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Herr Ali Bin Fadhul al-Buainain ist das, was man einen „ehrenwerten Herrn“ nennt.
Derzeit trifft er sich mit anderen ehrenwerten Damen und Herren in Bern und in Zürich,
in der Schweiz – kein ungewöhnlicher Treffpunkt für ehrenwerte Leute. In Zürich findet
dieser Tage die jährliche Versammlung der International Association of Prosecutors
(IAP) statt, einer Vereinigung hochrangiger Staatsanwälte aus der ganzen Welt.

In Genf, ebenfalls in der Schweiz, beschäftigte sich am Montag der UN-
Menschenrechtsrat mit der Situation in der Heimat von Herrn Al-Buainain: Bahrain.
Unter Federführung der Schweiz haben 33 Staaten in einem Statement zahlreiche
Menschenrechtsverletzungen in dem Golfstaat verurteilt – namentlich die Inhaftierung
von Frauen und Männern, die ihre Grundrechte auf Meinungs- und
Versammlungsfreiheit ausüben und dafür in bahrainischen Haftanstalten misshandelt
und gefoltert werden.

Die Vertreter dieser 33 Staaten hätten sich nur in den Zug setzen und wenige Stunden in
den Norden fahren müssen, um ihr Statement einem der Hautverantwortlichen für diese
Verbrechen direkt zu übergeben. Herr Al-Buainain ist nämlich der Generalstaatsanwalt
von Bahrain. Bisher blieb der Herr Staatsanwalt im Kreise seiner Kollegen stets
unbehelligt von solchen Vorwürfen.

Dabei hatten Menschenrechtsaktivisten die IAP schon vor zwei Jahren anlässlich ihres
Treffens in Irland aufgefordert, den Mann aus ihrem Verband auszuschließen. Doch
nichts geschah. Im Gegenteil: Diese Woche kandidiert Al-Buainain für den Posten als
Vizepräsident der IAP.

Allerdings wird der Herr Generalstaatswalt nun aufpassen müssen, ob sich nicht die
Schweizer Justiz seiner annimmt. Denn die Schweiz hat wie alle europäischen Staaten
die UN-Anti-Folterkonvention unterzeichnet. Damit verpflichtete sie sich nach dem
Prinzip der Universellen Jurisdiktion (auch Weltrechtsprinzip genannt), auch solche
Foltervorfälle strafrechtlich zu verfolgen, die außerhalb des eigenen Territoriums
geschehen – und zwar dann, wenn sich ein Verdächtiger auf Schweizer Staatsgebiet
aufhält.
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Wir haben die Schweizer Behörden bereits vergangene Woche im Rahmen einer
Strafanzeige über die Vorwürfe gegen Al-Buainain in Kenntnis gesetzt. Wir, das sind
meine Organisation, das ECCHR, gemeinsam mit schweizerischen, bahrainischen und
britischen Menschenrechtsorganisationen. Im Zentrum der Anzeige stehen die
Schilderungen eines Folter-Überlebenden, Herr Jaafar al-Hasabi, gebürtiger Bahraini
mit britischer Staatsbürgerschaft. Al-Hasabi wurde 2010 in Bahrain in incomunicado-
Haft gehalten und dort unter anderem mit Elektroschocks gefoltert.

Folter – das ist eine der schwersten Straftaten, die unsere Gesetzbücher kennen.
Dennoch tun sich nicht nur die Schweizer Strafverfolger mit Verdächtigen wie
Generalstaatsanwalt Al-Buainain sehr schwer. Einen mutmaßlichen Drogenboss hätte
die Justiz wohl schon bei der Einreise festgenommen, auch wenn dieser sich ebenso
wenig wie der Generalstaatsanwalt selbst die Hände schmutzig macht. Entscheidend
wäre seine dominierende Rolle innerhalb seiner verbrecherischen Organisation. Doch
einen Staatsapparat nach denselben Maßstäben zu beurteilen, selbst wenn diesem seit
Jahren fundiert vorgeworfen wird, systematisch zu foltern, scheint ein zu großer Schritt
zu sein – vor allem, wenn es sich um befreundete und wirtschaftlich potente Staaten wie
Bahrain handelt.

Noch bleiben den Schweizer Staatsanwälten ein paar Tage, um zu handeln. Wenn sie Ali
Bin Fadhul al-Buainain aber ausreisen lassen, wird es kaum gelingen, das umzusetzen,
was die 33 Staaten, unter Federführung der Schweiz, gestern in Genf forderten:
Diejenigen rechtlich zur Verantwortung zu ziehen, die in Bahrain foltern oder foltern
lassen.

