
20. November: Messe mit kurzer Temoignage von Yaovi AZONHITO 
um 10.30 Uhr in der Chapelle du Christ-Roi, 25 avenue Gaston 
Diderich, Luxemburg-Stadt.

22. November: 20 Jahre in den Todeszellen, Veranstaltung mit 
Temoignage von Yaovi AZONHITO von 18.00 bis 22.00 Uhr, 
Erwuessebildung, 5 avenue Marie-Therese, Luxemburg-Stadt.

9. Dezember: Vernissage der Ausstellung "Pictures for the Human 
Rights" der gleichnamigen Organisation aus Regensburg um 17.00 Uhr 
im Forum Geesseknappchen, 40, Bd Pierre Dupong, Luxemburg-Stadt.

Liebe Freunde von ACAT
Wie jedes Jahr seit 2003 ist der 10. Oktober der Welttag gegen die
Todesstrafe. Ein Tag, der von so vielen Menschen und Organisationen sowie
von den unterschiedlichsten Aktionen und Veranstaltungen auf der ganzen
Welt geprägt wird. Es ist eine Zeit, um die erzielten Fortschritte zu feiern,
aber auch um auf all das aufmerksam zu machen, was noch getan werden
muss. In rund 50 Ländern wird die Todesstrafe immer noch praktiziert.
Es ist auch eine Gelegenheit für die Kirchen, erneut zu bekräftigen, dass
diese Strafe mit dem christlichen Glauben unvereinbar ist. Wie Papst
Franziskus kürzlich sagte: ''In jeder Verurteilung muss es immer ein Fenster
der Hoffnung geben. Die Todesstrafe bietet den Opfern keine Gerechtigkeit,
sondern fördert im Gegenteil die Rache.''
Der 10. Oktober wurde von der Weltkoalition gegen die Todesstrafe ins
Leben gerufen, zu deren Gründungsmitgliedern auch die FIACAT gehört.
Das für den diesjährigen Tag gewählte Thema ''Folter und Todesstrafe'' ist
für die ACAT besonders aussagekräftig, da es die beiden Geißeln im
Zentrum ihres Mandats vereint. Die Todesstrafe ist die ultimative grausame,
unmenschliche und erniedrigende Strafe. Die Haftbedingungen in den
Todeszellen ähneln der Folter.
Dieses Jahr bietet Ihnen ACAT Luxemburg zwei Möglichkeiten, Ihre
Ablehnung der Todesstrafe zum Ausdruck zu bringen: einen dringenden
Appell und den Abend ''20 Jahre in der Todeszell" mit einer Temoignage 
 von Yaovi AZHONITO,Benin. 
Der dringende Aufruf, den Sie auf den Innenseiten dieses Newsletters
finden, wurde von der FIACAT auf der Grundlage eines von ACAT RDC
eingereichten Falls lanciert. Wir werden alle aufgefordert, dringend
zugunsten von Joseph Mwamba Kkongo, einem der vielen zum Tode
verurteilten Menschen in diesem Land, zu intervenieren. Bitte beteiligen Sie
sich an dieser Aktion und machen Sie sie in Ihrem Bekanntenkreis
bekannt.Der von ACAT mit Healing of Memories Luxembourg organisierte
"Zeugnisabend" wird am 22. November von 18 bis 20 Uhr stattfinden, in
den Räumen der Erwuessebildung, 5, Avenue Marie-Thérèse. Wir werden
Yaovi Azonhito, einen ehemaligen Todeskandidaten aus Benin,begrüßen. Er
wird aus Berlin anreisen, wo er vor dem 8. Weltkongress gegen die
Todesstrafe das Wort ergreifen wird.
Im Februar 2018 schaffte Benin die Todesstrafe endgültig ab und wandelte
die Strafen der letzten 14 zum Tode Verurteilten in lebenslange Haftstrafen
um. Diese Gefangenen hatten mehr als 20 Jahre in den Todeszellen
verbracht und unter Bedingungen gelebt, die für ihre physische und
psychische Gesundheit gefährlich waren.Jahrelang hatten sich ACAT Benin,
Amnesty International und andere Gruppen für diese 14 Verurteilten
eingesetzt und sich für die Abschaffung der Todesstrafe in Benin eingesetzt.
Im August 2019 konnte ich Michael Lapsley, den Gründer des Institute for
Healing of Memories(Südafrika), zusammen mit einigen Mitarbeitern aus
Südafrika und Luxemburg in das Gefängnis von Missérété begleiten, um mit
den 14 ehemaligen Todeskandidaten zu sprechen.

