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Herr KAMEEL JUMA HASAN, 17 Jahre 

Der Schüler Kameel Juma Hasan ist in Bahrain willkürlich inhaftiert worden, vermutlich als Vergeltungsmaßnahme 

gegen ihn und seine Familie. Seine Mutter und er hatten sich zuvor geweigert, als Informanten zu arbeiten, und seine 

Mutter hatte sich in der internationalen Presse geäußert. Kameel Juma Hasan ist wegen seiner mutmaßlichen 

Beteiligung an Oppositionsdemonstrationen in mehr als 20 Fällen angeklagt. 

Der 17-jährige Kameel Juma Hasan befindet sich seit dem 31. Dezember 2019 willkürlich in Haft. Er wird derzeit im 

Trakt für jugendliche Straftäter_innen des Dry-Dock-Gefängnisses festgehalten. Wegen mutmaßlicher Beteiligung an 

Demonstrationen gegen die Monarchie ist er in mehr als 20 Fällen angeklagt. Er scheint ins Visier geraten zu sein, 

nachdem seine Mutter Najah Ahmed Yusuf, die von 2017 bis 2019 inhaftiert war, sich öffentlich zu ihrer 

Misshandlung im Gewahrsam geäußert hatte.  

Am 13. September 2020 wurde Kameel Juma Hasan in einem Gerichtsverfahren zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. 

Es handelte sich um ein Sammelverfahren mit insgesamt 39 Angeklagten, alle von ihnen Schiiten. Diese 

Bevölkerungsgruppe wird durch die sunnitisch geführte Regierung im Strafjustizsystem diskriminiert. Berichten 

zufolge wurde Kameel Juma Hasan im Januar 2020 gezwungen, ein vorbereitetes „Geständnis“ zu unterschreiben, 

nachdem man ihn im Verhör geschlagen und gezwungen hatte, über lange Zeiträume zu stehen. 

Zum Zeitpunkt seiner Inhaftierung war Kameel Juma Hasan 16 Jahre alt und damit gemäß Artikel 1 der UN-

Kinderrechtskonvention rechtlich als minderjährig zu betrachten. Bahrain ist Vertragsstaat der 

Kinderrechtskonvention. Allerdings wird im bahrainischen Strafrecht seit 1976 jede Person, die über 15 Jahre alt ist, 

als Erwachsene_r behandelt. Dies wurde im abgeänderten Gesetz über Minderjährige von 2014 erneut bekräftigt 

(Verordnung Nr. 17 von 1976 über Minderjährige, Paragraf 1 und Verordnung Nr. 15 von 2014 zur Abänderung 

dieser Bestimmung). Personen unter 15 Jahren, denen die Beteiligung an Demonstrationen vorgeworfen wird, können 

zudem in verschiedenen Disziplinarverfahren bestraft werden, die keine Strafverfahren sind (Gesetz über 

Minderjährige, abgeändert durch Verordnung Nr. 23 von 2013, Paragrafen 2.8 und 6). 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN 

Kameel Juma Hasan ist der Sohn von Najah Ahmed Yusuf, der mehr als zwei Jahre lang inhaftiert war, weil er 

regierungskritische Inhalte online gestellt haben soll. Am 23. April 2017 wurde der 14-jährige Kameel Juma Hasan 

gemeinsam mit seiner Mutter Najah Ahmed Yusuf zur Vernehmung vorgeladen. Ihm wurde „rechtswidrige 

Versammlung“, „Rowdytum“ und „Herstellung und Besitz von entzündlichen bzw. explosiven Gegenständen“ 

(vermutlich Molotow-Cocktails) vorgeworfen. Während er im Vernehmungszentrum festgehalten wurde, verurteilte man 

ihn noch am selben Tag in einem Gerichtsverfahren, das bei Weitem nicht den internationalen Standards für faire 

Verfahren entsprach, zu einem Jahr Freiheitsentzug auf Bewährung. Die Verhandlung fand in seiner Abwesenheit und 

ohne seinen Rechtsbeistand statt. Seine Familie erfuhr erst im Nachhinein von dem Verfahren und dem 

Schuldspruch. 

