MENSCHENRECHTSKOMMISSION
62. Sitzung
Artikel 11 (a) der vorläufigen Agenda

BÜRGERLICHE UND POLITISCHE RECHTE, EINSCHLIEßLICH DER THEMEN:
FOLTER UND VERHAFTUNG

Schriftliche Erklärung des Asian Legal Resource Center (ALRC), eine nicht-staatliche Organisation mit konsultativem Status.

Weit verbreitete willkürliche Festnahmen und systematische Folter gehen in Nepal unvermindert weiter.


1. In einem Bericht an die Kommission im Jahr 2005 schreibt das ALRC über Folter und nicht vorhandener Rechtstaatlichkeit in Nepal (E/CN.4/2005/NGO/64). Nach seinem Besuch im September 2005 bezeichnete der Sonderberichterstatter zur Frage der Folter die Folter in Nepal als systematisch. Außerdem zeigte er auf, dass Folter in der nepalesischen Kultur nicht bestraft wird. Mehrmals wurde er Zeuge offener Geständnisse von ehemaligen Polizeibeamten und Militärs, dass Folter unter bestimmten Umständen akzeptabel sei und in der Tat üblich war. 

2. Die möglichen Faktoren, die zur regelmäßigen Anwendung von Folter führten sind:  die Tatsache, dass in Zusammenhang mit der Anti-Folter-Konvention (CAT) und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, Folter nicht kriminalisiert wurde; staatliche Institutionen werden in einem Land ohne Rechtsstaatlichkeit vollkommen ausgelöscht; die mangelhafte zivile Kontrolle über das Militär; grassierende Straflosigkeit sowie überhaupt keine Möglichkeiten für Opfer, Rechtshilfe zu bekommen. 
	
3. Den Konflikt zwischen dem Militär und seinen maoistischen Gegnern benutzt die Regierung weiterhin als Rechtfertigung für die Misshandlungen durch die Polizei und bewaffneter Truppen, einschließlich der weit verbreiteten willkürlichen Verhaftungen sowie Folter. Verschiedene friedliche Demonstrationen oppositioneller Parteien zwischen dem 15. Januar und Anfang Februar 2006 endeten mit einem Stillstand grundlegender Kommunikation und einem Verbot für öffentliche Versammlungen. Hunderte Demonstranten wurden routinemäßig verhaftet und ohne Anklage zu einer 90-tägigen Sicherungsverwahrung festgehalten. Zusätzlich ging jeder Einzelne von ihnen das Risiko ein, während der Verwahrung grob misshandelt oder gefoltert zu werden. Keiner der Verhafteten wurde vor Gericht gestellt. 

4. Im November 2001 verhängte die nepalesische Regierung ein Anti-Terror Gesetz, das den Sicherheitstruppen mehr Freiheit gibt, um Menschen festzunehmen und zu verwahren. Neu in Kraft getreten ist die Antiterrorbestimmung (Terrorist and Disruptive Activities [Control and Punishment] Ordinance - TADO), der Nachfolger des Antiterrorgesetzes (Terrorist and Disruptive Activities [Control and Punishment] Act – TADA). In Absatz 9 der Antiterrorbestimmung TADO wird eine Sicherheitsverwahrung bis zu einem Jahr ausdrücklich erlaubt, wenn es Grund zur Annahme gibt, dass eine Person terroristisch aktiv werden könnte. 

5. Viele festgehaltene Personen haben keinen Kontakt zu Anwälten oder Familienmitgliedern und erhalten keine medizinische Versorgung. In Interviews des Asian Legal Resource Center (ALRC) mit ca. 5000 Häftlingen stellte sich heraus, dass mehr als 80% der Häftlinge nicht innerhalb der 24-Stundenfrist einem Gericht vorgeführt wurden, wie es im nepalesischen Grundgesetz festgeschrieben ist.   Ähnliche Schilderungen enthält auch der Report zu Folter und grobe Misshandlung zur Situation während der Haft: lang anhaltendes Blenden der Augen und das Anlegen von Handschellen, Schläge einschließlich auf Genitalien, Peitschenhiebe an Fußsohlen, Beinen und Rücken mit Stöcken und Rohren, Strangulierung, Morddrohungen wie das Halten einer Pistole an den Kopf, Stromschläge, vor allem in den Ohren und auch das Kopfüberaufhängen von Personen, die dann unter Wasser getaucht werden. Diese Art von Folter ist besonders schwerwiegend, da die Opfer mehrmals das Bewusstsein verlieren. 


6. In allen belegten Fällen von Verhaftung und Verwahrung durch das Militär klagten die Opfer in Interviews, dass sie mehrmals gefoltert wurden. Obwohl das Militär nicht das Recht hat Zivilisten zu verhaften oder zu verwahren, gibt es keine Strafen. Offiziere belügen öffentlich die Gerichte, selbst den obersten Gerichtshof, dass keine Personen ohne Untersuchung in Haft gehalten werden. Das Militär kooperiert mit der Polizei, so dass von der Polizei verhaftete Personen in militärische Baracken gebracht werden um festgehalten und gefoltert zu werden, bevor sie zur Polizei zurückgebracht werden. Während Militärgerichte behaupten, den Beschuldigungen der durch bewaffnete Militärs verübten Folter nachzugehen und zu ermitteln, wird Straflosigkeit durch fehlende Transparenz sowie undurchschaubare Ergebnisse der Ermittlungen nur gefördert. Die entlassenen Häftlinge stehen unter ständiger Überwachung. In den meisten Fällen wird ihnen mit weiterer Haft, Folter oder sogar Tod gedroht, sollten sie einen Strafantrag aufgrund der Geschehnisse vor Gericht oder in Haft einreichen.


