Vorgelegte Resolution der Delegation der Russischen Föderation
Thema

Politische und soziale Rechte

Betrifft

Einrichtung eines internationalen Hochsicherheitsgefängnisses in Sibirien

Die Generalversammlung,
Alarmiert

über die Überbelegung von Gefängnissen in mehr als 120 Ländern weltweit, davon
ebenfalls in reichen Ländern wie Frankreich oder den Vereinigten Arabischen
Emiraten Haftanstalten wo die Belegungsquote weit über 100% liegt,

Bedauert

dass diese Situation zur Verletzung zahlreicher Menschenrechte führt, insbesondere
des Artikels 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR), wonach
niemand darf grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder
Strafe unterworfen werde, und Artikel 25 wonach jeder das Recht auf einen
Lebensstandard, der seine Gesundheit gewährleistet,

Beunruhigt

darüber, dass viele Schwellenländer ein Belegungsniveau von über 150% und sogar
über 600% für die Demokratische Republik Kongo, welche ohne eine gegenseitige
internationale Unterstützung schwer zu korrigieren sind,

Bestürzt

vom Fehlen konkreten Initiativen zur Bekämpfung dieses Phänomens, dass,
alarmierend ist und ausgerottet werden muss,

In Anerkennung

an den Ländern, das Belegungsniveau respektieren, wie Russland die ein Beispiel in
diesem Bereich darstellt, insbesondere durch den Bau des größten Gefängnisses
Europas,

Beschließt

die
Schaffung
einer
von
der
UNO
finanzierten
internationalen
Hochsicherheitsstrafanstalt in Sibirien, die bis zu 100.000 Häftlinge aus aller Welt
aufnehmen kann, nach dem norwegischen Modell, das auf Verhaltens- und kognitive
Therapieprogramme zurückgreift;
-

dass dieses Gefängnis unter die Ägide der Vereinten Nationen mit internationalem
Status gestellt wird;

-

die Zusammenarbeit von Amnesty International zu erbitten, um jedes Jahr Studien
über die Haftbedingungen überall auf der Welt und in unserem eigenen Gefängnis
durchzuführen, um das Projekt zu beaufsichtigen.

-

dass der Rest des Projekts von den Herkunftsländern der Gefangenen finanziert wird,
die Verteilung der Finanzierung gerecht erfolgt und der Tarif proportional nach dem
Reichtum des Landes und der Anzahl der Gefangenen die er zu senden beschließt

-

dass nur Häftlinge, die zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 10 Jahren verurteilt
wurden, auf Antrag des Staates in dem das Urteil ergangen ist, in dieser Anstalt
inhaftiert werden dürfen.
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