Für eine Welt frei von Folter und Todesstrafe 
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Unter diesen Gefangenen befand sich auch Yaovi Azonhito. Im 
Januar 2022 wurde er vom Präsidenten der Republik begnadigt und 
freigelassen. Heute lebt er in prekären Verhältnissen und ist von 
seiner Familie isoliert. Seit seiner Freilassung engagiert er sich an 
der Seite von ACAT Benin in seinem Kampf für die Menschenrechte. 
Mit ACAT Benin möchten wir sein ergreifendes Zeugnis bekannt 
machen und seine soziale Wiedereingliederung unterstützen.
Patrick Byrne
Mitglied von ACAT
Präsident von Healing of Memories Luxembourg

 



 

 

 

 Demokratische Republik Kongo: Todesurteil 

als Ergebnis eines unfairen Verfahrens 
 

 

Dieser Aufruf befindet sich auf unserer Website www.acat.lu  

 

Der Brief ist zu adressieren an 

Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo 

Palais de la Nation 

Avenue Roi Baudouin 

Kinshasa - Gombe 

BP 201 Kin 1  

République Démocratique du Congo 

Frankieren mit 1.40 €  

Kopie des Briefes an die Botschaft: 

Ambassade de la RD Congo 

30, rue Marie de Bourgogne,  

1000 Bruxelles, Belgique 

 

Mail : secretariat@ambardc.eu 

 

Frankieren mit 1,05 €

 

Nicht vergessen: Name, Vorname, Anschrift, Datum, Unterschrift. 

Bitte schreiben Sie vor dem 30. November 2022 

Herzlichen Dank für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung! 

Appell ACAT Oktober 2022 

Joseph Mwamba Kkongo gehört zu den Personen, die 

Jahr für Jahr in erheblicher Zahl in der 

Demokratischen Republik Kongo, wo es noch die 

Todesstrafe gibt, zum Tod verurteilt werden. Zwar hat 

die DR Kongo seit 2003 niemanden hingerichtet, doch 

werden weiterhin regelmäßig Menschen zum Tod 

verurteilt. Seit Dezember 2021 gehört Mwamba zu 

den über 500 Personen, die in einem Todestrakt 

untergebracht sind, und wartet auf seine Hinrichtung, 

ohne deren Termin zu kennen. 

Am 25. Dezember 2021 brachte Mwamba auf dem 

Markt von Matete (Kinshasa) seine Ehefrau ums 

Leben. Bereits vor einer Protokollaufnahme wurde er 

von Polizisten und Passanten heftig verprügelt, 

während andere anwesende Polizisten gleichgültig 

dabeistanden. Anschließend nahm die Polizei ihn fest 

und brachte ihn zu der nächsten Polizeistation; die 

Anklageinstanz beantragte beim Präsidenten des 

Bezirksgerichts Kinshasa/Matete eine Verhandlung 

zur Feststellung des offenkundigen Tatbestands. 