7. Die Anwendung von Folter ist auch in den polizeilichen Einrichtungen grausame Realität. Einer Vielzahl von Berichten zufolge, nimmt die Polizei Bestechungsgelder an, um Häftlinge zu entlassen, nachdem sie sie solange gefoltert hat, bis falsche Geständnisse entlockt wurden. Die meisten Opfer sind arm und werden nicht durch einen Anwalt vertreten. Sie werden illegal festgehalten und werden isoliert bis die körperlichen Spuren der Folter zurückgehen oder verschwunden sind, nachdem sie aufgrund der unter Folter gemachten Geständnisse angeklagt wurden. In der Zwischenzeit protokolliert die Polizei fälschlicherweise, dass der Gefangene innerhalb der 24 Stundenfrist vor Gericht gebracht wurde. Diese Tatsache wird wissentlich ignoriert, um den Anschein zu wahren, dass Verfahren ordnungsgemäß geführt werden.
 
8. Die weit verbreitete, systematische Anwendung der Folter in Nepal resultiert in großem Maße daraus, dass während der Haft bzw. Verwahrung keine glaubhaften Protokolle entstehen. Dasselbe gilt auch für Krankenblätter, welche vor Gericht verwendet werden könnten, um physische sowie psychologische Schäden nachzuweisen, die während der Haft entstanden sind. Ärzte weigern sich medizinische Hilfe zu leisten und erst recht ein Behandlungsprotokoll zu schreiben, denn auch sie laufen Gefahr später angeklagt zu werden, antinationale Aktivitäten unterstützt zu haben. Zum Beispiel wurde Maiya Tamang am 7. November 2004 in ihrem Haus verhaftet und in der Polizeistation Boudha für zwei Tage festgehalten. Dort wurde sie mit Knüppeln und Stöcken von den Polizeibeamten mehrmals an Oberschenkeln und Waden geschlagen. Anschließend wurde sie in die Polizeistation Kalimati gebracht, wo sie weitere zwei Tage festgehalten wurde. Wieder wurde sie über eine halbe Stunde lang mit Knüppeln und Stöcken geschlagen. Anschließend brachte man sie ins Polizeipräsidium Hanumandhoka. Vier Tage später, nämlich am 11. November, wurde sie dem Gericht vorgestellt. Erst am 16. November schaffte es eine Gruppe Menschenrechtler im Polizeipräsidium Kontakt mit ihr aufzunehmen, wo man Quetschungen sowie Narben im Bereich ihrer Oberschenkel und Waden feststellte. Der Antrag auf medizinische Untersuchung wurde in der Polizeistation Kathmandu abgelehnt. Am 27. Dezember wurden auch Entschädigungen für die Folter abgelehnt. Am 14. April 2005 entschied das Gericht über die Angelegenheit: demnach sagte der Polizeibericht aus, dass sie nur an einem Tag überhaupt festgehalten worden sei, am 11. November. Es gab also keinen Beweis dafür, dass sie in der Zeit in Polizeigewahrsam war, in dem sie behauptete gefoltert worden zu sein. Danach wurde der Fall geschlossen. Viele andere Fälle wurden auf ähnliche Art und Weise abgehandelt.

9. Auch das Folterentschädigungsgesetz (Torture Compensation Act) von 1996 scheiterte in hohem Maße gegen Folter in Nepal anzugehen. Obwohl Folter durch das nepalesische Grundgesetz verboten wurde und die Regierung  die Vereinbarungen gegen Folter unterstützt, bleibt das Folterentschädigungsgesetz weiterhin völlig unzureichend. Folter wird nicht als Verbrechen definiert. Die Verantwortung geht gerade mal so weit, bis die Täter Schadensersatz leisten müssen. Die Tatsache, dass eine Strafanzeige nur bis zu 35 Tage nach der Folter eingereicht werden kann, verringert weiterhin die Chancen für die Kläger.  Entschädigungssummen, die durch das Gesetz vorgesehen sind, sind absolut unangemessen. Die erst kürzlich veröffentlichte Anordnung zur Verständigung verlangt ein höheres Bußgeld für Redakteure und Verleger, die den Akt gefährden indem sie die Regierung kritisieren, als für die eigentlichen Täter.

10. Das Asian Legal Ressource Center (ALRC) versucht den Regierungsausschuß Nepals mit strengsten Worten zu ermahnen und zu verdeutlichen, dass systematischer und vorsätzlicher Gebrauch von Verhaftungen und Folter nicht länger toleriert wird. Die Regierung muss unverzüglich:

 a. Folter unmissverständlich und öffentlich anprangern und verurteilen.

b. Eine landesweit öffentliche Liste mit Namen der Inhaftierten führen.

c. Ein Gesetz erlassen, das Folter kriminalisiert und Opfern eine angemessene Entschädigung gewährleistet.

d. Ein Mehrparteiensystem ermöglichen. 

e. Den Empfehlungen verschiedener Richtlinien und Abkommen der Vereinten Nationen einwilligen und entsprechen 


