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auch wenn der UN-Menschenrechtsrat im vergangenen Jahr einige begrüßenswerte Entscheidungen getroffen hat – wie zum Beispiel eine Untersuchung der Gewalt gegen die
muslimische Minderheit der Rohingya in Myanmar und Ermittlungen zu den unter der
Führung Saudi-Arabiens begangenen Kriegsverbrechen im Jemen –, setzen die Vereinten
Nationen immer wieder fatale Signale. So wurde im September 2015 Faisal Bin Hassan
Trad aus Saudi-Arabien zum Vorsitzenden einer Beratergruppe des Menschenrechtsrats
gewählt. Diese Gruppe schlägt dem Ratspräsidenten Sonderberichterstatter vor, die den
Menschenrechtsrat über Verstöße informieren sollen. Damit fiel ausgerechnet Saudi-Arabien mit seinen eklatanten Menschenrechtsverletzungen eine wichtige Schlüsselfunktion
zu.
Noch bizarrer: Im April 2017 wählte der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten
Nationen (ECOSOC) Saudi-Arabien neben zwölf weiteren Neumitgliedern für den
Zeitraum 2018 bis 2022 in die Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen
(Commission on the Status of Women, CSW). In dieser Fachkommission des ECOSOC sind Vertreter von 45 Mitgliedsländern, die nach regionalen Gesichtspunkten ausgesucht werden. Die Aufgabe des Gremiums ist es, geschlechtsunabhängige Gleichbehandlung und Frauenrechte weltweit zu fördern. Die Frauenrechtskommission hat mehrere
wegweisende Konventionen und Erklärungen erarbeitet, darunter das Übereinkommen
zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW), das vor 40 Jahren von der UN-Generalversammlung verabschiedet wurde.
Saudi-Arabien ließ ausgerechnet im Jahr 2018, in dem es seine Tätigkeit in der Frauenrechtskommission aufnahm, zahlreiche Frauenrechtlerinnen verhaften:
Im Zuge der Verhaftungswelle im Mai 2018 wurden Loujain al-Hathloul, Iman alNafjan und Aziza al-Yousef, prominente Gegnerinnen des Fahrverbots für Frauen, inhaftiert – kurz bevor das Fahrverbot im Juni 2018 endlich aufgehoben wurde. Die drei
Feministinnen hatten sich außerdem für ein Ende der Diskriminierung von Frauen und
die Abschaffung der männlichen Vormundschaft eingesetzt. Ende Juli 2018 wurden auch
die beiden Frauenrechtlerinnen Samar Badawi und Nassima al-Sada festgenommen.
Amnesty International beruft sich auf drei voneinander unabhängige Zeugenaussagen,
wonach die fünf inhaftierten Frauen und andere festgenommene Aktivistinnen und Aktivisten während der Verhöre sexuell belästigt und gefoltert worden seien. Den Berichten
zufolge seien einige von ihnen nach den Verhören kaum in der Lage gewesen zu gehen
oder zu stehen, ihre Hände zitterten unkontrolliert und ihre Körper seien mit Blutergüssen übersät gewesen. Eine Aktivistin habe mehrfach versucht, sich im Gefängnis das Leben zu nehmen. Die Gefängnisbehörden sollen die Aktivistinnen davor gewarnt haben,
Familienangehörigen von der erlittenen Folter oder anderen Misshandlungen im Gefängnis zu berichten.
Amnesty International fordert, dass unabhängige Inspekteure Zugang zu den Inhaftierten
erhalten. Die Fakten müssten unparteiisch ermittelt und die Verantwortlichen identifiziert werden. Amnesty appelliert an die Regierungen anderer Staaten, sich für die sofortige Freilassung der willkürlich Inhaftierten einzusetzen. Die internationale Gemeinschaft
solle „konkrete Maßnahmen“ ergreifen, um auf Saudi-Arabien Druck auszuüben.
BMW, Mercedes, Volkswagen und andere Autofirmen hatten sich über das Ende des
Frauenfahrverbots in Saudi-Arabien und die damit verbundene neue zahlungskräftige
Zielgruppe gefreut. Sie gratulierten den Frauen zur neu erlangten Freiheit und twitterten
Werbebotschaften. Die Autoindustrie sollte sich auch jetzt lautstark zu Wort melden und
diejenigen unterstützen, die das alles ermöglicht haben und denen nun in unfairen Gerichtsverfahren drakonische Strafen drohen.
Und vielleicht erklärt jemand dem saudischen Vertreter in der UN-Frauenrechtskommission, dass die Ziele dieses Gremiums auch für sein Land gelten.
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Zur Lage der Menschenrechte in Palästina und Israel
Terroranschläge, illegale Siedlungen, rechtswidrige Tötungen, extralegale Hinrichtungen, Folter,
Kollektivstrafen: Die Einhaltung internationalen Rechts und der Menschenrechte in Palästina und
Israel steht immer wieder hinter den politischen Interessen der Regierenden zurück. Solange es keine nachhaltige Umsetzung der vereinbarten Zweistaatenlösung gibt, versuchen alle Seiten Fakten
zu schaffen – oft auf Kosten der palästinensischen Bevölkerung.
Die soziale Aktivistin Suha Jbara
wird am 3. November 2018 von palästinensischen Sicherheitskräften in
ihrem Haus in Ramallah festgenommen, ihre drei Kinder bleiben zurück. Die Behörden werfen ihr vor,
mit dem Feind zu kollaborieren –
und zwar sowohl mit der Hamas, die
im Gazastreifen das Sagen hat, als
auch mit Israel. Seit dem 9. Januar
ist Suha Jbara wieder frei – vorläufig.
Dazwischen liegen 67 Tage, in denen sie im Gefängnis in Jericho mutmaßlich bedroht, gedemütigt und
gefoltert worden ist. 26 Tage hat die
Aktivistin im Hungerstreik verbracht, wegen ihres bedenklichen
Gesundheitszustandes wurde sie
kurzzeitig ins Krankenhaus gebracht. Eine offizielle Anklage erfolgte bis heute nicht. Das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte (PCHR) hat den palästinensischen Generalstaatsanwalt Dr.
Ahmad Barrak aufgefordert, die Foltervorwürfe zu untersuchen und die
Verantwortlichen gegebenenfalls zur
Rechenschaft zu ziehen. Amnesty
International hat sich seit November
2018 wiederholt für die sofortige
Freilassung von Suha Jbara eingesetzt.
Suha Jbara ist kein Einzelfall. Unter dem Vorwand, wahlweise mit der
Hamas oder der israelischen Besatzungsmacht Kontakt zu haben, werden im Westjordanland regelmäßig
Personen von den Sicherheitsbehörden festgenommen, deren politisches oder soziales Engagement der
Palästinensischen Autonomiebehörde ein Dorn im Auge ist.
Im Gazastreifen, der nach wie vor
von der radikalislamischen Hamas
kontrolliert wird, ist die Menschenrechtssituation nicht besser. Im Dezember 2018 verurteilte ein Militär-

gericht in Gaza sechs Palästinenser,
darunter eine Frau, wegen Kollaboration mit Israel zum Tode, acht
weitere Angeklagte wurden zu langjährigen Haftstrafen und Zwangsarbeit verurteilt. Seit die Hamas den
Gazastreifen kontrolliert, wurden
rund 30 Todesurteile vollstreckt,
ohne dass der Präsident der Palästinensischen
Autonomiebehörde
(PA), Mahmoud Abbas, diesen zugestimmt hätte: Damit verstoßen
diese Vollstreckungen gegen die
Verfassung der PA und gelten auch
nach palästinensischem Recht als
extralegale Hinrichtungen.
Sowohl im Gazastreifen als auch
im Westjordanland unterdrücken die
palästinensischen Sicherheitsbehörden das Recht auf Meinungs- und
Versammlungsfreiheit immer dann,
wenn die Ausübung dieser Rechte
den politischen Interessen der Herrschenden zuwiderläuft. Journalisten
werden behindert, bedroht und eingeschüchtert, ebenso Menschenrechtsaktivisten und andere zivilge-

sellschaftlich engagierte Menschen
und Organisationen. Im Westjordanland war die PA im Jahr 2017 für
147 dokumentierte Angriffe auf die
Medienfreiheit verantwortlich. ‚Reporter ohne Grenzen‘ listet die palästinensischen Autonomiegebiete
auf Rang 135 (von 180) seiner
„Rangliste der Pressefreiheit 2018“
(zum Vergleich: Deutschland belegt
Rang 15, Israel Rang 87).
Das Gesetz zur Internetkriminalität (Gesetz Nr. 16/2017) erlaubt die
willkürliche Inhaftierung von Journalisten, Enthüllern und anderen
Personen, die im Internet die Behörden kritisieren. Kritik wird mehr
oder weniger gleichgesetzt mit Gefährdung der „öffentlichen Ordnung“ oder der „nationalen Einheit“ oder des „sozialen Friedens“.
Es drohen Gefängnisstrafen und
Zwangsarbeit von bis zu 25 Jahren.
Die Sicherheitskräfte im Gazastreifen gingen im Januar 2017 mit
Gewalt gegen eine Protestaktion im
Flüchtlingslager Jabalia vor, die sich