Dadurch, dass gegen Mwamba am 28. Dezember 

2021, also drei Tage nach seiner Festnahme, vor dem 

Bezirksgericht Kinshasa/Matete verhandelt wurde, 

wurde ihm kein faires Verfahren gewährt. Die Redezeit 

der Anwälte der staatlichen Gegenseite war weitaus 

länger als die der Anwälte der Verteidigung, womit der 

Grundsatz des kontradiktorischen Verfahrens verletzt 

wurde. Im Ergebnis des Verfahrens wurde Mwamba 

zum Tod verurteilt. 

Joseph Mwamba ist seitdem im Zentralgefängnis 

Makala in Haft, und sein Gesundheitszustand hat sich 

bedenklich verschlechtert. Obwohl als möglich 

anzunehmen war, dass die Polizisten ihn im 

Polizeigewahrsam gefoltert hatten, wurde kein 

Arztbesuch für ihn vorgesehen. Allgemein – und 

ausgehend von dem, was für viele andere Häftlinge 

derselben Haftanstalt gilt – hat er nicht ausreichend 

Anspruch auf gesundheitliche Versorgung und auf 

Verpflegung, wodurch sich sein Gesundheitszustand 

rasch verschlechtert. Zu den schlechten gesund-

heitlichen Verhältnissen kommt ja die psychische 

Unsicherheit hinzu, die durch einen langen Aufenthalt 

im Todestrakt bedingt ist. Diese Situation des Wartens 

ist als wahrscheinlich anzunehmen, weil die DR Kongo 

sich seit 2003 an ein Moratorium bezüglich der 

Todesstrafe hält, was ein besonderes Licht auf die 

Unmenschlichkeit dieser Strafe wirft. Im Kongo macht 

eine zum Tod verurteilte Person viele Jahre in dem 

Bewusstsein durch, dass ihr Tod bevorsteht. 

Quellen: ACAT-RDC 

http://www.acat.lu/


 

 

 

• Die Umwandlung des Todesurteils gegen Joseph Mwamba Kkongo; 

• Die Überprüfung des Strafverfahrens gegen Joseph Mwamba Kkongo und die Sicherstellung von fairen 

Bedingungen in seinem Verfahren, besonders in Bezug auf die Achtung der Rechte der Verteidigung und 

des Grundsatzes des kontradiktorischen Verfahrens; 

• Die Verbesserung der Haftbedingungen von Joseph Mwamba Kkongo, insbesondere damit er Anspruch auf 

gesundheitliche Versorgung und ausreichende Verpflegung hat sowie auf ärztliche Behandlung, die den 

ihm zugefügten Folterungen angemessen ist. 

• Um schließlich die problematische Situation des unerträglichen Wartens im Todestrakt zu beenden, 

fordern wir die Staatsorgane auf, die Verhängung der Todesstrafe in der DR Kongo zu stoppen und 

somit ihrem international erklärten Willen, keine Hinrichtungen mehr durchzuführen, zu entsprechen. 

 

 

 

 
Dass die kongolesische Justiz Mwamba kein faires Verfahren gewährt hat, ist unvereinbar mit mehreren internationalrechtlichen 

Verpflichtungen des Landes. Die DR Kongo ist seit 1976 Vertragspartei des Internationalen Paktes über bürgerliche und 

politische Rechte. Die Allgemeine Feststellung Nr. 36 des Menschenrechtskomitees der Vereinten Nationen, die das Recht auf 

Leben betrifft, sieht im Übrigen vor, dass die Vertragsstaaten, auch wenn sie nicht zur Abschaffung der Todesstrafe verpflichtet 

sind, ein faires Verfahren gewährleisten müssen. Darauf verweist auch die Allgemeine Feststellung Nr. 3 zu Artikel 4 der 

Afrikanischen Charta der Menschenrechte und der Rechte der Völker, deren Vertragspartei die DR Kongo seit dem 28. Juli 1987 

ist. Unter dem Aspekt des internationalen und des regionalen (afrikanischen) Rechts ist das Todesurteil gegen Mwamba de 

facto unwirksam. Hinzu kommt, dass das lange, beklemmende Warten auf eine Hinrichtung, deren Termin nicht feststeht, die 

Verurteilten der Gefahr eines Todestrakt-Syndroms aussetzt. Der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen über Folter und 

Haftbedingungen hat 2012 darauf hingewiesen, dass dieses Syndrom gravierende mentale Traumata bzw. körperliche 

Beschwerden mit sich bringen kann, sodass hier eine Verletzung des Folterverbots, das auch für die DR Kongo gilt, vorliegt.  

