


290 — 291

schnellen Zugang zu zusätzlicher Information aus der Studie 
der Vereinten Nationen über geheime Orte des Freiheitsent-
zuges.

Topics – Im Bereich der folterspezifischen Themen stellt die 
Atlas-of-Torture-Website die wesentlichen rechtlichen und fak-
tischen Informationen übersichtlich dar. Wesentliche Schlüssel-
begriffe werden erklärt und Themenbereiche wie Folterdefini-
tion, Folterverbot, Folterprävention und Entschädigungen für 
Folteropfer analysiert. Der Schwerpunkt liegt hier insbeson-
dere auch auf der Untersuchung und Erforschung aktueller He-
rausforderungen und Probleme im Bereich der Folter.

Glossar – Das Glossar umfasst wichtige und relevante Begriffe 
des internationalen Menschenrechtsvokabulars sowie Erklä-
rungen zu internationalen Verträgen, Kontrollmechanismen 
und den wichtigsten Rechtssprechungsorganen.
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http://www.atlas-of-torture.org

das Projekt 
Folter ist kein historisches Phänomen, sondern eine weltweit 
anhaltende und weitverbreitete Praxis. Dennoch werden das 
Problem und die schwerwiegenden Folgen für die Opfer und 
die gesamte Gesellschaft allzu oft nicht anerkannt und aus 
politischen Gründen trivialisiert. Insbesondere in den letzten 
Jahren wurde das existierende rechtliche Rahmenwerk immer 
wieder in Frage gestellt, mit dem Versuch, das absolute Fol-
terverbot auszuhöhlen.
Die Atlas-of-Torture-Website ist ein Projekt des Ludwig Bolt-
zmann Instituts für Menschenrechte (BIM) in Wien, mit dem 
Ziel, einen umfassenden und objektiven Überblick über die 
weltweite Situation von Folter und anderen Misshandlungs-
formen zu geben. Überdies soll die Webseite einen wichtigen 
Beitrag zur Bewusstseinsbildung über die andauernde An-
wendung von Folter und die ihr zugrunde liegenden Ursachen 
leisten. 
Das Projekt wurde im Frühjahr 2009 vom Team ›Menschen-
würde und öffentliche Sicherheit‹ gestartet, welches seit vie-
len Jahren im Bereich der Bekämpfung und Verhütung von 
Folter und unmenschlicher Behandlung arbeitet. Von 2004 bis 
2010 unterstützte das Team Manfred Nowak in der Ausübung 
des Mandats als UN Sonderberichterstatter über Folter.

die ziele der webseite
Das Ziel der Atlas-of-Torture-Website ist es, eine Informati-
onsplattform für Wissenschaft und Praxis, gerichtet an Exper-
tInnen aus dem Bereich der Menschenrechte, staatliche und 
nichtstaatliche AkteurInnen, WissenschaftlerInnen, Journalis-
tInnen und die interessierte Öffentlichkeit zu bieten. Zu die-
sem Zweck will die Webseite: 
— eine umfassende Sammlung von länderspezifischen 

Informationen zum Thema Folter sowie einen visuellen 
Überblick über die weltweite Situation von Folter bieten;

— die internationalen Verpflichtungen der Staaten und deren 
(Nicht-)Einhaltung in Bezug auf Prävention, Untersuchung, 

Verfolgung und Bestrafung von Fällen von Folter und 
anderen Misshandlungsformen analysieren; 

— eine Informationsplattform über die rechtlichen Grundla-
gen des Folterverbots anbieten;

— die ursächlichen Strukturen, die zur fortdauernden Anwen-
dung von Folter führen, untersuchen;

— die aktuellen rechtlichen und politischen Entwicklungen 
bezüglich Folter und Misshandlung verfolgen.

Diese Ziele sollen auf der Atlas-of-Torture-Website mit einer 
Reihe verschiedenster Formen der Informationsbereitstellung 
erreicht werden.

der aufbau der webseite
News – Einen wesentlichen Bestandteil der Atlas-of-Torture-
Website stellt die Berichterstattung über die wichtigsten Neu-
igkeiten zum Thema Folter dar. Diese umfasst neben aktuellen 
Fällen von Folter und Misshandlung auch Informationen über 
politische und rechtliche Entwicklungen, länderspezifische 
Trends und internationale und regionale Konferenzen sowie 
Berichte internationaler Akteure zum Thema Folter. In Form 
einer Zusammenfassung der wesentlichen Informationen und 
der Anführung weiterführender Links soll dem/der BesucherIn 
ein möglichst schneller Zugang zu den wichtigsten Meldungen 
zum Thema Folter ermöglicht werden.
Die laufende Aktualisierung der News auf der Atlas-of-Torture-
Website wird begleitet vom Einsatz neuer Medien. So werden 
alle Neuigkeiten auch auf der Facebook-Seite von Atlas of Tor-
ture publiziert, was insbesondere die Wissensteilung verein-
facht und beschleunigt.

Country Situations – Ein Überblick über die weltweite Situa-
tion von Folter soll anhand von länderspezifischer Information 
in der Sektion Country Situations erreicht werden. Über eine 
interaktive Weltkarte können die einzelnen Länderprofile ein-

gesehen werden, die eine umfangreiche Sammlung der rele-
vanten Dokumente und Veröffentlichungen der Vereinten Na-
tionen und anderer internationaler, regionaler und nationaler 
Menschenrechtsorganisationen sowie relevanter Rechtspre-
chung bieten. Darüber hinaus beinhalten die Länderprofile 
eine Zusammenfassung der allgemeinen Menschenrechtssitua-
tion im Land, eine eingehende Analyse der nationalen Gesetz-
gebung im Bereich der Folter sowie Informationen über die 
(Nicht-)Anwendung dieser Bestimmungen in der Praxis.
Neben dieser allgemeinen Weltkarte der Folter bieten zusätz-
liche interaktive Weltkarten auf der Atlas-of-Torture-Website 
einen visualisierten Zugang zu folterspezifischen Themenbe-
reichen. Die World Prison Map gibt dem/der BesucherIn einen 
Überblick über die Situation im Bereich des Freiheitsentzuges 
– etwa die Auslastung der Gefängnisse. Die Weltkarte der Se-
cret Places of Detention zeigt jene Orte, in denen Geheimge-
fängnisse eingerichtet sind oder waren, und ermöglicht einen 
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