An einer Demonstration im Dezember 2018 für die Freilassung von Suha Jbara nehmen
auch ihre drei Kinder teil.
Bildquelle: Twitter
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Grundlage des Status Quo sind die
sog. Friedensabkommen von Oslo aus
den 1990er Jahren. Im „Interimsabkommen über das Westjordanland und den
Gazastreifen“ wurde 1995 zwischen Israel und der PLO die Einteilung der besetzten Gebiete in drei Kategorien vereinbart: Diese Einteilung ist offiziell ein
Zwischenschritt auf dem Weg zur endgültigen Errichtung eines Staates Palästina und dessen Anerkennung durch Israel.
In den Gebieten der Kategorie A (vor
allem die Städte) liegt die Zivil- und Sicherheitsverwaltung ausschließlich in den
Händen der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA).
In den Gebieten der Kategorie B liegt
die Zivilverwaltung bei der PA, die Sicherheitsverwaltung teilen sich die palästinensischen und israelischen Behörden.
Das gilt besonders für die Region Ost-Jerusalem.
In den Gebieten der Kategorie C liegt
die Zivil- und Sicherheitsverwaltung nach
wie vor ausschließlich in israelischen
Händen. Die Gebiete dieser Kategorie
sind zusammenhängend und grenzen an
Israel. Sie umfassen rund 60 Prozent
des gesamten Westjordanlandes.
Seit 2006/07 herrscht in den palästinensischen Autonomiegebieten faktisch
ein Bürgerkrieg zwischen Anhängern der
Fatah (unter Mahmoud Abbas) und der
radikalislamischen Hamas; eine 2012
erfolgte ‚Versöhnung‘ zwischen beiden
Bewegungen hat jedoch die faktische
Spaltung der Autonomiegebiete nicht beendet und besteht vor allem auf dem Papier: Seit 2007 kontrolliert und regiert
die Hamas den Gazastreifen, während
die PA ihre Hoheitsrechte nur noch im
Westjordanland ausüben kann.
gegen das Missmanagement der Hamas und die unsäglichen Lebensbedingungen im Lager richtete. Jabalia
ist das größte von insgesamt acht
Flüchtlingslagern im Gazastreifen
und nördlich von Gaza Stadt gelegen. Offiziell leben dort rund
114.000 Palästinenser auf einer Fläche von 1,4 Quadratkilometern. Jabalia ist damit einer der am dichtesten besiedelten Orte der Welt. Die
jahrelange doppelte Blockade des
Gazastreifens – durch Israel und
4
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Palästinensisch kontrollierte Zonen (dunkel unterlegt)
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durch die PA im Westjordanland –
hat dazu geführt, dass der Großteil
der Bevölkerung Jabalias von Lieferungen des Hilfswerks der Vereinten
Nationen für Palästina-Flüchtlinge
im Nahen Osten (UNRWA) abhängig ist. Ohne das UNRWA wäre das
Überleben der Menschen in Jabalia
unmittelbar gefährdet.
Die widerrechtliche Blockade des
Gazastreifens durch Israel dauert
mittlerweile elf Jahre an. Für die
etwa zwei Millionen Palästinenser
des Gazastreifens ist die Blockade
eine Kollektivstrafe: Sie büßen für
Angriffe auf israelisches Gebiet, die
radikale Gruppen vom Gazastreifen
aus durchführen. Die Vereinten Nationen bezeichnen den Gazastreifen
als ein zunehmend „unbewohnbares“ Gebiet.

Die Palästinenser im Westjordanland und in Ost-Jerusalem sind
ebenfalls Opfer israelischer Rechtsverletzungen. In beiden Gebieten
verstärken die israelischen Behörden
seit Jahrzehnten den Ausbau der
Siedlungen und der damit verbundenen Infrastruktur und schränken die
Bewegungsfreiheit der Palästinenser
empfindlich ein. Der Amnesty Report zu Israel und den besetzten
Gebieten 2017/18 stellt fest: „Israelische Sicherheitskräfte töteten
rechtswidrig palästinensische Zivilpersonen, darunter auch Kinder.
Tausende Palästinenser aus den besetzten Gebieten wurden festgenommen und rechtswidrig in israelischen Gefängnissen inhaftiert. Hunderte befanden sich ohne Anklageerhebung oder Gerichtsverfahren in

Demonstration gegen die Lebensbedingungen im Lager Jabalia im Januar 2017
Bildquelle: AFP
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Verwaltungshaft. Folter und andere dem verhängen die israelischen BeAm Beispiel der Siedlungsfrage –
Misshandlungen von Gefangenen, hörden Kollektivstrafen gegen Fa- innerhalb und außerhalb der interauch von Minderjährigen, blieben an milien von Palästinensern, die An- national anerkannten Grenzen des
der Tagesordnung, und die Verant- griffe auf Israeli verübt haben, in- Staates Israels – wird besonders
wortlichen gingen straffrei aus. Die dem sie deren Wohnhäuser abreißen deutlich, dass die Menschenrechtssiisraelischen Behörden zerstörten oder unbewohnbar machen, und sie tuation in Palästina und Israel unweiterhin palästinensische Wohn- führen rechtswidrige Zwangsräu- trennbar mit dem politischen Konhäuser im Westjordanland und in mungen durch.
flikt um die Zweistaatenlösung verpalästinensischen Dörfern in Israel
Laut israelischer und palästinensi- bunden ist, oder genauer: Sie ist unund vertrieben die Bewohner rechts- scher Medienangaben plant die isra- trennbar verbunden mit einer nachwidrig.“
elische Regierung, bis 2021 ungefähr haltigen Friedensregelung zwischen
Im Westjordanland und in Ost-Je- 36.000 palästinensische Beduinen in dem Staat Israel und der Palästinenrusalem leben mittlerweile rund der südlichen Negev-Wüste, die sischen Autonomiebehörde. In Ab600.000 israelische Siedler. Im Feb- zum israelischen Staatsgebiet ge- wesenheit eines dauerhaften Frieruar 2017 verabschiedete das israeli- hört, umzusiedeln. Die Dörfer die- dens rechtfertigen alle Konfliktparsche Parlament das sogenannte Re- ser Beduinen gelten als „nicht aner- teien – israelische Regierung, die PA
gulierungsgesetz. Es legalisierte kannt“, da sie nicht von staatlichen in Ramallah und die Hamas in
nachträglich die Aneignung privater Behörden genehmigt wurden; sie Gaza-Stadt – Verstöße gegen geltenpalästinensischer
Grundstücke sind deshalb auch nicht an das staat- des Recht mit sicherheitspolitischen
durch israelische Siedler sowie etwa liche Wasser- und Stromnetz ange- Schlagworten: ‚nationale Einheit‘,
4500 widerrechtlich erbaute Wohn- schlossen. Der Staat Israel rekla- ‚öffentliche Ordnung‘, ‚sozialer Frieeinheiten von Siedlern. Während der miert den Großteil der Negev-Wüs- den‘, ‚Existenzrecht‘.
Staat Israel die Siedlungstätigkeit so- te als staatliches Grundeigentum
Der nun seit bald einhundert Jahmit mit wenigen Ausnahmen als le- und akzeptiert die historischen Ei- ren währende Konflikt um Palästina
gal ansieht und fördert, stellt sie aus gentumsansprüche der Beduinen wird erst dann enden, wenn die
der Sicht der Vereinten Nationen ei- nicht. Der Plan des Landwirt- Menschen und die Herrschenden in
nen klaren Verstoß gegen die 4. schaftsministers, Uri Ariel, sieht dieser Region die individuellen und
Genfer Konvention dar, die in Arti- nach Angaben der israelischen Zei- kollektiven Rechte und Bedürfnisse
kel 49, Absatz 6 regelt: „Die Beset- tung „Israel Hayom“ vor, Beduinen des jeweils anderen akzeptieren und
zungsmacht darf nicht Teile ihrer ei- in die offiziellen israelischen Bedui- respektieren. Ohne Toleranz keine
genen Zivilbevölkerung in das von nen-Townships Tel Sheva, Abu Tal- Rechtsstaatlichkeit, ohne Rechtsihr besetzte Gebiet deportieren oder ul und Umm Batin umzusiedeln.
staatlichkeit kein Frieden.
umsiedeln.“
Joachim Lerchenmüller
Während die israelische
Siedlungstätigkeit eher zuals abnimmt, zerstören die
israelischen Behörden im
Westjordanland einschließlich Ost-Jerusalem eine große Zahl von Gebäuden in
palästinensischem Privatbesitz, darunter hunderte von
Wohnhäusern und andere
Gebäude, die ohne israelische Genehmigung errichtet
wurden. Baugenehmigungen
werden Palästinensern faktisch nicht erteilt. Mehr als
660 Personen wurden 2017
rechtswidrig aus ihren Häusern vertrieben. Viele Abrisse betreffen Angehörige von
Beduinen- und Hirtengemeinschaften, die weiterhin
von zwangsweiser UmsiedPalästinensische Beduinen protestieren in der südlichen Negev-Wüste gegen den Abriss ihrer
lung bedroht sind. AußerSiedlungen durch den Staat.
Bildquelle: Twitter
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Die Ernte des Todes
„Als sie zu unserem Versteck kamen, musste meine Tochter niesen und da haben sie uns gehört.
Also haben sie uns rausgezerrt. Dabei hab ich das Kind die ganze Zeit festgehalten … Sie haben
gebrüllt, ich soll den Jungen loslassen, aber ich hab immer wieder gebrüllt, das ist kein Junge, das
ist ein Mädchen. Einer von ihnen nahm seine Pistole und richtete sie auf mich, aber die anderen
meinten, er soll mich nicht erschießen, weil das Kind ein Mädchen ist.“
Eine 60-jährige Frau aus Dong im Bundesstaat Adamawa im Gespräch mit Amnesty über den Überfall auf ihr Dorf am
4. Dezember 2017.
Die Wüste wächst
Gerüchteküche von Facebook, hirten und Bauern in 22 der 36
Erste Szene: Ein grauenhaftes Twitter und Co. die erschreckenden Bundesländer statt. Dabei sind zwiBild von einer Frau in einer Blutla- Bilder. Menschen strömen in wilden schen 2016 und 2018 bereits mehr
che. Auf ihrer Schulter klafft eine Mobs durch die Straßen und ver- als 4000 Menschen ums Leben gegroße Wunde. Das Bild bekam hun- üben Lynchjustiz. Eine Gewaltaus- kommen. Über 57% davon starben
allein im vergangenen Jahr. Tausenderte von Retweets auf Twitter. In schreitung führt zur nächsten.
Mittlerweile finden die Überfälle, de sind innerhalb des Landes auf
Wahrheit jedoch enstand es im Rahmen einer Reportage über häusliche Racheaktionen und Menschen- der Flucht und kommen in FlüchtGewalt in Nigeria und kursiert seit rechtsverletzungen zwischen Vieh- lingscamps unter.
2011 im Internet.
Zweite Szene: Ein
anderes Bild zeigt anscheinend ein halbes
Dutzend Menschen, die
bei einem der Überfälle
starben. Doch bei näherer Untersuchung stellt
sich heraus, dass das
Bild gar nicht in Nigeria
aufgenommen wurde,
sondern von einem
Verkehrsunfall stammt,
der sich im Jahre 2015
in der Dominikanischen
Republik ereignet hat.
Sie sind gefälscht,
aber sie schüren den
Hass: Fake-News, manipulierte Bilder und
gefälschte Videos verbreiten in den sozialen
Medien immer neue
Horrornachrichten über
die brutalen Kämpfe
zwischen den Bauern
und Viehhirten. Nigeria
hat 26 Millionen aktive
Facebook-Nutzer und
die Zahl der Menschen
mit Smartphone wächst
täglich. In Sekundenschnelle verbreiten sich Anzahl der von Januar 2016 bis Oktober 2018 in den nigerianischen Bundesstaaten getöteten Personen
so in der brodelnden
©Amnesty International
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Und was haben wir damit zu tun?
Die Antwort lautet kurz und knapp:
Klimawandel. Die Medien wollen
oft den Eindruck vermitteln, dass
die blutigen Auseinandersetzungen
in Nigeria in erster Linie Religionskonflikte seien. Die Bauern sind
zum größten Teil Christen, während
sich die ethnische Gruppe der Fulani, die den Hauptteil der Viehhirten
darstellt, in der Regel zum Islam bekennt. Einen innerpolitischen Religionskonflikt als die Ursache zu sehen, der letztendlich nicht uns betrifft, ist leichter, als sich dem eigentlichen Grund des Problems zu
stellen. Denn der ist die zunehmende Ressourcenknappheit, die in Nigeria immer drastischer zu spüren
ist.
Mehr als 199 Millionen Menschen
leben in Nigeria auf einer Fläche,
die etwa so groß ist wie Deutschland
und Frankreich zusammen. Schon
jetzt ist Nigeria das mit Abstand bevölkerungsreichste Land Afrikas
und täglich werden es mehr Menschen. Doch ihr Lebensraum
schwindet auf schnelle und fatale
Weise. Zu den großen Umweltproblemen im Nigerdelta, wo die Erdölförderungen die Luft und das Wasser der dort ansässigen Menschen
schon seit über 50 Jahren verseuchen, kommen nun auch noch die
Folgen des Klimawandels hinzu. Ein
gutes Beispiel ist der Tschadsee, der
im dürren Nordosten des Landes
liegt. Er ist Nigerias viertgrößtes
Gewässer und er trocknet aus. Die
Fischer verlieren mit ihrer Arbeit
ihre gesamte Lebensgrundlage. Also
müssen sich immer mehr von ihnen
woanders ein neues Leben aufbauen
– oder es zumindest versuchen:
„Wenn also so viele Menschen
wegziehen müssen, weil der See austrocknet, dann müssen sie ja irgendwo hin. Sie gehen nach Süden und
geraten dort in Konflikte mit anderen Farmern, sie streiten sich mit ihnen um Land. Das wird dann
manchmal als religiöser Konflikt
verschiedener Volksgruppen beschrieben. Dabei entsteht diese Gewalt wegen des Klimawandels. Es
sind Klima-Kriege. Klima-Kon-

