
 

      
 

 

 
 Editorial 
Liebe Freunde von ACAT, 

Sie halten die vierte Ausgabe von acatnews in der Hand, damit 

ist der erste Jahreszyklus abgeschlossen und wir haben unser 

Format gefunden. In der jetzigen Ausgabe finden Sie auf Seite 

eins neben dem Editorial diesmal einen Beitrag zum Internati-

onalen Tag gegen die Todesstrafe am 10. Oktober. Auf Seite 

zwei und drei wie immer die Information zum aktuellen Appell, 

der sich für die Freilassung von Victor Yeimo, den Sprecher des 

Nationalen Komitees von Westpapua, einsetzt und sich an die 

indonesische Regierung richtet.  

Auf Seite vier finden Sie wie immer die bebilderten acatnews. 

Und wir stellen drei Fragen an Catherine Nilles, Vizepräsidentin 

von ACAT, u.a. über ihr Engagement in Young ACAT. ACAT  

Luxemburg hat über den Service National de la Jeunesse den 

Antrag gestellt, während fünf Jahren junge Volontäre aus  

Luxemburg beschäftigen zu dürfen. Mit Catherine Nilles wird 

dieser Reigen eröffnet. 

Am 1. September erschien die zweite Sonderedition unseres 

Newsletters. Sie wurde bei einer Mahnwache am 1. Septem-

ber verteilt, die wir anlässlich des ersten Fußballspiels im 

neuen Stade de Luxembourg, ein WM Qualifikationsspiel  

Luxemburg-Aserbaidschan, organisiert haben. Wir machen in 

der Sonderedition auf die massiven Menschenrechtsverlet-

zungen in Aserbaidschan aufmerksam. Wir werden uns auch 

in Zukunft bemühen, aus aktuellem Anlass auf Menschen-

rechtsverletzungen zu reagieren, insbesondere wenn es – wie 

bei dem Fußballspiel Luxemburg-Aserbaidschan – einen  

Berührungspunkt mit Luxemburg gibt.  

Einen weiteren Grund, warum wir uns in Luxemburg für die 

Menschenrechtsverletzungen durch Aserbaidschan und insbe-

sondere im Krieg um Bergkarabach interessieren sollten: in 

Luxemburg leben geschätzte 250 armenische MitbürgerInnen. 

Viele von ihnen haben Verwandte und Freunde im Krieg um 

Bergkarabach verloren und viele wissen nichts über den Ver-

bleib ihrer Lieben in aserbaidschanischer Kriegsgefangen-

schaft. Das einzige, was sie sicher wissen ist, dass es 

zahlreiche von Human Rights Watch bestätigte Fälle von Miss-

handlung und Folter von aserbaidschanischer Seite gibt. Es ist 

nicht übertrieben zu sagen, dass diese Realität des Nichtwis-

sens über den Verbleib der Lieben den Tatbestand „psycholo-

gische Folter“ erfüllt. 

Danke für Ihr Interesse und herzliche Grüße! 

Christina Fabian, 

Präsidentin ACAT Luxemburg 

Welttag gegen die Todesstrafe 2021 
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Für eine Welt frei von Folter und Todesstrafe  

Die Sonderedition der ACAT-News 

wie auch den Appell und alle anderen Hintergrundinformationen 

finden Sie auf unserer Homepage www.acat.lu 

Laut den verfügbaren Daten wurden zwischen 2008 und 

2018 weltweit 800 Frauen zum Tode verurteilt; 100 wurden 

hingerichtet. 

Folgende Gründe wurden geltend gemacht: Mord (häufig in 

der Folge von sexueller Gewalt), Drogenkriminalität (oft in 

Ausbeutungs-Szenarien), Straftaten im Zusammenhang mit 

der herrschenden Sexualmoral (mindestens 153 Frauen 

wurden im Iran zwischen 2010 und 2020 hingerichtet), 

Straftaten im Zusammenhang mit Terrorismus (häufig an 

Zwangssituationen gebunden), Hexerei. 

Sexistische Vorurteile sind im Gerichtswesen omnipräsent, 

sowohl während der Strafermittlung, bei den Ordnungskräf-

ten, als auch bei den Gerichtsverfahren, insofern wirtschaft-

lich und bildungsmässig benachteiligte Frauen nicht immer 

Zugang zu einem fairen Prozess haben. Außerdem sind in 

zahlreichen Ländern Frauen oft bei den Schlüsselpositio-

nen im Gerichtswesen abwesend oder weit unterrepräsen-

tiert. 