Laut Angaben von Najah Ahmed Yusuf wurden sie und ihr Sohn während des Verhörs im Büro der Kriminalpolizei von 

Angehörigen des Geheimdienstes genötigt, als Informant_innen für die Regierung tätig zu werden und über 

Aktivitäten der Opposition in Marguban auf der Insel Sitra zu berichten. Die Beamt_innen drohten Kameel Juma 

Hasan mit Vergeltungsmaßnahmen auf der Grundlage der gegen ihn erhobenen Strafanzeigen und sagten zu Najah 
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Ahmed Yusuf, man werde Mitglieder ihrer Familie töten und es als Unfall darstellen, wenn die beiden nicht als 

Informant_innen tätig würden. Najah Ahmed Yusuf berichtete seit ihrer Festnahme regelmäßig über körperliche 

Misshandlung und sexuelle Nötigung. Nachdem sie sich trotz tagelanger Vernehmung und Misshandlung weigerte, als 

Informantin zu arbeiten, nahm man sie in Untersuchungshaft, stellte sie vor Gericht und verurteilte sie wegen der 

Verbreitung von oppositionellen Inhalten im Internet. Seit ihrer Haftentlassung hat sie einigen britischen Medien wie 

dem Independent und der BBC Interviews gegeben. Amnesty International hat bereits mehrmals über ihren Fall 

berichtet. 

Gegen Ende 2017, nach der Inhaftierung seiner Mutter, wurde Kameel Juma Hasan erneut vorgeladen, diesmal auf 

der Grundlage von Anklagen, die mit seiner mutmaßlichen Beteiligung an einer gewalttätigen Demonstration 

zusammenhingen. Angesichts seiner vorherigen Erfahrung reagierte er auf die Vorladung nicht. Am 26. November 

2017 wurde Kameel Juma Hasan auf Grundlage der neu erhobenen Anklagen in Abwesenheit verurteilt. Das Gericht 

entschied, er habe gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen und ordnete an, ihn für den Rest seiner 

Bewährungszeit in einer Hafteinrichtung für Jugendliche zu inhaftieren. Kameel Juma Hasan stellte sich nicht 

freiwillig und wurde daher zur Fahndung ausgeschrieben. Im Frühling 2018 legte er noch seine Abschlussprüfungen 

für die Mittelstufe ab, bevor er untertauchte. Er konnte daher im September 2019 nicht in die Sekundarschule 

eintreten. 

SCHREIBEN SIE BITTE 

E-MAILS, LUFTPOSTBRIEFE ODER FAXE MIT FOLGENDEN FORDERUNGEN 

▪ Sorgen Sie bitte dafür, dass Kameel Juma Hasan umgehend freigelassen wird und alle Anklagen gegen ihn 

fallengelassen werden, die sich auf seine gewaltfreie Teilnahme an Demonstrationen beziehen. Sein Schuldspruch 

und das Urteil des unfairen Verfahrens vom 13. September müssen rückgängig gemacht werden und die Schikane 

gegen seine Familie muss aufhören.  

▪ Sorgen Sie bitte dafür, dass er bis zu seiner Freilassung vor Folter und anderweitiger Misshandlung geschützt ist 

und umgehend Zugang zu seiner Familie und seinem Rechtsbeistand erhält.  

▪ Leiten Sie eine unabhängige und zielführende Untersuchung der Folter- und Misshandlungsvorwürfe ein und 

stellen Sie sicher, dass durch Folter erlangte „Geständnisse“ vor Gericht nicht als Beweismaterial zugelassen 

werden. 
 

ACHTUNG! Aufgrund der Verbreitung des Coronavirus ist die weltweite Briefzustellung momentan eingeschränkt. Da 
sich die Zustellung täglich ändern kann, prüfen Sie bitte auf der Website der Deutschen Post unter „Aktuelle 
Informationen zum Coronavirus“, ob Briefe im Zielland zugestellt werden. Falls nicht, senden Sie Ihre 
Appellschreiben bis auf Weiteres bitte auf elektronischem Weg. Appelle in Papierform können außerdem an die 
Botschaft des Ziellandes in Deutschland geschickt werden.  

