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NEIN ZUR TODESSTRAFE! OHNE AUSNAHME!
Amnesty wendet sich in allen Fällen vorbehaltlos gegen die
Todesstrafe – ohne Ausnahme und unabhängig von der Art der
begangenen Straftat, von Schuld oder Unschuld, von der Person oder der Hinrichtungsmethode. Keine Frage, Verbrechen
müssen geahndet werden. Strafen dürfen aber nie Leben und
Würde des Menschen antasten.
Es gibt keinen Beweis dafür, dass die Todesstrafe eine abschreckendere Wirkung hat als eine langjährige Haftstrafe.
Amnesty versucht, Hinrichtungen zu verhindern und kämpft
weltweit für die Abschaffung der Todesstrafe in der Gesetz
gebung und in der Praxis.

Polizeibeamte üben das Erschießen von Gefangenen während eines Trainings
in Nanning, Südchina.

TAUSENDE HINRICHTUNGEN
PRO JAHR WELTWEIT
Sie werden erhängt, erschossen, enthauptet oder vergiftet:
Jedes Jahr werden weltweit Tausende Menschen hingerichtet.
Auffallend häufig trifft die Todesstrafe Menschen in Armut oder
Personen, die ethnischen, nationalen oder religiösen Minderheiten angehören. In zahlreichen Ländern werden Todesurteile
für Verbrechen verhängt, bei denen keine tödliche Gewalt
angewendet wurde und die somit nicht in die Kategorie der
„schwersten Verbrechen“ fallen, auf die die Todesstrafe gemäß
Völkerrecht beschränkt sein muss.

DIE TODESSTRAFE
STOPPEN. JETZT.

In vielen Staaten werden Todesurteile nach unfairen Gerichts
verfahren ausgesprochen, mitunter auf der Grundlage von
„Geständnissen“, die unter Folter abgelegt wurden. Für die
weitaus meisten Hinrichtungen sind nur einige wenige Staaten
verantwortlich: China, Iran, Ägypten, Saudi-Arabien und Syrien
(in dieser Reihenfolge im Jahr 2021).
Die Todesstrafe verstößt gegen die Artikel 3 und 5 der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: Als vorsätzliche
Tötung von Menschen durch den Staat stellt sie sowohl eine
Verletzung des Rechts auf Leben dar als auch des Rechts, keine
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder
Strafe erleiden zu müssen.

TODESSTRAFE AUF DEM RÜCKZUG
Seit 1977 ist die weltweite Abschaffung der Todesstrafe eines
der wichtigsten Anliegen von Amnesty International. Waren es
damals g erade einmal 16 Länder, die diese Strafe per Gesetz
oder in der Praxis abgeschafft hatten, sind es heute bereits
144, also knapp drei Viertel aller Staaten. Nur eine isolierte
Minderheit von Staaten führt noch Hinrichtungen durch.
Im Dezember 2020 nahm die Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) zum achten Mal eine Resolution für einen
sofortigen weltweiten Hinrichtungsstopp an. Sie wurde von mehr
UN-Mitgliedstaaten denn je befürwortet. Der globale Trend zur
Abschaffung der Todesstrafe ist nicht mehr aufzuhalten.

ÄTHIOPIEN

diese Staaten wenden die Todesstrafe an
diese Staaten wenden die Todesstrafe nicht mehr an

(Stand: Mai 2022)

Jedes Jahr wird der Kreis derjenigen Staaten, die auf die
Todesstrafe verzichten, größer. Allein seit 2015 kehrten zwölf
Staaten der Todesstrafe den Rücken, darunter die Mongolei,
Tschad und Kasachstan (Stand: Mai 2022).