Für weitere Informationen empfehlen wir die Dokumenta-

tion auf der Webseite worldcoalition.org der « Weltkoalition 

gegen die Todesstrafe », von der die FIACAT ein Gründungs-

mitglied ist. 

http://worldcoalition.org/


 

 

 

Unmenschliche Haftbedingungen für 
einen Aktivisten in Papua  

Victor Yeimo, Aktivist für die Unabhängigkeit Papuas und Sprecher des Nationalen Komitees von West-Papua, 
wurde am 9. Mai 2021 willkürlich festgenommen und aufgrund seines friedlichen Protestes gegen Rassendiskri-

minierung des Hochverrats beschuldigt. Er wird in Einzelhaft gehalten, und sein sich verschlechternder Gesund-

heitszustand gibt Anlass zu großer Besorgnis. Ihm muss dringend ein uneingeschränkter Zugang zu medizinischer 
Versorgung und Einrichtungen des Gesundheitswesens gewährt werden. Der indonesische Staat muss Victor Yeimo 

unverzüglich freilassen und alle gegen ihn erhobenen Beschuldigungen fallen lassen, es sei denn, er wird wegen 
einer Straftat angeklagt, die nach internationalem Recht anerkannt ist, und zwar entsprechend internationalen 

Normen für faire Verfahren.  

Am 9. Mai 2021 wurde Victor 

Yeimo, Sprecher des Nationalen 

Komitees von West-Papua (Ko-
mite Nasional Papua Barat, 

KNPB), von einer Spezialeinheit 
der Polizei (Satgas Nemang-

kawi) in Jayapura, der Haupt-

stadt der Provinz Papua, 
festgenommen. Die Polizei hat 

ihm wegen einer Erklärung, die er 2019 bei Demonstra-

tionen gegen Rassismus abgegeben hatte und in der er 
ein Referendum über die Unabhängigkeit gefordert 

hatte, Hochverrat vorgeworfen. 

Victor Yeimo wurde um 19:15 Uhr bei einem Kiosk in 
Jayapura ohne Haftbefehl aufgegriffen. Seine Anwälte 

erhielten den Haftbefehl am nächsten Tag um 18 Uhr, 

was eine Verletzung der indonesischen Strafprozess-
ordnung darstellt, die die Vorlage eines Haftbefehls zum 

Zeitpunkt der Festnahme vorschreibt. 

Am Abend seiner Verhaftung wurde Victor Yeimo von 

der Haftanstalt der Regionalpolizei von Papua in Jaya-
pura in das Hauptquartier der mobilen Polizeibrigade 

(Mako Brimob) in Abepura verlegt, ohne dass seine An-
wälte darüber informiert wurden. Die Verlegung in das 

Gefängnis der Mako Brimob bringt erhöhte Sicherheits-

vorkehrungen und sehr wahrscheinlich Schwierigkeiten 

für die Kommunikation mit Victor Yeimo mit sich. 

Die Akte von Victor Yeimo wurde der Staatsanwalt-

schaft übermittelt, und der Termin seiner Verhandlung 

wurde auf den 24. August 2021 gelegt. Die ACAT  
Luxemburg befürchtet, dass dieser Prozess in eine  

andere Stadt verlegt wird, wie der Prozess gegen die 

Sieben von Balikpapan. Wenn das der Fall ist, wird es 

für seine Anwälte und Angehörigen schwieriger sein, 
ihn zu besuchen. Victor Yeimo muss freigelassen oder 

für die Dauer seines Verfahrens in das staatliche  
Gefängnis verlegt werden, statt bei der Mako Brimob in 

Isolierhaft gehalten zu werden. 

Victor Yeimo wurde wegen Verletzung des Artikels 106 

(Hochverrat) und des Artikels 110 (Hochverrat mit Ver-
schwörung) des indonesischen Strafgesetzbuchs ange-

klagt. Im Fall einer Verurteilung droht ihm eine 

lebenslange Freiheitsstrafe. 

Die indonesischen Staatsorgane haben Bestimmun-
gen des Strafgesetzbuchs, im Wesentlichen die Artikel 

106 und 110, herangezogen, um mehrere friedlich 
agierende Aktivisten für die Unabhängigkeit Papuas  

allein aufgrund der friedlichen Ausübung ihrer Grund-

rechte, insbesondere der Meinungs-, Vereinigungs- 

und Versammlungsfreiheit, zu verfolgen. 

Die ACAT Luxemburg nimmt nicht Stellung zum politi-

schen Status der Provinzen oder anderer Verwaltungs-
einheiten Indonesiens oder eines anderen Landes, 

auch nicht zu Unabhängigkeitsforderungen. Sie vertritt 

jedoch die Auffassung, dass die Meinungsfreiheit, ein-
schließlich des Rechts, für Selbstbestimmung oder  

einen anderen politischen Status einzutreten, wenn es 

friedlich ausgeübt wird, geachtet und geschützt werden 

muss. 

