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Manfred Nowak war von 2004-2010 UN-Sonderberichterstatter für Folter. Er ist Professor für 
Verfassungsrecht und internationale Menschenrechte an der Universität Wien sowie Direktor des Ludwig 
Boltzmann Instituts für Menschenrechte. Zwischen 1996 und 2003 arbeitete Nowak als Richter des 
Gerichthofs für Menschenrechte in Sarajewo, Bosnien-Herzegowina. 2008 untersuchte er im Rahmen einer 
UN-Mission die Situation in den Gefängnissen und Polizeistationen in Äquatorialguinea. 

“I would advise the international community, including trans-national corporations, to ensure that, in their 

development cooperation and business practices, they are not complicit in violations of human rights by state 

authorities.” (Nowak, zit. nach United Nations 2010) 

                                      
1 Das Interview wurde in gekürzter Form im Südwind-Magazin veröffentlicht: Hendel, Mischa G. (2009). “Völlige Missachtung 

der Würde von Menschen“, in: Südwind-Magazin, n° 1-2, Februar 2009, Südwind Verlag, Wien: 23 
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Mischa: Wie beschreiben Sie die Arbeit vor Ort? Wie sind Sie in Äquatorialguinea an Infos gekommen? 

Manfred Nowak: Zu den Bedingungen von Menschenrechtsbeobachtungen gehören unangekündigte 
Besuche zu allen Haftorten und vertrauliche Gespräche mit den Häftlingen – die ich mir aussuche. In 
Äquatorialguinea war jedoch der Besuch von Militäranlagen unmöglich. Weiters konnte ich zwar die 
Hauptpolizeiquartiere in Malabo und Bata besuchen und hatte auch Zugang zu den Häftlingen, aber als ich 
das zweite Mal kam, um zu überprüfen, ob Gefangene Repressalien ausgesetzt waren, gab es 
Schwierigkeiten – bis hin zu schweren Bedrohungen. Die Kooperation wurde auch stark reduziert, als die 
Verantwortlichen gemerkt haben, daß ich meine Untersuchungen schärfer durchführe und Beweise sichern 
konnte. Die Sicherheitsverwaltung wies zudem meinen ersten Bericht sofort zurück, auch wurden Dinge in 
Frage gestellt, die zuvor von mir dokumentiert wurden. 

Mischa: Gibt es NGOs, die vor Ort arbeiten, bzw. permanente Menschenrechtsbeobachtungen? 

Manfred Nowak: Nein. Es gibt in Äquatorialguinea keine wirkliche Zivilgesellschaft, keine NGOs im 
Menschenrechtsbereich. Selbst das Rote Kreuz hat sich zurückgezogen. Es gibt also keinen Zugang zu 
Haftstätten durch unabhängige Beobachter. 

Mischa: Wird in Äquatorialguinea Folter angewandt? Von wem und in welcher Form? 

Manfred Nowak: Von der Polizei, im Wesentlichen zur Erpressung von Geständnissen. Das ist die 
klassische Form der Folter mit Elektroschocks, Schlägen, etc. Eine ziemlich brutale Foltermethode ist das 
„Ethopian Hanging“. Der Gefangene wird zwischen zwei Tischen auf einem Stock aufgehängt, mit dem 
Gesicht nach unten, und in dieser wehrlosen Situation wird man zusätzlich noch geschlagen oder 
Elektroschocks ausgesetzt. Die Folter zielt dabei nicht primär gegen politische Häftlinge, sondern betrifft 
auch viele Personen, die andere Straftaten begangen haben. 