10 Kommentare

Gesine Hammerling
#1  —  vor 2 Jahren

Einverstanden, aber bitte in chronologischer Reihenfolge. Ich denke da an die
Bushs, Clinton, Sharon, Eitan, Netanyahu und dergleichen. Die müßten sehr viel
weiter vor stehen — wegen Folter, Angriffskriegen und Mord.

zayani1
#2  —  vor 2 Jahren

Gegner werden mit Molotow-Cocktails gegen Sicherheitsleute und Bürger und
sollte bestraft werden
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Yakov Pavlov
#3  —  vor 2 Jahren

Solche Beschluesse wie die zur Verfolgung von Folter im Ausland, werden an von
Politikern nach dem Gottesdiesnst an Sonntagen beschlossen. Montags ist man
eben auch beeindruckt, von dem was die oekonomische Konsequenz eines solchen
Handelns nach sich zieht (bspw. Abzug von Finanzkapital aus Bahrain), also
werden die Interessen abgewogen und es spricht nun einmal nichts dafuer einen
Staatsanwalt festzunehmen. Hinzu kommt doch, dass westliche Politiker es
fuerchten wuerden, wenn internationales Recht auch gegen ihre Verbrechen
angewandt werden wuerde. Herr Schroeder hat bspw. frank und frei bestaetigt,
dass die Bombadierung Serbiens ein Voelkerechtsbruch war, warum wurde seine
ehemalige Regierung nicht nach Den Haag gezerrt. Warum steht Tony Blair wegen
des Irakkriegs nicht in Den Haag vor Gericht? Was ist mit der aktuellen und
ehemaligen US Regierung und deren Handlanger? Haben die in Guatanamo nicht
foltern lassen, warum muessen die nichts befuerchten? Ganz einfach weil Politiker
grundsaetzlich hassen, wenn sie fuer ihr Tun zur Verantwortung gezogen werden
koennten. Im besten Fall akzeptieren sie die Abwahl als negative Konsequenz in
einer Demokratie, aber mehr auch nicht. Ueberspitzt gesagt, wenn ich plane das
GG abzuschaffen moeglicherweise mit Gewalt, werde ich verfolgt als
Verfassungsfeind. Wenn ein Politiker einen Schritt weiter geht, und das GG bricht
(bspw. Frau Kraft in NRW oder Herr Mappus in BW ) dann droht keine
Konsequenz ausser der Feststellung des verwerflichen Verhaltens durch ein
Gericht, nicht einmal im Wiederholungsfalle droht eine Strafe fuer die Taeter. Es
ist desweiteren legal -bei Bruch aller Regeln des Rechtsstaats- das bei uns ein
Staatsanwalt durch die Regierung angehalten werden kann und wird niemals gegen
US Verteter vorzugehen. Oder sass jemals ein CIA oder NSA Agent auf einer
deutschen Anklagebank? Selbst die deutschen Helfer wie der BND in den letzten
Jahren, muss der Konsequenzen fuerchten? Wenn man es ernst meinte, dann
muesste man schon bei sich selbst anfangen und mit anderen anfangen wuerde ggf.
Nachahmung gegen sich selbst nachziehen, und genau das muss verhindert
werden. Und deshalb wird hier garnichts passieren. So betrueblich und frustrierend
das auch ist.

Plötzlich Bahrein
#4  —  vor 2 Jahren

Seit nunmehr Jahren weise ich (als unbedeutender Bürger und Leser) darauf hin,
dass auch in Bahrein Demonstranten im Zuge des arabischen Frühlings „wie
Hasen abgeknallt“ wurden.

Aber das dortige Königshaus gehört ja zu „uns“. Der internationale Protest hielt
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sich in Grenzen.

Bald war Ruhe.

aaaron
#5  —  vor 2 Jahren

Der Außenminister dieses wunderbaren Staates Scheich Khalid Al Khalifa war im
Oktober 2014 zu politischen Konsultationen in Berlin und nahm im Februar 2015
an der Münchner Sicherheitskonferenz teil.

Sicher sind die Beziehungen Deutschlands zu Bahrain blendend, da wir dieser
Bande auch Panzer liefern. Hauptverantwortlicher für die Unterdrückung der
Bevölkerung ist natürlich nicht der Generalstaatsanwalt sondern die
Königsfamilie:
http://www.ard.de/home/intern/presse/pressearchiv
/_Panzer_fuer_das_Kalifat____Waffen_fuer_Bahrain_/113308/index.html
(http://www.ard.de/home/intern/presse/pressearchiv
/_Panzer_fuer_das_Kalifat____Waffen_fuer_Bahrain_/113308/index.html)

Gregor_Gerland
#6  —  vor 2 Jahren

Die Schweiz wird feige einknicken. Sie wird die geltende Konvention missachten,
obwohl sie diese selbst untezeichnet hat. Schweizer Unterschriften unter
internationale Verträge sind die Tinte nicht wert, mit der sie gemacht werden. Sie
dienen lediglich der helvetischen Gesichtskosmetik.

Die Schweiz ist das Eldorado aller Großkorruptionisten, weltweit. Sie wäscht das
Geld der Mafia und das von Terroristen. Skrupel sind ihr dabei völlig fremd.

Wer wollte erwarten, dass ein derart bigottes Land einen Folterknecht aus dem
nahen Osten verhaftet? Dort sitzen schließlich Öl-Milliarden, die verwaltet und
verwahrt werden wollen.