Wenn der Tatbestand von Folterungen während des Polizeigewahrsams erwiesen ist, hätte Mwamba von Seiten des 

kongolesischen Staates geeignete medizinische Behandlung erhalten müssen, entsprechend Artikel 50 §a der Leitlinien von 

Robben Island, die aufgestellt wurden, um die korrekte Anwendung von Artikel 5 der Afrikanischen Charta der Menschenrechte 

und der Rechte der Völker sicherzustellen; dieser sieht vor, dass jede Person das Recht auf Achtung ihrer Menschenwürde hat. 

Der Staat hat aber keine solche Behandlung für Mwamba vorgesehen. 

In Bezug auf Mwambas Haftbedingungen erfüllt der kongolesische Staat ebenfalls nicht seine internationalrechtlichen 

Verpflichtungen, insbesondere nicht die Vorschriften des Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 

oder entwürdigende Behandlung oder Strafe, dem er 1996 beigetreten ist. Die Mängel an diesen Haftbedingungen stellen 

nämlich eine grausame, unmenschliche oder entwürdigende Behandlung dar im Sinn des Artikels 16, in dem es heißt: „Jeder 

Vertragsstaat verpflichtet sich, in jedem seiner Hoheitsgewalt unterstehenden Gebiet andere Handlungen zu verhindern, die 

eine grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe darstellen, ohne der Folter im Sinne des Artikels 1 

gleichzukommen, wenn diese Handlungen von einem Angehörigen des öffentlichen Dienstes oder einer anderen in amtlicher 

Eigenschaft handelnden Person, auf deren Veranlassung oder mit deren ausdrücklichem oder stillschweigendem 

Einverständnis begangen werden.“ Darin, dass Mwamba nicht ausreichend Zugang zu Verpflegung und gesundheitlicher 

Versorgung hat, liegt letztlich ein Verstoß gegen die Regeln 22 und 24 der Mindestgrundsätze der Vereinten Nationen für die 

Behandlung von Gefangenen, der sogenannten Nelson-Mandela-Regeln. 

Zwar hat Joseph Mwamba Kkongo eine Tat begangen, die als Ehegattenmord einzustufen und damit anzuzeigen und zu ahnden 

ist, doch ist es von wesentlicher Bedeutung, dass der kongolesische Staat das Todesurteil gegen diesen Mann umwandelt, dem 

nicht nur das Recht auf ein faires Verfahren verwehrt wurde, sondern der auch Opfer von Folter ist, weil das Warten im 

Todestrakt der Folter gleichkommt. Außerdem muss das Gericht in Matete in Zukunft für faire Bedingungen in seinen Verfahren 

sorgen, besonders bezüglich der Achtung der Rechte der Verteidigung und des Grundsatzes des kontradiktorischen Verfahrens. 

Und schließlich müsste die Umwandlung von Mwambas Strafe mit der Verbesserung seiner Haftbedingungen flankiert werden, 

insbesondere damit er Anspruch auf gesundheitliche Versorgung und ausreichende Verpflegung hat sowie auf ärztliche 

Folgemaßnahmen, die den ihm zugefügten Folterungen angemessen sind. 
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Es war im Jahr 1995 und ich musste feststellen, dass Todesstrafe
und Folter Teil der Politik vieler Länder waren, und immer noch
sind. 
Ich übernahm einen Teil der Arbeiten im Sekretariat, konkretisierte
meinen Glauben in der  Gebetsgruppe und wurde 1996 Mitglied des
Verwaltungsrates.
Dort nahm ich bis 2018 die Aufgabe der Vizepräsidentin und später
der Präsidentin wahr. Derzeit arbeite ich als Buchhalterin als
Unterstützung des Verwaltungsteams.
Die ACAT war immer der Ort, an dem ich Frauen und Männer vereint
und ihrem Glauben und der Ökumene verpflichtet fand, wo sie die
Kraft fanden, für Menschenrechte und mehr Gerechtigkeit zu
kämpfen.