flikte“, sagt der Umweltschützer Nnimmo
Bassey.
Die Wüste wächst und
nicht nur am Tschadsee
wird es trockener. Im
ganzen Land kommt es
zunehmend zu Versteppung und Wassermangel.
Deshalb stehen im Süden
des Landes, wo sich seit
Jahrhunderten die Bauern und Viehhirten auf
friedliche Weise mit der Eine Mutter und ihr sechsjähriges Mädchen. Das Kind
Nutzung des Landes ab- erlitt schwere Brandverletzungen, als vermutlich Viehwechseln, immer weniger hirten im Februar 2017 das Dorf Zilian in Kaduna in
Grünflächen zur VerfüBrand setzten.
©Amnesty International
gung.
„Was haben wir getan?“
„Was haben wir getan?“, fragt ein
65-jähriger Bauer im Dorf Kanikon
im Bundesstaat Kaduna im Gespräch mit Amnesty International.
„Es gab keine Gewalt zwischen uns
[und den Fulani] und wir sind nicht
mit ihnen in Konflikte geraten. Der
Überfall am 19. Februar war der erste. Mein Haus war wie ein Zuhause
für Fulani-Leute. Sie sind zum Spielen vorbei gekommen oder um mit
mir und meiner Familie Fernsehen
zu gucken. So dass ich immer noch
nicht verstehe, wie es zu all dem gekommen ist.“
Ein Fulani-Anführer aus dem
Bundesstaat Adamawa erklärt, wie
sich die Dinge aus seiner Sicht entwickelt haben: „Wir haben versucht,
der Lage Herr zu werden, indem wir
spezielle Weideflächen eingerichtet
haben, wo die Tiere grasen können.
Denn viele der Weiderouten waren
unbenutzbar. Die Bauern hatten
dort ihre Feldwirtschaft. Das sind
internationale Weiderouten, die andere Fulani [Viehhirten] aus Mali
und weiteren Ländern oft nutzen.
Wenn sie sehen, dass die Route belegt ist [und als Farmland genutzt
wird], treiben sie die Herde trotzdem da lang, weil das für sie immer
schon ihr Weg war.“
Traditionell war es so geregelt,
dass die Viehhirten mit ihren Herden nie zur Erntezeit kamen. Somit

hatten die Bauern zwischen Juni
und Dezember das Land für sich
und konnten es ungestört bewirtschaften. Doch im Zuge des Klimawandels – der genaue Zeitpunkt
lässt sich nicht mehr rekonstruieren
– begannen die Bauern, das Land
auch während der trockenen Monate zu bepflanzen, so dass die Flächen, die noch als Weideland in Frage kamen, zunehmend schrumpften.
Mit dem Land entwickelte sich auch
das Wasser zum Streitpunkt. Die
neu bebauten Flächen mussten bewässert werden und die Wasservorkommen, die früher den Rindern
der Viehhirten zur Verfügung standen, fehlten plötzlich. Zudem gingen immer mehr Bauern, deren
Tierbestand sich bis dahin auf
Pflugochsen beschränkt hatte, dazu
über, sich selbst Kühe zu halten.
Das für die Viehhirten ohnehin
schon spärlich gewordene Land
wurde noch knapper.
Klar ist: Aus den anfänglich noch
kleineren Konflikten zwischen Bauern und Viehhirten haben sich
längst richtige Banden und ein organisiertes Verbrechen entwickelt. Die
Überfälle und Plünderungen sind
meistens sorgfältig geplant und gut
koordiniert. Es wird vermutet, dass
die Banditen in der Regel aus der
Gegend sind. Eigentlich könnten sie
leicht identifiziert werden und teilweise sind die Angreifer den Behörden und Sicherheitskräften sogar
7
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bekannt. Doch die sehen zu – selbst
wenn sie, wie es nicht selten geschieht, nachweislich schon im Vorfeld von einem geplanten Überfall
Bescheid wussten. So ist es wenig
überraschend, dass Verhaftungen,
Strafverfolgungen oder gar eine Ursachenforschung weitestgehend ausbleiben. Sowohl die Hirten als auch
die Bauern glauben, dass die Regierung auf der Seite des jeweils anderen steht.

Ein Oberhaupt aus dem
von Fulani bewohnten
Ort Numan berichtete
Amnesty International
über den Angriff auf
sein Dorf, bei dem am
20. November 2017
über 80 Menschen ums
Leben kamen: „Ich
konnte unmöglich nach
Hause gehen, als ich davon hörte, was passiert
war, weil all die Leute,
Wenn die Bewohner eines Dorfes
die gestorben waren, zu
das Motorradknattern hören, das
meiner Verwandtschaft
aus der Ferne her immer lauter wird,
gehörten. Ich hatte so
ist es meist schon zu spät. Vereine Angst davor, was
Diese Frau wurde im Januar 2018 bei Angriffen von
mummt und schwer bewaffnet – die
ich da vorfinden würde,
bewaffneten Viehhirten im Bundesstaat Benue verletzt. wenn ich nach Hause
meisten von ihnen mit Pistolen und
©Amnesty International
Erntesäbeln, einige sogar mit leichginge. Ich war in Nuten Maschinengewehren – brettern
man, als man die Leidie Angreifer in einer langen Kolon- mut wächst und immer mehr Men- chen ins Krankenhaus brachte. Ich
ne mit einer Höllengeschwindigkeit schen werden dafür bezahlt zu tö- dachte, ich sterbe und das war wie
heran. Manchmal dauern die Über- ten. Ein neuer Trend geht zurzeit ein Traum, aus dem ich nicht aufwafälle mehrere Stunden, manchmal dahin, Menschen zu entführen und chen konnte. Ich fühlte mich leer
dauern sie mehrere Tage. Meistens in abgelegenen Camps gefangen zu und wollte einfach nur, dass die
vernichten die Angreifer die Ernte- halten, um Lösegeld zu erpressen.
Welt zu Ende geht. Es war ein finsMitunter gelingt es Bewohnern, terer Tag für mich. Die Leichen, die
vorkommen der Bauern. Sie zünden
ihre Häuser an und verschonen bei verstümmelt zu entkommen – mit ich sah und um die ich mich im
ihren Gewalttaten selbst schwangere viel „Glück“ und oftmals großen Krankenhaus dann kümmerte, hatFrauen und Kinder nicht. Deutlich Brandwunden. Und immer wieder ten Schusswunden und Verletzunwird: Was aus einem Resourcenkon- schleichen sich auch Menschen un- gen von Macheten und Speeren.
flikt entstand, ist inzwischen ein ter großer Angst zurück in ihre Der Anblick war unerträglich.“
Kampf mit vielen Dimensionen. Dörfer, um dort nach vermissten
Eine Spirale von Mord und TotReligiöse Fanatiker instrumentalisie- Angehörigen zu suchen. Oder, weil schlag, ein Teufelskreis von Gewalt
ren den Konflikt für ihre Zwecke, sie keine andere Chance sehen, um und Gegen-Gewalt. Nigerias Regieum die Fronten zwischen Christen sich anderswo ihren Lebensunter- rung muss die Verbrechen untersuund Muslimen zu verhärten. Die Ar- halt zu sichern.
chen, faire Gerichtsabkommen für
die Verantwortlichen in die Tat umsetzen und unabhängige Ermittler
damit beauftragen, den Menschenrechtsverletzungen
nachzugehen.
Sie muss endlich ihrer Aufgabe gewahr werden, das in der Verfassung
festgelegte Recht aller auf Leben zu
schützen. Doch damit ist es nicht
getan. Schon jetzt finden derartige
Konflikte um rar gewordene Ressourcen auch in anderen Gegenden
der Sahelzone statt. Eine langfristige
Lösung kann daher nur international entwickelt werden, nämlich im
gemeinsamen Kampf gegen den
Klimawandel. Und der fängt bei jedem Einzelnen von uns an.
Der achtjährige Junge wurde mit Macheten verletzt, als bewaffnete Männer im November 2017
den von Viehhirten bewohnten Ort Numan im Bundesstaat Adamawa angriffen.
Susa Garbe
©Amnesty International
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Wie Menschenrechte und Umweltschutz
zusammenhängen
Umweltschutz, Klimawandel. Momentan sind das in Deutschland Themen, an denen man nicht
mehr vorbeikommt. Zum Glück. Immer mehr Menschen setzen sich offen für den Umweltschutz ein.
Auch weltweit erheben viele Menschen ihre Stimme für die Umwelt. Und setzen sich dabei Diskriminierungen, Gewalt und sogar Lebensgefahr aus. Dabei geht es häufig um ihre eigene Existenz. Internationale Unternehmen bedrohen mit ihrer umweltschädigenden Politik ganz konkret auch Menschenleben. Dieser Artikel soll zeigen, dass Umweltschutz auch für die Menschenrechte unersetzlich ist.
In vielen Staaten auf dieser Welt
sind Umweltschützer von staatlichen
Repressionen und Unterdrückung
betroffen. In Lateinamerika ist die
Lage für Umweltaktivisten besonders schwierig. Laut einem Bericht
von „Global Witness“ werden etwa
60% aller Morde an Umweltschützern in dieser Region verübt. Die
Organisation geht dabei von über
200 Tötungen weltweit im Jahr 2017
aus. Schuld an den Morden und der
Umweltzerstörung sind häufig Unternehmen, die Bodenschätze ausbeuten oder Nutzpflanzen anbauen
wollen. Dabei gehen sie rücksichtslos mit der Natur um, verschmutzen
Gewässer, verunreinigen Böden
oder roden Wälder. Die Rechte der
dort lebenden Einwohner sind dabei
auch nicht mehr wert als die der Natur.
In Venezuela ist die Lage für die
Umwelt und ihre Beschützer verheerend. Im Amazonas-Gebiet, an den
Grenzen zu Guyana und Brasilien,
gibt es große Aufkommen von Bodenschätzen wie Gold, Diamanten
und Coltan. Um den Staat an den
Schätzen teilhaben zu lassen, wurde
das Großprojekt „Arco Minero del
Orinoco“ gestartet. 2016 wurde das
Gebiet zur „nationalen strategischen
Entwicklungszone“ ernannt, was bedeutet, dass Unternehmen die Mineralstoffe ausbeuten dürfen, illegaler
Bergbau aber nicht unterstützt wird.
Ursprünglich war eine Beteiligung
von etwa 150 venezolanischen Bergbauunternehmen geplant, tatsächlich
liegt der Abbau nun aber in der