Ich habe systematische Folter festgestellt. Ich bin sehr vorsichtig und zurückhaltend mit diesem Begriff. 
Auch in Ländern wie China, Indonesien, Sri Lanka oder Nigeria, in denen Folter weit verbreitet ist, aber man 
kann nicht sagen systematisch, weil die Regierung in gewissen Fällen versucht, etwas zu unternehmen. In 
Nigeria gibt es eine sehr gewaltbereite Polizei. In den beiden Ländern, in denen ich systematische Folter 
festgestellt habe, war Nepal zur Zeit der Hauptauseinandersetzung zwischen dem König auf der einen Seite 
und den Maoristen und den damals verbotenen Parteien. Da wurde von Seiten des Militärs sowie der Polizei, 
aber auch umgekehrt von den Maoristen systematisch gefoltert. In Äquatorialguinea habe ich keine direkten 
Beweise, daß die Folter von oberster Stelle angeordnet wird. Dies ist aber auch bei systematischer Folter 
nicht notwendig, wenn nicht überzeugend etwas dagegen unternommen wird, so zB die Straflosigkeit zu 
bekämpfen, die Folterer. Das kann nur mit Wissen und letztlich auch Billigung von den Vorgesetzten 
geschehen. Und auch die Art und Weise der Reaktion der mächtigsten Männer im Land. Der 
Sicherheitsminister sagte direkt und sofort, daß er den Bericht zurückweise und stellte Dinge in Frage, die 
zuvor dokumentiert wurden. 

In den Gefängnissen ist die Situation deutlich besser. Die wirkliche Folter findet in der Polizei statt, weil 
man ein Geständnis haben will. Die Konsequenz ist natürlich dann, daß viele Geständnisse unter Folter 
entstanden sind. Es gibt nicht viele Gefängnisse: Malabo Black Beach, Bata und Evinayong. Diese sind 
relativ offen, außer in Black Beach gibt es eine Abteilung für politische Häftlinge. ZB jene, die aufgrund des 
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Putschversuches 2004 verurteilt wurden. Immer wieder wird Leuten vorgeworfen, sie würden einen 
Staatsstreich planen. Der größte Umsturzversuch von 2004 – dieser ist auch soweit belegt und wird von 
Simon Mann nicht abgestritten – wurde von außen mitgesteuert, bis hin zu Mark Thatcher und 
südafrikanischen Kommissionen, etc. Simon Manns Haftbedingungen sind deutlich besser, er ist privilegiert, 
aber die Südafrikaner, die mit Mann verhaftet wurden, sind nun schon seit Jahren in völliger Isolation, 24 
Stunden und zum Teil noch angekettet. Sie haben keine Möglichkeit, auch nur ein bisschen Bewegung zu 
machen. 

Mischa: Wie sind die Haftbedingungen, wie haben Sie die Gefangenen angetroffen? 

Manfred Nowak: Es bleibt den Familien überlassen, Häftlinge mit Essen und Trinken oder Medikamenten 
zu versorgen. In den oft überfüllten Gemeinschaftszellen in Äquatorialguineas Polizeistationen sind keine 
Toiletten vorhanden. Das sind hygienische Bedingungen, die menschenunwürdig sind. Die Häftlinge 
urinieren in die Trinkwasserflaschen und verrichten ihre Notdurft in den Säcken, in denen das Essen gebracht 
wird. Vor den Zellen befinden sich Flaschen voll mit Urin bzw. Säcke, was ich auch dokumentieren konnte. 
Das ist keine Frage des fehlenden Geldes, sondern des fehlenden Respekts gegenüber Menschen. Die 
Gefangenen sind auch keine verurteilten Personen, sondern Menschen in Polizeihaft unter Verdacht, eine 
Straftat begangen zu haben. 

Im Polizeihauptquartier in Bata sind die Ausländer von den Äquatorialguineern getrennt, wobei die 
Ausländer vorwiegend in Schubhaft, in Verwahrungshaft, sind. Aber dann, aus welchen Gründen auch 
immer, haben sie die ausländischen Frauen, Migrantinnen aus den Nachbarländern Gabun, Kamerun, aber 
auch Nigeria bis hinauf aus Niger, Tschad, die keine Aufenthaltsgenehmigung haben und aus diesem Grund 
in Schubhaft kommen, von den Männern getrennt, sie aber gleichzeitig zusammen mit den 
äquatorialguineischen Männern, die einer Straftat verdächtig wurden, gesperrt. Diese Frauen standen unter 
Schock und hatten fürchterliche Angst. Sie haben zwar eine eigene Zelle gehabt, aber es gab sehr viele 
Vorwürfe von Vergewaltigungen und sexuellen Belästigungen sowohl von Mithäftlingen als auch 
einschließlich des Personals. Natürlich versuche ich, den Menschen zu helfen, indem ich den zuständigen 
Polizeichef gebeten habe, das zu verändern, in dem er die Frauen freiläßt oder die Frauen getrennt von den 
Männern unterzubringen. Das war auch einer der Gründe, wieso ich ein weiteres Mal in das 
Polizeihauptquartier gelangen wollte, um zu überprüfen, ob meine Empfehlungen umgesetzt wurden. Ich 
sprach erneut mit dem Polizeichef, welcher sich sehr bedeckt hielt. Ich gehe davon aus, daß meine 
Empfehlungen nicht umgesetzt wurden. 

