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FOLTER IN MEXIKO 

Folter und Misshandlungen durch Militär- oder Polizeikräfte sind in ganz Mexiko weit verbreitet. Die 

Täter gehen in der Regel straflos aus. 

Mexiko ist zahlreiche Verpflichtungen eingegangen, Folter und andere Misshandlungen zu verhindern 

und zu bestrafen. Diese Maßnahmen sind bislang nicht effektiv und werden zum Großteil ignoriert. 

Gesetze zum Verbot von Folter werden normalerweise umgangen, ebenso wie Gesetze, die die 

Verwendung von unter Folter erzwungenen Beweismaterialien in Gerichtsverfahren verbieten. Dennoch 

behauptet die mexikanische Regierung, dass Folter und andere Misshandlungen nicht mehr regelmäßig 

auftreten. 

Amnesty Recherchen und Untersuchungen von Einzelfällen zeigen, dass 
 

- Mexiko zwar relativ strenge Gesetze zur Verhütung und Bestrafung von Folter hat, sie aber 

trotzdem weiterhin toleriert wird. Das Justizsystem in Mexiko ist nicht in der Lage oder nicht 

willens, Folter zu verhüten. Die Anti-Folter-Schutzmaßnahmen werden selten eingehalten. 

- die Mechanismen, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, unzureichend sind: 

Täter werden nicht abgeschreckt und Opfer bekommen keine Entschädigung. Die Anzeigen 

wegen Folter werden häufig verharmlost oder abgewiesen. 

- die Gewalt in Mexiko seit 2006 zunimmt und seitdem die Zahl der Berichte über Folter 

angestiegen ist. 

- Polizei und Militär auch in Fälle von Verschwindenlassen verwickelt sind. 

- die mexikanische Regierung den Einsatz von Folter dementiert. 

- medizinische Untersuchungen von Verdächtigen, darunter auch offizielle Verfahren zur 

Untersuchung von Foltervorwürfen, bei weitem nicht den internationalen Standards 

entsprechen. Damit wird ermöglicht, dass Folter und andere Formen der Misshandlung 

ungestraft stattfinden können. 

- von einer Reihe von Foltertechniken berichtet wird, darunter Erstickung, Schläge, schmerzhafte 

Positionen und Elektroschocks. 

- Festnahmen häufig ohne belastbares Beweismaterial vorgenommen werden und Verdächtige 

über lange Zeiträume in Untersuchungshaft gehalten werden. 

Die mexikanischen Behörden müssen dringend handeln. Dazu gehört, dass sie folgende Maßnahmen 

unverzüglich vornehmen: alle festgenommenen Personen sofort einem Richter vorführen; Folter- und 

Misshandlungsvorwürfe umgehend prüfen; Gefangene sofort und umfassend medizinisch untersuchen; 

Gefangenen umgehend Zugang zu einem Rechtsbeistand und den Familienangehörigen gewähren; 

Gefangene ausschließlich in offiziellen Hafteinrichtungen festhalten; die als „arraigo“ bezeichnete 

Verwaltungshaft abschaffen; alle Personen, die der Folter verdächtigt werden, ungeachtet ihres Ranges 

zur Verantwortung ziehen; Menschen entschädigen, die Folter erlitten haben; jede Inhaftierung, 

Verlegung und alle medizinischen Berichte angemessen erfassen. 
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Die Defizite im Justizsystem Mexikos spielen eine große Rolle in der anhaltenden Verbreitung von Folter 

und anderen Formen der Misshandlung im Land – und der hartnäckigen Kultur der Straflosigkeit. 

Folter ist nie gerechtfertigt. Folter ist rechtswidrig. Sie ist barbarisch und unmenschlich. 

Es ist an der Zeit, die Folter in Mexiko zu beenden. 
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MEXIKO: CLAUDIA MEDINA TAMARIZ  

Claudia Medina Tamariz wurde im August 2012 unter dem Vorwurf 

verhaftet, einer kriminellen Bande anzugehören. In Haft wurde sie 

mehrfach gefoltert und gestand daraufhin die Vorwürfe. Bei der 

anschließenden Anhörung wurden so gut wie alle Anklagepunkte gegen 

Claudia Medina fallengelassen, als sie ihr durch Folter erpresstes 

Geständnis zurückzog. Claudia Medina kämpft nun dafür, dass ihre 

Foltervorwürfe untersucht werden und eine medizinische Untersuchung gemäß UN-Standards erfolgt. 

Am 7. August 2012 um 3 Uhr nachts brachen Marinesoldaten in das Haus von Claudia Medina im 

mexikanischen Veracruz ein. Sie verbanden ihr die Augen, fesselten ihre Hände, verfrachteten sie auf 

einen Lieferwagen und brachten sie zu einem Marinestützpunkt. 

Die Vorwürfe, denen Claudia Medina deutlich widersprach, lauteten auf „Mitgliedschaft in einer 

kriminellen Bande“. Laut ihrer Aussage musste Claudia Medina Elektroschocks über sich ergehen 

lassen und wurde dann von den Soldaten geschlagen und getreten. Sie berichtet außerdem von 

sexuellen Übergriffen, die sie im Marinestützpunkt ertragen musste. Anschließend wurde sie auf einen 

Stuhl gefesselt und in die brennende Nachmittagssonne gesetzt. 

Am folgenden Tag wurden ihr erneut die Augen verbunden. Gemeinsam mit anderen Inhaftierten 

brachte man Claudia Medina in das Büro des Generalstaatsanwalts. Erst als ihr die Augenbinde wieder 

abgenommen wurde, erkannte sie, dass auch ihr Mann und ihr Schwager in dem Büro saßen.  

Claudia wurde an diesem Tag verhört und von einem ebenfalls anwesenden Soldaten der Marine dazu 

gezwungen, eine Erklärung zu unterschreiben, die sie sich nicht durchlesen durfte. Noch am selben 

Tag wurden einige Gefangene, unter ihnen Claudia Medina, den Medien als gefährliche Kriminelle 

präsentiert. 

Eine knappe Woche nach ihrer Verhaftung, am 13. August 2012, zog sie bei einer gerichtlichen 

Anhörung ihre Aussage zurück und berichtete von den Umständen ihrer Festnahme und der Folter. Bis 

auf illegalen Waffenbesitz wurden alle Anschuldigungen gegen sie fallengelassen. Sie kam bis zur 

genauen Klärung der Umstände gegen Kaution frei. Doch Claudia Medinas Ehemann und ihr Schwager 

blieben in Haft. Auch sie berichteten von Folter. 

Als Claudia wegen des illegalen Waffenbesitzes im September 2012 vor Gericht stand, beschrieb sie 

noch detaillierter die Folter, die sie ertragen musste. Daraufhin ordnete der Richter die Untersuchung 

der Vorwürfe durch das Büro des Generalstaatsanwaltes an. 

Doch bis heute ist niemand für die Folter an Claudia Medina zur Rechenschaft gezogen worden. Sie hat 

wiederholt nachgefragt und sogar Beschwerde bei der Nationalen Menschenrechtskommission 

eingereicht. Das Büro des Generalstaatsanwaltes ist seinen Verpflichtungen aus dem Istanbul-Protokoll 

allerdings noch immer nicht nachgekommen. Nach diesem UN-Protokoll müsste Claudia medizinisch 

und psychologisch untersucht werden, um die Folter und ihre Folgen zu dokumentieren. 

 


