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In der Dominikanischen Republik kommt es zu zahlreichen Menschenrechtsverletzungen
durch Beamtinnen und Beamte der Polizei. Die Opfer und ihre Familien sehen sich
zahlreichen Hindernissen ausgesetzt, denn Straflosigkeit ist vorherrschend und die
Kontrollmechanismen haben ein Überhandnehmen von Menschenrechtsverletzungen durch
die Polizei gar begünstigt. Im folgender Zusammenfassung des Berichts ‚Halt den Mund, wenn
du nicht getötet werden willst! – Menschenrechtsverletzungen durch die Polizei in der
Dominikanischen Republik’ werden die Menschenrechtsverletzungen durch die
dominikanische Nationalpolizei beschrieben, die sich von rechtswidriger Tötung über Folter
und Misshandlung bis hin zu willkürlichen Verhaftungen erstrecken. Der dominikanische Staat
hat das Problem weder anerkennt, noch effektive Reformen der Polizei in die Wege
geleitet. Amnesty International fordert die dominikanischen Behörden deshalb auf, ihrer
Verpflichtung zum Schutz der Menschenrechte nachzukommen und den
Menschenrechtsverletzungen durch Polizeibeamtinnen und –beamte endlich ein Ende zu
setzen.

JUNIOR TONTON SANTIAGO

Junior Tonton Santiago (genannt Salivita) wu rde in einem Motel in C risto Rey, Santo Domingo, am 28.
Septembe r 2010 angeschossen. E r starb einige Stunden späte r. Die Polizei behauptete, dass e r im
Zusammenhang mit dem Mo rd an einem A rzt am 3. August 2010 gesucht wu rde. Sie sagte auch, dass sie
z wei ande re Mitgliede r eine r k riminellen Gang ve rhaftet hat, die fü r „einige Ve rb rechen“
ve rantwo rtlich sei, und Feue r waffen von ihnen konfisziert habe.
Ein Freund von Junio r Tonton Santiago, de r mit ihm in dem Motelzimme r wa r und zum Zeugen des
Mo rdes wu rde, e rzählte Amnesty Inte rnational, was e r gesehen hatte: „Et wa um 9 Uh r d rangen vie r
Polizeibeamte in das Zimme r ein. Sobald Junio r sie sah, schrie e r: ‚Bringt mich nicht um’, abe r de r
ve rantwo rtliche Beamte ant wo rtete ‚Halt die Klapp! Halt die Klappe!’ und schoss auf ihn. Er schoss drei
Mal auf ihn. Ein andere r Beamte r schoss auch auf ihn. Sie steckten ihm eine Feue r waffe in die Hand und
nahmen sie dann wieder an sich als Beweis, dass e r auf sie geschossen hatte. Als Junio r auf die Treppe
geschleift wu rde, flehte e r die Polizeibeamten an: ‚Lasst mich nicht ste rben’, abe r eine r von ihnen
beschimpfte ihn nu r ... Sie luden ihn in das Auto, mit dem sie gekommen waren, und setzten mich in
einen Pick-Up. Wi r wu rden beide ins Krankenhaus geb racht. Do rt sah ich, dass Tonton noch lebendig im
Krankenhaus angekommen wa r. Ich hö rte einen de r Beamten sagen: ‚Er lebt noch’ und de r Captain
befahl ihm, seine Finge r in Junio rs Wunde zu stecken, um die Kugel weite r rein zu drücken und ihn
leiden zu lassen ... Vom Krankenhaus aus fuh r mich die Polizei in einem Auto du rch C risto Rey, weil sie
wollten, dass ich ihnen zeige, wo wi r illegale Waffen ve rsteckt hätten, und dass ich ihnen sagte, wa rum
Tonton den Arzt umgebracht hätte […]. Im Auto hö rte ich den Captain am Telefon sagen ‚Ich habe Salivita
umgebracht’, so dass ich wusste, dass e r gesto rben wa r.“
Junior Tonton Santiagos Familie e rzählte de r Nationalen Kommission fü r Menschen rechte von de r
Schieße rei, eine r lokalen NGO, die den Fall vo r die P resse b rachte und eine Unte rsuchung fo rde rte. Als
diese r Be richt abgeschlossen wu rde, hatte de r Gene ralstaatsanwalt des Dist rikts noch nicht auf
Amnesty Inte rnationals Fo rde rung nach Information zu de r Unte rsuchung geant wo rtet. Es gibt jedoch
Hinweise, dass es keine bedeutenden Fo rtsch ritte gibt.