»Sind Polizeiapparat und Justiz korrupt, ist es äußerst schwierig, die Einhaltung der Menschenrechte 

durchzusetzen.« (Manfred Nowak) 

Mischa: Was war für Sie am schockierendsten? 

Manfred Nowak: Die Haftbedingungen, die selbst bei fünf Stunden schon unmenschlich sind, diese völlige 
Missachtung der Menschenwürde von Menschen. Wir haben die Folterräume gesehen und die 
Folterinstrumente, die von den Häftlingen beschrieben wurden. Im Hauptquartier der Polizei haben sie nicht 
einmal versucht, die Geräte wie zB Autobatterien wegzuräumen. Das zeigt schon auch, wie sicher sie sich 
gegenüber Kritik fühlen. Das zweite ist die Angst, die die Leute haben, vor einem völligen 
Überwachungsstaat. Ich habe Hochachtung vor denen, die sich getraut haben, überhaupt mit mir zu sprechen, 
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wie das Menschenrechtsbüro der Oppositionspartei, weil die Leute sehr viel Angst haben. Das dritte, was für 
mich schockierend war, war die Reaktion der Regierung bzw. Sicherheitsverwaltung. ZB bedroht zu werden 
in einer Situation bis hinauf zum Polizeichef, das ist mir in dieser Art und Weise noch nicht passiert. Und 
auch die sofortige Zurückweisung meines Berichts, nachdem sie gemerkt haben, daß ich mehr Beweise 
gefunden habe als sie geglaubt haben, daß ich finden kann. Das zusammen ergibt ein sehr schockierendes 
Bild.  

Mischa: Sie empfehlen der internationalen Gemeinschaft und auch transnationalen Korporationen, auf die 
Menschenrechtssituation ihrer (Wirtschafts-) Partnerländer zu achten. Wie sieht das im Fall von 
Äquatorialguinea aus? 

Manfred Nowak: Wenn ich zu dem Ergebnis komme, daß in einem Staat systematisch gefoltert wird, dann 
bedeutet das schon auch, daß sich andere Staaten, die eng mit diesem Regime kooperieren, mitschuldig 
machen. Das gilt auch für transnationale Unternehmen. Ich würde, vor allem gegenüber der USA sowie auch 
der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten – soweit sie mit Äquatorialguinea kooperieren – anraten, 
sicherzugehen, daß sie sich nicht an schweren Menschenrechtsverletzungen mitschuldig machen. 

Es ist nicht immer sinnvoll aus menschenrechtlicher Sicht, Projekte durchzuführen, wie sie zum Teil auch 
von der EU durchgeführt werden, oder die Trainings der USA. Diese sind sinnvoll, wenn dadurch weniger 
Menschenrechte verletzt werden, jedoch andererseits werden in einem Land, in dem systematisch gefoltert 
wird, Trainings von Polizeibeamten nicht ausreichen, etwas zu verändern, sondern es müssen Strukturen 
verändert werden. Man muß auch aufpassen, ob man letztlich durch diverse Projekte nicht das Regime stärkt. 
Ich würde, vor allem gegenüber der USA und auch der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten – 
soweit sie mit Äquatorialguinea kooperieren – anraten, sicherzugehen, daß sie sich nicht mitschuldig machen 
an schweren Menschenrechtsverletzungen. 

Mischa: Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit der Regierung Äquatorialguineas beschreiben? 