Durch Aktivitäten des chinesische Bergbaukonzerns Haiyu
ist das Fischerdorf Nagonha im Norden Mosambiks erneut
in Gefahr, überflutet zu werden.

weitere
Indigene
verletzt
wurden.
Auch wurden alle
Zugänge zum Nationalpark gesperrt,
was die Bevölkerungsgruppe
der
Pémon stark einschränkte. Amnesty
fordert, dass der
Tod Peñalozas aufgeklärt wird und
die Gemeinschaft
der Pémon geschützt sowie in die
weitere
Planung
von Projekten miteinbezogen wird.

© Amnesty International

Hand von nur 15 transnationalen
Bergbauriesen. Ebenso wurde die
angebliche Integration der indigenen Völker nicht eingehalten. Die
indigene Bevölkerung der Pémon
setzt sich daher gegen die Bergbauaktivitäten und auch gegen die
durch das Projekt hervorgerufene
Militarisierung der Gegend ein. Sie
sehen auch eine Gefahr für den
Amazonas und das gesamte Ökosystem.
Mehrere Aktivisten der PémonGemeinschaft wurden bereits öffentlich des Hochverrats beschuldigt
und an den Pranger gestellt. Am 8.
und 9. Dezember 2018 führte außerdem die militärische Spionageabwehr im Nationalpark Canaima in
Westvenezuela eine Militäroperation
durch, bei der Charly Peñaloza, ein
Mitglied der Pémon, getötet und

Weiter nördlich, im
zentralamerikanischen
Honduras,
erging im November 2018 das Urteil zum Mord an Berta Cáceres. Sie
war Sprecherin und Gründungsmitglied der Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de
Honduras (COPINH), deren Mitglieder Drohungen, körperlichen
Angriffen und Belästigungen ausgesetzt sind. Cáceres war 2016 getötet
worden, weil sie sich gegen den Bau
des Wasserkraftwerks Agua Zarca
eingesetzt hatte. Die Genehmigung
für das Kraftwerk aus dem Jahr
2010 ist sehr umstritten. Auch hier
geht es darum, dass die ansässige
Bevölkerung nicht in den Genehmigungsprozess miteinbezogen wurde.
Die Gemeinschaft der Lenca hat
ihre Zustimmung nicht erteilt oder
sie möglicherweise, so wird es auch
behauptet, unter Druck erteilt. Die
9

Wie Menschenrechte und Umweltschutz zusammenhängen

ben, sprach über die Gefahr für die
Bevölkerung, aber auch für den
Wald. Am 24. Oktober 2018 wurde
auch er erschossen. Amnesty fordert nun die Aufklärung der Tötung
und den Schutz der Bevölkerung
der Coloradas de la Virgen.

Die honduranische Menschenrechtsverteidigerin Berta Cáceres in Honduras
im Mai 2015
© Goldman Environmental Prize

Bevölkerung jedenfalls fühlt sich
übergangen. Die Bauarbeiten für das
Projekt zerstörten Felder und den
Zugang zum Fluss. Der Gualcarque
sollte zur Stromgewinnung umgeleitet und damit den anliegenden Dörfern „genommen“ werden. Gleichzeitig wurde versprochen, dass mit
dem Agua Zarca die umliegenden
Dörfer besser mit Energie versorgt
werden könnten. Berta Cáceres wurde am 02.03.2016 in ihrem Schlafzimmer erschossen, eine Hinrichtung. Ihr Einsatz gegen das Projekt
war den Kraftwerkbefürwortern zu
hartnäckig. 2017 veröffentlichten
Experten aus Guatemala, den USA
und Kolumbien, die „Grupo Asesor
Internacional de Personas Expertas/
Gaipe“, einen Bericht zur Ermordung Cáceres, in dem sie zu dem
Schluss kamen, es sei offensichtlich,
„dass sowohl staatliche Kräfte (Polizei, Militär und Funktionäre) als
auch Angestellte der Desa (die Betreiber des Kraftwerks) an der Planung, Ausführung und Vertuschung
des Mordes beteiligt waren“. Der
Strafprozess entsprach nicht internationalen Standards. Zwar wurden
sieben der acht Angeklagten verurteilt, darunter ehemalige Militärangehörige sowie eine Führungskraft
des Unternehmens, welches den
Staudamm betreibt. Allerdings ist
davon auszugehen, dass damit nicht
die eigentlichen Drahtzieher verurteilt wurden. Und die COPINHMitglieder sind weiterhin in Gefahr.
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Gefahr. Der Bau des Agua Zarca ist
immerhin abgebrochen worden und
die Pläne sind vorerst auf Eis gelegt. Aber Cáceres musste dafür mit
ihrem Leben bezahlen.

Wie das rücksichtslose Umweltverhalten von Unternehmen die Gesundheit von Menschen für immer
beeinträchtigt, zeigt auch deutlich
das Beispiel aus der Republik Côte
d’Ivoire: Im Jahr 2006 beauftragte
das niederländische Rohstoffunternehmen „Trafigura“ ein nationales
Unternehmen in Abidjan damit, seinen Giftmüll zu entsorgen. Der
Rohstoffriese verfeinerte billiges,
extrem schwefelhaltiges Rohöl an
Bord eines Schiffes auf offener See.
Bei diesem Prozess entstehen hochgiftige Abfälle. Nachdem diese in
Abidjan in 18 verschiedenen Deponien illegal entsorgt worden waren,
entstand ein übler Geruch über der
ganzen Stadt. Mehr als 100.000 Einwohner mussten medizinisch versorgt werden, die Opfer litten an
Übelkeit, Augenreizungen, Kopfschmerzen, Atemproblemen und
Hautreizungen. Es wurden mindestens 15 Todesfälle registriert.
Die Deponien mussten aufwändig
gereinigt werden. Noch heute leidet
die Bevölkerung unter dem Vorfall.
Weder wurden die Langzeitfolgen
des Giftes untersucht noch wurden
die Einwohner darüber aufgeklärt,
was genau in den Giftgasen enthalten war. Viele befürchten, dass die