RECHTSWIDRIGE TÖTUNGEN
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Hunde rte von Menschen we rden jedes Jah r von Mitgliedern de r dominikanischen Nationalpolizei
e rschossen und getötet. Polizeibeamtinnen und -beamte sind de r Statistik des Bü ros des
Gene ralstaatsanwalts zufolge für ca. 15% aller Tötungsdelikte in de r Dominikanischen Republik
ve rantwo rtlich. Diese r Anteil ist alarmie rend und gibt Grund zu der Beso rgnis, dass die Polizei oftmals
unve rhältnismäßig hohe Gewalt anwendet – mit tödlichen Folgen.
Die g roße Meh rheit diese r Tötungen du rch Schuss waffen wi rd von der Polizei als ‚Schusswechsel’ mit
Ve rdächtigen titulie rt. Die Polizei behauptet, dass die hohe Zahl solcher Tötungen die di rekte Folge eines
Anstiegs an p räventive r Polizeiarbeit sei. In vielen Fällen haben sich die Tötungen durch die Polizei jedoch
als nicht gesetzmäßig e r wiesen.
In manchen Fällen sind Ge richte zu dem E rgebnis gekommen, dass Polizeibeamtinnen und -beamte mit
Tötungsabsicht schießen. Es gibt Beweise die nahelegen, dass es sich bei einigen Tötungen durch die
Polizei um e xt ralegale Hin richtungen handelte, die darauf abzielen, Wiede rholungstäte r auszuschalten
und ein klares Zeichen an ande re Kriminelle zu senden, oder um Ve rgeltungsmaßnahmen ko r rupte r
Beamte r gegen ih re ehemaligen k riminellen Ve rbündeten.
Eine bet rächtliche Anzahl von Vo r wü rfen ext ralegaler Hin richtungen wu rde im Zusammenhang mit
Demonst rationen festgestellt. In einigen Fällen ve rletzen ode r töten Schüsse de r Polizei umstehende
Personen ode r Menschen, die in der Nähe wohnen. In einigen Fällen gibt es Beweise, die ve rmuten lassen,
dass Tötungen du rch die Polizei genutzt wu rden, um Zeugen gesetzeswid rige r Tötungen auszuschalten.
Nu r ein Bruchteil de r Fälle e r reicht übe rhaupt ein Ge richt. Wenn es Hinweise darauf gibt, dass die
Tötung absichtlich geschehen ist, we rden die Polizeibeamtinnen und -beamten häufig aufg rund
fehlerhafte r, ineffektive r ode r ko r rupte r Unte rsuchungen nicht zu r Ve rant wo rtung gezogen. In de r
Folge wi rd den Familien de r Opfe r Ge rechtigkeit ve r weige rt und das tiefe Misst rauen de r Bevölke rung
gegenüber de r Polizei ve rfestigt sich zunehmend.

FOLTER, VERSCHWINDENLASSEN UND ANDERE FORMEN DER
MISSHANDLUNG
Die St raflosigkeit de r Ve rantwo rtlichen e rst reckt sich auch auf ande re Menschenrechtsve rletzungen, die
von der Polizei begangen we rden. Folte r und Misshandlung von Ve rdächtigen du rch Polizeibeamtinnen
und -beamte wäh rend de r Ve rhö re he r rschen weite rhin vo r.
Folte r und ande re Fo rmen de r Misshandlung we rden von vielen Polizeibeamtinnen und -beamten noch
imme r angewendet, wenn sie Ve rdächtige ve rhö ren. Methoden, von denen be richtet wu rde, beinhalten:
Ve rdächtige an ih ren Handschellen aufhängen, den Ve rdächtigen Plastiktüten übe r den Kopf ziehen,
Schläge, D rohungen und die Ve r weige rung von Nah rung, Wasse r, Schlaf und notwendige r
Gesundheitsve rso rgung. In den letzten Jah ren wu rden mindestens z wei Pe rsonen, die zum letzten Mal in
Polizeige wah rsam gesehen wo rden sind, Opfer von gewaltsamem Ve rschwinden.