Drei Jahre lang musste Magai Matiop Ngong um sein Leben
fürchten: Er war 2017 im Alter von 15 Jahren im Südsudan
zum Tode verurteilt worden, nachdem sein Cousin bei einem
Streit mit ihm ums Leben gekommen war. Laut Magai war
es ein Unfall. Seine Zeit im Gefängnis war hart: „Es ist nicht
schön, wenn man erfährt, dass man sterben wird. Niemand
möchte das. Ich hoffe, dass ich freikomme und wieder zur
Schule gehen kann.“ Amnesty sammelte weltweit mehr als
765.000 Appellschreiben für ihn. Mit Erfolg: Im Juli 2020
hob ein Gericht das Todesurteil auf, im März 2022 wurde
Magai freigelassen.
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BEISPIEL USA: Insgesamt 23 der 50 US-Bundesstaaten haben
die Todesstrafe bereits abgeschafft. Allerdings wurden im Jahr
2021 in fünf US-Bundesstaaten und auf Bundesebene elf
Menschen hingerichtet. Zuletzt gab der Bundesstaat Virginia
im März 2021 die Todesstrafe auf. Zur Begründung sagte
Gouverneur Ralph Northam: „Die Todesstrafe ist ein fundamental fehlerhaftes System: Sie ist ungerecht, ineffektiv und
sie hat keinen Platz – weder in diesem Bundesstaat noch in
diesem Land. In Virginia fehlten nur wenige Tage und es wären
Unschuldige hingerichtet worden. Schwarze Angeklagte wurden zudem überproportional häufig zum Tode verurteilt. Diese
unmenschliche Praxis abzuschaffen, ist ein Gebot der Moral.“

SÜDSUDAN: 18-JÄHRIGER VOR
HINRICHTUNG GERETTET

Die Anzahl der jährlich verhängten und vollstreckten Todesurteile in den USA ist seit Ende der 1990er-Jahre rückläufig.
Seit 2006 gehören die USA auch nicht mehr zu den fünf
Ländern mit den weltweit meisten Hinrichtungen.

AMNESTY INTERNATIONAL setzt sich auf der Grundlage der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte für eine Welt ein, in der die Rechte aller Menschen geachtet
werden. Die Stärke der Organisation liegt im Engagement von weltweit mehr als
zehn Millionen Menschen unterschiedlicher Nationalitäten und Kulturen. Gemeinsam
setzen sie sich mit Mut, Kraft und Kreativität für eine Welt ohne Menschenrechtsverletzungen ein. 1977 erhielt Amnesty den Friedensnobelpreis.
Amnesty ist insbesondere aktiv
für die Freilassung von Menschen, die allein deshalb inhaftiert sind, weil sie
friedlich ihre Überzeugung vertreten, oder die wegen ihrer sexuellen Orientierung,
ihrer Religion oder wegen rassistischer Zuschreibungen verfolgt werden
für die Rechte von Menschen auf der Flucht
für die Rechte von Frauen und Mädchen
für die Verhinderung von Folter, Todesstrafe und politischem Mord
für den Schutz derjenigen, die die Menschenrechte verteidigen
für wirksame Kontrollen des Waffenhandels
für die Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte
für das Recht auf Privatsphäre
für die Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen und die Bestrafung
der Verantwortlichen
für eine menschenrechtsbasierte Klimapolitik
gegen Rassismus und Diskriminierung
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Es gibt viele Möglichkeiten, sich mit Amnesty einzusetzen:
amnesty.de/mitmachen
Amnesty finanziert sich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. Regierungsgelder
lehnt Amnesty ab, um finanziell und politisch unabhängig zu bleiben.
Dein Beitrag ermöglicht unsere Unabhängigkeit: amnesty.de/spenden
Magai Matiop Ngong im April 2022 wenige Tage nach seiner Freilassung in einem
Amnesty-Büro in Kenia.

FORDERE DIE ABSCHAFFUNG DER TODESSTRAFE!

Amnesty-Aktion gegen die Todesstrafe vor der US-amerikanischen Botschaft in Berlin.

„Ich erinnere mich an keinen Fall, in dem ein Verurteilter
Widerstand geleistet hätte. Ihr Wille ist gebrochen.
Sie sind an der Grenze zum Wahnsinn. Sie sind sich
bewusst, dass sie sterben werden, aber sie wissen nicht,
wie lange sie noch zu leben haben.“
Leiter eines Erschießungskommandos in Belarus, dem einzigen Land Europas,
in dem die Todesstrafe noch angewendet wird.

Beteilige dich an den Eilaktionen („Urgent Actions“)
von Amnesty International und setze dich für
Menschen ein, denen unmittelbar die Hinrichtung droht:
amnesty.de/urgent-actions
Unterzeichne Petitionen an Regierungen, die Todesurteile
vollstrecken lassen, und fordere die vollständige Abschaffung der Todesstrafe. Mit dem Amnesty-Newsletter
bleibst du immer über aktuelle Online-Petitionen gegen
die Todesstrafe und über andere Themen auf dem
Laufenden – jetzt anmelden: amnesty.de/newsletter
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