Auch der mexikanische Umweltschützer Julián Carrillo bezahlte für
seinen Einsatz mit dem Leben. Er
war Teil der indigenen Gemeinschaft der Rarámuri, die in Coloradas de la Virgen im Bundesstaat
Chihuahua leben. Die Gemeinschaft
dort wendet sich gegen die Rodung
von Bäumen und den illegalen Anbau von Nutzpflanzen auf ihrem
Territorium. Außerdem wenden sie
sich auch gegen den dortigen Bergbau, welcher ohne Zustimmung der
Bewohner bewilligt wurde. Durch
das im Gebiet vorherrschende organisierte Verbrechen waren Teile der
indigenen Gemeinschaft bereits
mehrmals gezwungen umzuziehen. Sie
sind außerdem dauernden Drohungen
und Gewalt ausgesetzt. Auch Julián
Carrillo erhielt seit
Juli, nachdem sein
Schwiegersohn getötet worden war,
Morddrohungen.
Bereits fünf seiner
Verwandten wurden
ermordet. Er warnte
Säcke voller kontaminierten Materials auf einer der
vor weiteren geplanDeponien am Stadtrand von Abidjan, Februar 2009
ten Bergbauvorha© Amnesty International
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Deponien noch immer verseucht
sind und die Gesundheit der Anwohner schädigen.
„Trafigura“ weist jede Schuld von
sich, das Unternehmen habe damit
gerechnet, dass die regionale Firma
die Entsorgung ordnungsgemäß
durchführen würde. Auch streitet es
schwere und langfristige Gesundheitsschäden durch den Giftmüll ab.
Bis 2015 hielten die Reinigungsarbeiten an, jedoch ist davon auszugehen, dass nicht alle Verunreinigungen beseitigt wurden. Auch sind bisher die Schäden für die Umwelt
nicht geklärt.
Anfang vergangenen Jahres wurde
ein Bericht des UN-Umweltprogramms veröffentlicht, den die ivorische Regierung in Auftrag gegeben
hatte. Daraus geht hervor, dass die
Regierung Gesundheitskontrollen
durchführen sollte. Die Betroffenen
warten noch immer auf Reaktionen.
Dem umweltschädigenden Verhalten eines chinesischen Bergbauunternehmens ist in Mosambik die Bevölkerung des Dorfes Nagonha ausgesetzt. Das Unternehmen Hayiu
baut Sand ab und extrahiert daraus
Mineralien, namentlich Ilmenit, Titan und Zirkon. Am 07.02.2015 kam
es in Nagonha zu einer Sturzflut, die
48 Häuser zerstörte und 270 Menschen obdachlos machte. Die Flut
kam ohne Vorwarnung, sodass die
Bewohner direkt am Fluss vollkommen überrascht wurden und ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Sehr
wahrscheinlich wurde die Flut durch
den Bergbaukonzern ausgelöst. Die
Sandaufschüttungen durch den
Bergbaubetrieb führten zu einer
Blockade des Kanals, welcher die
Lagunen westlich und nördlich des
Dorfes mit dem Meer verbindet.
Die Sanddeponien in dem ehemaligen Feuchtgebiet sorgen außerdem
dafür, dass die Gemeinde nicht nur
das notwendige Trinkwasser verloren hat, sondern auch Heilpflanzen,
die Lagunen zum Fischen, Wildfrüchte und Brennholz. Vor Beginn
der Arbeiten von Hayiu wurden weder Umweltgutachten erstellt noch
die Bevölkerung miteinbezogen.

Arbeiterinnen hantieren ohne angemessenem Schutz mit unverdünnten Chemikalien auf
der Palmöl-Plantage PT Perkebunan Milano in Nord-Sumatra im Jahr 2016.
© Amnesty International

Hayiu weist jegliche Verantwortung von sich und ist nicht gewillt,
Entschädigungen an die Bevölkerung zu zahlen. Auch die mosambikanischen Behörden kamen bisher
ihrer Aufsichtspflicht nur ungenügend nach. Und das, obwohl nach
einem Bericht von Amnesty International das Dorf in Gefahr ist, erneut von einer Flut erfasst und dieses Mal sogar ins Meer gespült zu
werden.
Hohe Wellen schlug auch der
Palmöl-Bericht aus Indonesien von
Amnesty International im Jahr 2016.
Dort wurde dokumentiert, dass auf
den Plantagen Kinder arbeiten müssen und eine extreme Ungleichbehandlung und Diskriminierung von
Frauen herrscht. Die Arbeiter müssen außerdem auch mit einem extrem umwelt- und gesundheitsschädlichen Unkrautvernichtungsmittel
arbeiten. Auch dieser Bericht zeigte
wieder, dass viele Unternehmen hinsichtlich des Umweltschutzes rücksichtslos handeln und ihnen die Einhaltung der Menschenrechte egal ist.
Die Liste an Beispielen könnte
schier endlos ergänzt werden. Und
dazu kommen noch all die Fälle, die

nicht bekannt sind, die nicht untersucht werden, auf die keiner aufmerksam macht. Was der Umwelt
alles angetan wird, ist wohl schwer
abschätzbar. Und wie sehr die Menschen darunter leiden, kann ebenso
nur ansatzweise erfasst werden. Eindeutig zeigt sich, dass der Einsatz
für unsere Mitmenschen und unsere
Erde dringend geboten ist. Es ist an
uns, die Regierungen zum Handeln
aufzufordern und die Unternehmen
in ihre Verantwortung zu zwingen,
indem wir auf die Gesetze pochen
und uns beim Konsum bewusster
verhalten. Und es ist an uns, Vorbild
zu sein und die Umwelt wie auch
die Menschen zu achten. Es ist
schwer, aber Einmischen lohnt sich!
Denn wenn wir es nicht tun, wer tut
es dann?!
Rodrigo Sales, der als Researcher
für Amnesty Amerika arbeitet und
den mexikanischen Umweltschützer
Julián Carillo persönlich kannte, sagte: „Julián taught me that fear must
not stop us from fighting for our
planet. Each killing of a defender of
the forest means the loss of thousands of trees.“
Also, stehen wir auf für die Bäume und die Menschen!
Clara Schneiderhan
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SOS Nicaragua – Repression und Gewalt statt
Demokratie und Menschenrechten
Es fallen Schüsse, Menschen schreien, Nebel von Tränengas, brennende Barrikaden. Innerhalb von
24 Tagen werden 49 Demonstrierende in sechs Städten getötet. Seitdem ist die Zahl der Toten auf
über 500 angestiegen.
Eine Woche im April 2018
16. April 2018. Das nicaraguanische Sozialministerium verabschiedet gemeinsam mit dem Präsidenten
Daniel Ortega eine Reform des Sozialversicherungssystems, die eine
Erhöhung der Sozialabgaben sowie
eine Rentenkürzung um 5% beinhaltet. Die Verhandlungen dazu finden
intransparent und unter Ausschluss
der Öffentlichkeit statt.
18. April 2018. Es finden Proteste
gegen diese Reform in Managua,
Estelí, Masaya, León und weiteren
Städten statt, wo vor allem Studierende, aber auch Pensionierte an
den Demonstrationen teilnehmen.
An diesem Mittwoch werden die
Demonstrierenden von Kräften der
Exekutive sowie von bewaffneten
Pro-Regierungsgruppen attackiert
und in ihrem Versammlungsrecht
eingeschränkt (Art. 20 der AEMR).
Der 64-jährige Rentner Nicolas Palacios wird schwer verletzt. Dies
markiert den Beginn einer Protestwelle, die sich über das ganze Land
und dessen politisches System ausbreiten wird.
19. April 2018. Der Protest dehnt
sich auf weitere Hochschulstsädte
aus, wo Demonstrierende die Universitäten besetzen, um Schutz vor
den bewaffneten paramilitärischen
Gruppen zu suchen. Waffengewalt
bricht sich Bahn, es fallen Schüsse.
Am Donnerstagabend werden Dutzende schwer verletzt und drei Menschen getötet. Ab jetzt geht es nicht
mehr um eine Demonstration gegen
eine Gesetzesänderung. Jetzt geht es
um eine Änderung des kompletten
politischen Systems.
21. April 2018. Die Menschenrechtsverletzungen nehmen zu. Jetzt
werden nicht nur Proteste unter12

drückt, sondern auch die Berichterstattung darüber (Art. 19 der
AEMR): Neun Journalisten werden
verletzt und der Reporter Angel Gahona wird getötet. Auch die Polizeikräfte agieren nun mit militärischen
Waffen, verletzen sieben Studierende, einer von ihnen stirbt. Der Präsident Daniel Ortega zieht die Sozialreformen zurück, doch jetzt ist es
zu spät. Die seit Jahren zunehmende
Autokratisierung der nicaraguanischen Regierung ist offensichtlich
geworden und der Aufschrei für
Demokratie und Menschenrechte
schallt durch das ganze Land.

gime 1979 stürzte, übernahm Ortega die Regierung. Seine Politik
zeichnete sich zunächst durch Alphabetisierungskampagnen und die
Stärkung der Frauenrechte aus. 1990
verlor Ortega die Präsidentschaftswahlen gegen Violeta de Chamorro
und gehörte anschließend 16 Jahre
der Opposition an, bis er 2006 an
der Spitze der FSLN wiedergewählt
wurde. Seitdem festigt er seine
Macht in der Regierung durch Verfassungsänderungen und durch die
Abschaffung von Kontrollelementen. Ursprünglich ließ die Verfassung keine Wiederwahlen zu, doch

Demonstrantin hält die nicaraguanische Flagge den brennenden Barrikaden entgegen.
Bildquelle: https://c1.staticflickr.com

Wer ist für das Ausmaß der
Gewalt verantwortlich?
Daniel Ortega, heutiger Präsident
Nicaraguas, war einst selbst Revolutionsführer und kämpfte gegen die
von den USA unterstützte SomozaDiktatur. Als die Revolution das Re-

auf Dekret von Ortega wird diese
Regelung abgeschafft. Es folgen 14
Jahre ununterbrochene Präsidentschaft. Mittlerweile ist seine Ehefrau
Rosario Murillo Vizepräsidentin und
große Teile seiner Familie sind in
entscheidenden Positionen instal-
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liert. Diese zunehmende Autokratisierung ist von wachsendem Unmut
der Bevölkerung, Protesten und internationaler Kritik begleitet. Doch
2018 erreicht der Protest einen Höhepunkt: Ein Großteil der Bevölkerung fordert den Rückzug Ortegas
aus der Politik. Dies ist besonders
erschütternd, wenn man einen historischen Vergleich zieht: Am 22. Januar 1967 findet eine Großdemonstration gegen die Somoza-Diktatur statt, es folgen Repression und
gewaltsame Unterdrückung der Bewegung – wie heute. Der, der früher
solchen Systemen kritisch gegenüberstand und gegen sie revolutionierte, konsolidiert nun selbst seine
Macht im Staat. Es sind dieselben
Methoden, dieselben Strategien, dieselben Verbrechen wie damals. Ortega propagiert immer noch Frieden
und Freiheit für das nicaraguanische
Volk, obwohl er für Ungerechtigkeit
und Unterdrückung sorgt.
Wie tritt Ortega den
Protesten entgegen?
Die Reaktion auf die Proteste und
Demonstrationen besteht aus Repression und Waffengewalt. Vor allem bewaffnete Pro-Regierungsgruppen werden instrumentalisiert
und gegen Aktivist*innen eingesetzt.
Diese Gruppen werden von der Polizei nicht verfolgt, sondern mit
Waffen, darunter auch Schusswaffen, unterstützt. Auch die Jugendorganisation der FSLN („Juventud
Sandinista“) kann mit den bewaffneten Gruppen in Verbindung gebracht werden, sodass eine direkte
Verbindung der Regierung zu den
Verbrechen, die während der Proteste begangen werden, naheliegt. Als
die Proteste am 18. April 2018 in
Managua beginnen, werden die paramilitärischen Gruppen von der Polizei zunächst mit Steinen und Schlagstöcken ausgestattet. In den folgenden Tagen werden vermehrt
auch Schusswaffen verteilt. Ortega
schreckt jedoch auch nicht davor zurück, Polizeikräften den Einsatz von
scharfer Munition zu erlauben. Bei
mehreren Demonstrationen schießt