An die Polit-Kriminellen in aller Welt ist dies freilich das verheerende Signal, von
der Spießer-Republik im Zentrum Europas nichts befürchten zu müssen und mit
ihrem finsteren Treiben nach Belieben weitermachen zu können. Die Schweiz
macht sich mit ihrer Willfährigkeit gegenüber allem, was nach Geld riecht
mitschuldig an der Folterung und Ermordung unzähliger Menschen.
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Gregor_Gerland
#7  —  vor 2 Jahren

Hoffentlich wird die Gelegenheit genutzt, diesen Folterer aus dem Verkehr zu
ziehen.

Robert
#8  —  vor 2 Jahren

Da dürfte sich nicht nur die Schweiz schwer tun, diesen Menschen aufgrund der
unterschriebenen Konvention zu verhaften. Denn wäre sie konsequent, müsste sie
gleichzeitig Vertreter der USA verhaften, die mit Wissen und Zustimmung der
Regierung aktiv foltert. Wer würde also George W.Bush verhaften, der die CIA für
ihre Folter sogar noch als „CIA Patrioten“ gelobt hatte? Und Obama weigert sich
bis heute, die Folterer zu Rechenschaft zu ziehen. Geht man dann noch davon aus,
dass der Sultan von Bahrain ein zig milliardenschweres Bankkonten in der
Schweiz hat, so wie es 2011 kolportiert wurde, wird wohl nur Wunsch der Vater
des Gedankens sein.
Egon Bahr hat einmal sinngemäß gesagt, dass es keine Freundschafen bei Staaten
gibt, sondern dass nur die Interessen eines Staates zählen. Dazu werden Allianzen
geschmiedet.
Und in diesem Fall dürfte es wohl kaum reichen, es sich mit Bahrain zu
verscherzen.
Also sollten man sich einmal in dieser verlogenen Welt einmal fragen, warum sich
denn niemand mit den USA und den ölfördernden Ländern anlegt. Es sind einfach
die eigenen Interessen der jeweiligen Staaten. Und was sind da schon ein paar
Foltervorwürfe, wenn es doch um Milliarden oder sonstigen wichtigen
Beziehungen, wie z.B. Informationsbeschaffung, Technologieaustausch etc. geht.
Ich würde mich ehrlich freuen, wenn sich die Schweizer dazu durchringen
könnten, diesen Staatsanwalt festzunageln und dem Internationalen
Strafgerichtshof wegen Menschenrechtsverletzungen zu übergeben. Bei den USA
müsste man jedoch aufpassen, die erkennen den Gerichtshof nicht an. 2002 wurde
der American Service-Members’ Protection Act rechtskräftig, der den US-
Präsidenten implizit dazu ermächtigt, sogar eine militärische Befreiung von US-
Staatsbürgern vorzunehmen, die sich in Den Haag vor dem IStGH verantworten
müssten. Das ganze ist nur noch grotesk und die eigenen Wahrheiten werden, je
nach Lage, den Bürgern der Welt im Sinne der jeweiligen Regierungen aufs Brot
geschmiert. Es ist ja so einfach, die Bevölkerungen für dumm zu verkaufen.

moritz040
#9  —  vor 2 Jahren
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Oh, es wäre sehr wünschenswert, wenn Herr Ali Bin Fadhul al-Buainain der
Prozess gemacht würde.

Bloß wie soll die schweizer Justiz dann mit anderen Vertretern befreundeter
Staaten verfahren, die Folter veranlasst, unterstützt oder geduldet haben?

USA, Deutschland und vermutlich alle anderen europäischen Staaten, Russland,
Israel, …

Aus allen diesen Ländern und vielen weiteren gibt es vertrauenswürdige Berichte
über staatlich veranlasste Folter oder deren Duldung. Es wird bloß ein anderer
Begriff verwendet oder man beruft sich auf einen übergesetzlichen Notstand oder
ähnliches.

Leider argumentieren wir uns die Erkenntnisse und Überzeugungen der
Aufklärung nach und nach wieder weg. Dadurch fehlt uns immer öfter die
moralische und rechtliche Legitimation durchzugreifen, wo es nötig und richtig
wäre.

Ich fürchte, Herr Ali Bin Fadhul al-Buainain wird sich keine Sorgen machen
müssen und weiter foltern lassen können.

Wofi
#10  —  vor 2 Jahren

Man darf als sicher davon ausgehen, dass die Schweiz keine Klage gegen den
Generalstaatsanwalt aus Bahrain aufnehmen wird. Ihr wird daran gelegen sein,
dass sie auch weiterhin die lukrativen Beziehungen zu den Golfstaaten nicht
gefährdet.
Aber was sind auch schon die „kleinen Foltereien“ in Bahrain gegen die großen
Gefährdungen die von geschwindigkeitsübertretenden Autofahrern in der Schweiz
ausgehen?
Und natürlich hat die Schweizer Justiz auch jahre- (jahrzehnte-) lang über den
umtriebigen Herrn Blatter das Mäntelchen des Schweigens ausgebreitet. Auch da
waren wohl Unschuldige aus den Golfstaaten involviert, die viele Ölmillionen in
die Schweiz getragen haben. Da muss man nicht wegen der Menschenrechte so
viel Aufhebens machen.
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