Manfred Nowak: Ich nehme die Einladung einer Regierung zur Menschenrechtsbeobachtung nur dann an, 
wenn diese sich verpflichtet, meine Bedingungen zu erfüllen, und dazu gehören unangekündigte Besuche zu 
allen Haftorten (Polizei, Gendarmeriestationen, Gefängnisse, psychiatrische Einrichtungen, Militär), und daß 
ich unter vier Augen vertrauliche Gespräche mit den Häftlingen – die ich mir aussuche – führen kann. Die 
Regierung Äquatorialguineas hat dem zugesagt und im großen und ganzen eingehalten. Militär war letztlich 
unmöglich. Es sind zwar die Gefängnisse innerhalb der Militäranlagen – weil das ganze sehr militarisiert ist 
– in die Haftanstalten des Militärs bin ich nicht eingelassen worden. Das zweite ist, daß ich beide 
Hauptpolizeiquartiere (Malabo, Bata) zwar besuchen konnte und auch Zugang zu den Häftlingen hatte, aber 
als ich das zweite Mal kam, um zu überprüfen, ob Leute Repressalien ausgesetzt waren, gab es 
Schwierigkeiten, bis hin zu schweren Bedrohungen. In Bata wurden wir nicht einmal eingelassen, dann 
stiegen wir aus, und ein Soldat bedrohte uns mit dem Maschinengewehr im Anschlag und sagte, wir sollen 
verschwinden. Er hat sich auf gar keinen Dialog eingelassen, das ist etwas, was mir als UNO-Beauftragtem 
noch nie passiert ist. Ich rief den Kommandierenden an, welcher sich auch entschuldigte, aber ich glaube 
nicht, daß es eine Einzelaktion von dem Soldaten war. Als sie gemerkt haben, daß ich schärfer meine 
Untersuchungen durchführe, haben sie auch die Kooperation stark reduziert. Es gab einige Dinge, die ich in 
der Form in anderen Ländern nicht erfahren hatte. 
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Es wird sicherlich auch seinen Grund haben, wieso ich in die Militärkasernen nicht eingelassen wurde. Es 
gibt keine klare Trennung von Militär, Polizei oder sonstigen Sicherheitskräften. Wenn ich sage 
systematisch, dann ist das schon im Gesamten zu sehen. Im Prinzip Kooperation ja, auch Zugang, wie sie 
jedoch gemerkt haben, daß ich mich nicht einfach herumführen lasse und daß es mir gelungen ist, Beweise 
zu sichern, dann ist die Kooperation stark zurückgegangen. Das ist so weit gegangen, daß mein mündlicher 
Bericht, das Briefing, von der Regierung (Innenminister, Außenminister, Justiz-, Sicherheits- und 
Verteidigungsminister) zurückgewiesen wurde. Die Tatsache, mit der Opposition gesprochen zu haben, sagt 
laut der Regierung schon aus, daß der Bericht nicht objektiv sein kann. Das waren klare Verletzungen der 
Bedingungen, ich befürchte auch, daß Häftlinge Repressalien ausgesetzt waren. 

Mischa: Wie sieht die Situation in anderen Ländern aus, die sie im Zuge einer Mission bereist haben? 

Manfred Nowak: In Nigeria wurden einige meiner Empfehlungen sofort umgesetzt, das ist ein wesentlicher 
Unterschied, so kann ich auch etwas bewirken. In Togo war es sehr häufig, weil die Regierung voll 
kooperiert hat, daß wenn ich gemerkt habe, daß Personen sehr lange angehalten wurden in der Gendarmerie 
oder in der Polizei, daß ich dann über den Staatsanwalt eine Enthaftung beantragt habe. Viele Leute sind auf 
mein Einwirken freigelassen worden, weil sie illegal festgehalten wurden und die Behörden sofort kooperiert 
haben. Das ist natürlich unterschiedlich in einem Staat, der meinen Bericht klar zurückweist und nicht bereit 
ist zu kooperieren. Da sind meine Grenzen sehr offensichtlich. Meine Aufgabe ist zu untersuchen, so gut und 
objektiv als möglich, und über die Ergebnisse der Untersuchung den Vereinten Nationen, sprich dem 
Menschenrechtsrat, auf der Generalversammlung zu berichten. Es obliegt diesem, entsprechende 
Maßnahmen zu setzen. Ich selbst kann keine Sanktionen androhen, ich kann eher positiv wirken. Wenn 
Länder und Regierungen kooperieren und bereit sind, die Situation zu verbessern, jedoch weniger finanzielle 
Möglichkeiten haben, spreche ich bei den Vereinten Nationen oder bilateralen Entwicklungsorganisationen 
vor, um zu bestätigen, daß es in einigen Fällen sinnvoll wäre, Leute auszubilden, neue Gefängnisse zu bauen, 
den Justizsektor zu ändern, etc. Oder – wie im Fall Togo – Sanktionen aufzuheben, die früher erlassen 
wurden, weil Menschenrechte schwer verletzt wurden und ich festgestellt habe, daß die Situation deutlich 
besser geworden ist.  