 

APPELLE AN 

JUSTIZMINISTER 

Shaikh Khaled bin Ali bin Abdullah Al Khalifa 

82 Road No. 1702 

Diplomatic Area 

Manama, BAHRAIN 

(Anrede: Dear Sir / Sehr geehrter Herr Justizminister) 
Fax: (00 973) 1753 0574 
Twitter: @Khaled_Bin_Ali 

KOPIEN AN 

BOTSCHAFT DES KÖNIGREICHS BAHRAIN 
S. E. Herrn Abdulla Abdullatif Al Shaikh Abdulla 
Klingelhöferstr. 7 
10785 Berlin 
Fax: 030-868 777 88 
E-Mail: info@bahrain-embassy.de 

 

 

Bitte schreiben Sie Ihre Appelle möglichst sofort. Schreiben Sie in gutem Arabisch, Englisch oder auf Deutsch. Da 

Informationen in Urgent Actions schnell an Aktualität verlieren können, bitten wir Sie, nach dem 12. November 2020 

keine Appelle mehr zu verschicken. 

PLEASE WRITE IMMEDIATELY 

▪ I urge you to immediately release Kameel, drop all outstanding charges against him stemming from his non-violent participation in 

demonstrations, end the targeting of his family, and quash his conviction in the unjust group trial concluded on 13 September.  

▪ Pending his release, I urge you to ensure that he is granted access to his family and lawyers and protected from torture and other ill-treatment.  

▪ Allegations that he has been tortured or otherwise ill-treated must be independently and effectively investigated, and statements obtained under 

torture must not admitted as evidence in criminal proceedings. 

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/bahrain-formula-one-woman-jailed-prison-najah-yusuf-rape-abuse-a9170871.html
https://www.bbc.co.uk/programmes/m000hh9x
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2018/09/continuing-lack-of-adequate-medical-care-in-bahrain-prisons/
https://www.amnesty.org/en/latest/campaigns/2019/03/bahrain-what-lies-behind-the-scenes-of-the-formula-one-grand-prix/
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1194402018ENGLISH.pdf
mailto:info@bahrain-embassy.de


 

 

 

 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN – FORTSETZUNG 

Kameel Juma Hasan wurde 2018 und 2019 regelmäßig vorgeladen, beschuldigt und strafverfolgt. Sechs dieser 

Strafverfahren bezogen sich ausschließlich auf Anklagen wegen „rechtswidriger Versammlung“ und „Rowdytum“, und 

mehr als ein Dutzend weitere bezogen sich auf die Beteiligung an Demonstrationen. Insgesamt ist er bereits 

mindestens 22 Mal wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an Protestveranstaltungen strafrechtlich verfolgt worden. 

In einem Fall wurde er mit 38 weiteren Personen angeklagt, darunter 13 weitere Minderjährige. Amnesty International 

betrachtet dies als eine unangemessen hohe Zahl von Angeklagten für ein einziges Verfahren, da die strafrechtliche 

Verantwortlichkeit der einzelnen Angeklagten dadurch nur schwer zu bestimmen und somit das Recht auf ein faires 

Gerichtsverfahren nicht gewährleistet ist. Allem Anschein nach handelt es sich bei allen Angeklagten um schiitische 

Muslime. Kameel Juma Hasan stammt von der Insel Sitra, deren Bevölkerung fast ausschließlich aus Schiit_innen 

besteht, die von der sunnitischen Regierung mit Argwohn betrachtet werden. Vor Kurzem konfiszierten die 

Gefängnisbehörden religiöse Gegenstände von Kameel Juma Hasan und anderen schiitischen Insassen. 

Gegen Ende 2019 waren so viele separate Anklagen gegen Kameel Juma Hasan erhoben worden, dass zeitweise am 

selben Tag mehrere Anhörungen in verschiedenen Fällen stattfanden. Angesichts zunehmender Schikanen gegen 

andere Familienangehörige beschloss Kameel Juma Hasan schließlich, sich zu stellen, und erschien am 31. 

Dezember 2019 auf der Polizeiwache von Nabih Saleh. Daraufhin wurde er in eine andere Polizeieinrichtung verlegt 

und Berichten zufolge geschlagen und gezwungen, in schmerzhaften Positionen zu verharren. Mehrere Tage später 

wurde er unter Druck gesetzt, „Geständnisse“ zu unterschreiben, die er nicht gelesen hatte. Die zahlreichen gegen 

ihn erhobenen Anklagen, der Kontext und die zeitliche Abfolge – Kameel Juma Hasan wurde immer stärker ins Visier 

genommen, als seine Mutter ihre Erfahrungen weiterhin öffentlich machte – legen den Schluss nahe, dass seine 

Strafverfolgung und Inhaftierung als Vergeltungsmaßnahmen gegen seine Mutter gedacht sind. 

 

 

 


