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Todesstrafe: China bleibt Spitzenreiter

Die Zahl der Hinrichtungen aufgrund der Todesstrafe ist im vergangenen Jahr stark
zurückgegangen. Das geht aus der heute, Dienstag, veröffentlichten Todesstrafenstatistik von
Amnesty International (ai) hervor. So seien für das Jahr 2007 offiziell 1.252 Exekutionen in 24
Ländern dokumentiert, immerhin 339 weniger als im vorangegangenen Jahr. "Der Trend geht
weg von der Todesstrafe, viele Länder haben bereits die dahingehenden Forderungen der UNO
ratifiziert", sagt Michaela Klement, Sprecherin von Amnesty International http://www.amnesty.at,
gegenüber pressetext.
Dennoch würden bis zu 27.500 Menschen in Todeszellen auf ihre Hinrichtung warten, über
3.300 neue Todesurteile wurden im vergangenen Jahr ausgesprochen. "Die meisten
Todesurteile werden in einer kleinen Zahl von Ländern gefällt: Im arabischen Raum sind das vor
allem der Iran, Saudi-Arabien und Pakistan. Die traurige Liste wird aber eindeutig von China
angeführt", so Klement. Allein in diesen vier Staaten wurden 2007 insgesamt über 1.000
Menschen, also knapp 90 Prozent der Gesamtzahl, hingerichtet. Aber auch ein westlicher Staat
mischt in dieser makaberen Liga mit: die USA steht an Platz fünf der ai-Liste.
Entgegen des globalen Trends hat die Todesstrafe laut ai-Bericht in den arabischen Staaten im
vergangenen Jahr aber sogar zugenommen. In diesen Ländern wie auch in China werden
Menschen für teils groteske "Straftatbestände" zum Tode verurteilt: "In China kann man
aufgrund von Steuerhinterziehung, also einem klassischen Kapitalverbrechen, mit der
Todesstrafe geahndet werden", führt Klement aus, "Der Iran sieht für Ehebruch den Tod vor. In
Saudi-Arabien ist ein Ägypter wegen Hexerei hingerichtet worden." Bei ihren Exekutionsurteilen
verstießen die betreffenden Staaten teilweise auch wohlwissentlich gegen geltendes
internationales Recht. So seien im Iran, im Jemen und in Saudi-Arabien mindestens fünf
jugendliche Straftäter hingerichtet worden.
Bis heute, so Amnesty, sei die Todesstrafe in 135 Ländern gesetzlich oder in der Praxis
abgeschafft. Im vergangenen Jahr hatten sich Albanien, die Cook-Inseln und Ruanda
angeschlossen. Allerdings hielten 62 Länder weiter an der Todesstrafe fest. "Diese
Regierungen glauben einfach daran, dass die Todesstrafe die Menschen von Straftaten
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abschreckt", sagt Klement, "Aber das funktioniert überhaupt nicht. In vielen der betroffenen
Ländern dient die Todesstrafe nur zur Machtdemonstration. Auch ist ein deutliches
Ungleichgewicht der Geschlechter zu verzeichnen." In vielen der Länder, in denen die
Todesstrafe noch gang und gäbe ist, würde diese immer noch als "die" Form der Gerechtigkeit
gegenüber den Angehörigen und Opfern angesehen. (pte/red)
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