WILLKÜRLICHE VERHAFTUNGEN UND KORRUPTION
Menschen we rden imme r noch willkü rlich festgenommen, insbesonde re im Konte xt von
Massenve rhaftungen infolge von Polizei razzien in Vie rteln mit nied rigen Einkommen und hohen
Kriminalitäts raten. Die meisten Massenve rhaftungen werden nachts vo rgenommen im Rahmen von
Operationen, welche die Polizei als p räventiv bezeichnet.
Von den Polizeibeamtinnen und -beamten we rden diese groß angelegten Polizeiope rationen häufig als
Gelegenheit fü r E rp ressung gesehen. In vielen Fällen we r den die festgenommenen Pe rsonen ohne Anklage
wiede r f reigelassen, nachdem sie dem zuständigen Polizeibeamten ein Bestechungsgeld gezahlt haben.
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Weit ve rb reitete Ko r ruption inne rhalb de r Nationalpolizei und agg ressive polizeiliche Methoden haben
das Ve rt rauen de r Öffentlichkeit ze rstö rt und die Krise der öffentlichen Siche rheit in einem Land
ve rschärft, das sich einem massiven Anstieg von Gewaltve rb rechen in den letzten Jah ren gegenübe r
sieht.
Obwohl die Nationalpolizei offensichtlich in einem schwierigen Umfeld ope rie rt, das von Kriminalität und
Gewalt sowie de r Ve rb reitung von Schusswaffen gekennzeichnet ist, t ragen gesetzeswid riges und
unprofessionelles Ve rhalten durch Polizeibeamtinnen und -beamte noch zu einem Anstieg von Ve rb rechen
und Gewalt bei.

DAS PROBLEM WIRD NICHT ANERKANNT
Dennoch haben es die Polizeibehörden und auch die staatlichen Stellen ve rsäumt, das Ausmaß de r von
Polizeibeamtinnen und -beamten ve rübten Menschen rechtsve rb rechen, ebenso wie die Ve rant wo rtung
des Staates selbst anzue rkennen. Es he r rscht weite rhin die Sicht vo r, dass diese Taten von einigen
wenigen ko r rupten und unp rofessionellen Polizeibeamtinnen und -beamten ve rübt we rden, die zu r
Ve rantwo rtung gezogen we rden. Es wi rd ve rsiche rt, dass solche Missb räuche und Ve rb rechen zu r
sofo rtigen Entlassung de r Ve rant wo rtlichen füh ren, die in de r Folge vo r Ge richt geb racht wü rden.
Nach dominikanischem Gesetz sind Mitglieder de r Polizei fü r gesetzes wid riges Ve rhalten, welches sie
wäh rend ih res Diensts begehen, nur pe rsönlich haftbar. Es fehlt die Ane rkennung (per Gesetz ode r
Praxis), dass de r Staat fü r Menschen rechtsve rletzungen durch Polizeibeamtinnen und -beamte
ve rantwo rtlich ist, die wäh rend de r offiziellen Ausübung des Dienstes und de r Du rchsetzung ih re r
Auto rität, die ihnen du rch ih r Amt zuteil wi rd, begangen we rden.

