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Legaler und illegaler Goldabbau in Nordghana

„Meine erste Reaktion war: Gold, das ist ja großartig!“
Das Eindringen von transnationalen Großkonzernen in ressourcenreiche Länder auf der Suche nach
Bodenschätzen hat meist verheerende Konsequenzen für die Lebensumstände lokaler Bevölkerungsgruppen: Die Zerstörung der Umwelt geht einher mit einer Destabilisierung der Sozialstruktur, vor
allem aufgrund ineffizienter Kommunikationswege der unterschiedlichen Akteure und dem Entstehen illegaler Goldabbautätigkeiten. Zusammen mit den betroffenen Gemeinschaften befinden sich
lokale Nichtregierungsorganisationen und Distriktversammlungen in einem langwierigen Prozess
des Widerstands gegen (il)legalen Goldabbau und für das Mitspracherecht der lokalen Bevölkerung
im Management natürlicher Ressourcen.
Ressourcenboom über Nacht
Im Jahr 2004 erwarb die Minengesellschaft Azumah Resources Limited mit Sitz in Australien vom ghanaischen Staat die Lizenz, in der Upper West Region nach Gold zu suchen. Die ärmste Region Ghanas ist
reich an Bodenschätzen, doch sind
diese laut Artikel 1 des Minerals and
Mining Act 703 von 2006 im Besitz
des Staates und nicht der Menschen,
in deren Boden sie sich befinden.
Informiert über das Wa Gold Project wurde von den direkt Betroffenen niemand. „Die lokale Bevölkerung wachte eines Tages auf und
um sie herum wurde ihr Land aufgegraben“, erzählt Joseph (aus Gründen des Schutzes betroffener Personen sind alle Namen anonymisiert),
eines der Mitglieder der Distriktversammlung für Charekpong. Das
Dorf im Nadowli/Kaleo-Distrikt ist
eines der am schwersten Betroffenen in der Region, da dort die
höchsten Goldvorkommen vermutet werden. „Meine erste Reaktion
war: Gold, das ist ja großartig! Ich
habe mir vorgestellt, das Charekpong am Ende des Tages zumindest“, er lacht ironisch, „gewisse
Annehmlichkeiten haben würde, die
wir uns erhoffen. Ein besser funktionierendes Gesundheitssystem, ein,
zwei gute Schulen, eine Straße,
Strom, Arbeitsplätze“.
Noch wird das Gold nicht abgebaut und dennoch sind die negativen Konsequenzen bereits deutlich
spürbar. Denn es ist das Farmland
der auf Agrarwirtschaft basierenden
Gemeinschaft, das von Azumah für
die Untersuchungen in Beschlag ge-

nommen wird. Auf dem Weg zu ihren Farmen wurden vor allem junge
Dorfbewohner auf Anweisung der
Minengesellschaft hin von der Polizei willkürlich und ohne rechtliche
Grundlage gefangen und in Verwahrung genommen. Verkompliziert
wurde die Situation durch die Kooperationsbereitschaft der Polizei, die
jedoch ohne Gesetzesgrundlage keine Strafen verhängen konnte. Ein
Grund für die illegitimen Festnahmen liegt in der Befürchtung des
Unternehmens, Spitzhacken und andere Grab- und Farminstrumente
würden für illegalen Goldabbau genutzt. Die vorerst letzte dieser Verhaftungen fand im August 2014
statt.

Galamsey als lokale Antwort

dessen Bewohner zerstöre. Im besten Falle bekämen sie eine Entschädigung im Gegenwert von umgerechnet 4 Euro für ihr gesamtes
Farmland. Eine angemessene Kompensation würde durch korrupte
Praktiken, der Bestechung evaluierender Institutionen durch die Minengesellschaft, verhindert.
„Galamsey“, wie die Form des illegalen, unregistrierten Goldabbaus
durch Privatpersonen im ghanaischen Sprachgebrauch heißt, hat als
unkontrollierte Form der Minenarbeit jedoch noch verheerendere
Auswirkungen auf das fragile Ökosystem der Region, die Gesundheit
der Menschen und das soziale Gefüge der Gemeinschaft als legaler
Goldabbau durch ein Unternehmen.
Der unbedarfte Gebrauch von Chemikalien beispielsweise verseucht
das Trinkwasser und führt zu Pflanzen- und Fischsterben. Die Aussicht
auf Gewinn zieht Menschen aus
dem ganzen Land an. Es entstehen
große Zeltlager, in denen sich neue
Gemeinschaften bilden, die galamsey
betreiben und deren Priorität einzig

Eine weitere Rücksichtslosigkeit
liegt in der Personalpolitik Azumahs. Das Unternehmen stellt entgegen seiner Zusage keine Menschen aus dem Dorf ein, um so die
hohe Arbeitslosigkeit von ca. 70%
zu verringern, sondern rekrutiert
Arbeiter aus der Region. Vermutet wird, dass dies aus
Misstrauen geschieht. Zunächst jedoch wurden viele
der jungen Menschen in die
Anfangsprozesse der Goldsuche eingebunden und erfuhren so, an welchen Stellen
es sich lohnt zu graben. Und
das tun sie nun auf ihre Weise, erklären sie, denn immerhin sei es ihr eigenes Farmland, das ein fremdes Unter- Galamsey-Zeltlager in Banda-Nkwanta, Northern
Region
nehmen ohne Rücksicht auf
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Goldsuche mit Kleinkind
im Goldgewinn liegt. Dies gelingt
nicht konfliktfrei: In bereits länger
bestehenden Lagern wie in BandaNkwanta oder Tinga in der Northern Region manifestieren sich vor
allem die sozialen Probleme deutlich. Die Kriminalitätsrate ist steigend, Frauen bestreiten ihren Lebensunterhalt durch Prostitution, Jugendliche
vernachlässigen
ihre
Schulbildung und kleine Kinder, die
zu jung sind, um sich am Goldabbau
zu beteiligen, verbringend ihre Zeit
spielend. Eine Schule, die zu Fuß
einfach zu erreichen wäre, gibt es
nicht. „Das macht nichts, es ist ja alles nur temporär“, erklärt der chief
der Gemeinschaft, die aus der Upper West Region kommt. Doch aus
temporär wird nur allzu schnell dauerhaft.
(Indigene) Formen des Widerstands ...
Erste Umweltschäden sind auch
in Upper West bereits im Vorstadium des Goldabbaus sichtbar. Aufgrund der schwierigen klimatischen
Bedingungen sind die Menschen in
der langen Trockenzeit auf Dämme
und das Ufer des Black-Volta-Flusses angewiesen, um Nutzpflanzen
anzubauen. Dieser dient jedoch
gleichzeitig als unerlässliche Frisch4

wasserressource für
Langjährige
Aufklärungsarbeit
den
Goldgewinn, führte zur Gründung von „Ghanas
was zu Wasser- Upper-West-Koalition für Rohstoffknappheit
führen abbau, Nahrungsmittel, Wasser und
wird. Neben der heilige Stätten“ („Ghana's Upper
Verschmutzung von West Coalition on Mining, Food,
Wasserressourcen
Water and sacred sites“). Ihr Anliedurch die Chemika- gen ist es, einen Prozess in Gang zu
lien der galamsey-Be- setzen, der der indigenen Bevölketreiber
werden rung Mitsprache an der Gestaltung
Nutzbäume wie der und den Konsequenzen des ResShea- oder Dawada- sourcenabbaus garantiert: Ziel ist es,
wa-Baum gefällt, die die Bevölkerung mit Hilfe der Midie Haupteinnahme- nengesellschaft über deren Vorhaquelle vieler Frauen ben in Kenntnis zu setzen, sodass
der Region darstel- sie ihre Zustimmung zur Umsetlen. Es läge in der zung von Projekten freiwillig und
sozialen Verantwor- bewusst erteilt. Grundlage der Fortung der Minenge- derung ist das FPIC-Prinzip, free, prisellschaft, den Men- or, and informed consent, welches die
schen
alternative Teilnahme (indigener) BevölkeEinkommensquellen
rungsgruppen an Entscheidungszur Verfügung zu stellen, er- prozessen zu Themen fordert, von
klärt George. Er ist Mitarbeiter denen sie direkt betroffen sind, wie
einer Nichtregierungsorganisation in diesem Fall dem Management na(NGO), die für die Rechte indigener türlicher Ressourcen. Formuliert
Bevölkerungsgruppen in der Region wird dies in der Erklärung der Vereintritt. Seine NGO ist seit dem einten Nationen über die Rechte der
Eindringen Azumahs damit be- indigenen Völker. Die intransparenschäftigt, die betroffenen Gemein- te Arbeit Azumahs verstößt bislang
schaften über die Risiken und Ge- klar gegen FPIC sowie Artikel 1 des
fahren des illegalen und legalen Internationalen Pakts über bürgerliGoldabbaus zu informieren. Sie un- che und politische Rechte: Diesem
terstützt dabei lokale Widerstands- zufolge haben „alle Völker [...] das
bewegungen wie die Bürgerbewe- Recht auf Selbstbestimmung. Kraft
gung Community Committee für dieses Rechts […] gestalten [sie] in
Charekpong. Auch in Tanchara, ei- Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale
nem Dorf im Lawra Distrikt, arbei- und kulturelle Entwicklung.“ Die
tete die NGO eng mit den Dorfbe- Mitsprache der Gemeinschaften sei
wohnern, den traditionellen Autori- unzureichend gewährleistet worden,
täten und den „Erdherren“, den tra- erklärt George. Es haben keinerlei
ditionellen Wächtern des Landes, Gespräche mit der Bevölkerung
zusammen. Ohne die Bevölkerung stattgefunden. Ziel sei nun die Aufzu konsultieren, begann
Azumah dort mit den
Grabungen. Gemeinsam
gelang es den lokalen Akteuren jedoch, die Zerstörung der heiligen Haine
(sacred groves), dem Sitz der
Geister ihrer Ahnen,
durch die Goldsuche zu
verhindern. Die heiligen
Stätten nehmen eine
Schlüsselposition im spirituellen Leben der DorfZerstörung der Umwelt durch Goldabbau
bewohner ein.
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nahme von Verhandlungen, um inadäquaten Kompensationen, der
Zerstörung von Lebensgrundlagen
und ineffizienten Kommunikationswegen entgegenzuwirken – doch
Azumah reagiert mit Schweigen.
… und seine Schwierigkeiten
Hinderlich für den Widerstandsprozess waren lange Zeit die sozialen Spannungen innerhalb der Gemeinschaft selbst: Das Verhältnis
zwischen der Jugend und der älteren
Generation ist angespannt. „Sie
habe das Land verkauft“, glauben
erstere, „warum sonst könnte Azumah ungestraft Ackerland zerstören,
ohne dass jemand aufschreit?“ Nicht
die ältere Generation sei jedoch das
Problem, sondern der chief, die traditionelle Autorität Charekpongs, erklärt Joseph. Dieser habe Azumah
den Weg geebnet, gegen eine Flasche Schnaps als Hommage an traditionelle Autoritäten, sowie 300 Ghana cedis (umgerechnet ca. 80 Euro)
und eskortierte Besuche in Bierbars
in der Stadt. Korruption von einflussreichen Akteuren sowie das
Meiden von Versammlungen der
ganzen Gemeinschaft zur Aufklärung im Sinne eines gegenseitigen
Einverständnisses sind Strategien
der Minengesellschaft, den Widerstand innerhalb der Gemeinschaften
zu brechen bzw. ihn gar nicht erst
aufkommen zu lassen. So besteht
ein explosives Konfliktpotenzial innerhalb der Gemeinschaft, sowie
zwischen galamsey-Betreibern, die ihr
Recht auf „ihre“ Ressourcen in ihrem Boden verletzt sehen, und der
Minengesellschaft, die nur minimale
Gesprächsbereitschaft zeigt. Stattdessen organisiert sie Fahrradrennen
und Fußballspiele, um die Jugend
ruhigzustellen. Und nur langsam lassen sich die galamsey-Betreiber von
den negativen Auswirkungen ihrer
Tätigkeit überzeugen. Werden ihnen
keine alternativen Einkommensquellen in Aussicht gestellt, werden sie
den Goldabbau nicht einstellen.
Problematisch ist zudem, dass hinter
ihnen ein Patronagesystem steht, das
von einflussreichen Akteuren ge-