»Ich habe bisher nur in zwei Staaten systematische Folter festgestellt. Das zeigt, daß es ernster ist als in 

anderen Ländern. Abgesehen davon ist eine Rangordnung schwer, da in jedem Land unterschiedliche 

Situationen vorherrschen.« (Manfred Nowak) 

Mischa: Wie sieht die Situation heute aus, gibt es Veränderungen bzw. Verbesserungen? 

Manfred Nowak: Die Situation ist nicht wirklich schlechter geworden. Es wird auch Druck ausgeübt, nicht 
zuletzt auch durch die USA, daß die Situation verbessert wird. Es sind, dadurch daß Geld da ist, neue 
Gefängnisse gebaut worden. Black Beach war ein sehr berüchtigtes, heruntergekommenes Gefängnis und ist 
heute ein neues Gebäude. Dadurch sind natürlich die objektiven, hygienischen Bedingungen besser 
geworden. Das gilt jetzt nicht für die Polizeistationen, bei denen sind die baulichen Bedingungen 
katastrophal. Neue Gefängnisse zu bauen ist sicherlich etwas Gutes, anstatt die alten, menschenunwürdigen 
zu haben. Umgekehrt muß man sich aber auch überlegen, was das bedeutet. 
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Mischa: Was können Sie über die politische Situation in Äquatorialguinea sagen, auch hinsichtlich der 
Parlaments- und Gemeindewahlen 2008 im Land? 

Manfred Nowak: Formell gibt es in Äquatorialguinea eine Koalition, nicht nur eine, sondern mehrere 
Parteien. Doch im Wesentlichen sind dies reine Regierungslager, und von 100 Parlamentssitzen ist ein 
einziger einer wirklichen Opposition, die auch kritisch auftritt. Es gibt eine Oppositionspartei, die im 
Parlament zugelassen ist, die aber auch strengstens überwacht wird. Mit dieser Partei dürfte man als UNO-
Sonderberichterstatter – nach Meinung der äquatorialguineischen Regierung – gar nicht sprechen. Dann gibt 
es eine Reihe von verbotenen Parteien, und zusätzlich einige Parteien im Exil. Im Land selbst ist der 
Spielraum für Opposition sehr, sehr klein, weil auch der Überwachungsapparat sehr gut funktioniert. Die 
Bevölkerung wird mit den klassischen Überwachungsmethoden überwacht. Äquatorialguinea ist ein Staat, 
wo die Sicherheitskräfte allgegenwärtig sind, und zusätzlich ein relativ kleiner Staat, und relativ reich durch 
die Öleinnahmen. Das heißt nicht, daß es keine armen Menschen gibt. Die Infrastruktur wird sehr verbessert, 
die Straßen sind hervorragend für ein afrikanisches Land. Es gibt einen Bauboom. Beobachtet werden kann 
die interessante Tatsache, daß chinesische Firmen in diesem afrikanischen Land Gebäude im alten, 
spanischen Kolonialstil bauen. Das Land erlebt einen Wirtschaftsboom, der natürlich auch die Regierung 
bzw. den Präsidenten stärkt und gegen Kritik von außen immuner macht. Ein Land, das arm ist, ist durch 
Sanktionen der EU aufgrund der schlechten Menschenrechtssituation verwundbarer als Äquatorialguinea. 
Äquatorialguinea ist der drittgrößte Erdölexporteur, hinter Nigeria und Angola, ein Ministaat. Dieses Regime 
ist schon sehr gefestigt. 
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