SCHEITERN DES STAATS UND DER JUSTIZ
Insbesonde re du rch die Abschaffung de r spezieller Polizeieinheiten und de r Militärge richte wu rden
bet rächtliche Fo rtsch ritte darin e rzielt, für Menschenrechtsve rletzungen ve rant wo rtliche
Polizeibeamtinnen und -beamte vo r Ge richt zu bringen. Dennoch bleiben weite re Hinde rnisse bestehen.
So gibt es etwa keine offiziellen Richtlinien fü r die Unte rsuchung der Vo r wü rfe von
Menschenrechtsve rletzungen durch Polizeibeamtinnen und -beamte. Deshalb we rden die Fälle
unte rschiedlich gehandhabt, beispielsweise je nachdem, ob die Familie offiziell Anzeige e rstattet, ob de r
Fall die Aufme rksamkeit de r Öffentlichkeit auf sich zieht ode r ob politischer D ruck ausgeübt wi rd.
Solange Familien keine Beschwe rde vo r Ge richt ein reichen, we rden Fälle von Tötungen du rch die Polizei
von der Staatsanwaltschaft fü r gewöhnlich nicht hinte rf r agt, auch wenn sie eine rechtliche Ve rpflichtung
zu r Unte rsuchung haben. Wenn die Opfer de r Polizeigew alt de r Mittelschicht angehö ren und keine
bekannte Ve rbindung zu k riminellen Kreisen hatten, mobilisie rt sich mit g röße re r Wah rscheinlichkeit die
Öffentlichkeit und die Staatsanwaltschaft ist ehe r geneigt, eine ausführliche Unte rsuchung du rchzufüh ren.
Vielfach fehlt es an Unabhängigkeit und G ründlichkeit, entwede r weil die Staatsanwälte lediglich den
E rgebnissen der polizeiinte rnen Unte rsuchung zustimmen ode r weil die Politik D ruck auf die
Staatsanwaltschaft ausübt. Ve rsäumnisse bei fo rensischen Unte rsuchungen minde rn die Unabhängigkeit
und Qualität von Unte rsuchungen, insbesonde re in Ve rbindung mit Vo r wü rfen von
Menschenrechtsve rletzungen durch die Polizei. Das Ve rsäumnis anzue rkennen, dass Beweismittel in
Unte rsuchungen zu r Gewaltanwendung du rch Polizeibeamtinnen und -beamte nicht von de r Polizei
bearbeitet we rden sollten, stellt eine g roße Schwachstelle dar.
Das Unve rmögen des Staates, den Opfern und Zeugen von Missb räuchen du rch die Polizei, die bedroht und
belästigt wu rden, effektiven Schutz zu gewähren, füh rt dazu, dass einige Opfer ih re Beschwe rden
zu rückziehen ode r sich entschließen, den Fall nicht weiter zu ve rfolgen. Es hat ebenfalls zu r Folge, dass
Zeugen ih re Aussagen zu rücknehmen.
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Selbst wenn Gerichtsve rhandlungen Polizeibeamtinnen und -beamte fü r schuldig befinden und sie dazu
ve ru rteilen, den Opfern Entschädigung zu zahlen, wi rd den Opfern und ih ren Familien die Entschädigung
ve r weige rt, wenn die Polizeibeamtin ode r de r Polizeibeamte nicht zahlen kann. Die Nationalpolizei als
Institution sieht sich nicht in de r Ve rantwo rtung, für Schadense rsatzfo rde rungen, die du rch die
gesetzeswid rigen Handlungen ih re r Mitgliede r he rvo rgerufen wu rden, aufzukommen und zahlt dahe r die
Entschädigungssumme nicht.

MANGELHAFTE ÜBERWACHUNG DER POLIZEI
Staatliche Institutionen – auße r dem P räsidenten der Republik – haben nu r seh r eingesch ränkten Einfluss
auf die Polizei und es steht nicht wi rklich in ih re r Macht, Polizistinnen und Polizisten zu r Ve rant wo rtung
zu ziehen. Es gibt keine unabhängigen Institutionen, die damit beauft ragt sind, die Polizei zu
übe r wachen und Beschwe rden übe r Missbräuche durch die Polizei zu unte rsuchen. Ein Ombudsmann
wu rde noch imme r nicht e rnannt und es wu rden keine Schritte unte rnommen, eine unabhängige
Aufsichtseinheit zu schaffen, die Beschwe rden übe r Missbräuche und Menschen rechts-ve rletzungen seitens
der Polizei unte rsucht. NGOs üben info rmelle Übe rwachungsfunktionen aus, doch ih re Arbeit ist du rch
mangelnde Kapazitäten ode r Finanzie rung besch ränkt. Die Medien beobachten Fehlve rhalten der Polizei
und berichten darübe r, aber in einigen Fällen wu rden Jou rnalisten und Medienanstalten, die Be richte
übe r Ko r ruption und Menschen rechtsve rletzungen im Kontext de r Polizeiarbeit ve röffentlicht haben,
belästigt ode r tätlich angeg riffen.

