiger Kontrollen. Mit dem Zusatzproto-
koll zur UN-Anti-Folter-Konvention, das die UN-Generalversammlung im Dezem-
ber 2002 angenommen hat, soll präventiv der Schutz vor Folter und erniedrigender
Behandlung verbessert werden, indem regelmäßig Besuche bei Menschen gemacht
werden, denen die Freiheit entzogen ist, so im Bereich von Polizei und Justiz sowie
in Anstalten und Heimen. Deutschland hat sich intensiv für das Zustandekommen
dieses Zusatzprotokolls eingesetzt. Erforderlich ist nun eine rasche Unterzeichnung
und Ratifizierung dieses Zusatzprotokolls. Bisher wurde es lediglich von 21 Staaten
unterzeichnet und von drei Staaten ratifiziert. Bei 20 Ratifizierungen tritt das Zu-
satzprotokoll in Kraft.

Deutschland hat das Zusatzprotokoll bislang nicht unterzeichnet. Hintergrund des
in Deutschland bislang eher zögerlich verlaufenden Verfahrens ist vor allem, dass auf
Grund der Zuständigkeiten nach dem Grundgesetz von Bund und Ländern bereits im
Vorfeld ein erheblicher Abstimmungsbedarf besteht. Der Bund ist auf Grund der Zu-
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ständigkeiten der Länder für die zu kontrollierenden Einrichtungen, vor allem für den
Bereich der Polizei und des Strafvollzugs, auf eine enge Abstimmung und Zusammen-
arbeit mit den Ländern angewiesen, was die Ausgestaltung der notwendigen Präven-
tionsmechanismen anbelangt. 

Im Einklang mit der Empfehlung des Deutschen Instituts für Menschenrechte sollten
nunmehr alle Anstrengungen unternommen werden, damit eine rasche Unterzeich-
nung und Ratifizierung des Zusatzprotokolls zur UN-Anti-Folter-Konvention erfol-
gen kann. Auch wenn Deutschland auf internationaler Ebene zu den wesentlichen
Unterstützern und Promotoren von vertraglichen Regelungen zur Sicherung von
Menschenrechten gehört und sich zu Recht untadelige Menschenrechtsstandards
zuschreibt darf nicht unterschätzt werden, dass eine zögerliche Handlung Deutsch-
lands, was die Ratifizierung des Zusatzprotokolls zur UN-Anti-Folter-Konvention
anbelangt, ein überzeugendes Eintreten gegen Folter auf internationaler Ebene ge-
fährden kann. Daneben zeigt auch der Fall des Frankfurter Polizeivizepräsidenten,
dass das im Grundgesetz verankerte absolute Folterverbot in Deutschland sowohl in
der politischen Diskussion als auch in der Praxis der Strafverfolgung und des Straf-
vollzugs von Relativierungstendenzen nicht frei ist. Vereinzelt formulierte Befürch-
tungen, dass die Besucher des Ausschusses (Committee for the prevention of torture,
CPT) sowie die Einrichtung nationaler Präventionsmechanismen mehr der Kontrolle
als der Prävention dienen könnten, erscheinen unbegründet. Deutschland sollte daher
beispielhaft vorangehen und dazu beitragen, dass das Zusatzprotokoll bald in Kraft
treten kann.

Die Landesregierung wird vor diesem Hintergrund aufgefordert,

– sich für die Herstellung eines Einvernehmens zwischen Bund und Ländern mit
dem Ziel einer zügigen Unterzeichnung und Ratifizierung des Zusatzprotokolls
zur UN-Anti-Folter-Konvention einzusetzen, 

– an der Ausgestaltung eines effektiven Besuchsmechanismus zur präventiven Ver-
meidung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe in Einrichtungen in Deutschland (Vollzugsanstalten, Gewahrsamseinrich-
tungen der Polizei, Gewahrsamseinrichtungen für abzuschiebende Personen, psy-
chiatrische Institutionen, Alten- und Pflegeheime, geschlossene Heime für Kinder
und Jugendliche) konstruktiv mitzuwirken, nachdem eine von Bund und Ländern
getragene Entscheidung für eine Unterzeichnung und Ratifizierung des Zusatz-
protokolls herbeigeführt wurde sowie 

– sich dafür einzusetzen, dass dabei auch unabhängige Kontrolleinrichtungen wie
nicht Regierungsorganisationen und betroffene Berufsverbände, anknüpfend an die
Arbeit bestehender Kontrollmechanismen (Anstaltsbeiräte, Patientenfürsprecher)
konsultiert und eingebunden werden. 
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