steuert wird. Diese sind teilweise Mitglieder der Distriktversammlung, deren Aufgabe
es ist, galamsey zu verhindern.
Quo vadis?
Auch den Aktivisten gegen
den Goldabbau ist bewusst,
dass sie diesen nicht vollkommen verhindern können.
Ghanas Regierung hat die Lizenzen zur Goldsuche bereits
vergeben, bei Goldabbau
wird der Staat 5% Lizenzgebühren bekommen. In der
derzeitigen
ökonomischen
Krise des Landes eine willkommene Summe. Doch noch hat
Azumah keine Besitzurkunden für
das Land. Das Community Committee für Charekpong hat eine Resolution verabschiedet und an den
Regionalminister geschickt. Erst
wenn eine angemessene Interaktion
im Sinne von FPIC gewährleistet
wird, darf Azumah das Land wieder
betreten. Eine Antwort hätten sie jedoch vom Minister noch nicht bekommen „er hat wohl Angst um seine 5%“, vermutet Joseph. Das ghanaische Gesetz sieht vor, dass von
den 5% Lizenzgebühren für den
Staat ein Zehntel weiterverteilt wird
an die lokale Ebene. Diese 10%
werden wiederum in Verwaltungsgebühren, Zahlungen an die chiefs als
traditionelle Autoritäten und die
Distriktversammlung aufgeteilt. Wie
viel schlussendlich bei der Bevölkerung als „Kompensation“ ankommt,
bleibt fraglich.
In Ghana besitzt kaum jemand
eine Besitzurkunde für sein Land,
was Landnutzung und -besitz zu einem konfliktreichen Thema macht.
Bislang sind durch Azumah jedoch
noch keine Menschen von ihrem
Land verdrängt worden, die Landnutzung beschränkt sich momentan
noch auf das Farmland. Für dieses
haben die Dorfbewohner jedoch
noch keine geregelte Kompensation
erhalten, da Azumah noch keine Lizenz zum Abbau des Goldes besitzt
und sich somit nicht in der Pflicht
sieht. Man suche ja nur. Noch seien

Galamsey-Betreiber bei der Arbeit
die Wohnhäuser intakt, dennoch liefen sie Gefahr, aufgrund ihrer
Lehmstruktur durch die notwendigen Sprengungen des Gesteins beim
Goldabbau zusammenzubrechen,
erklärt Joseph. Dies seien Bedenken,
die bei einem Gespräch mit der Minengesellschaft ausgedrückt werden
sollen. Ein weiteres Problem sei die
Arbeitslosigkeit. Azumah habe sich
gegenüber der Distriktversammlung
damit einverstanden erklärt, einen
Teil der Jugendlichen anzulernen
und diejenigen, die sie nicht als Personal einstellen können, als Vereinigung von Minenarbeitern im kleinen
Maßstab zu registrieren. Damit bekämen die galamsey-Betreiber einen
legalen Status, Rechte und Pflichten.
Ihnen würden Teile des für Azumah
lizensierten Landes zugeteilt, die für
das Unternehmen nicht lukrativ seien, so Stephen, Mitarbeiter der Distriktversammlung und Intermediär
zwischen dieser und der Minengesellschaft. So gedenke man, die Umweltschäden durch den illegalen
Goldabbau zu verringern und die
Goldabbautätigkeiten einzugrenzen
und kontrollierbar zu machen. Gespräche seien geführt worden, die
Liste der Registrierungen läge schon
auf dem Tisch. Passiert sei jedoch
von Azumahs Seite noch nichts,
fasst er den aktuellen Stand zusammen.
Die Autorin ist der Redaktion bekannt.
Die Urheberrechte für Artikel und Fotos
liegen bei der Autorin.
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Fairtrade

Der Handel mit dem sozialen Gewissen
Seit nunmehr rund 70 Jahren wächst das Geschäft mit fair gehandelten Produkten, das im Vergleich zur konventionellen Produktionsform höheren Sozialstandards unterliegt und damit, so die
Idee, die Lebensqualität von Bauern aus den sogenannten Entwicklungsländern nachhaltig verbessern soll. Im Jahr 2013 investierten deutsche Verbraucher/innen 784 Mio. € in Fairtrade-Produkte,
womit ein Jahreswachstum von 21% erreicht wurde. Die Welt mit jedem Kauf ein kleines bisschen
besser machen – Realität oder nur eine Wunschvorstellung? In letzter Zeit werden vermehrt Stimmen laut, die den fairen Handel in ein ernüchterndes Licht rücken.
Entwicklung

mit weiteren übergeordneten Orga- nehmen und Exporteure. Er beklagt
Die Erfolgsgeschichte des fairen nisationen, unter anderem der ein Übermaß an bürokratischem
Handels hat ihren Ursprung in den WFTO und der EFTA, bildet die Aufwand sowie eine undurchsichtiUSA, wo im Jahr 1946 im kirchli- FLO den Verband „FINE“. Der ge Buchführung. Dadurch werden
chen Rahmen die erste Fair-Trade- Zusammenschluss formulierte im nach seiner Einschätzung nicht nur
Organisation „Ten Thousand Villa- Jahr 2001 eine heute international große Summen an Geld verschwenges“ gegründet und drei Jahre später anerkannte Definition des fairen det. Auch Transparenz sei nicht gedas Projekt „SERRV International“ Handels. Aus dieser Definition lei- währleistet, da kaum Zahlen dokuins Leben gerufen wurde. Entwick- ten sich verbindliche Standards ab, mentiert würden.
lungspolitisch wirksam wurde die die, anders als bei Bio-Siegeln, nicht
Einen umfassenden Einblick in
Idee des fairen Handels erst später, auf politischer Ebene, sondern von das System „Fairtrade“ gewährt die
als ab 1967 die niederländische Stif- internationalen Nicht-Regierungsor- Reportage „Fairer Handel“ des
tung „S.O.S“, heute „Fair Trade Ori- ganisationen festgelegt wurden. Zu Weltjournals im ORF. Dokumentginal“, ihre Arbeit aufnahm. Als diesen Richtlinien gehören unter an- iert wird der lange Weg vom Rohdeutsche Tochter dieser Stiftung derem Bestimmungen zu Mindest- stoff, dessen Aufbereitung und Exentstand 1972 die „Gesellschaft für preisen und Prämien. Waren es ur- port, bis hin zum fertigen Artikel in
Handel mit der Dritten Welt“, aus sprünglich vorrangig Weltläden und den Regalen von Discountern und
der drei Jahre später die GEPA her- Verkaufsstände von Aktionsgrup- Supermärkten. Es handelt sich um
vorging. Wichtige Etappen waren pen, die Fairtrade-Produkte anbo- Produkte mit dem mittlerweile omdes Weiteren die Gründung der ten, findet man diese heute im Sorti- nipräsenten Fairtrade-Label (siehe
World Fair Trade Association ment eines nahezu jeden Super- Abbildung). Die Leitfrage lautet:
(WFTO) im Jahr 1989 sowie der markts und Discounters.
Kommt der „faire Preis“, den wir
European Fair Trade Association
als Konsumenten bezahlen, wirklich
Ein Blick hinter die Fassade
(EFTA) 1990. Es handelt sich dabei
bei den Bauern an? Melba Flores
um Zusammenschlüsse mehrerer
Riba aus Nicaragua hat SchwierigFairtrade-Organisationen auf inter„I think fairtrade is fantastic. It is keiten, mit ihrer Tätigkeit als Kafnationaler und europäischer Ebene. fantastic in making rich Europeans feebäuerin ihre Familie zu ernähren.
Als Dachorganisation vergibt die think that they are good. It is fantas- Im Vergleich zu den konventionelFLO („Fairtrade Labelling Organiz- tic in making money for European len Bauern in ihrem Umfeld erwirtations International“) seit ihrer companies.” So äußert sich Dr. Pe- schaftet die Familie gerade einmal
Gründung 1997 über na25 Euro zusätzlich pro
tionale SiegelorganisatioMonat. Ähnliches gilt
„I think fairtrade is fantastic. It is
nen das bekannte Fairtrafür die Mitarbeiter eines
de-Siegel. Mitglieder der
Fairtrade-Exporteurs,
fantastic in making rich Europeans
FLO auf nationaler Ebewo der Kaffee getrockthink that they are good. It is fantas- net und verpackt wird.
ne sind beispielsweise der
Verein TransFair für
Der Mindestlohn von
tic in making money for European
Deutschland und Max
100 Euro pro Monat
companies.”
Havelaar für die Schweiz.
deckt kaum mehr als
Neben dem Fairtradedie anfallenden Kosten
Siegel, das die Branche dominiert, ter Griffiths, Ökonom und Fairtra- für Lebensmittel, berichtet eine Angibt es noch Zertifizierungen ande- de-Kritiker. Als Berater hat er direk- gestellte. Äußerst kritikwürdig ist
rer Organisationen, beispielsweise ten Einblick in die wirtschaftliche auch die Arbeitsweise des Kontrolldie Labels der Gepa. Gemeinsam Lage verschiedener Fairtrade-Unter- organs „FLO-CERT“. Die Gutach6