die Polizei mit scharfer Munition nalisiert und mit unangemessenen
auf friedlich Demonstrierende. Strafen bis hin zu Folter und ExekuMittlerweile sind über 500 Men- tion verfolgt. Diejenigen, die Geschen während der Demonstratio- walttaten im Sinne des Regimes ausnen ums Leben gekommen.
üben, werden weder verfolgt noch
Die Legitimation der Gewalt belangt.
durch die Regierung wird auch offensichtlich, wenn man die BefördeWas bedeutet dieses Vorgehen
für das Leben der Menschen
rung von Luis Alberto Perez Oliva
vor Ort?
zum Oberhaupt der Polizeikräfte
betrachtet. Oliva ist der berüchtigte
Leiter von „El Chipote“, einer VollNeben der Angst davor, politisch
zugsanstalt, die mehrfach mit Fol- aktiv zu werden und sich dem Protermethoden in Verbindung ge- test anzuschließen, sorgt die mobracht werden konnte. Oliva wird mentane Situation auch für große
auch in mehreren Fällen für das Ver- soziale und politische Probleme. Die
schwinden von politischen Aktivist* politische Unsicherheit und immer
innen verantwortlich gemacht, de- wieder aufflammende Gewalt sorren Aufenthaltsorte er geheim ge- gen dafür, dass viele Unternehmen
halten hat.
das Land verlassen und der TourisAuch internationale Konventio- mus zum Erliegen kommt. Das ohnen und Absprachen scheinen keine nehin schon zweitärmste Land LaRolle mehr zu spielen und so wer- teinamerikas leidet nun auch wirtden Menschenrechtsbeobachter*in- schaftlich unter der politischen Krinen der UN ab August des Landes sensituation. Viele Nicaraguaner*inverwiesen, was den Bruch mit inter- nen verlieren ihre Anstellung und
nationalen Übereinkünften zur Be- sind gezwungen das Land zu verlasobachtung
und
dem Schutz der
Menschenrechte
markiert. Die Ausweisungen beginnen nur wenige
Tage nachdem das
Hohe Kommissariat der Vereinten
Nationen für Menschenrechte seinen
Bericht über die
Menschenrechtsverletzungen in Nicaragua veröffentliche.
Mit diesen Strategien den Protesten zu begegnen,
entfernt sich Ortega nun endgültig
von
Demokratie
und
Menschenrechten. Diejenigen, die ihre Versammlungsrechte
und das Recht auf
freie MeinungsäuPräsident Daniel Ortega
ßerung wahrnehBildquelle: https://commons.wikimedia.org
men, werden krimi13
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Demonstrationszug vor der Universität in Managua
Bildquelle: https://upload.wikimedia.org

sen. Die meisten versuchen ein Visum und eine Arbeitsstelle im Nachbarland Costa Rica zu erhalten.
Mittlerweile sind mehr als 40.000
Nicaraguaner*innen in Costa Rica,
um dort politisches Asyl zu beantragen oder bei Verwandten unterzukommen und schließlich wieder eine
Anstellung zu finden und in Sicherheit zu leben.
Aber auch gesellschaftlich ist das
Land zerrüttet: Dem Protest steht
eine nicht geringe Zahl von Unter-

stützer*innen Ortegas gegenüber,
die in ihm immer noch den „Commandante“ der damaligen Revolution sehen. Doch dieses Idealbild beginnt zu bröckeln. Selbst enge Vertraute wie Rafael Solis distanzieren
sich vom Präsidenten. Solis hat in
seiner Zeit als Richter am Obersten
Gerichtshof selbst für Gesetzesänderungen zur Konsolidierung der
Macht des Präsidenten gesorgt. Nun
tritt er angesichts der Menschenrechtsverletzungen und der Entfernung von der Demokratie von seinem Posten zurück und verwehrt dem Präsidenten seine Unterstützung.
Was sind internationale Konsequenzen der Krise in Nicaragua?

US-Botschafterin Nikki Haley im UN-Sicherheitsrat
Bildquelle: https://commons.wikimedia.org
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Die USA hatten
im
September
2018 den Vorsitz
im
UN-Sicherheitsrat und ver-

suchen seitdem die Krise in Nicaragua für eine Neuinterpretation der
Rolle des Sicherheitsrates zu nutzen
und sie für US-amerikanische Innenpolitik zu instrumentalisieren.
Die eigentliche Aufgabe des Sicherheitsrates ist die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, doch die US-Botschafterin
Nikki Haley nutzte das Momentum,
um darüber zu debattieren, ob der
Sicherheitsrat im Fall von Nicaragua
aktiv werden müsse. Die Mitglieder
des Rates sind gespalten: Für die
USA stellt die Situation in Nicaragua und die daraus folgende Migrationsbewegung eine Gefahr für die
internationale Sicherheit dar. Gegenpositionen nehmen China, Russland und Bolivien ein, die die Situation in Nicaragua als einen internen
Konflikt beschreiben, der keine Gefahr für den Weltfrieden darstelle.
Vor allem der bolivianische Botschafter Llorenti kritisiert das Vorgehen der USA stark und befürchtet
eine erneute Einflussnahme der
USA auf das politische System in
Nicaragua.
Bastian Boenisch

Bildungsgerechtigkeit

Zwischen zwei Welten
Gleiche Bildungschancen für alle – warum das nicht geht und wie wir dennoch handeln können. Ein
Erfahrungsbericht über soziale Mobilität in Deutschland.
Bildungschancen sind Lebenschancen. In Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
ist das Recht auf Bildung verankert.
In Deutschland sehen wir dieses
Recht, insbesondere aufgrund der
Schulpflicht, nicht angegriffen. Dennoch gehen wir von einer Chancengleichheit aus, von der wir spätestens seit den PISA-Studien wissen,
dass sie eine Illusion ist. Die Bildungsexpansion ist zwar allen sozialen Schichten (die wissenschaftliche
Kategorie bezieht u.a. wirtschaftliche sowie bildungs- und berufsabhängige Faktoren ein) zugutegekommen, doch die Ungleichheit hat sie
nicht aufgehoben. Daten des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) zeigen: Im Jahr
2000 gab es unter 100 Arbeiterkindern 12 Studierende, während 95
Prozent der Kinder von Beamten
mit Hochschulabschluss studierten.
Der Bildungsbericht aus dem Jahr
2018 attestiert: Trotz wachsender
Studierendenzahlen an den Hochschulen bleiben die sozialstrukturellen Beteiligungsmuster stabil.
Ich merke häufig, dass etwas nicht
stimmt, dass ich manchmal anders
bin als meine Kommilitonen. Woher
wissen sie all diese Dinge, von denen ich noch nie gehört habe? Wieso haben sie einen wesentlich größeren Wortschatz? Warum scheinen sie
immer alles in einen größeren Kontext einbetten zu können? Ich beginne zu recherchieren und merke: Ich
bin mit allen Problemen, die mit sozialer Mobilität einhergehen, konfrontiert. Chancengleichheit im
deutschen Bildungssystem hatte ich
immer für selbstverständlich erachtet, Probleme im Bildungsbereich
immer im Ausland gesehen. Dabei
gehört Deutschland zur Spitzenklasse derjenigen Staaten, in denen die
Leistungen zwischen dem unteren

und dem oberen Quartil der sozioökonomischen Statushierarchie am
weitesten auseinanderklaffen. Quartile sind statistische Werte, die eine
Stichprobe in vier gleiche Teile 25%,
50% und 75% teilen.

schiede auch heute noch immer gravierend sind. Insbesondere in den
USA, in denen sich Familien für die
Bildung ihrer Kinder oft lebenslang
verschulden müssen, wird so Armut
vererbt.

Es geht ums Geld...

All das weiß ich nicht, als ich im
zweiten Semester mein Pendlerleben
von Hannover aufgebe und nach
Göttingen ziehe. Ich möchte endlich das Studentenleben kennenlernen, das meine Freunde bereits seit
einem Jahr leben. Meine Eltern
wollten die Wohnungskosten sparen, um mir das Studium zu ermöglichen. Als ich ihnen gestand, dass
ich nach dem Abitur keinen Ausbildungsberuf lernen, sondern mich
an einer Universität einschreiben
wollte, waren sie nicht sonderlich
begeistert. Es war nicht vorgesehen.
Ein Studium ist teuer. Sie dachten,
ich würde jetzt eigenes Geld verdienen. Damals wusste ich nicht, dass
Deutschland bezüglich der Studienkosten geradezu paradiesisch ist.

