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Die in den USA üblichen Haftbedingungen können also doch ein Verstoß gegen die Menschenwürde sein –
jedenfalls wenn der Häftling unter Schizophrenie leidet. Zu diesem Schluss kommt der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) in einer heute veröffentlichten Kammerentscheidung.

Geklagt hatte ein Mann namens Haroon Aswat, der in den USA wegen Gründung eines islamistischen Terrorcamps
in Oregon angeklagt war. Aswat wurde in Großbritannien festgenommen und sollte ausgeliefert werden. Das hat der
EGMR jetzt vorläufig gestoppt (das Urteil ist nicht rechtskräftig). Sehr zum Ingrimm der britischen Boulevardpresse
und ihrer Leser.

Die Entscheidung ist das Gegenstück zu der vor fast genau einem Jahr ergangenen Entscheidung Babar Ahmad.
Darin ging es um fünf weitere Terrorverdächtige, darunter der furchterregende Abu Hamza, die ebenfalls
ausgeliefert werden sollten und sich dagegen zu wehren versuchten: Die Haftbedingungen, die sie im "Supermax"-
Gefängnis ADX Florence in Colorado erwarteten, seien so hart, dass eine "unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung" im Sinne von Art. 3 EMRK vorliege. Das fand die Kammer nicht. Bereits 2010 kam sie zu dem
Schluss, dass den sechs Klägern in den USA weder die Todesstrafe noch "denial of justice" drohe, und erklärte
deren Klagen insoweit für unzulässig. In seiner Entscheidung letztes Jahr kam sie zu dem Schluss, dass auch die
Haftbedingungen und die Länge der zu erwartenden Strafe kein Fall von Art. 3 EMRK seien.

Der Fall Aswat wurde dabei jedoch abgetrennt: Aswat leidet unter Schizophrenie, und was die Haftbedingungen in
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ADX Florence in diesem Fall für Auswirkungen haben, wollte die Kammer gesondert untersuchen. Über die
Bedingungen in der Untersuchungshaft gebe es überhaupt keine Informationen, und ob und wie lange er nach der
Verurteilung unter Isolationsbedingungen im "Supermax-Security"-Gefängnis ADX Florence inhaftiert sein werde,
wisse auch niemand, zumal der Kläger in den USA niemand habe, der sich um ihn kümmere.

Therefore, in light of the current medical evidence, the Court finds that there is a real risk that the
applicant’s extradition to a different country and to a different, and potentially more hostile, prison
environment would result in a significant deterioration in his mental and physical health and that such
a deterioration would be capable of reaching the Article 3 threshold (…)

LICENSED UNDER CC BY NC ND
SUGGESTED CITATION  Steinbeis, Maximilian: Schizophrene Terrorverdächtige darf man nicht an die USA
ausliefern, VerfBlog, 2013/4/16, http://verfassungsblog.de/schizophrene-terrorverdachtige-darf-man-nicht-an-die-
usa-ausliefern/.

2/2

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode

	Schizophrene Terrorverdächtige darf man nicht an die USA ausliefern