Fairtrade – der Handel mit dem sozialen Gewissen

ter, die vor Ort die Einhaltung der ausgleich“. Auch andere Beispiele lererst in die Lage versetzt werden
Fairtrade-Standards
überprüfen, zeigen, dass es Alternativen gibt, um sollten, für sich selbst zu sorgen, anwerden dabei von einem Manager die konventionellen Strukturen zu statt zur Steigerung des Wohlstands
des jeweiligen Unternehmens beglei- umgehen. Der Verband „Finca So- der ohnehin finanzkräftigen Indutet – es liegt auf der Hand, dass Mit- nador“ in Costa Rica, der sich aus striestaaten beizutragen. Umso fragarbeiter es in dieser Situation kaum 40 Bauernfamilien zusammensetzt, würdiger, wenn das Fairtrade-Siegel
wagen würden, ehrlich auf Fragen kommt ohne Zwischenhändler und für Großunternehmen und Hanzu antworten. Offensichtlich kommt Zertifizierung aus. Letztere hätte ca. delsketten allein aus Gründen der
das System des weitgehend kom- 3000 $ gekostet, was für den kleinen Imageverbesserung und Profitsteimerzialisierten „fairen Handels“ Betrieb, der pro Erntesaison nur 70 gerung erstrebenswert scheint. Die
kaum denjenigen zu Gute, an die es Säcke Kaffeebohnen ausliefert, Autorin Kathrin Hartmann bescheisich richten sollte. Das Geld,
nigt der Welt des „fairen“
das wir als Konsumenten in
Handels ein gehöriges Maß
vermeintlich ethisch vertretan Scheinheiligkeit. Wirklich
bar produzierte Ware invesfair wäre ihrer Meinung nach
tieren, scheint anderswo zu
ein System, das gewährleistet,
landen. Als einer der größten
dass die Hersteller sich auf
Aufkäufer von Rohkaffee
ihre eigene Ernährungsunabweltweit brüstet sich Starhängigkeit
konzentrieren
bucks mit dem Fairtradekönnen.
Image. Inzwischen hat das
All diese Fakten mögen entUnternehmen ein eigenes
mutigend wirken – was kann
Siegel kreiert – das Fairtrademan überhaupt guten GewisSiegel befindet sich tatsächsens kaufen, wenn Zertifikate
lich nur auf jedem zehnten
und Siegel keine Aussagekraft
Sack der eingekauften Kafbesitzen? Die „fairen“ Profeebohnen. Hier wird deutdukte im Supermarkt sind
lich, wie wenig Aussagekraft
verhältnismäßig günstig und
die Zertifizierung offensichtbequem – man spart sich
lich besitzt. Sie schafft Popuweitere Wege zu Weltläden
larität beim Konsumenten
oder Fachgeschäften. Allerund steigert dadurch die Umdings findet sich gerade dort
satzzahlen. Was aber hat das Das bekannte Fairtrade-Siegel wird von nationalen Siegel- eine breite Palette an Produkmit der Idee eines Handels- organisationen vergeben, beispielsweise von Transfair e.V. in ten mit eher unbekannten LaDeutschland.
systems zu tun, das sicherbels, die zwar teurer sind,
stellt, dass Menschen für ihre
Arbeit gerecht entlohnt und wertgeschätzt werden? Es scheint, als habe
sich das Modell des fairen Handels
weit weg entwickelt von seinen ursprünglichen Idealen, um sich den
Gesetzen einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung zu unterwerfen. Die
GEPA verzichtet mittlerweile zu
großen Teilen auf die gängige
Fairtrade-Zertifizierung und kreierte
jüngst ein eigenes Siegel: „Fair plus“.
Die Organisation empfindet die
herrschenden Standards in der Branche als zu niedrig und möchte sich
als „Fairtrade-Pionier“ abgrenzen.
So ist es im Rahmen der FairtradeStandards beispielsweise möglich,
fair produzierten mit konventionell
hergestelltem Kakao zu mischen.
Die GEPA verzichtet größtenteils
auf diesen sogenannten „Mengen-

Quelle: http://commons.wikimedia.org

nicht in Frage kommt. Der Abnehmer des Kaffees, „Café Libertad“ in
Hamburg, zahlt freiwillig einen fairen Preis. Um zu gewährleisten, dass
Produzenten tatsächlich gewinnbeteiligt sind, bewähren sich offensichtlich kleinere Vertriebsstrukturen sowie der Verzicht auf Zwischenhändler. Nur so können die
Bauern ihre Rohstoffe selbst verarbeiten und vermarkten und profitieren letztlich von den Einnahmen.
Dass ein System in dieser mangelhaften Form in Abgrenzung zum
konventionellen Handel überhaupt
existiert und sich so großer Popularität erfreut, sollte zu denken geben.
Menschen aus armen Ländern setzen ihre Arbeitskraft für reiche Industrienationen ein. Das ist absurd,
da die Produzenten im Süden zual-

aber gerade dadurch auch
glaubwürdiger. Des Weiteren helfen
Recherchen im Internet, wenn man
sich über die vielen verschiedenen
Nischenartikel informieren möchte,
die es durchaus gibt, die aber nicht
mithilfe teurer Werbemaßnahmen
vermarktet werden. Die Gebana AG
in der Schweiz, die auch einen Online-Shop betreibt, ist nur eines von
vielen Beispielen, die zeigen, dass
der faire Handel auch anders funktionieren kann. Indem man gezielt
kleine und eher unbekannte Labels
unterstützt, trägt man seinen Teil
dazu bei, dass sich ein alternatives
Handelssystem etablieren kann, das
gängige Strukturen langfristig verändert und das Prädikat „fair“ wirklich
verdient.
Katharina Grimm
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Massendemonstrationen in Mexiko

„Lebend hat man sie mitgenommen! Lebend wollen
wir sie wieder!“
Die Entführung und vermutliche Ermordung von 43 Lehramtsstudenten im mexikanischen Bundesstaat Guerrero haben das Fass zum Überlaufen gebracht. Seither demonstrieren Zigtausende in Mexiko gegen das „Verschwindenlassen“, willkürliche Inhaftierungen, Folter und Morde –, gegen die
unheilvolle Trias von Drogenkartellen, korrupten Sicherheitskräften und Politikern. Die Bevölkerung
lässt sich nicht mehr mit leeren Versprechungen ihres Präsidenten besänftigen. Sie wehrt sich gegen eine Politik, die Täter nicht zur Verantwortung zieht und Minderheiten unterdrückt.
Am späten Abend des 26. Septembers 2014 waren 80 politisch engagierte junge Leute per Bus auf
dem Weg von Iguala nach Chilpancingo, der Hauptstadt des mexikanischen Bundesstaats Guerrero. Es
handelte sich um Studierende der
linksgerichteten Hochschule zur
Ausbildung von Grundschullehrern
in Ayotzinapa. In dieser ländlichen
Region Guerreros sind viele Bewohner indigenen Ursprungs. Die Gemeinden in dieser Gegend und auch
die Studenten des Ausbildungszentrums leben in Armut, sie werden
diskriminiert und marginalisiert. Die
Ressourcen der Ausbildungszentren
sind oft knapp, da die Politiker in
den vergangenen Jahren die Bildung
auf dem Land vernachlässigt haben.
In Chilpancingo wollten die Studenten gegen die diskriminierende Einstellungs- und Bezahlungspraxis der

„La Casa de los pinos“ – der offizielle Wohnsitz und das Büro des Präsidenten –
„das Nest der Mörder“
mexikanischen Regierung demonstrieren.
Die Busse der Studenten wurden
beim Verlassen von Iguala von Polizeikräften abgepasst und ohne Vor-

Massendemonstration am 20. November 2014 in Mexiko-City – die 43 verschleppten Studenten werden zurückgefordert: „Vivos se los llevaron! Vivos los queremos!“ –
„Lebend hat man sie mitgenommen! Lebend wollen wir sie wieder!“
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warnung beschossen. Insgesamt
kam es zu vier gewaltsamen Zwischenfällen unter Beteiligung der
Polizei und weiterer bewaffneter
Männer. Dabei wurden mindestens
drei Studierende und drei Unbeteiligte erschossen. Über 20 Studenten
wurden verletzt. 43 der jungen Männer – zwischen 18 und 23 Jahre alt –
wurden eingekesselt und entführt.
Nach Zeugenaussagen sollen sie auf
Anweisung des Bürgermeisters an
eine kriminelle Bande übergeben
worden sein. Die Ermittlungen hätten ergeben, so die Regierung, dass
Bandenmitglieder die jungen Leute
getötet und die Leichen verbrannt
haben. Es wurden zwar Reste von
Leichen gefunden, aber bisher
konnte nur ein Opfer durch hinzugezogene Gerichtsmediziner aus
Österreich und Argentinien identifiziert werden, die Überreste der anderen Opfer sind kaum noch zuzuordnen.

Massendemonstrationen in Mexiko

„Gobierno Narcosatanico“ – die aufgebrachten Demonstranten beschimpfen die Regierenden als Drogendealer.
Physiker halten es für ausgeschlossen, dass die drei von der Justiz ermittelten angeblichen Täter 43
Leichen verbrannt haben könnten;
in der Nähe verfüge nur das Militär
über ein geeignetes Krematorium.
Dies passt auch zu der Behauptung
des Vaters eines der Opfer, er habe
das Handy seines Sohnes zuletzt in
der Kaserne des 27. Infanteriebataillons in Iguala lokalisieren können.

Nach Aussagen von Abel Barrera,
dem Leiter des Menschenrechtszentrums Tlachinollan in Guerrero, und
mehrerer Zeugen waren während
der Übergriffe auf die Lehramtsstudenten föderale Beamte, bundesstaatliche Polizisten und Soldaten vor Ort. Trotzdem hat die Justiz
weder wegen einer möglichen Tatbeteiligung der Bundespolizei noch
der Armee ermittelt.

Studenten von Ayotzinapa wurden auch in der Vergangenheit immer wieder Opfer von Polizeigewalt. Bei Angriffen durch nationale
Polizeikräfte wurden im Dezember
2011 drei Personen getötet und
mindestens 24 Studierende gefoltert
oder anderweitig misshandelt. Die
Polizisten und ihre Vorgesetzten, die
für die Tötungen und Misshandlungen verantwortlich sind, wurden nie
zur Rechenschaft gezogen.
Waffenlieferungen aus
Deutschland

Eine Theatergruppe im Zug der Demonstranten, die ihre blutrot gefärbten Finger durch
ein Gitternetz streckt.

Das brutale Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen die Lehramtsstudenten aus Ayotzinapa führte zu internationaler Empörung und zu
massiven Protesten im ganzen Land.
Tausende Menschen demonstrierten
gegen Gewalt und Korruption; sie
forderten Gerechtigkeit sowie größere Anstrengungen der Regierung
bei der Suche nach den vermissten
Studenten und bei den Ermittlungen.
Auch gegen Deutschland richtet
sich der Unmut: Am 26. Dezember
9
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International warnen vor der Kooperation mit einer Polizei, die systematisch foltert, unschuldige Personen tötet und Menschen verschwinden lässt. Weder die mexikanische
Regierung noch ihre Polizei haben
bisher ein ehrliches Interesse an
Menschenrechten bewiesen.
Reformen ohne Erfolgsaussicht

Hoch zu Ross und mit Macheten bewehrt: demonstrierende Bauern – es soll sich um
Angehörige der verschleppten Studenten handeln.
demonstrierten Angehörige der verschleppten Studenten vor der deutschen Botschaft in Mexiko-Stadt.
„Wir rufen die deutsche Regierung
dazu auf, keine Waffen mehr an den
mexikanischen Staat zu verkaufen“,
sagte der Sprecher der Opferfamilien, Felipe de la Cruz. Nach Angaben der Angehörigen kamen bei
dem Angriff auf die Lehramtsstudenten auch Waffen aus deutscher
Produktion zum Einsatz. In den
vergangenen Jahren sollen tausende
Sturmgewehre des Rüstungskonzerns Heckler & Koch illegal in mexikanische Unruheprovinzen geliefert worden sein. Zwar dürfen deutsche Waffen wegen der schwierigen

Menschenrechtslage eigentlich nicht
in bestimmte Bundesstaaten Mexikos verkauft werden, praktisch wird
dieses Verbot aber nicht kontrolliert.
Nach Angaben des Menschenrechtsbauftragten der deutschen
Bundesregierung, Christoph Strässer, werden gegenwärtig keine Ausfuhrgenehmigungen für Kleinwaffen nach Mexiko erteilt.
Trotz der Verstrickung der mexikanischen Polizei in Menschenrechtsverbrechen
verhandelt
Deutschland mit Mexiko derzeit
über ein sogenanntes Sicherheitsabkommen, das die Polizeizusammenarbeit intensivieren soll. Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty

Der in Bedrängnis geratene Präsident kündigte Ende November
2014 an, die etwa 2.000 Polizeibehörden in den Gemeinden, die als
besonders korrupt gelten, durch
Einheiten der 31 Bundesstaaten ersetzen zu wollen. Der mexikanische
Präsident will glauben machen, die
Ursache der zunehmenden Menschenrechtsverletzungen liege in
den unteren Rängen der Polizei.
Aber auch auf höchster Ebene sind
Korruption und Gewalt seit Jahren
an der Tagesordnung. Amnesty International hat in einem Bericht
vom Juni 2013 dokumentiert, dass
selbst Regierungsmitglieder an kriminellen Machenschaften beteiligt
sind. Die Mär, nur lokale Polizisten
seien das Problem, ist also nicht
haltbar.
Peña Nieto will noch mehr Streitkräfte in Krisengebiete wie Guerrero und Michoacán schicken. Das ist

„Keine Drogenmafia-Regierung“, fordern die Demonstranten – im Hintergrund Plakate mit den verschleppten Studenten.
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Demonstrierende Medizinstudenten: „43 gritos un día nos despertaron“ – „43 Schreie haben uns eines Tages geweckt.“
die Politik seines Vorgängers, die die
Gewaltspirale im Land erst richtig in
Gang gesetzt hat. Gleich nach
Amtsantritt im Dezember 2006 hatte der frühere Präsident Felipe Calderón das Militär mit der Bekämpfung von Drogenkartellen und anderen kriminellen Banden beauftragt.
Seither sind mehr als 100.000 Personen getötet worden und mindestens
22.000 „verschwunden“. Tausende
waren aufgrund der zunehmenden
Gewalt gezwungen, ihre Heimat zu
verlassen. Seit dem verstärkten Militäreinsatz wird auch mehr gefoltert:
Im Jahr 2013 registrierte die mexikanische Menschenrechtskommission
siebenmal mehr Anzeigen wegen
Folter und Misshandlungen als zehn
Jahre zuvor. Kein Wunder, dass laut
einer Amnesty-Umfrage 64 Prozent
der Mexikaner befürchten, nach einer Festnahme gefoltert zu werden.
Amnesty beklagt in einem Bericht
von 2014 „innerhalb von Justiz, Polizei und Militär eine Kultur der Toleranz gegenüber Folter“. Gerichte
akzeptieren trotz eindeutiger Verbote Geständnisse, die unter Folter erpresst wurden.