KEINE IMPLEMENTIERUNG EFFEKTIVER REFORMEN
Ve rschiedene Sekto ren de r Gesellschaft sind sich einig darin, dass die Nationalpolizei umfang reiche
Reform du rchlaufen muss, um sie in eine Institution zu ve rwandeln, die dem Gesetz, dem Staat und den
Menschen ve rpflichtet ist, sich vo r diesen ve rantwo rten muss und auf die Bedürfnisse der Gemeinschaft
reagie rt. Trotz offizieller Ve rlautbarungen de r staatlichen Unte rstützung fü r Menschen rechte und de r
Ve rpflichtung zu r Reform, wu rde in de r P ra xis die tief sitzende Weige rung zu r Ve rände rung seitens de r
Polizei du rch den Staat kaum he rausgefo rde rt.
De r Ve rsuch eine r radikalen Refo rm de r Polizei 1999 scheite rte, vo r allem aufg rund des Wide rstands de r
Polizei selbst. De r letzte Reformve rsuch von 2005 wi rd weite r ve rfolgt, hat abe r bishe r keine
Ve rände rungen bezüglich de r St ruktu r de r polizeilichen Institutionen und de r A rt ih re r A rbeits weise
bewi rkt.
De r Ke rn des Scheite rns, effektive Reformen umzusetzen und siche rzustellen, dass die Dominikane r den
effektiven Polizeischutz bekommen, den sie b rauchen, ist mangelnde r politische r Wille. Diejenigen an de r
Macht haben es ve rsäumt, sich denjenigen entgegenzustellen, die ein Inte resse daran haben, das
bestehende System fo rtzuführen, in dem Ko r ruption tief ve r wu rzelt ist und Menschenrechtsve rletzungen
durch die Polizei ve rb reitet sind. Momentan laufende Initiativen zu r Polizei refo rm fehlt de r Ve r weis auf
die Wah rung de r Menschen rechte als übe rg reifendes P rinzip und sie fallen hinte r den benötigten,
umfassenden und effektiven Reformen zu rück.

FORDERUNGEN VON AMNESTY INTERNATIONAL
Amnesty Inte rnational forde rt die Dominikanische Regie r ung dazu auf, einen Reformp rozess einzuleiten,
welche r die Polizei in eine effektive und ve rt rauensvolle Institution wandelt, die Menschen rechte
respektie rt und die effektiven inte rnen und e xte rnen Kont rollprozessen unte rliegt. Es gilt eine sofo rtige
Umsetzung von Maßnahmen zu e r reichen, um Tötungen du rch die Polizei zu beenden sowie Folte r und
ande re missb räuchliche P raktiken zu unte rbinden. Es muss siche rgestellt we rden, dass
Menschenrechtsve rletzungen durch die Nationalpolizei unabhängig, umgehend, g ründlich und unparteiisch
unte rsucht we rden. Angemessene r Respekt vo r den Menschen rechten du rch die Polizei sollte ein
zent rale r Pfeiler de r Reform sein. Amnesty Inte rnational fo rde rt die dominikanischen Behö rden
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auße rdem dazu auf, ande re Reformen anzust reben, die dabei helfen könnten, den Spielraum für
Missb rauch du rch die Polizei einzuschränken, und die Kapazitäten de r Polizei bei de r
Ve rb rechensp rävention und -bekämpfung steige rn. De r Schutz de r Opfer und ih re r Familien sowie
Wiede rgutmachung sind zu ge wäh rleisten.

I m Einzelnen lauten die Fo r de r un g e n v on A m n esty Inte rnational wie fol gt:
Sofo rti g e Umsetzun g v o n Ma ßnah m e n, u m Tötun g e n du rch die Polizei zu been den;
Beseiti gun g v o n Folte r, Misshandlun g e n und ande r en missb räuchlichen Praktik en.


Es sollte öffentlich eingestanden we rden, dass ungesetzliche Tötungen, Folte r und ande re
Menschenrechtsve rletzungen ein e rnsthaftes P roblem in der Dominikanischen Republik
darstellen; es sollte ein klares Zeichen fü r alle Polizeibeschäftigten gesetzt we rden, dass
ungesetzliche Tötungen und die Misshandlung von St rafverdächtigen inakzeptabel und in jede r
Hinsicht st rikt ve rboten sind; ferne r sollten jegliche Anschuldigungen zu Überg riffen unte rsucht
we rden; alle Ve rant wo rtlichen fü r Übe rg riffe sollten rechtlich belangt we rden.



Es sollte sichergestellt we rden, dass Beamtinnen und Beamte sich st rikt an die nationalen und
inte rnationalen Standards zum Geb rauch von Gewalt und Schusswaffen halten.



Die nationale Gesetzgebung sollte dahingehend e rgänzt we rden, dass siche rgestellt wi rd, dass
Zurückhaltung sowie de r Ve rhältnismäßigkeitsg rundsatz nicht nu r beim Einsatz von Waffen,
sonde rn gene rell bei der Anwendung von Gewalt gelten.



Die dominikanischen Gesetze, die den Strafve rfolgungsbehörden Zuständigkeit übe r alle
st raf rechtlichen E rmittlungen ein räumen und de r Nationalpolizei eine nach rangige Rolle
zuweist, müssen beachtet we rden.