Meine Freundin fährt in jeden Semesterferien in den Urlaub, doch
während ich das Geld für meine
Reisen hart erarbeiten und zuhause
rechtfertigen muss, reicht bei ihr ein
Anruf bei ihren Eltern. Ich freue
mich ehrlich für sie, denn ich merke:
Sie hat es leichter als ich. In mir
spüre ich ein Gefühl der Ungerechtigkeit. Sollte nicht jeder dieselbe finanzielle und werteorientierte Unterstützung bekommen wie meine
Freundin? Ich frage mich, ob das zu
viel verlangt ist, schließlich können
nicht alle Eltern ihre Kinder finanziell dabei unterstützen, sich selbst
zu verwirklichen. Einige Eltern
kommen über die minimale Grundabdeckung des Bedarfs ihrer Kinder
nicht hinaus – und fühlen sich
schlecht damit, dass sie ihre Kinder
nicht besser unterstützen können.
Anders als in den mittleren und unteren Schichten spielen die finanziellen Kosten bei den Entscheidungen
der Eltern eines höheren sozioökonomischen Status’ nachweisbar keine große Rolle.
Bildungs- und Einkommensunterschiede sind systematisch und historisch gewachsen. Sie sind so wahnsinnig komplex, dass sie sich nicht
von heute auf morgen aufheben lassen. Sie sind hartnäckig und werden
von Generation zu Generation vererbt. Studien zeigen, dass selbst
nach der rechtlichen Gleichstellung
von versklavten Menschen in den
Südstaaten der USA im Jahr 1868
die finanziellen und Bildungsunter-

An meinem neuen Studienort
fand ich schnell neue Freunde – mit
denen ich mich auch verglich. Ich
bemerkte schnell, dass sie von ihren
Eltern Unterstützung bekamen, die
ihnen viele Scherereien ersparte. Ich
falle in eine Nische: Keine Geschwister, kein Vermögen, meine
Eltern teilen sich ein Auto, um zur
Arbeit zu fahren. Sie sind Angestellte und verdienen gerade so viel, dass
ich aus dem BAföG falle. Der Bescheid: Ich bin zwar berechtigt, bekomme aber 0,00 Euro.
Das stürzt mich in einen zeitaufwendigen Komplex aus Stipendiensuche, für die ich häufig nicht infrage komme, da ich zu mittelmäßig
bin, Krediten, die ich meiden will,
weil mir die Verschuldung den
Schlaf raubt und Gelegenheitsjobs,
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von denen ich viele nicht lange behalten kann, weil sie mit meinem
Studium kollidieren. Ich spare wie
verrückt, kaufe günstig ein und bekomme ein schlechtes Gewissen, als
ich von den Sozial- und Umweltkosten günstiger Preise lese. Ich streite
mich mit meinem Vater, weil er mir
Geld leihen muss, das er nicht hat.
Während meine Kommilitonen Zeit
haben, Fachzeitschriften zu lesen,
verkaufe ich Döner – und werde gekündigt, weil mir „die Langeweile im
Gesicht abzulesen ist“. Irgendwann
bekomme ich einen Job an der Uni,
ich lerne viel und weiß doch nicht
genug. Ich muss mich nur härter anstrengen, denke ich, doch mir fehlen
essentielle Einblicke in die Universitätsstruktur. Ich habe keinen erwachsenen Ansprechpartner mit
akademischen Hintergrund, der mir
auf die Sprünge helfen kann.
...aber auch um Psychologie
Lange bin ich uninformiert über
meine strukturelle Situation. Ich studiere Soziologie und Politikwissenschaften und lese Dahrendorfs
Streitschrift „Arbeiterkinder an
deutschen Universitäten“. Mir geht
ein Licht auf: Vielleicht sind diese
Feststellungen gar nicht so veraltet,
wie sie scheinen. Ich lerne auch
Pierre Bourdieus Schriften kennen.
Für seine Bildungsthesen entwickelt
er drei Formen von Kapital: das
Kulturelle, das Ökonomische und
das Soziale. Zusammengenommen
bilden sie den Habitus. Die bessere
Kapitalausstattung in statushöheren
Familien fördert die Entwicklung
von Fähigkeiten und Erfolgen ihrer
Kinder. Hausaufgaben machen, für
Klausuren lernen, Freizeitgestaltung:
Deren Ausgestaltung ist den Eltern
überlassen. Doch Eltern haben
nicht immer die Zeit, das Geld oder
die notwendigen Kompetenzen, um
ihre Kinder optimal auf ihren Bildungswegen zu begleiten. Sind
Lernmotivation und -erfolg der Kinder von den Ressourcen ihrer Eltern
abhängig?

16

Hätten zahlreiche Studien es nicht
ausgiebig dargelegt, ich würde es
nicht glauben wollen: Bei gleichen
kognitiven Fähigkeiten haben Kinder aus Haushalten mit hohem Einkommen und akademischem Hintergrund eine fünfmal höhere Chance, von Lehrern sowie Eltern den
Zuspruch und die Empfehlung zu
bekommen, ein Gymnasium zu besuchen als Kinder, deren Eltern unund angelernte Arbeiter sind. Im
deutschen Schulsystem existiert ein
leistungsunabhängiger sozialer Filter.
2004. Meine Mutter trinkt mit ihren Freundinnen Kaffee. Reihum
bestätigen die Mütter, dass sie ihre
Kinder auf jeden Fall aufs Gymnasium schicken würden. Als letzte äußert sich meine Mutter und schockiert: Meine Tochter wird auf keinen Fall das Gymnasium besuchen.
Sie wusste, ich würde nicht mithalten können. Meine Eltern arbeiten
beide, um unseren Lebensunterhalt
zu finanzieren. Nach einem Arbeitstag warteten Aufgaben im Haushalt.
Sie hatten wenig Zeit und auch wenig Muße, sich um meine Hausaufgaben zu kümmern. Mit steigenden
Schuljahren waren sie selbst überfragt. Nachhilfe war teuer. Um meine Freizeitgestaltung kümmerte ich
mich selbst, um die Mitgliedschaft
in einem Verein oder um Musikunterricht bettelte ich vergeblich. Es
war einfach nicht drin.
Ich ging auf eine Gesamtschule –
und das war die beste Entscheidung,
die meine Eltern hätten treffen können. Sie ermöglichte mir soziale
Mobilität. Soziale Segregation (Trennung) verhindert, sich Rollenmodelle mit höheren Bildungsambitionen
im Freundeskreis zu suchen. Durch
die Ganztagsschulen werden fehlende elterliche Mittel kompensiert. Einige meiner damaligen Grundschulfreundinnen, die auf elterlichen
Wunsch vorschnell auf das Gymnasium geschickt wurden, wechselten

nach einigem Sitzenbleiben die
Schule. Die ungleichen familiären
Entwicklungschancen werden im
konventionellen Schulsystem nicht
kompensiert, sondern weiter verstärkt.
Mir wurde erst viel später bewusst, was mir die Gesamtschule ermöglichte. Ich beteiligte mich in
verschiedenen AGs, lernte kochen
und handwerken, spielte Theater,
brachte mir selbst das Gitarrespielen bei. Dadurch, dass ich auch
nachmittags in der Schule war, erkannte meine Lehrerin früh, dass
ich eine ausgesprochene Leseratte
war, und brachte mir Bücher mit.
Das System „Fördern und Fordern“
ermöglichte mir gute Noten, auch
ohne Nachhilfe. Andererseits stempelte ich mich selbst als unsportlich
ab. Meine Freizeit verbrachte ich
ausschließlich mit meinen Freunden.
Der kognitive Wert von gesunder
Ernährung und sportlicher Aktivität
war meinen Eltern gar nicht so bewusst. Vielmehr taten sie alles dafür,
dass ich ausreichend versorgt und
glücklich sei.
Das Leid und die Freud
Sofort merkte ich: Ich liebe die
Wissenschaften. Doch wie allen
neuen Studierenden fehlte mir der
Überblick. Während meine neuen
Freunde ihre Eltern fragten, füllte
ich Wissenslücken und eignete mir
soziale Regeln selbst an. Das Wissen
um Bourdieu und Dahrendorf überzeugte mich davon, dass ich mich in
einen Aufholprozess begeben müsse, um meine soziale Herkunft zu
kompensieren. Ich lernte wie verrückt, las alles, was mir unter die
Finger kam, nahm an jeder Informationsveranstaltung teil, die ich
finden konnte. Ich stellte meine Ernährung um und kleidete mich anders. Eines Tages sprach mich eine
aufmerksame Freundin auf mein
sehr extremes Verhalten an. Ich sah
alles ein. Ich hatte meine Freunde
zu Akademikern idealisiert, während
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ich mich mit Selbstzweifeln und finanziellen Schwierigkeiten plagte.
Dazu kam, dass ich die Bindung zu
meinen Eltern zu verlieren drohte:
Wir konnten mit der Lebenswelt des
jeweils anderen nicht mehr viel anfangen.
Ich setzte mich einen langen
Nachmittag an einen See und dachte
nach. Meine Eltern verstehen zwar
nicht viel von meinem Studium,
doch sie unterstützen mich bedingungslos. Obwohl ich zwischen zwei
Welten lebe, lernte ich, dass sie beide zu mir gehören. Heute finde ich
das Plus an Lebenserfahrung toll.
Ich spüre eine tiefe Dankbarkeit für
mein neues Wissen und Stolz darauf, dass ich mir all dies selbst beigebracht habe. Ich bin glücklich,
denn ich verstehe, dass es keineswegs selbstverständlich ist, dass ich
meiner Leidenschaft nachgehen

darf. Bildung ist für den Großteil
der Kinder dieser Welt etwas ganz
Besonderes.
Menschenrechte gelten überall.
Das deutsche Bildungssystem ist im
Vergleich zu vielen anderen Staaten
hervorragend und unbedingt wertzuschätzen. Allerdings haben auch
in Deutschland alle ein Recht auf
Bildung – und wenn es strukturelle
Hindernisse für einen Teil der Bevölkerung gibt, einen Hochschulabschluss zu erwerben, gibt es auch in
Deutschland Verbesserungsbedarf.
Die Menschenrechte dürfen nie
als selbstverständlich angenommen
werden.
Bildungsungleichheit in Deutschland existiert und muss ernst genommen werden. Zwar kann eine
Reform nicht von heute auf morgen
erfolgen, da strukturell vererbte so-

ziale Ungleichheit mit der ungerechten Verteilung von Bildungschancen
eng verknüpft ist, doch mich würde
es wahnsinnig freuen, wenn junge
Studierende sowie Schülerinnen und
Schüler nicht nur über die finanziellen sondern auch über die sozialen
Schwierigkeiten aufgeklärt würden.
Grundschulempfehlungen sollten
später ausgesprochen und Ganztagsschulen sowie Kinder aus bildungsfernen- und Einwandererfamilien besonders gefördert werden.
Da kann jeder etwas tun: Sich als
Nachhilfelehrer engagieren, mit Geflüchteten arbeiten, Sportclubs für
Jugendliche mit finanziellen Schwierigkeiten anbieten, Aufklärungsarbeit in Schulen und Universitäten
leisten und Förderprogramme ins
Leben rufen. Wichtig ist, dass die
Jugendlichen um diese Maßnahmen
wissen!
Mandy Lüssenhop