Polizei und Militär waren an zahlreichen schweren Verbrechen beteiligt. Die Täter gehen fast immer
straffrei aus. So wurden z.B. bisher
nur sieben Personen wegen Folter
von Bundesgerichten verurteilt.
Präsident sendet falsche
Signale aus
Solange im Land Straflosigkeit für
die Verbrechen der Sicherheitskräfte
herrscht und sich die Täter sicher
fühlen können, nicht belangt zu
werden, wird sich die Menschenrechtslage nicht verbessern. Der
Präsident muss dafür sorgen, dass
Menschenrechtsverletzungen ausnahmslos verfolgt werden. Stattdessen sendet er andere Signale aus: Er
diffamierte die Demonstrierenden,
sie verursachten „Destabilisierung“
und „soziale Unruhen“ und handelten gegen „nationale Interessen“, so
der Präsident in einer Rede am 18.
November des letzten Jahres. Durch
Äußerungen dieser Art wird den Sicherheitskräften suggeriert, es sei
akzeptabel, mit Gewalt vorzugehen
und Menschenrechte zu verletzen.

Obwohl die Massendemonstration am 20. November 2014 in Mexiko-City friedlich verlief, wandte die
Polizei unverhältnismäßige Gewalt
gegen die Teilnehmer an, Demonstranten wurden willkürlich festgenommen und in der Haft misshandelt. Die Inhaftierten wurden
schwerer Straftaten angeklagt und in
abgelegene Hochsicherheitsgefängnisse gebracht. Umgekehrt gab es
nur sehr wenige Berichte von Ausschreitungen gegen Polizisten.
Die Angehörigen der am 26. September 2014 getöteten und verschleppten Studenten kritisieren zu
Recht, dass es auch in diesem Fall
an umfassenden strafrechtlichen Ermittlungen fehle. Der Kongress hat
2012 noch unter der vorigen Regierung das „Allgemeine Opfer-Gesetz“ verabschiedet. Damit soll die
Anerkennung der Rechte von Opfern verbessert werden, darunter das
Recht auf Wahrheit, Gerechtigkeit
und Wiedergutmachung. Wenigstens
das ist der Präsident den Angehörigen der Opfer schuldig.
Eva Scheerer
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Sudan: Menschenrechtsverletzungen sind an der
Tagesordnung
Menschenrechtsverletzungen in Form von exzessiver Gewalt gegen Demonstranten, willkürlichen
Festnahmen und Folter sind im Sudan an der Tagesordnung. Das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit sowie die freie Presse werden stark eingeschränkt. Besonders gefährdet sind Menschenrechtsverteidiger, Journalisten und Regimekritiker.
Hintergrund der Gewaltausbrüche

gene wurden Berichten zufolge mit
Elektroschocks, Gummischläuchen
und Schlägen von GeheimdienstHintergrund sind die seit 2012 mitarbeitern misshandelt. Sie wuraufkommenden Proteste, ausgelöst den gezwungen, stundenlang in der
durch steigende Preise und anhal- Hitze zu stehen oder in Stressposititende Konflikte. Demonstranten onen zu verharren. Einige wurden
protestierten seither friedlich gegen in kalte Zellen gesperrt, anderen
staatliche Repressionen, die Regie- wurde mit Vergewaltigung gedroht
rungspolitik und wirtschaftliche oder sie mussten sexistische BeSparmaßnahmen. Diese Proteste schimpfungen über sich ergehen laswurden gezielt mit Schlagstöcken, sen. Einige Frauen wurden BerichTränengas, Gummigeschossen und ten zufolge wiederholt sogenannten
scharfer Munition durch die Sicher- Jungfräulichkeitstests unterzogen.
Viele Gefängnisse
sind
überfüllt und
oft wird den
Festgenommenen Wasser,
Nahrung und
der Zugang zu
sanitären Anlagen verweigert.
Regierungsbeamten
Mindestens 185 Menschen wurden im Sudan während der Proteste und Geheimim Jahr 2013 getötet.
Quelle: www.amnesty.de dienstmitarbeitern ist Imheitskräfte und den Geheimdienst munität gesetzlich zugesichert. So
NISS (National Intelligence Security erschweren rechtliche Hindernisse
Service) bekämpft. Die Regierung die Untersuchung von Menschenreagierte auf die Proteste mit über- rechtsverletzungen und die Bestramäßiger Gewaltanwendung, willkür- fung der Täter. Nur eine der 85
lichen Festnahmen, Folter und ande- Strafanzeigen von Angehörigen der
ren Misshandlungen. Mindestens Opfer der Proteste von 2013 wurde
185 Personen wurden alleine wäh- vor Gericht verhandelt. Auch 2014
rend der Proteste im Jahr 2013, dauerte die gewaltsame Niederschlaüberwiegend durch Schüsse in Kopf, gung friedlicher Proteste weiter an.
Brust oder Rücken, getötet und
hunderte Oppositionelle und StuAufforderung zum Handeln
denten wurden festgehalten, ohne
dass eine Anklage gegen sie vorlag.
Die „Koordinationsgruppe SuViele von ihnen mussten Demüti- dan“ von Amnesty International
gungen, Folter und andere inhuma- fordert deshalb den sudanesischen
ne Behandlungen erdulden: Gefan- Präsidenten Omar al-Bashir sowie
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den Justizminister Bushara Dousa
zum Handeln auf. Die beiden Männer werden aufgefordert, die UNKonvention gegen Folter und andere grausame, inhumane oder degradierende Behandlung oder Bestrafung, das Zusatzprotokoll sowie die
internationale Konvention für den
Schutz aller Personen vor dem Verschwindenlassen zu ratifizieren und
den National Security Act 2010 in
Übereinstimmung mit der internationalen Rechtsprechung zu überarbeiten, insbesondere Bestimmungen, welche umfangreiche Festnahme- und Haft-Befugnisse ermöglichen. Weiterhin sollen Bestimmungen aus dem Polizeigesetz 2008 und
dem Militärgesetz 2007, welche Polizei und Mitgliedern der SAF (Sudan Armes Forces) Immunität ermöglichen, widerrufen werden und
die Artikel 124-129A des CriminalProcedure-Gesetzes von 1991 reformiert werden. Ziel muss sein, dass
friedliche Versammlungen frei von
Verboten oder Auflösungen abgehalten werden können und dass jegliche Gewaltanwendung strikt den
Regeln von Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit folgt. Außerdem
werden al-Bashir und Dousa aufgefordert sicherzustellen, dass Protes-

Amnesty International fordert den
sudanesischen Präsidenten Omar
al-Bashir zum Handeln auf.
Quelle: homepage atlantablackstar
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tierende nicht willkürlich festgenommen, gefoltert oder anderweitig
schlecht behandelt werden und niemand seiner Rechte beraubt wird, es
sei denn in gesetzlich geregelten
Verfahren und in Übereinstimmung
mit internationalem Recht. Zudem
sollen alle Vorwürfe unnötiger und
unverhältnismäßiger Gewaltanwendung gegen Demonstranten, ungesetzliche oder willkürliche Festnahmen, Folter und andere Formen der
Misshandlung umgehend, umfassend und unabhängig geprüft werden.
Erfolgreiche Aktionen von
Amnesty International
Auf der Homepage der Koordinationsgruppe Sudan sind Vorlagen
für Briefe an die beiden Verantwortlichen vorhanden, die mit möglichst
vielen Unterschriften bis Ende März
2015 an die Koordinationsgruppe
zurückgesendet werden sollen. Wie
erfolgreich diese Aktionen sind,
zeigt sich unter anderem daran, dass
im Juli letzten Jahres drei Aktivisten
auf das Bemühen von Amnesty
durch eine sogenannte Urgent Action (Eilaktion) freigekommen sind.
Mohamed Salah Mohamed Abdelrahman, Moamar Musa Mohamed
und Taj Alsir Jaafar waren am 12.
Mai vor der Universität von Khartum von Angehörigen des Geheimdienstes NISS festgenommen worden. Die drei Männer waren an den
Protestaktionen an der Universität
Ende März beteiligt, nachdem die
Sicherheitskräfte am 11. März bei einer Demonstration einen Studenten
erschossen hatten. Sowohl Mohamed Salah Mohamed Abdelrahman
als auch Taj Alsir Jaafar gaben an,
während der Haft misshandelt worden zu sein. Die Männer wurden in
Zellen festgehalten, die als „Kühlschränke“ bezeichnet werden, weil
die Temperatur dort sehr niedrig gehalten wird. Beide Männer gaben
zudem an, geschlagen worden zu
sein, so dass sie Blutergüsse am
Körper und im Gesicht davontrugen. Als Folge der Misshandlungen
erblindete Mohamed Salah Moha-

med Abdelrahman auf dem
rechten Auge fast gänzlich.
Ende Juni traten Mohamed
Salah Mohamed Abdelrahman und Taj Alsir Jaafar
in einen Hungerstreik, der
nach Angaben ihrer Eltern
drei Tage dauerte. Dann wurden sie in ein Krankenhaus
eingeliefert.
Auch Meriam Yehya Ibrahim ist aufgrund internationalen Drucks aus der Haft entlassen
worden. Die Christin war wegen des
Übertritts vom Islam zum christlichen Glauben zum Tode verurteilt
worden. Zusätzlich waren wegen angeblichem außerehelichen Geschlechtsverkehr 100 Peitschenhiebe
gegen sie verhängt worden. Meriam
Yehya Ibrahim wurde im Juni 2014
aus dem Frauengefängnis der Stadt
Omdurman entlassen, nachdem ein
Berufungsgericht ihre Freilassung
und die Aufhebung der Urteile verfügt hatte. Sie ist jetzt bei ihrem
Ehemann und ihren beiden Kindern. „Die heutige Entscheidung ist
ein kleiner Schritt, um das Unrecht,
das Meriam Yehya Ibrahim angetan
wurde, wiedergutzumachen“, so Sarah Jackson, stellvertretende Regionaldirektorin bei Amnesty International. „Sie hätte allerdings erst gar
nicht strafrechtlich verfolgt werden
dürfen. Meriam wurde zum Tode
verurteilt, als sie im achten Monat
schwanger war, für etwas, das kein
Verbrechen sein darf. Zudem verstieß ihre grausame Behandlung, unter anderem die Fesselung mit Ketten, gegen internationale Menschenrechtsabkommen“. Über eine Million Menschen hatten sich mit Amnesty International für die sofortige
und bedingungslose Freilassung von
Meriam Yehya Ibrahim eingesetzt.
„Amnesty International möchte sich
bei allen bedanken, die ihren Beitrag
zu diesem massiven Protest geleistet
haben“, sagte Sarah Jackson. „Ihre
Briefe haben den sudanesischen Behörden gezeigt, dass Menschen auf
der ganzen Welt entsetzt darüber
waren, was Meriam angetan wurde.
Amnesty International wird weiterhin auf die sudanesischen Behörden

