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SHORT NEWS

TODESSTRAFE WELTWEIT

China Hinrichtungs- 
weltmeister
Amnesty International/woxx

Für das Jahr 2007 hat Amnesty 
International 1252 Hinrichtungen 
dokumentiert, 339 weniger als im 
Vorjahr.

„Der Grossteil der Hinrichtungen 
geht auf das Konto einer Handvoll 
Staaten und China liegt in dieser 
makabren Disziplin auch im Jahr 
vor den Olympischen Spielen an der 
Spitze. Gleichzeitig ist die Todesstrafe 
unweigerlich auf dem Rückzug“, er-
klärt Chiara Trombetta, Direktorin von 
Amnesty International Luxemburg 
anlässlich der Veröffentlichung der AI-
Todesstrafenstatistik 2007. AI fordert 
alle Staaten, die noch Todesurteile 
vollstrecken, auf, sich der Resolution 
der Uno-Generalversammlung vom 
Dezember 2007 anzuschließen. Diese 
fordert einen sofortigen Hinrichtungs-
stopp als ersten wichtigen Schritt zur 
weltweiten Abschaffung dieser un-
menschlichen Strafe. 

Im Jahr 2007 hat AI 1252 Hinrich-
tungen (2006: 1591) in 24 (25) Ländern 
dokumentiert, mindestens 3347 Men-
schen in 51 Ländern wurden zum Tode 
verurteilt. Bis zu 27'500 Menschen 
sitzen weltweit in Todeszellen und 
sind von der Hinrichtung bedroht. Bis 
heute haben 135 Länder die Todesstra-
fe im Gesetz oder in der Praxis ab-
geschafft, 62 halten daran fest. 2007 
schafften Albanien, die Cook-Inseln 
und Ruanda die Todesstrafe komplett 
ab, Kirgisistan für gewöhnliche Straf-
taten. Das bedeutet, dass mittlerweile 
68 Prozent aller Staaten die Todes- 

strafe zumindest in der Praxis abge-
schafft haben. 

Im Iran, in Saudi-Arabien und im 
Jemen wurden in krasser Verletzung 
internationalen Rechts mindestens 
fünf jugendliche Straftäter hingerich-
tet. In verschiedenen Ländern wurden 
Menschen für Handlungen exekutiert, 
die gemeinhin keine Straftaten darstel-
len: Im Iran wurde Ja’Far Kiani wegen 
Ehebruchs gesteinigt; in Nordkorea 
wurde ein Fabrikdirektor u.a. deshalb 
erschossen, weil er sein Geld in die 
Fabrik investiert und seine Kinder zu 
seinen Managern gemacht hatte; in 
Saudi-Arabien wurde der Ägypter Mu-
stafa Ibrahim wegen Hexerei geköpft. 

Für knapp 90 Prozent aller Hin-
richtungen waren 2007 fünf Staaten 
verantwortlich: In China tötete der 
Staat mindestens 470, im Iran 317, in 
Saudi-Arabien 143, in Pakistan 135 und 
in den USA 42 Menschen. Zu berück-
sichtigen ist, dass die meisten Staaten 
keine offiziellen Zahlen liefern und 
die Dunkelziffer deshalb hoch ist. In 
China sind Hinrichtungen weiterhin 
Staatsgeheimnis. AI geht davon aus, 
dass dort in Wirklichkeit mehrere tau-
send Menschen hingerichtet wurden. 
Für mehr als 60 Tatbestände, darun-
ter nicht nur Kapitalverbrechen son-
der auch Vergehen wie Steuerhinter-
ziehung und Drogenschmuggel, kann 
in China die Todesstrafe verhängt 
werden. 

Weitere Informationen: www.amnesty.org 
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Hunger und Gourmetküchen

Ist es nicht absurd, wie nah sich absolut unterschiedliche 
Lebensrealitäten gelegentlich kommen? Es heißt ja, dass 
Gegensätze sich anziehen. Diese Erfahrung musste diese Woche 
auch die woxx machen. Fast wäre uns ein im wahrsten Sinne 
geschmackloser Lapsus unterlaufen: Hunger in Ägypten und 
Gourmetküchen in Luxemburg auf einer Seite thematisieren - das 
muss ja wohl nicht sein. 
Auch wenn diese Gegensätze tragische Realität sind, verleitet das 
Schamgefühl doch eher dazu, Pietät zu bewahren. Wenigstens 
einmal umblättern, dachten wir uns, dann werden die Themen 
nicht so unverdaulich.

woxx@home

Belval avance

Lors d’une conférence de presse interministérielle à Belval, les 
ministres Biltgen et Wiseler ainsi que la secrétaire d’Etat à la 
culture Octavie Modert ont fait le point sur les progrès achevés 
dans le plus grand chantier du pays : Belval. Vu les dimensions 
du site, ils ont préféré ne parler que du tiers, où se trouvent en ce 
moment déjà la Rockhal et la banque Dexia. Selon les officiels, 
la première vague d’étudiant-e-s de la nouvelle université du 
Luxembourg pourrait envahir les lieux vers la rentrée 2012-13. 
Mais avant cela, il y a du pain sur la planche. Réalisation des 
différentes facultés - à part celle d’économie et de droit - création 
d’un incubateur d’entreprises et intégration des hauts fourneaux 
A et B dans l’environnement urbain. Concernant ces derniers, 
la secrétaire d’Etat a tenu à préciser que le ministère n’avait 
jamais trahi ses engagements pour les hauts fourneaux, et qu’il 
s’engageait plutôt à sauvegarder plus que de détruire davantage 
ces vestiges. Ce qui devrait réjouir les défenseurs de ce patrimoine 
industriel. Toutefois, il faudra pouvoir garantir la sécurité du 
lieu, ce qui pourrait éventuellement aussi vouloir dire que les 
aménagements peuvent changer. Résultat dans quatre ans. 

Les mineurs restent à Schrassig

Nouvelle débandade gouvernementale dans le dossier des 
mineurs détenus dans la prison de Schrassig. La construction 
d’une unité de sécurité dans le centre pénitentiaire pour jeunes à 
Dreiborn a bien été annoncée à grandes pompes par le ministre 
des travaux publics, Claude Wiseler, mais les travaux n’ont pas 
encore commencé, et ne débuteront pas de sitôt. La députée 
Marie-Josée Franck (CSV) a voulu savoir pourquoi. La raison est 
simple : à l’emplacement de cette unité - qui permettrait enfin 
d’éviter d’enfermer des délinquants mineurs à côté de criminels, 
dans l’espoir de faire baisser la récidive - se situent en ce moment 
les ateliers de Dreiborn. Or, ceux-ci sont importants pour les 
activités pédagogiques des jeunes incarcérés et la direction ne 
veut en aucun cas cesser ces cours et formations. Il faudra donc 
construire de nouveaux ateliers avant de pouvoir entamer la 
construction de l’unité de sécurité qui ne sera accessible que 
« courant 2010 », comme le confirme le ministre des travaux 
publics dans sa réponse à la question parlementaire. Comme quoi, 
même si les intentions sont bonnes, la réintégration des jeunes 
délinquants devra attendre encore. 

Todesurteile und Hinrichtungen 2007 (     Hinrichtungen vollzogen,     Todesurteile verhängt).
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