Willkü rliche Massenve rhaftungen müssen beendet we rden.

Siche rstellun g unabhän gi g e r, u m g e h en de r, g r ün dliche r un d unparteiische r Unte rsuchun g e n
alle r Fälle behauptete r M e nschen r echtsv e rletzun g en du rch die Nationalpolizei


Ein inte rnationalen Standards entsp rechendes Ve rfah ren zu r Unte rsuchung von behaupteten
Menschenrechtsve rletzungen durch die Polizei sollte in Gesetzen ode r Regularien
festgesch rieben we rden.



Es sollte sichergestellt we rden, dass das Büro des Gene ralstaatsan walts alle Staatsanwälte
anweist, alle Vo rfälle im Zusammenhang mit Gewaltanw endung du rch die Polizei zu
unte rsuchen, ungeachtet dessen, ob eine formelle Beschw e rde eingelegt ode r de r Fall durch die
Nationalpolizei weite rgeleitet wu rde.



Es sollte sichergestellt we rden, dass Ge richte, die von Anschuldigungen bezüglich Folter ode r
Misshandlungen Kenntnis e rlangen, umgehend die Staatsanwaltschaft info rmie ren und diese in
allen Fällen Unte rsuchungen einleitet.



Dem Nationalen Institut für Fo rensische Pathologie sowie dem Nationalen Institut fü r
Fo rensische Wissenschaften (INACIF) sollten angemessene Mittel, einschließlich eine r adäquaten
Anzahl ausgebildete r fo rensische r Pathologen sowie neuer Kühlge räte, zuge wiesen we rden.
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Es sollte sichergestellt we rden, dass INACIF gänzlich unabhängig vom Bü ro des
Gene ralstaatsanwalts ist.



Es sollte sichergestellt we rden, dass INACIF und nicht die Polizei Beweise in Fällen im
Zusammenhang mit Gewaltanwendung du rch die Polizei aufbe reitet.



Eindeutige Ve rfah ren zu r Siche rung und Ve r wah rung von Beweismittel sollten geschaffen und
ange wandt we rden.

Opfer- und Zeu g e nschutz


Es sollten umgehend alle Fälle von Bedrohungen und kö rpe rlichen Übe rg riffen auf Opfer, die
Familien von Opfern, Zeugen, Rechtsanwälte und Jou rnalisten, die übe r Fälle von
Menschenrechtsve rletzungen durch die Polizei be richtet haben, unte rsucht we rden.



Es sollte den Opfern, den Familien von Opfern, Zeugen, Rechtsan wälten und Jou rnalisten, die
übe r Fälle von Menschen rechtsve rletzungen du rch die Polizei be richtet haben, angemessene r
und deren Wünschen entsp rechende r Schutz ge wäh rt werden.



Opfer und Zeugen von Menschenrechtsve rletzungen durch die Polizei sollten in das Opfer- und
Zeugenschutzp rog ramm aufgenommen we rden.

Siche rstellun g de r v ollständi g e n Entschädi g un g alle r Opfe r v on M enschen r echtsv e rletzun g e n


Die nationale Gesetzgebung sollte dahingehend e rgänzt we rden, dass sie ausdrücklich die
Ve rantwo rtung des Staates fü r Menschen rechtsve rletzungen durch Mitgliede r de r
Nationalpolizei und ande re r für den Staat Handelnder – soweit sie ih re offiziellen Aufgaben
e rfüllen ode r ih re Befugnisse als Gesetzeshüte r ausüben – benennt.



Die nationale Gesetzgebung sollte weite r dahingehend e rgänzt we rden, dass sie in Fällen von
Menschenrechtsve rletzungen nicht nu r das Recht auf Entschädigung und Rückgabe, sonde rn alle
Fo rmen von Wiede rgutmachung umfasst.



Es sollte insbesonde re die Garantie de r vollständigen Entschädigung de r Opfer von Folte r in de r
nationalen Gesetzgebung abgesiche rt we rden.



Es sollte sichergestellt we rden, dass Opfer und Familien der Opfer von
Menschenrechtsve rletzungen durch die Polizei eine vollständige Wiede rgutmachung e rhalten, die
u.a. Rückgabe/Rücke rstattung, Schadense rsatz, Rehabilitie rung und die Garantie de r
Nichtwiede rholung umfasst.