Meriam Yehya Ibrahim
Quelle: www.amnesty.de

einwirken, Gesetze abzuschaffen,
die zum Beispiel Entscheidungen
über die eigene Religionszugehörigkeit oder außerehelichen Geschlechtsverkehr unter Strafe stellen,
damit in Zukunft niemand das Gleiche wird durchleben müssen wie
Meriam. Amnesty International fordert die sudanesischen Behörden
außerdem auf, ein Hinrichtungsmoratorium zu erlassen – als ersten
Schritt hin zur völligen Abschaffung
der Todesstrafe.
Todesstrafe
Auch in den vergangenen Jahren
wurden im Sudan weiterhin Todesurteile ausgesprochen. Diese Urteile
ergingen oft nach Verhandlungen,
bei denen die Rechte auf Verteidigung verletzt wurden. So wurden
die 23-jährige Layla Ibrahim Issa Jumul und die 20-jährige Intisar Sharif
Abdallah im Mai und Juli 2012 wegen Ehebruchs zum Tod durch Steinigung verurteilt. In beiden Fällen
wurden die Angeklagten lediglich
auf Grundlage ihrer unter Zwang
abgelegten Geständnisse verurteilt.
Beide Frauen kamen im Rechtsmittelverfahren frei.
Rechtliche Lage
Recht auf freie Meinungsäußerung:
Über neue Formen der Zensur
schränkte die Regierung das Recht
auf freie Meinungsäußerung drastisch ein. So konfiszierte sie Zeitschriften, verhinderte die Veröffentlichung von Artikeln oder Kommentaren, verbot bestimmten Journalisten, für Zeitungen zu schreiben,
und drangsalierte Herausgeber, um
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damit Einfluss auf ihre Nachrichtenauswahl zu nehmen.
Najla Sid Ahmed, ein sudanesischer Video-Blogger, der Menschenrechtsverletzungen im Sudan offenlegte, indem er über YouTube Interviews mit Aktivisten und Opfern
von Menschenrechtsverstößen verbreitete, wurde fortlaufend durch
den NSS (National Security Service)
schikaniert und gezwungen, ins Exil
zu gehen.
Rechte auf Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit: Das Recht auf Versammlungsfreiheit ist im Sudan
drastisch eingeschränkt. Demonstra-

tionen werden gewaltsam niedergeschlagen, Zivilpersonen werden verhaftet, festgehalten und gefoltert.
Am 6. und 7. Dezember 2012
fand man vier aus Darfur stammende Studierende der Al-Jazeera-Universität in Wad Madani in einem
Kanal nahe der Universität tot auf.
Die vier waren nach Protesten an
der Universität von Angehörigen
des NSS festgenommen worden.
Berichten zufolge wiesen die Leichen Spuren von Schlägen auf, was
auf vorherige Folter oder andere
Formen der Misshandlung hindeutete.

Es bleibt zu hoffen, dass die „Aktion zu Demonstrationen im Sudan“
der „Koordinationsgruppe Sudan“
von Amnesty International genauso
erfolgreich sein wird wie die Aktionen in den oben beschriebenen Fällen. Fordern also auch Sie Präsident
al-Bashir und Justizminister Dousa
zum umgehenden Handeln auf!
Mehr Informationen und die vorformulierten Briefe erhalten sie unter: http://amnesty-sudan.de/amnesty-wordpress/aktion-zu-demonstrationen-in-sudan/
Laura Steinacher

Lebenslänglich – das versteckte Leben von Frauen in Saudi-Arabien

„... denn was mich glücklich macht, ist die Freiheit.“
In Saudi-Arabien werden Frauen als Menschen zweiter Klasse behandelt, selbst fundamentale Menschenrechte sind ihnen verwehrt. Dabei finden in ihrer Abwertung nicht nur die ultrakonservativen
Vorstellungen der islamischen Strömung des Wahhabismus Anwendung, von der systematischen
und institutionalisierten Unterdrückung der Frauen profitiert auch das Königshaus. Denn durch den
völligen Ausschluss von Frauen aus dem öffentlichen Leben wird die Entstehung einer funktionierenden Zivilgesellschaft unmöglich gemacht.
Als die 27-jährige Samar in ein
Frauenhaus in Jeddah, einer saudiarabischen Stadt am Roten Meer,
flüchtete, hatte sie bereits mehr als
eineinhalb Jahrzehnte massiver physischer und psychischer Gewalt
durch ihren Vater erdulden müssen.
Nun endlich hatte sie, unterstützt
von ihrem Bruder, die mutige Entscheidung getroffen, sich nicht länger einschüchtern zu lassen, sondern ihr Leben selbst in die Hand
zu nehmen. Das erstickende Gefängnis ihres Elternhauses wollte sie
eintauschen gegen ein freies, selbstbestimmtes Leben. Doch selbst im
Frauenhaus, das wurde der jungen
Frau bald klar, war sie nicht vor dem
Missbrauch durch ihren Vater sicher. Noch immer war sie gefangen
hinter den unsichtbaren Gitterstäben seiner Macht. Statt endlich hoffnungsvoll in die Zukunft blicken zu
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können, ermittelte nun die Polizei
gegen sie. Denn Samar hatte gegen
ein Gesetz verstoßen, das einen
wichtigen Teil des Fundaments darstellt, auf das sich die Gesellschaftsordnung der Diktatur der Al Sauds
gründet. Ohne die Erlaubnis ihres
Vaters hatte sie sein Haus verlassen
– um sich vor ihm in Sicherheit zu
bringen. Doch ihr Vater war ihr
mahram, ihr gesetzlicher Vormund,
und sie als seine Tochter war verpflichtet, ihm über jede ihrer Handlungen Rechenschaft abzulegen.
Handelte sie gegen seine Befehle,
durfte er sie anzeigen.
Richter bestand auf Rückkehr
zum gewalttätigen Vater

und ihren Vater als gewalttätig, drogenabhängig und unberechenbar beschrieben, bestand der zuständige
Richter auf ihrer Rückkehr in ihr
Elternhaus. Samar jedoch weigerte
sich trotz der Androhung, zu Peitschenhieben oder einer Gefängnisstrafe verurteilt zu werden, und kam
schließlich für ihren Ungehorsam
gegenüber ihrem mahram und den
daraus resultierenden Verstoß gegen
die Bestimmungen der Vormundschaftsgesetze ins Gefängnis. So
führte sie ihr Weg vom Frauenhaus
nicht in der Freiheit, sondern erst
einmal in eine Zelle des Briman Gefängnisses in Jeddah. Sieben Monate
Haft waren der Preis, den die junge
Frau für ihre Flucht zahlen musste.

Obwohl sowohl ihr Bruder als
auch andere männliche Verwandte
vor Gericht für Samar aussagten

Anders als Samar stellen Millionen Frauen in Saudi-Arabien das
Vormundschaftssystem und andere
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diskriminierende Regeln und Gesetze nicht in Frage, sondern nehmen
sie hin oder unterstützen sie sogar
aktiv, indem sie Druck auf jene
Frauen ausüben, die sich eine
Gleichberechtigung der Geschlechter wünschen und diese einfordern.
Vom Wahhabismus, einer äußerst
strengen, in Saudi-Arabien vorherrschenden Auslegung des Islam, die
Frauen nicht als den Männern ebenbürtig ansieht, können sie sich nicht
lösen. Zu tief sind sie geprägt von
den Lehren, als dass sie andere Meinungen akzeptieren und die eigene
Position kritisch reflektieren könnten.
Gesellschaftsordnung und Justizsystem basieren auf einer ultraorthodoxen Auslegung des Islam
Das Maß an Unterdrückung, dem
Saudis ausgesetzt sind, übersteigt
oftmals das Vorstellungsvermögen
Außenstehender. Beinahe jeder Aspekt des Lebens in der absoluten
Monarchie ist streng reglementiert,
die gesamte Gesellschaftsordnung
und das Justizsystem basieren auf
einer ultra-orthodoxen Auslegung
des Islam, die auf Muhammad ibn
Abd al-Wahhab, einen radikalen sunnitischen Prediger des 18. Jahrhunderts, zurückgeht.
Dabei war die Entstehung der
nach al-Wahhabs Lehren als Wahhabismus bezeichneten theologischen
Strömung nicht primär ein Resultat
religiöser Überlegungen, sondern
kam als Begleiterscheinung des Versuchs auf, die in den Wüsten der
arabischen Halbinsel lebenden Beduinenstämme zu unterwerfen und
einen Staat zu formen. Dieses Vorhaben konnte jedoch nicht durch
militärische Stärke allein durchgesetzt werden, sondern bedurfte auch
einer überzeugenden Legitimation
für die großteils gewaltsam erfolgende Inklusion der verschiedenen
Stämme in eine Staatsform, die mit
ihrer traditionellen Lebensweise als
Nomaden in der Wüste brach.
So schlossen der islamische Prediger al-Wahhab und Muhammad ibn
Saud, ein Vorfahre des Gründers

des modernen Saudi-Arabiens, bereits im Jahre 1744 einen Pakt, in
dem sie einander gegenseitige Unterstützung zusagten. Während Ibn
Sauds Krieger mit militärischen Mitteln gegen Stämme vorgingen, die
nicht Teil eines geeinten Landes
werden wollten, deutete al-Wahhab
das Vorhaben seines Bündnispartners als religiös gerechtfertigt und
erhob die Unterwerfung unter seinen Willen zur Pflicht jedes in der
Region lebenden Muslims.
Zwar gelang es Muhammad ibn
Saud, an der Schwelle zum 19. Jahrhundert einen ersten saudischen
Staat auf der arabischen Halbinsel
zu etablieren, doch war dieser noch
ungefestigt, verfügte nicht über klar
definierte Außengrenzen und unterlag in seiner weiteren Entwicklung
den Machtverhältnissen rivalisierender Stämme und Familien.
Erst etwas weniger als 200 Jahre
später, im Jahr 1932, kam es unter
der Führung eines Nachfahren von
Muhammad ibn Saud, Abd al-Aziz
ibn Saud, zur Gründung des Königreichs Saudi-Arabien in seiner heutigen Gestalt. Als Ausdruck seiner
Macht und seines Besitzanspruchs
über Land und Bevölkerung benannte König Abd al-Aziz ibn Saud
das Land Saudi-Arabien und die Bevölkerung Saudis. Sein Familienname sollte ihre Zugehörigkeit zu ihm
verdeutlichen und ihre Identität definieren.
Abd al-Aziz ibn Saud bekannte
sich bei der Gründung Saudi-Arabiens zur engen Bindung zu Verfechtern der wahhabitischen Lehre und
orientierte sich dabei am Vorbild
seines Vorfahren. Das noch junge
Land wurde nach wahhabitischen
Lehren ausgerichtet, die bis heute
durchgesetzt werden. Und so hat
der Pakt, der 1744 zwischen einem
Prediger und einem Beduinenkrieger geschlossen wurde, noch immer
unmittelbaren Einfluss auf das Leben von Millionen Menschen.
Die saudi-arabische Gesellschaft
richtet sich in allen Bereichen nach
konservativen islamischen Dogmen.
Schon in Kindergarten und Schule
wird der Islam nach ultraorthodo-