Herzlichen Dank, Monique, für Deinen unermüdlichen Einsatz für
die Menschenrechte während all den Jahren!

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. 

Unser Weg begann am Bahnhof Lviv, von wo aus wir nach Warschau
fuhren, die nächste Station war Budapest, dann die Stadt Sulzbach-
Rosenberg in Deutschland. Am Scheideweg entschieden wir uns
Asyl zu suchen in Luxemburg, wo wir leben. Während dieser Reise
trafen wir Menschen, die uns ihre Unterkunft zur Verfügung stellten,
und sie erkannten, dass dies ein Krieg russlands ist, nicht nur gegen
die Ukraine, sondern tatsächlich gegen die ganze Welt, und dass
jeder von ihnen morgen an unserer Stelle sein kann.
Während dieser ganzen Zeit habe ich online studiert und nach
Wegen gesucht, mich besser an einen neuen Ort anzupassen.
Eines Tages während des Kunstworkshops, der von der ACAT für
ukrainische Kinder organisiert wurde, traf ich unglaubliche
Menschen, Tatev Margaryan und Christina Fabian. Nachdem ich
einige Treffen mit ihnen hatte, schlugen sie mir vor, als Freiwillige in
der Jugendorganisation "Young ACAT" mitzuarbeiten.
Über meine Zukunft kann ich leider nichts sagen, wegen der
Ungewissheit.
Ich bin jedoch unglaublich glücklich, in Luxemburg zu sein, die
Stadt, an die ich mich immer erinnern werde als ein Ort der
Freundlichkeit, Offenheit und Reaktionsfähigkeit und das Wichtigste
– ein sicherer Himmel.

N.B. Das Wort « russland » wird klein geschrieben, das ist kein
Fehler.

Die Entscheidung, bei der ACAT einzusteigen, habe ich 
getroffen, nachdem ich eine

Vorführung des Films „Le pull rouge“ (Der rote Pullover) 
gesehen hatte. Dort wurde ein

junger Franzose zum Tode verurteilt. 
Sein roter Pullover, der in der Nähe des Tatorts

gefunden wurde, war der Beweis für diese Verurteilung.

Am Morgen des 24. Februar 2022 begann
russland einen umfassenden Krieg gegen die

Ukraine. Nach ein paar Tagen wurde uns klar,
dass es besser ist, wenn wir unsere Heimat

verlassen, um meine jüngeren Geschwister in
Sicherheit zu bringen.

L’ACAT-Luxembourg est affiliée à la Fédération Internationale de l’ACAT (FIACAT) ayant statut consultatif auprès des Nations unies et du
Conseil de l’Europe. Les ACAT informent, sensibilisent l’opinion publique. Elles appellent leurs quelque 30.000 adhérents dans 25 pays
à l’action, à la réflexion et à la prière.

Dons déductibles fiscalement. Merci de préciser "Don ACAT".

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture

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

Monique Ruppert Maria Matiek

ACAT-News

Unsere Ehrenamtlichen stellen sich vor 

IInterview mit Acat Luxembourg anlässlich der Demonstration am 1. September gegen die Menschenrechtsverletzungen während des Krieges
gegen die Ukrainer - Generalversammlung von ACAT Luxembourg - Geselliges Fest für Ukrainer und Luxemburger - Malworkshop von Maria
Thym für junge ukrainischeFlüchtlinge.
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