Entwic klun g und Durchfüh run g eine r Polizeir efo r m auf de r G r un dla g e des effekti v en
M e nschen r echtsschutzes


Es sollte öffentlich de r politische Wille bekundet we rden, effektive, an Menschen rechten
ausge richtete Polizei refo rmen einzuleiten und umzusetzen sowie die E rgebnisse de r Reformen
aufrechtzue rhalten.



Es sollte eine umfassende p räventive Bewe rtung der Nationalpolizei, etwa du rch einen Pool
unabhängige r nationaler und inte rnationaler E xpe rten, durchgefüh rt we rden.
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Auf de r G rundlage de r du rchgefüh rten Bewe rtung de r Nationalpolizei sollten e rfo rde rliche
Gesetzesänderungen e rmittelt und ein entsp rechendes einheitliches Gesetz de r Nationalpolizei
entwo rfen we rden.



Auf de r G rundlage de r du rchgefüh rten Bewe rtung de r Nationalpolizei sollte ein umfassendes
Prog ramm zu ih re r Reform entwo rfen we rden.



Die Arbeitsbedingungen aller Polizistinnen und Polizisten sollten ve rbesse rt we rden.



Es sollte eine St rategie entwickelt und gefö rde rt we rden, das Ve rhalten, die Übe rzeugungen,
die Haltungen sowie Arbeitsweisen aller Mitglieder de r Nationalpolizei zu ände rn, so dass die
vo rhe r rschende Kultu r de r Kont rolle und Rep ression zu eine r de r Achtung de r Menschen rechte
we rden kann.



Es sollte ein effektives Beu rteilungswesen geschaffen werden, das die Achtung de r
Menschenrechte be rücksichtigt und siche rstellt, dass Beförde rungen das E rgebnis eines solchen
Beu rteilungsve rfah rens sind.



Es sollte ein System zu r Siche rheitsüberp rüfung geschaffen we rden, um siche rzustellen, dass bei
laufenden E rmittlungen Mitgliede r de r Nationalpolizei, gegen die Beweise schwe re r
Menschenrechtsve rletzungen vo rliegen, nicht im aktiven Dienst ve rbleiben oder auf Posten
eingesetzt we rden, auf denen sie solche Menschenrechtsve rletzungen wiede rholen könnten.



Es sollte die st rikte Gesetzest reue bei de r Beschäftigung neue r Polizistinnen und Polizisten
siche rgestellt we rden; ebenso sollte gewäh rleistet we rden, dass die
Menschenrechtsvo rgeschichte de r Kandidaten vo r eine r Anstellung übe rp rüft wi rd.



Es sollte die bü rge rnahe Polizeiarbeit als gene relle Polizeist rategie und nicht nu r als eine auf
bestimmte Gebiete beg renzte A rbeitsfo rm eingefüh rt w e rden.



Es sollte sichergestellt we rden, dass die Nationalpolizei einen Jah resbe richt ve röffentlicht.

Ve rb esse run g des exte rn en Rechenschaftssyste ms fü r die Polizei


Es sollte unve rzüglich ein Ombudsmann eingesetzt we rden, wobei siche rgestellt we rden sollte,
dass diese r unabhängig und frei von politischem D ruck ist, ein gutes Ve rständnis des
Menschenrechtsschutzes aufweist und nachweislich dafür einsteht, Opfern von
Menschenrechtsve rletzungen durch Beamte Hilfe zu leisten.



De r Ombudsmann sollte mit angemessenen Mitteln ausgestattet we rden, einschließlich
kompetente r und unabhängige r E rmittle r; es sollte sichergestellt we rden, dass staatliche
Stellen, einschließlich de r Nationalpolizei, vollständig mit ihm zusammenarbeiten.



Über die Rolle des Ombudsmannes sowie die Bedeutung de r Ve rantwo rtlichkeit de r Polizei sollte
informie rt und be raten we rden.



Es sollte gewäh rleistet we rden, dass das Bü ro des Ombudsmannes Beschwe rden über und
Missb räuchen durch die Polizei, einschließlich Menschen rechtsve rletzungen, aufnimmt und ihnen
nachgeht sowie vollständige Akten füh rt.