xem Verständnis gelehrt. Ein wichtiges Mittel der Indoktrinierung ist
dabei der Gebrauch von gezielt eingesetzter Angst. In einem vornehmlich auf Glaubensvermittlung ausgerichteten Bildungssystem lernen
Kinder, kritisches Denken und das
Infragestellen offizieller Meinungen
seien schwere Sünden, die von Gott
mit ewiger Folter in der Hölle bestraft würden. Doch nicht nur das
offensive Vertreten kritischer Meinungen sei sündhaft, bereits der unausgesprochene Gedanke daran,
Kritik zu üben, führe direkt in die
ewige Verdammnis.
Auch in den Medien werden nur
Meinungen toleriert, die mit denen
des Königshauses übereinstimmen.
Religiöse Fernsehprogramme propagieren die wahhabitische Lehre
und berufen sich dabei auf höchst
umstrittene Quellen. Zeitungen huldigen dem König und das Internet
wird zensiert, sodass es selbst mit
moderner Technik schwierig ist, sich
ein breites Bild über andere Meinungen zu machen.
Zwar möchte Saudi-Arabien offiziell eine Gesellschaftsordnung nach
islamischem Vorbild errichten, doch
eine Vielzahl islamischer Gelehrter
ist sich in der Ansicht einig, dass die
Lehren des Wahhabismus nicht mit
dem islamischen Konzept einer gerechten Gesellschaft vereinbar sind
und Geboten des Korans entgegenstehen.
Nicht verwandte saudische
Männer und Frauen dürfen nicht
miteinander sprechen
Saudi-Arabien ist das Land mit
der strengsten Geschlechtertrennung weltweit. Ob in Schulen,
Restaurants oder öffentlichen Gebäuden, nicht miteinander verwandte Männer und Frauen dürfen nicht
miteinander sprechen oder gar nebeneinander sitzen. Der Kontakt
zwischen den Geschlechtern ist
streng verboten. Nur zwischen engen Familienmitgliedern kann diese
Trennung aufgehoben werden. Die
mutaween, die saudi-arabische Religionspolizei, setzt diese Regelungen
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auch im Alltag durch. In Supermärkten gibt es getrennte Kassen für
Männer und Frauen und auch in
Restaurants werden Bereiche für die
einzelnen Geschlechter voneinander
abgetrennt. Sind Männer und Frauen gemeinsam in der Öffentlichkeit
unterwegs, werden sie oftmals von
der Religionspolizei kontrolliert. Sie
werden aufgefordert, ihre Identifikationsdokumente vorzuzeigen um zu
belegen, dass sie in einem Verwandtschaftsverhältnis stehen, das ihnen
den Kontakt erlaubt.
Fast alle Ehen werden arrangiert
Eine Konsequenz der Geschlechtertrennung ist, dass beinahe alle
Ehen im Königreich von Familienmitgliedern der zukünftigen Partner
arrangiert werden. Auf legalem Weg
einen Partner kennenzulernen und
eine Beziehung mit ihm einzugehen,
ist unmöglich. Daher ist es gängige
Praxis, während der Verlobungsfeier,
noch bevor sich das angehende Paar
jemals getroffen hat, die offiziellen
Heiratsdokumente zu unterschreiben. Erst dann, als verheiratetes
Ehepaar, ist es ihnen gestattet, sich
erstmals zu treffen.
Wer dennoch versucht, auf de facto illegalem Weg einen Partner kennenzulernen, zum Beispiel über das
Internet, muss sich ständig bewusst
sein, welche Auswirkungen ein Bekanntwerden der Beziehung haben
kann. Neben sozialer Ächtung drohen Auspeitschungen und Haftstrafen.
Während Männer bereits ein
streng
reglementiertes,
eingeschränktes Leben führen, genießen
Frauen noch weniger Handlungsfreiraum.
Ohne die Zustimmung des Vormunds keine medizinische
Behandlung von Frauen
In der Öffentlichkeit müssen
Frauen eine Abaya tragen, einen
weiten, den Körper verdeckenden
schwarzen Mantel. Auch die Verschleierung der Haare mit einem
Schal, dem Hijab, ist obligatorisch.
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Außerdem wird von ihnen erwartet,
dass sie ihr Gesicht mit einem
Niqab bedecken, einem ebenfalls
schwarzen Tuch, das nur einen
schmalen Schlitz für die Augen freilässt. In einigen Regionen des Landes dürfen selbst die Hände und
Augen nicht sichtbar sein, daher
müssen Frauen dort über dem
Niqab ein dünnes Tuch tragen,
durch das sie nur noch sehr eingeschränkt sehen können und ihre
Hände durch Handschuhe bedecken.
Bewegt sich eine Frau in einer anderen als der vorgeschriebenen Kleidung außerhalb ihres Hauses, wird
sie meist von der Religionspolizei
aufgegriffen, drangsaliert und je
nach Schwere ihres Vergehens entweder nach Hause geschickt oder
angezeigt und zu einer Strafe verurteilt.
Einzig in Qatif, einer vom schiitischen Islam geprägten Stadt in der
Grenzregion zu Bahrain, ist die
Macht der mutaween schwächer und
Frauen, die sich ohne Gesichtsschleier in der Öffentlichkeit bewegen, sind keine Seltenheit.
Doch nicht nur in ihrer Kleidungswahl müssen Frauen große
Einschränkungen hinnehmen. Sie
dürfen weder Auto fahren noch
ohne Zustimmung ihres mahram,
des gesetzlichen Vormunds, ein
Bankkonto eröffnen, außer Landes
reisen oder heiraten. Selbst das unbedingte Recht auf Leben wird ihnen nicht zugestanden, da medizinische Behandlungen nicht gegen den
Willen des Vormunds vorgenommen werden dürfen. Dies führt gelegentlich zu Situationen, in denen
der mahram seinem Mündel lebensrettende Maßnahmen verwehrt,
wenn, besonders in Notfällen, keine
Ärztinnen oder Krankenschwestern,
sondern nur Ärzte oder Pfleger verfügbar sind. Der mahram kann den
Tod einer Frau also billigend in
Kauf nehmen, wenn er verhindern
möchte, dass ein nicht mit ihr verwandter Mann sie unverschleiert,
zum Beispiel während einer Operation, zu Gesicht bekommt. Diese
Handlung wird nicht als unterlasse-

ne Hilfeleistung oder gar Tötung geahndet, sondern ist ein Recht des
Vormunds.
Im schiitischen Osten häufen
sich Forderungen nach Menschenrechten und Demokratie
Durch die Durchsetzung der Geschlechtertrennung wird die gesamte
saudische Gesellschaft an ihrer Entwicklung und freien Entfaltung gehindert. Alle Lebensbereiche, sei es
in Schulen, im Arbeitsleben oder in
Restaurants, werden dem religiösen
Dogma der Geschlechtertrennung
unterworfen. Ein offener gesellschaftlicher Dialog, zum Beispiel zu
Reformen und Menschenrechtsfragen, kann nicht entstehen, und auch
die Bildung einer starken Oppositionsbewegung, die eine Gefahr für
die absolute Monarchie darstellen
könnte, wird dadurch unmöglich.
Die Hürde, die die Geschlechtertrennung darstellt, ist nahezu unüberwindbar, denn eine Gesellschaft
kann nur frei sein, wenn auch die
Frauen dieser Gesellschaft frei sind.
Daher ist es bezeichnend, dass gerade im schiitischen Osten des Ladens, wo sich die wahhabitischen
Fatwas zur Geschlechtertrennung
nicht mit dem traditionell liberaleren
Religionsverständnis der dortigen
Bewohner vereinbaren lassen, die
Forderungen nach Menschenrechten, Demokratie und nach der Abschaffung der absolutistischen Monarchie besonders laut sind. Religiöse
Schiiten haben der ultraorthodoxen
Indoktrinierung in Schulen ihr eigenes Verständnis des Islam entgegenzusetzen. Sie sind weniger anfällig
für Drohungen, für Kritik am Königshaus von Gott bestraft zu werden, und trauen sich daher eher, für
ihre Forderungen einzutreten.
Samars mutiger Einsatz für die
Menschenrechte
Nach ihrer Entlassung aus dem
Gefängnis wollte Samar ihren Anwalt heiraten, erhielt von ihrem Vater, der noch immer als ihr gesetzlicher Vormund fungierte, allerdings
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Samar Badawi wird 2012 in Washington von Hillary Clinton und Michelle Obama ein Preis für ihren Einsatz
für die Menschenrechte verliehen.
Quelle. www.flickr.com

nicht die benötigte Erlaubnis. Daraufhin zog sie gegen ihn vor Gericht. Dieses Mal bekam sie Recht.
Da ihr Fall sowohl national als auch
international Aufsehen erregte, ließ
der für die Stadt Jeddah zuständige
Provinzgouverneur ihr Anliegen untersuchen und übertrug die Vormundschaft für sie schließlich einem
ihrer Onkel, der in ihre Vermählung
mit ihrem Anwalt einstimmte.
Zusammen mit ihm setzte sie sich
vehement für die Durchsetzung von
Menschenrechten in ihrem Heimatland ein und engagierte sich unter
anderem für das Recht, als Frau ein
Auto fahren zu dürfen, die Etablierung eines von saudi-arabischen
Bürgern gewählten Parlaments, die
Umwandlung der absolutistischen in
eine konstitutionelle Monarchie und
die Gleichstellung der Geschlechter.
Aus Samar wurde eine der bekanntesten Menschenrechtsadvokatinnen Saudi-Arabiens. Doch wie
viele andere, die sich für Menschen-

rechte im Land einsetzen, zahlt auch
sie einen hohen Preis.
Nach der Verurteilung ihres Bruders Raif Badawi zu zehn Jahren
Haft und 1000 Stockschlägen wurde
auch Samars Mann, der Anwalt Waleed Abu al Khair, verhaftet und gefoltert. Er hatte Raif Badawi vor
Gericht verteidigt. Seine eigene Verurteilung wurde damit begründet, er
habe die Justiz beleidigt und durch
seine kritische Haltung gegenüber
dem saudischen Königshaus die öffentliche Meinung gegen die Monarchie wenden wollen. Somit habe er
seine Loyalität gegenüber dem König aufgekündigt. Er wird die nächsten 15 Jahre seines Lebens in Haft
verbringen (s. „Briefe gegen das
Vergessen, S. 20).
Samar Badawi selbst darf seit Dezember 2014 Saudi-Arabien nicht
mehr verlassen, wahrscheinlich, um
sie daran zu hindern, international
über die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien zu sprechen und sich für

die Freilassung ihres Bruders und
ihres Mannes einzusetzen. Doch
selbst jetzt, da ihr Land erneut zu einem Gefängnis für sie geworden ist,
lässt Samar Badawi sich nicht entmutigen. Sie kämpft unablässig für
eine gerechtere Zukunft.
Als er bereits im Gefängnis war,
ließ Waleed Abu al Khair seine Frau
Samar ein rechtzeitig vor seiner Verhaftung gedrehtes Video veröffentlichen, um zu erklären, weswegen
beide sich vehement und ungeachtet
aller Widerstände für Menschenrechte einsetzen. Trotz Repressalien
und Einschüchterungen sind Abu al
Khair und Badawi nicht gewillt, das
aufzugeben, was ihnen am wichtigsten ist – ihre Freiheit: „Alles, was
geschehen ist und was geschehen
wird, genieße ich, denn ich übe aus,
was mich glücklich macht, und das
ist die Freiheit.“