Quelle: Amnesty International / Papuans behind bars 

 

Brief an Herrn Ir. H. E. Joko Widodo,  

Präsident der Republik Indonesien  

Ir. H. E. Joko Widodo  

State Secretariat  

Jl. Veteran No. 17-18  

Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta  

Indonesie (10110) 

Frankieren mit 1 .40 €  

Kopie des Briefes an die Botschaft, 

Herrn Andri Hadi, Botschafter  

Ambassade d’Indonésie 

Boulevard de la Woluwe 38 

Woluwe-Saint-Lambert 

1200 Brussels 

Belgique 

Frankieren mit 1.05 € 

Bitte Namen und Anschrift sowie Datum einsetzen und die Unterschrift nicht vergessen. 

Schreiben Sie bitte bis zum 31. Oktober 2021

Appell des Monats – Oktober 2021 

Victor Yeimo, photo www.pa-

puansbehindbars.org  



 

 

 

Hintergrund 

 

Amnesty International führt in ihrem Jahresbericht 2020 

über Indonesien aus, dass „die [indonesischen] Staatsor-

gane auch dieses Jahr Personen die lediglich an friedli-

chen politischen Aktivitäten teilgenommen hatten, vor 

allem in Regionen, in denen die Unabhängigkeitsbewegun-

gen seit langem bestehen, wie in Papua und auf den  

Molukken, strafrechtlich verfolgt haben und sich dabei auf 

das indonesische Strafgesetzbuch und die Bestimmungen 

über die Rebellion (makar) stützten. Ende des Jahres  

saßen mindestens 48 Gefangene und gewaltlose politi-

sche Gefangene aus West-Papua und zehn von den Moluk-

ken hinter Gittern. Diese Personen wurden der Rebellion 

angeklagt, obschon sie lediglich friedliche Demonstratio-

nen organisiert und keine nach internationalem Recht  

anerkannte Straftat begangen hatten. 

Im September 2019 waren sieben papuanische Aktivisten 

in Jayapura festgenommen worden, weil sie an friedlichen 

Anti-Rassismus-Protesten teilgenommen hatten, die zur 

Unterstützung von papuanischen Studierenden in 

Surabaya (West-Java) organisiert wurden. Sie wurden 

schließlich aus dem Gefängnis von Balikpapan (Ost- 

Kalimantan) entlassen, in das sie aus Sicherheitsgründen 

verlegt worden waren. Am 17. Juni 2021 befand sie das 

Bezirksgericht von Balikpapan für schuldig und verurteilte 

sie aufgrund ihrer Beteiligung an den Anti-Rassismus-Pro-

testen zu Haftstrafen zwischen zehn und elf Monaten. 

Nach Verbüßung ihrer Strafe, abzüglich der Zeit, die sie be-

reits abgesessen hatten, wurde ihnen die finanzielle Unter-

stützung, die von den Behörden in diesen Fällen 

üblicherweise gewährt wird, verweigert – die Staatsanwalt-

schaft gab an, sie habe keine Mittel, um ihre Rückverbrin-

gung nach Papua zu übernehmen. 

In der Rubrik Menschenrechtsverletzungen in Papua und 

West-Papua wird außerdem ausgeführt: Menschenrechts-

gruppen berichteten über rechtswidrige Tötungen und  

andere schwere Menschenrechtsverletzungen, die von  

Sicherheitskräften verübt wurden, in erster Linie durch  

exzessive Gewaltanwendung. Zwischen Februar 2018 und 

August 2020 wurden 47 Fälle mutmaßlicher rechtswidri-

ger Tötungen durch Ordnungskräfte registriert, die 96  

Opfer forderten. In 15 Fällen waren die mutmaßlichen Tä-

ter Polizeibeamte, in 13 Fällen waren es Angehörige des 

indonesischen Militärs, und in 12 Fällen waren mutmaß-

lich sowohl Angehörige der Polizei als auch des Militärs  

beteiligt. 

Die wechselnden Regierungen haben den Zugang nach 

West-Papua für internationale Menschenrechtsbeobach-

ter weiter eingeschränkt. Untersuchungen zu den Berich-

ten über rechtswidrige Tötungen durch Sicherheitskräfte 

wurden selten durchgeführt.“

 

Übersetzung des Briefs  

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

mit diesem Schreiben bringe ich Ihnen meine große Besorgnis um das Leben von Victor Yeimo, einem Unabhängigkeitsakti-

visten aus Papua, zum Ausdruck. Er wurde am 9. Mai 2021 festgenommen und ist seit Monaten im Gefängnis der mobilen 

Polizeibrigade (Mako Brimob) in Jayapura unter beklagenswerten Bedingungen inhaftiert, was dazu geführt hat, dass er ins 

Krankenhaus eingeliefert und versorgt werden musste. 