De r Ombudsmann sollte befugt sein, bei Beschwe rden übe r Missb räuche du rch die Polizei,
einschließlich Menschen rechtsve rletzungen, E rmittlungen du rchzufüh ren.
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Es sollte e rwogen we rden, eine unabhängige Aufsichtsstelle zu schaffen, die Beschwe rden übe r
Missb räuche du rch die Polizei und Menschen rechtsve rletzungen unte rsucht, wie dies von de r
dominikanischen Regie rung beim Unive rsal Periodic Review de r UN akzeptie rt wu rde.



Eine unabhängige Aufsichtsstelle sollte mit hin reichenden Befugnissen, Unabhängigkeit von Polizei
und Regie rung sowie angemessenen Mitteln ausgestattet we rden und Kapazitäten besitzen, um
t ransparent zu arbeiten, regelmäßig zu be richten und die Zivilgesellschaft in die eigene A rbeit
einzubinden.



Es sollte gewäh rleistet we rden, dass das Ministe rium des Inne ren und der Polizei effektiv das
Vo rgehen und Ve rhalten de r Polizei übe r wacht und über Anweisungen und Kont rolle siche rstellt,
dass alle Tätigkeiten im Einklang mit Recht und geltenden Regularien stehen.



Es sollte sichergestellt we rden, dass de r Kong ress von seinem Recht Geb rauch macht, den
Polizeivo rsitzenden sowie den Ministe r des Inne ren zu befragen, den jährlichen Etat
festzusetzen und die Nationalpolizei fü r ih r Ve rhalten, insbesonde re bezüglich de r Anzahl von
Tötungen und ande ren behaupteten Menschen rechtsve rletzungen, zu r Rechenschaft zu ziehen.



Es sollte ein effektives System zu r statistischen E rfassung mit Blick auf die Einhaltung von
Menschenrechtsstandards du rch die Nationalpolizei geschaffen we rden. Es sollte gewäh rleistet
we rden, dass diese Statistiken in Ve rhaltensvo rgaben, Richtlinien und Ve ro rdnungen Eingang
finden, die darauf abzielen, die Anzahl und Schwe re de r Menschenrechtsve rletzungen im
Straf rechtssystem zu minde rn.



Es sollte die Rolle von Menschen rechts-NGOs bei der Überprüfung des Polizeive rhaltens
gewü rdigt we rden; Menschen rechts-NGOs sollten auf Anfrage Information e rhalten; die
Bedrohung von Menschenrechtsve rteidige rn sollte ve ru rt eilt we rden.



Es sollten bei Menschen rechts-NGOs – auch du rch inte rnationale Koope rationen – angemessene
Kapazitäten geschaffen we rden, um Menschenrechtsve rletzungen du rch die Polizei zu
übe r wachen, Muste r zu analysie ren, gut reche rchie rte Be richte zu e rstellen und St rategien zu
entwe rfen.



Menschenrechts-NGOs sollten – auch du rch inte rnationale Koope rationen – angemessene
finanzielle Mittel zu r Ve rfügung gestellt we rden, um ih r e Arbeit im Zusammenhang mit der
Beratung und dem Rechtsbeistand von Opfern von Menschenrechtsve rletzungen zu fö rde rn.



Es sollte eine klare, öffentliche Botschaft ausgesandt we r den, die jeglichen Akt de r
Einschüchte rung von und der kö rpe rlichen Agg ression gegen Jou rnalisten, die Medien und
Menschenrechtsve rteidige r, die über polizeiliches Fehlverhalten und
Menschenrechtsve rletzungen berichten, ve ru rteilt.

Ratifizie run g un d U msetzun g inte rnationaler M enschen r echtsab k o m m e n


Das Übereinkommen de r Ve reinten Nationen gegen Folter und andere g rausame, unmenschliche
und e rniedrigende Behandlung ode r St rafe sollte ratifiziert und umgesetzt we rden.



Das Inte rnationale Übe reinkommen zum Schutz aller Pe rsonen vo r dem Ve rschwindenlassen
sollte unte rzeichnet, ratifizie rt und umgesetzt we rden.



Die Inte rame rikanische Konvention zum Ve rschwindenlassen von Pe rsonen sollte unte rzeichnet,
ratifizie rt und umgesetzt we rden.
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Den vollständigen Bericht "Shut up if you don't want to be killed! Human Rights Violations by
the Police in the Dominican Republic” im englischen Original können Sie hier abrufen:
http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR27/002/2011/en

Sie finden außerdem ein Video zu dem Bericht unter folgendem Link:
http://www.youtube.com/watch?v=1LdRSlpLG9g