Die Autorin ist der Redaktion bekannt.
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Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen
durch schiitische Milizen im Kampf gegen den
„Islamischen Staat“
Die wachsende Macht schiitischer Milizen im Irak ist besorgniserregend. Im Kampf gegen den „Islamischen Staat“ begehen sie Racheakte an der sunnitischen Bevölkerung, ein Muster gezielter Entführungen und Hinrichtungen ist zu erkennen. Dabei agieren die Milizen unter dem Schutzmantel
des irakischen Staates.
Die sunnitische Terrorgruppe „Islamischer Staat“ (IS) begeht grausame Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen an der Zivilbevölkerung im Irak. Allein vom
5. bis zum 22. Juni 2014 habe es
mindestens 1.075 Todesopfer und
658 Verletzte gegeben, so der Sprecher des UN-Hochkommissariats
für Menschenrechte, Rupert Colville. Zu den offensichtlich systematischen Verbrechen der Gruppe gehören nicht nur Massenhinrichtungen und Vertreibungen, sondern
auch die Entführung von Frauen
und Mädchen als Sexsklavinnen (siehe Amnesty Bericht: „Escape from
Hell: Torture and sexual slavery in
Islamic State Captivity in Iraq“).
Neben religiösen Minderheiten wie
Christen und Jesiden, haben es die
Extremisten besonders auf die ihnen zufolge „ungläubige“ schiitische
Bevölkerung und deren Heiligtümer
im Irak abgesehen. Immer mehr
Schiiten haben sich seitdem zusammengefunden, um sich gegen den IS
stark zu machen.

den. Berichten zufolge kam es hier
zum Teil jedoch zu gezielten Racheakten an der sunnitischen Bevölkerung. Amnesty International dokumentierte in ihrem Bericht „Absolute Impunity: Militia Rule in Iraq“
zahlreiche Entführungen, Folterungen und Tötungen von Sunniten
durch schiitische Milizen, besonders
in Bagdad, Samarra und Kirkuk.
Plünderungen, Entführungen
und Hinrichtungen
Amnesty liegen Informationen
bezüglich der Entführung von mehr
als 170 Sunniten aus Samarra durch
schiitische Milizen vor; bei den
meisten Entführten handelt es sich
um junge Männer. Dutzende wurden später tot aufgefunden, der Rest
ist spurlos verschwunden. Berichten
zufolge wurden allein am 6. Juni

2014 mehr als 30 Sunniten entführt
und anschließend getötet. Auch in
anderen Teilen des Landes wurden
Leichen gefunden, die mit Handschellen gefesselt waren und Schusswunden am Kopf aufwiesen. Für
viele der Entführten wurden Lösegelder gefordert, manche wurden jedoch trotz Geldübergabe ermordet.
Beispielsweise wurden an einem
Checkpoint der Milizen nahe Bagdad der 31-jährige Majed, Vater von
drei Kindern, und sein Cousin
Nayef entführt. Obwohl die Familien das geforderte Lösegeld von umgerechnet 90.000 US Dollar zahlten,
wurden beide Männer getötet. Etliche weitere Berichte von ähnlichen
Tathergängen liegen Amnesty vor.
So sollen Berichten zufolge am 26.
Januar diesen Jahres 72 Sunniten in
Barwanah ermordet worden sein.
Sie seien aus ihren Häusern ver-

Großajatollah ruft zum
bewaffneten Kampf auf
Spätestens seit der Fatwa vom 16.
Juni 2014, in welcher der schiitische
Großajatollah und damit höchste
schiitische Autorität Ali al-Sistani
zum Kampf gegen den IS aufrief,
haben sich Tausende von Freiwilligen schiitischen Milizen angeschlossen. Einige der zuvor vom IS eroberten Regionen konnten von diesen sowie von kurdischen Peschmerga-Kämpfern zurückgewonnen wer-

Werbeposter einer schiitischen Miliz: Imam Ali Brigade (Asa’ib Ahl al-Haqq)
Quelle: Amnesty International
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schleppt und anschließend gezwungen worden, stundenlang gefesselt
auf den Boden zu starren, bevor sie
erschossen wurden. Auch hier haben Zeugen schiitische Milizen sowie irakische Sicherheitskräfte als
Täter identifiziert.
In einigen Fällen kam es auch zu
Plünderungen, die Milizen zogen
durch sunnitische Dörfer, brannten
Häuser nieder und nahmen alles mit,
was sie finden konnten. Ein Augenzeuge berichtete: „Mit Autos schafften sie unser gesamtes Hab und Gut
weg. Sie haben unsere Dörfer ausgeraubt und zerstört.“
Milizen agieren mit
Unterstützung des Staates
Die Milizen gehen zusammen mit
den staatlichen Sicherheitskräften
gegen die IS-Dschihadisten vor.
Teilweise ist es kaum möglich, Armee und Milizen zu unterscheiden:
beide tragen Uniformen und nutzen
Militärfahrzeuge. Während die Armee jedoch zumindest offiziell Kontrollmechanismen unterliegt, agieren
die Milizen jenseits jeglicher gesetzlicher Rahmen und bedienen sich ihrer eigenen Regeln. Auf Bagdads
Straßen sieht man immer wieder
Plakate von neuen Organisationen,
die um Freiwillige werben. Rekruten
rufen per Megafon Freiwillige zusammen. Insgesamt sind es etwa 35
unterschiedliche schiitische Milizen,
die im Irak agieren. Viele von ihnen
entstanden bereits während des
Irakkrieges 2003, so beispielsweise
die Mahdi-Miliz unter Muqtada al
Sadr. Neben anderen Milizen
kämpfte diese damals jedoch gegen
die irakische Regierung und die
amerikanische Besatzung. Auch kam
es zu blutigen Auseinandersetzungen zwischen schiitischen Milizen
und sunnitischen Gruppierungen,
was letztendlich im irakischen Bürgerkrieg endete. Eine der sunnitischen Gruppen, ebenfalls 2003 gegründet, ist der IS, damals noch unter dem Namen „Al-Qaeda im Irak“
bekannt. 2008 wurden die schiitischen Milizen offiziell aufgelöst, seit
Erstarken des IS wurden sie jedoch

wieder reaktiviert. Nun kämpfen die
Milizen nicht nur unter Duldung
sondern vielmehr mit Unterstützung
des irakischen Staates gegen IS. Viele haben dabei bloß ihren Namen
geändert: die Mahdi-Miliz beispielsweise ist nun als „Peace Brigade“
bekannt.
Politische Unterdrückung
Neben historisch-religiösen Motiven, die oft als Grund für die Feindschaft zwischen Sunniten und Schiiten genannt werden, hat diese im
Irak auch soziale und politische
Wurzeln. Unter dem ehemaligen
sunnitischen Diktator Saddam Hussein und seinem Herrschaftsapparat,
der Baath-Partei, wurde die schiitische Mehrheit im Land brutal unterdrückt und zum Teil massakriert.
Nachdem dieser 2003 gestürzt wurde, verloren die Sunniten in der
Übergangsregierung durch die Besatzungspolitik der USA und die sogenannte Entbaathifizierung des Regimes an Einfluss. Die Rhetorik der
Entbaathifizierung stellte alle Sunniten als potenzielle „Täter“ dar. Seit
der anschließenden schiitisch geführten Regierung von Nuri al-Maliki wurden Sunniten systematisch
von allen wichtigen politischen Posten im Irak fern gehalten. Die Ge-

walt zwischen beiden Konfessionen
könnte nun wieder ähnliche Dimensionen wie im irakischen Bürgerkrieg 2006 annehmen.
Teufelskreis religiös motivierter
Gewalt
Donatella Rovera, Krisenbeauftragte von Amnesty International,
fordert, dass die irakische Regierung
aufhört, die Milizen zu unterstützen:
„Indem die Regierung in Bagdad
Milizen gewähren lässt, solche
schrecklichen Taten routinemäßig
zu begehen, billigt sie Kriegsverbrechen und fördert einen Teufelskreis
von religiös motivierter Gewalt, der
das Land weiter auseinanderreißt“.
Die irakische Regierung habe den
Milizen sozusagen freie Hand gegeben, willkürlich gegen die Sunniten
vorzugehen. „Präsident Haider alAbadi muss jetzt dringend handeln,
die Milizen wieder kontrollieren und
Rechtsstaatlichkeit herstellen.“
Durch eine Stärkung der irakischen Exekutive, die Unterstützung
der staatlichen irakischen Armee
und die Herstellung von Rechtssicherheit könnte der Einfluss der Milizen eingedämmt werden, ohne den
nötigen Kampf gegen den Terror
des IS zu unterlaufen.
Rebecca Koch

Beim alljährlichen Amnesty-Briefmarathon wurden im Dezember 2014
auf der Tübinger Neckarbrücke trotz Regen und Kälte wieder zahlreiche
Briefe für Opfer von Menschenrechtsverletzungen unterschrieben.
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Aktion gegen Folter im Schramberger Rathaus
Am Tag der Menschenrechte, dem 10. Dezember 2014, hatte die Schramberger Amnesty-Gruppe zu
einer Aktion gegen die Folter eingeladen.
Auf dem Boden des Rathauses lagen gelbe Plakate,
auf die sich die Besucher stellen und schweigen sollten.
Gelbe Amnesty-Kerzen wurden angezündet. Ein Metronom schlug den Sekundentakt. Bereits nach kurzer Zeit
machte sich ein beklemmendes Gefühl bei den Teilnehmenden bemerkbar, fünf Minuten schienen unendlich zu
dauern. Vielen kam der Gedanke: „Welche Qualen erleiden Menschen, die gezwungen werden, stundenlang still
zu stehen?“
Robert Bühler von der
Schramberger Gruppe wies in
seiner Rede darauf hin, dass Robert Bühler von der Schramberger Amnesty-Gruppe wies in seiner Rede darauf hin, dass in
über 140 Ländern gefoltert und misshandelt werde.
Amnesty in den letzten Jahren
aus über 140 Ländern BerichOberbürgermeister Thomas Herte über Folter und Misshandlung er- 30 Jahre nach Verabschiedung der
halten habe. Mit der Kampagne UN-Antifolterkonvention ist klar: zog betonte, die Stadt habe das Rat„Stop Folter” fordert Amnesty Re- Es reicht nicht, wenn das absolute haus gern zur Verfügung gestellt,
gierungen weltweit auf, „endlich ihre Folterverbot nur auf dem Papier denn Schramberg sei der Amnestyinternationalen Verpflichtungen um- steht. Die Staaten müssen auch kon- Gruppe dankbar für ihr Engagezusetzen und effektive Schutzmaß- krete Schutzmechanismen umset- ment für die Menschenrechte. Nach
den beklemmenden Minuten hatte
nahmen gegen Folter zu ergreifen.“ zen, um die Folter zu verhindern.
die Amnesty-Gruppe noch Protestbriefe aus der Aktion „Briefmarathon“ vorbereitet, die die Besucher
bereitwillig ausfüllten.
Am Sonntag zuvor fand ein Gottesdienst mit Amnesty in der evangelischen Stadtkirche in Schramberg
statt. Die Schicksale von Alfreda
Disbarro aus den Philippinen und
von Moses Akatugba aus Nigeria
wurden vorgestellt sowie Fürbitten
von Mitgliedern der AmnestyGruppe vorgelesen. Nach dem Gottesdienst konnten die Besucher die
Briefe aus dem Briefmarathon ausfüllen oder mitnehmen. Insgesamt
konnten bei den zwei Veranstaltungen über 100 Briefe abgeschickt
werden.
Vielen kam der Gedanke: „Welche Qualen erleiden Menschen, die gezwungen werden,
Robert Bühler
stundenlang still zu stehen?“
Amnesty-Gruppe Schramberg
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SAUDI-ARABIEN:
Harte Strafe für Menschenrechtsengagement
Waleed Abu al Khair befindet sich seit April 2014 im al-Malaz-Gefängnis in
Riad in Haft. Er ist ein bekannter Anwalt und Menschenrechtsverteidiger und
hat 2008 den „Menschenrechtsmonitor Saudi-Arabien“ gegründet, eine der
wenigen örtlichen NGOs, die Menschenrechtsverletzungen in Saudi-Arabien
aufdeckt. Zu den zahlreichen Betroffenen von Menschenrechtsverletzungen,
die er bereits vor Gericht vertreten hat, gehört auch Raif Badawi. Der saudiarabische Online-Aktivist ist wegen der Gründung und Verwaltung der Website „Saudi-arabische Liberale“ und Beleidigung des Islam zu zehn Jahren Haft,
einer hohen Geldstrafe und 1.000 Stockschlägen verurteilt worden.
Waleed Abu al Khair ist in der Vergangenheit wegen seiner Arbeit von den
saudi-arabischen Behörden immer wieder drangsaliert, überwacht, in seiner
Bewegungsfreiheit eingeschränkt, festgenommen und verhört worden. Er ist
der erste Menschenrechtsverteidiger, der nach dem neuen Antiterrorgesetz
verurteilt wurde, das im Februar 2014 in Kraft getreten ist. Ein Sonderstrafgericht verurteilte ihn am 6. Juli 2014 zu 15 Jahren Haft, einem anschließenden
15-jährigen Reiseverbot und einer Geldstrafe von 200.000 Saudi-Riyal (etwa
47.000 Euro).
Samar Badawi, die Frau des Menschenrechtsanwalts, brachte am 24. Juni
2014 ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt. Waleed Abu al Khair erhielt keine
Erlaubnis, bei der Geburt anwesend zu sein, und sah seine Tochter Joud zum
ersten Mal während einer seiner Anhörungen. Seine Frau lebt derzeit mit der
gemeinsamen Tochter in Dschidda.