Es ist Besorgnis erregend, dass Victor Yeimo während der gesamten Zeit im Gefängnis in Einzelhaft in einer beengten und 

schlecht belüfteten Zelle gehalten wurde, wodurch sich sein bereits angegriffener Gesundheitszustand weiter verschlechtert 

hat. Victor Yeimo ist durch Lungen- und Magenbeschwerden vorbelastet, vor kurzem litt er unter Bluthusten und hat ein  

erhöhtes Risiko, an COVID-19 zu erkranken. Ich bin sehr besorgt über die Verschlechterung seines Gesundheitszustands. 

Kürzlich wurde er zwar zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus eingewiesen, doch verschrieb ihm der Arzt bis zum 

Vorliegen der Untersuchungsergebnisse lediglich Medikamente. Victor Yeimo hat nur eingeschränkten Zugang zu seiner  

Familie und zu seinem Rechtsbeistand, und es ist zu befürchten, dass sich sein Gesundheitszustand weiter verschlechtert, 

da er nicht die erforderliche Pflege und medizinische Behandlung erhält. 

Victor Yeimo wird vorgeworfen, gegen das Strafgesetzbuch, und zwar gegen Artikel 106 über Hochverrat und Artikel 110 über 

Hochverrat mit Verschwörung verstoßen zu haben, indem er in der Zeit verstärkter Spannungen vom 19. August bis zum  

30. September 2019 in den Provinzen Papua und West-Papua an Demonstrationen teilgenommen hat. 

Es ist erschütternd, dass Victor Yeimo aufgrund seines friedlichen Protestes gegen die Rassendiskriminierung in Indonesien 

eine Haftstrafe von 20 Jahren Gefängnis bis zu lebenslänglich zu gewärtigen hat. 

Ich ersuche Sie deshalb nachdrücklich, 

- Victor Yeimo unverzüglich freizulassen und sämtliche Anklagen gegen ihn fallen zu lassen, es sei denn, es liegen 

ausreichend glaubwürdige und zulässige Beweise dafür vor, dass er eine international anerkannte Straftat begangen 

hat, und er erhält einen fairen Prozess im Einklang mit den internationalen Standards; 

- ihm bis zu seiner Freilassung, auf Anfrage und bei Bedarf, sofortigen, regelmäßigen und uneingeschränkten Zugang 

zu medizinischer Versorgung zu gewähren; 

- sicherzustellen, dass er vor Folter und anderen Misshandlungen geschützt wird und dass er regelmäßigen Kontakt 

zu seiner Familie und zu einem Rechtsbeistand seiner Wahl gemäß dem Recht auf ein faires Verfahren hat.  

 
Weitere Informationen auf der Website www.acat.lu 
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Interview mit Catherine Nilles
Wieso hast du dich bereit erklärt bei 

ACAT mitzuarbeiten? 

Vor einigen Monaten hat mich Chris-

tina Fabian gefragt ob ich nicht moti-

viert sei bei ACAT mitzuwirken. 

Damals als Schülerin im Fieldgen 

habe ich zum ersten Mal von ACAT ge-

hört. Wir haben uns einmal im Monat 

getroffen und über Menschenrechts-

verletzungen und über konkrete Fälle 

der Monatsappelle gesprochen. Diese 

Situationen haben mich berührt und 

überzeugten mich davon, bei ACAT 

mitzuwirken und mich für Menschenrechte einzusetzen. Nach 

meinem Aufenthalt in Indien (2016-17) wurde mir noch klarer, 

dass es uns in Luxembourg eigentlich sehr gut geht, und dass ich 

mir auch die Zeit nehmen kann um dort zu helfen, wo Not und 

Menschenrechtsverletzungen herrschen. 

 

Wie siehst du deine Aufgaben bei ACAT? Wie siehst du deine Auf-

gaben bei Young ACAT und was ist dir dabei wichtig? 