Leser mit Zugang zum
Internet können die Briefe
direkt ausdrucken:
www.ai-tuebingen.de

Der Menschenrechtsaktivist Waleed Abu al Khair
© Privat

Schreiben Sie bitte höflich formulierte Briefe an den saudi-arabischen König, in denen Sie ihn auffordern,
Waleed Abu al Khair umgehend und bedingungslos freizulassen, da er sich lediglich aufgrund der friedlichen Wahrnehmung seiner Rechte auf Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit in Haft befindet. Schreiben Sie in
gutem Arabisch, Englisch oder auf Deutsch.
Senden Sie Ihre Appelle bitte an:
King Salman bin Abdul Aziz Al Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
SAUDI-ARABIEN
Fax: 00 966 - 11 40 33 125 (über das Innenministerium)
(Anrede: Your Majesty / Majestät)
(Standardbrief Luftpost bis 20g: 0,80 €)

Senden Sie bitte eine Kopie an:
Botschaft des Königreichs Saudi-Arabien
S. E. Herrn Prof. Dr. med Ossama
Abdulmajed Ali Shobokshi
Tiergartenstraße 33-34
10785 Berlin
Fax: 030 – 88 92 51 79

Briefvorschlag:
Your Majesty,
I am writing to you on behalf of Waleed Abu al-Khair, a lawyer and human rights defender. He founded the Monitor of Human Rights in Saudi Arabia, a NGO which documents human rights violations in the country. Waleed is
e.g. the lawyer of Raif Badawi, a Saudi Arabian online activist who was sentenced to 10 years in prison and 1000 lashes. Due to his work Waleed was harassed, arrested and interrogated on many occasions by the Saudi Arabian authorities. He is the first human rights defender being sentenced under the new counter-terror law of February 2014. He
was arrested in April 2014 and is serving a 15-year sentence in prison and was fined to $ 53,000 (€ 47.000) and given
a 15-year travel ban.
I ask you to release Waleed immediately and unconditionally as he is being held solely for the peaceful exercise of his
right to freedom of expression, association and assembly.
Sincerely yours,
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INDIEN:
Kriminalisierung von friedlichem Protest
Die indische Menschenrechtsaktivistin Irom Sharmila befindet sich seit
dem 2. November 2000 aus Protest gegen ein Sondergesetz mit dem Namen Armed Forces (Special Powers) Act (AFSPA) im Hungerstreik. Sie macht
das Gesetz für zahlreiche Gewalttaten im ostindischen Bundesstaat Manipur sowie in anderen Regionen im Nordosten Indiens verantwortlich.
Kurz nach Beginn ihres Protestes wurde die „Eiserne Lady von Manipur“ festgenommen und wegen „versuchten Suizids“ angeklagt, der in
Indien lange Zeit als Straftat betrachtet wurde. Irom Sharmila wies die
Vorwürfe mit der Erklärung zurück, dass es sich bei ihrem Hungerstreik
um einen friedlichen Protest und nicht um einen Selbstmordversuch handelte. „Versuchter Suizid“ konnte in der Vergangenheit mit bis zu einem
Jahr Haft geahndet werden. Obwohl nie ein Urteil gegen Irom Sharmila
erlassen wurde, hat man sie regelmäßig nach einem Jahr aus der Haft entlassen und nach kurzer Zeit aufgrund ihrer anhaltenden Nahrungsverweigerung wieder festgenommen.
Am 22. Januar 2015 hat ein Gericht die gegen Irom Sharmila erhobene
Anklage zurückgewiesen und die Freilassung der MenschenrechtsaktivisDie indische Menschenrechtsaktivistin
tin angeordnet, weil „versuchter Suizid“ in Indien nicht länger als Straftat
Irom Sharmila
betrachtet wird. Dennoch ist sie nur einen Tag später von Angehörigen
© Amnesty International
der Polizei in Manipur erneut festgenommen worden. Derzeit befindet
sie sich in der geschlossenen Abteilung des Krankenhauses Jawaharlal Nehru in Imphal, der Hauptstadt Manipurs,
wo sie mit Flüssignahrung zwangsernährt wird.
Am 2. oder 3. März soll eine Anhörung vor einem Gericht in Delhi stattfinden, in dem ihr ebenfalls „versuchter
Suizid“ vorgeworfen wird.
Schreiben Sie bitte höflich formulierte Briefe an den indischen Justizminister und bitten Sie ihn, Irom Sharmila
umgehend freizulassen und alle Anklagen gegen sie fallen zu lassen. Schreiben Sie in gutem Hindi, Englisch oder auf
Deutsch.
Senden Sie Ihre Appelle bitte an:
Sadananda Gowda
Minister of Law and Justice
4th Floor, ‘A’ Wing, Shashtri Bhawan
Rajendra Prasad Road
New Delhi. PIN 110001
INDIEN
Fax: 00 91-11 23 38 4241
E-Mail: sadanandagowda@yahoo.com
(Standardbrief Luftpost bis 20g: 0,80 €)

Senden Sie bitte eine Kopie an:
Botschaft der Republik Indien
S. E. Herrn Vijay Keshav Goghale
Tiergartenstraße 17
10785 Berlin
Fax: 030 – 25 79 51 02
E-Mail: dcm@indianembassy.de

Briefvorschlag:
Dear Minister of Law and Justice,
I am writing to you on behalf of Irom Sharmila. She has been on hunger strike for 14 years against the Armed Forces (Special Powers) Act, which she blames for violence in parts of India. She was arrested after she began her hunger strike and was charged with attempted suicide – a crime under Indian law then. Irom has pleaded not guilty as
her hunger strike is a non-violent protest. She has never been convicted. She has been regularly released, only to be
re-arrested after she continues her fast. In January 2015 a court rejected the charge against Irom as attempted suicide
is no offence anymore. However she was re-arrested. Currently she is force-fed in hospital. Her case on the charge
of attempted suicide is due to be heard in Delhi on 2/3 March.
I ask you to release Irom Sharmila and drop all the charges against her.
Sincerely yours,
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TÜRKEI:
Schuss auf jungen syrischen Flüchtling
Dem Syrer Ali Özdemir ist in der Nacht des 18. Mai 2014 in den Kopf geschossen worden, als er versuchte, die türkische Grenze mit neun weiteren syrischen Flüchtlingen zu überqueren. Der damals 14-Jährige überlebte, verlor jedoch
das Augenlicht auf beiden Augen.
Der Vater von Ali Özdemir sagte Amnesty International, dass die Flüchtlinge
„etwa zehn Meter vor der Grenze hörten, wie sich Menschen auf Türkisch unterhielten. Ali hatte Angst. Er hatte bereits Angst, bevor sie sich aufgemacht hatten,
und wusste nun nicht, was er tun sollte. Gerade als er sich entschieden hatte, umzudrehen und seinen Kopf und seinen Körper in einer Umkehrbewegung leicht
nach links gewandt hatte, traf ihn eine Kugel seitlich in den Kopf. Man hatte ihn
nicht gewarnt und es waren keine Warnschüsse abgegeben worden. Eine einzige
Kugel wurde abgefeuert, die hinter seiner rechten Augenhöhle in seinen Kopf
ein- und hinter seiner linken Augenhöhle wieder austrat.“
Als er stabil genug war, erhielt Ali Özdemir ein Visum, um zu seiner Mutter
nach Deutschland zu reisen. Seine Familie hat von den türkischen Behörden noch
immer keine Antwort bezüglich einer Untersuchung des Falls erhalten. Bisher ist
dementsprechend noch niemand vor Gericht gestellt worden.

Ali Özdemir
© Privat

Schreiben Sie bitte höflich formulierte Briefe an den türkischen Justizminister und bitten Sie ihn, sofort eine
wirksame, unabhängige und umfassende Untersuchung zu dem auf Ali Özdemir abgegebenen Schuss durchzuführen
und sicherzustellen, dass die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden. Schreiben Sie in gutem Türkisch, Englisch oder auf Deutsch.
Senden Sie Ihre Appelle bitte an:
Minister of Justice
Mr Bekir Bozdağ
Adalet Bakanlığı
06659 Ankara
TÜRKEI
(Anrede: Dear Minister / Sehr geehrter Herr Justizminister)
Fax: 00 90 – 31 24 19 33 70
E-Mail: bekir.bozdag@basbakanlik.gov.tr
(Standardbrief Luftpost bis 20g: 0,80 €)

Senden Sie bitte eine Kopie an:
Botschaft der Republik Türkei
S. E. Herrn Hüseyin Avni Karslioğlu
Tiergartenstraße 19-21
10785 Berlin
Fax: 030 – 275 909 15
E-Mail: botschaft.berlin@mfa.gov.tr

Briefvorschlag:
Dear Minister,
Ali Özdemir, a 14-year-old Syrian national, was shot in the head on the night of 18 May 2014 when trying to cross
the Turkish border together with nine other Syrian refugees. Ali survived but was blinded in both eyes.
As Ali’s father told Amnesty International „about 10 meters before the Turkish border, they heard people talking
Turkish. Ali was afraid and didn’t know what to do. Just as he decided to turn back from the border and turned his
head and body slightly to his left to begin to do so, he was shot in the side of the head. There was no verbal warning
and there were no warning shots in the air.“
Once he recovered from his injuries Ali was granted a visa to join his mother in Germany.
To date the family has not received a response from the Turkish authorities regarding an investigation into the shooting and no one has been brought to justice.
I therefore urge you to ensure a prompt, effective, independent, and impartial investigation into the shooting of Ali
Özdemir. Please also make sure that those responsible are brought to justice.
Yours sincerely

23