Ehrlich gesagt bin ich schon etwas nervös was meine Aufgaben-

rolle bei ACAT anbelangt. Den Vorstand habe ich jedoch bereits 

kennengelernt und ich bin froh, dass ich die Ehre habe mit einem 

guten Team arbeiten zu dürfen. Beginn des Jahres wurde „Young 

ACAT“ gegründet. Hier geht es hauptsächlich darum, den jungen 

Leuten die Menschenrechte und deren Verletzungen näher zu 

bringen. In meinem Anthropologie Studium in Aberdeen haben wir 

auch über die Menschenrechte der indigenen Völker gesprochen 

und darüber, dass es noch zu viel Unterdrückung gibt. Ich denke 

aber, dass sich immer mehr junge Menschen für soziale und 

menschliche Rechte einsetzen, so wie wir das auch schon bei 

dem Klimastreik sehen können. Deshalb hoffe ich auch, dass der 

eine oder die andere sich für Young ACAT interessiert und Ideen 

und Motivation mit uns teilt, um somit auch Menschenrechte ver-

teidigt. 

 

Was bedeutet es für dich als gläubige Christin, sich für Men-

schenrechte einzusetzen? 

Ich bin mit dem christlichen Glauben aufgewachsen. Das bedeu-

tet jedoch nicht, dass ich nicht auch manchmal an der Religion 

gezweifelt habe. Meine Erfahrungen und die Freude der Men-

schen an den Weltjugendtagen in Polen und Panamá ermutigten 

mich jedoch wieder, meinen Glauben weiter und tiefer zu leben. 

In meinem freiwilligen sozialen Jahr in Indien habe ich auch Kin-

der von unterschiedlichen religiösen Hintergründe getroffen und 

dies hat mir klargemacht, dass wir doch eigentlich alle Menschen 

sind mit unseren Stärken und Schwächen und wir nach der Erfül-

lung der gleichen Bedürfnisse streben: Geborgenheit, Sicherheit 

und Zufriedenheit. Ich erhoffe mir, dass vor allem in Luxembourg, 

wo die Religion immer weiter in den Hintergrund rückt, wir uns 

des großen Bildes bewusstwerden und auch die positiven Im-

pulse der Religion in der Gesellschaft erkennen und somit wieder 

ein wenig Gerechtigkeit zurück in die Welt bringen können. 

 

Über mich 

Ich wurde 1997 in Luxemburg geboren und bin eine leidenschaft-

liche Tänzerin und ein Mensch, der sich gerne draußen in der Na-

tur aufhält. Nach meinem Abitur im Fieldgen war ich für 7 Monate 

im Freiwilligendienst in Indien (Varanasi). Im Juni 2021 habe ich 

meinen Abschluss an der University of Aberdeen in Anthropologie 

und Psychologie gemacht. Im April 2021 wurde ich in den ACAT  

Luxembourg Vorstand gewählt und trage seitdem vor allem Ver-

antwortung für die Aufgaben von Young ACAT. Ab November 

2021 werde ich über den SJN als Volontärin für ACAT Luxemburg 

arbeiten.  

 

 

 Die Veillée für die Opfer von Folter am 26. Juni in der Kirche Christ-Roi stand unter dem Thema „Geh in dieser deiner Kraft.“  Rund 

30 Teilnehmer hatten sich zur Konferenz mit Noa Levy Baron am 4. Juni zum Thema „Art, Human Rights & Resistance“ eingefunden. 

 Anlässlich des 1. Fußballspiels im neuen Stadion hat ACAT Luxemburg am 1. September zu einer Mahnwache aufgerufen, um auf 

die schweren Menschenrechtsverletzungen in Aserbaidschan aufmerksam zu machen.  Die Regierung von US-Präsident Biden hat 

ab 1. Juli 2021 Hinrichtungen auf Bundesebene vorerst ausgesetzt, dies u.a. wegen „Willkür“, der überproportionalen Betroffenheit von 

Schwarzen und und von Fehlurteilen.  

Laden Sie die ACAT-NEWS auf der Website www.acat.lu ACAT-News 

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture 

5 avenue Marie-Thérèse ▪ L-2132 Luxembourg 

Tél. (352) 44 74 35 58 ▪ fax (352) 44 74 35 59 ▪ contact@acat.lu ▪ www.acat.lu 

CCPL IBAN LU77 1111 0211 9347 0000 

Association reconnue d’utilité publique. Die Spenden sind steuerlich absetzbar (Anmerkung: Spende für ACAT). 

ACAT-Luxembourg ist Mitglied bei der Fédération Internationale de l’ACAT (FIACAT); diese verfügt über eine beratende Stimme bei den Verei-

nigten Nationen und dem Europarat. Die ACAT-Vereinigungen informieren und sensibilisieren die öffentliche Meinung. Sie rufen ihre rund 

30.000 Mitgliedsvereinigungen in 25 Ländern zur Aktion, zur Reflexion und zum Gebet auf. 

http://www.acat.lu/
mailto:contact@acat.lu
http://www.acat.lu/