Amnesty-Erfolgsmeldungen
Oktober bis Dezember 2018
Mit Eilaktionen, Briefen, Appellen, Pressearbeit, öffentlichkeitswirksamen Aktionen sowie Lobbyarbeit gegenüber Regierungen, Institutionen und Wirtschaftsunternehmen macht Amnesty International Druck für eine gerechtere Welt. Auch im letzten Quartal 2018 gab es Erfolge.
Israel und besetzte Gebiete –
NGO-Mitarbeiter frei
Salah Hammouri wurde am 30.
September aus dem KetziotGefängnis im südlichen Israel entlassen. Der französisch-palästinensische Anwalt und NGO-Mitarbeiter
hatte ein Jahr ohne Anklage oder
Gerichtsverfahren in Haft verbracht.
Paraguay – Indigene Gemeinde
erhält Schutz
Die Sprecherin der indigenen Gemeinde Tekoha Sauce, Amada
Martínez, ist am 8. August von drei
bewaffneten Männern bedroht worden. Infolge einer Amnesty-Eilaktion konnte Amada Martínez bei der
Ombudsstelle für Menschenrechte

eine Beschwerde einlegen sowie
beim Menschenrechtsbeauftragten
im Büro der Staatsanwaltschaft
Schutzmaßnahmen beantragen. Daraufhin forderte dieser wiederum
bei der Staatsanwaltschaft der Stadt
Minga Porã, in der Amada Martínez
angegriffen worden war, eine unparteiische und unabhängige Untersuchung des Vorfalls. Außerdem wurden für die Gemeinde Schutzmaßnahmen eingeleitet. Währenddessen
erkannte das Paraguayische Institut
für
Indigene
Angelegenheiten
(INDI) Cristóbal Martínez als Verhandlungsführer der Gemeinde an.
Dies ermöglicht es der Gemeinde,
vor paraguayischen Gerichten Landansprüche geltend zu machen. Am

22. Oktober brachte ein Lastwagen
des INDI außerdem humanitäre
Hilfsgüter nach Tekoha Sauce.
Bangladesh – Fotograf endlich in
Freiheit
Der Fotograf und engagierte Aktivist Shahidul Alamist ist am 20.
November nach über 100 Tagen
Haft endlich gegen Kaution freigelassen worden. Im August war er
wegen seiner Aussagen in einem Interview mit Al-Jazeera festgenommen worden. Im Gefängnis wurde
er misshandelt, seine Inhaftierung
wurde immer wieder verlängert –
nur weil er friedlich sein Recht auf
freie Meinungsäußerung wahrgenommen hatte
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James Gatdet und William Endley
vom südsudanesischen Präsidenten
begnadigt. James Gatdet, der ehemalige Sprecher der Sudanesischen
Volksbefreiungsbewegung in Opposition (SPLM-IO), und William
Endley, ein südafrikanischer Staatsangehöriger und ehemaliger Berater
des süd-sudanesischen Oppositionsführers Riek Machar, wurden am 2.
November aus der Haft entlassen.
Der Präsident ordnete außerdem die
sofortige Abschiebung von William
Endley nach Südafrika an.
Asia Bibi mit ihren Töchtern im Jahr 2010. Das wegen Gotteslästerung verhängte Todesurteil
gegen die Christin wurde aufgehoben. Sie verbrachte über acht Jahre im Gefängnis.
© privat

Türkei – Gericht hebt Reiseverbote von Kriegsgegnerinnen und
Kriegsgegnern auf
Ein türkisches Gericht hat am 3.
Oktober ein gegen 30 Studierende
verhängtes Reiseverbot aufgehoben.
Die Studierenden werden terroristischer Vergehen beschuldigt, weil sie
am 19. März an einer friedlichen
Demonstration gegen die türkische
Militäroffensive im syrischen Afrin
teilgenommen haben. Das Gericht
wies jedoch die Anzeige wegen Folter und anderer Misshandlungen im
Gewahrsam zurück und ordnete keine Untersuchung an. Stattdessen
wies es die Rechtsbeistände der Studierenden an, „jegliche Beschwerde
über Folter der Generalstaatsanwaltschaft vorzulegen“. Die Studierenden werden immer noch der „Propaganda für eine terroristische Organisation“ beschuldigt. Bei einem
Schuldspruch drohen ihnen bis zu
fünf Jahren Gefängnis. Wir bleiben
dran!
Paraguay – Vertreibung von 200
Familien abgewendet
Am 13. Juli waren etwa 400 Polizisten in der kleinbäuerlichen Gemeinde Guahory im Departamento
Caaguazú stationiert worden. Der
Polizeieinsatz erfolgte im Rahmen
eines Aktionsplans gegen vermeintlich rechtswidrige Landbesetzungen.
Amnesty hat festgestellt, dass dieser
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Plan dazu dient, rechtswidrige
Zwangsräumungen zu verschleiern.
Somit drohte 200 Familien der Guahory unmittelbar die Vertreibung.
Doch nach der Veröffentlichung einer Amnesty-Eilaktion zu diesem
Fall sahen die Behörden von der
Umsetzung des Plans ab und die
Polizeikräfte wurden wieder abgezogen.
Pakistan – Todesurteil gegen
Asia Bibi aufgehoben
Der Oberste Gerichtshof Pakistans hat das gegen Asia Bibi wegen Gotteslästerung verhängte Todesurteil aufgehoben und sie von allen Vorwürfen freigesprochen. Die
Christin war 2010 wegen Beleidigung des Propheten Mohammed
zum Tode verurteilt worden. Nach
der Aufhebung des Todesurteils gab
die pakistanische Regierung nach tagelangen Ausschreitungen jedoch
den Forderungen eines gewalttätigen Mobs nach: Sie hinderte Asia
Bibi daran, das Land zu verlassen
und wies den Obersten Gerichtshof
an, das Urteil zu überprüfen. Momentan lebt Asia Bibi versteckt und
wird von Sicherheitskräften bewacht, ihr Rechtsbeistand bemüht
sich um ihre Ausreise.
Südsudan – Begnadigung
Am 31. Oktober wurden die beiden zum Tode verurteilten Männer

Ägypten – Anwalt freigelassen
Am 30. Oktober wurde der Anwalt für Menschen- und Arbeitsrechte Haytham Mohamdeen freigelassen. Er war seit dem 18. Mai festgehalten worden. Bereits in der Vergangenheit war er aufgrund seiner
Menschenrechtsarbeit von den
ägyptischen Behörden drangsaliert
und verfolgt worden, unter anderem
wegen seiner Arbeit für das Nadeem-Zentrum für Menschenrechte
in Kairo. Er bedankte sich bei allen,
die sich für ihn eingesetzt haben:
„Ich danke Amnesty International
für die Solidarität und Unterstützung in meinem Fall und auch den
Aktivistinnen und Aktivisten, (…)
die sich für mich stark gemacht haben. Das hat sehr dazu beigetragen,
dass sich meine Haftbedingungen
verbessert haben und dass ich letztlich freigelassen wurde.“
Malaysia – Syrischer Flüchtling
erhält in Kanada Asyl
Hassan al-Kontar hat in Kanada
Asyl erhalten. Nachdem er etwa sieben Monate lang auf dem internationalen Flughafen von Kuala Lumpur ausgeharrt hatte, kam er am 26.
November in dem nordamerikanischen Land an. Der syrische Flüchtling war am 1. Oktober mit der Begründung, er hielte sich in einer
„verbotenen Zone“ auf, im internationalen Flughafen von Kuala Lumpur festgenommen worden. Zunächst wollten ihn die malaysischen
Behörden nach Syrien abschieben.

Veranstaltungsrückblick

Veranstaltung zum 70-jährigen Jubiläum der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte im Tübinger Rathaus
Am 10. Dezember 2018 wurde die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
70 Jahre alt. Diesen „Geburtstag“
nahm Amnesty International Tübingen zum Anlass, Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer das Jubiläumsheft der Menschenrechtserklärung zu überreichen. Der Tübinger Chor „NotaBene“ unter der Lei-

tung von Professorin Friedhilde
Trüün von der Hochschule für Kirchenmusik Tübingen sang unter anderem Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
Vor dem Rathaus
wurden die bebilderten
Menschenrechtsartikel
auf eine Leinwand

Lichtbildprojektion vor dem Tübinger Rathaus zum Thema Menschenrechte – zusammengestellt von Nils Lötschert, Amnesty Tübingen

projiziert. Im Rathaus-Foyer bestand die Möglichkeit, Briefe des alljährlichen Amnesty-Briefmarathons
zu unterschreiben.
Eva Scheerer

Übergabe der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
an Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer

Foto: Veronika Sordon

Der Tübinger Chor „NotaBene“ sang unter anderem Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.

Foto: Veronika Sordon

Foto: Veronika Sordon
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Veranstaltungsrückblick

„Städte für das Leben – Städte gegen die Todesstrafe“
Der 30. November ist der Aktionstag gegen die Todesstrafe. Die Stadt Tübingen beteiligte sich 2018
erstmals an der Kampagne „Städte für das Leben – Städte gegen die Todesstrafe“.
Auf Initiative mehrerer Menschenrechtsorganisationen dient das
Kolosseum in Rom seit 1999 als
Monument gegen die Todesstrafe.
Es wird, wenn ein Todesurteil ausgesetzt wird oder ein Staat dieser
Welt die Todesstrafe abschafft, 48
Stunden lang in bunten Farben angestrahlt. Am 30. November findet
jedes Jahr die Aktion „Cities for
Life“ („Städte für das Leben“) statt,
bei der sich Städte für die Abschaffung der Todesstrafe aussprechen
und ein Wahrzeichen ihrer Stadt beleuchten. An der Kampagne beteiligen sich mittlerweile über 2000
Städte auf fünf Kontinenten. Die
Gemeinschaft Sant’Egidio initiierte
diese Aktion 2002. Das Datum wurde ausgewählt, da am 30. November
1786 das Großherzogtum Toskana
als erster Staat der Welt die Todesstrafe abgeschafft hatte.
56 Länder wenden die Todesstrafe
immer noch an. Aber auch im letzten Jahr hat sich der weltweite Trend
zur Abschaffung der Todesstrafe

Oberbürgermeister Boris Palmer war bei den Erstunterzeichnern der Appelle gegen die
Todesstrafe.
Foto: Mandy Lüssenhop

fortgesetzt. Mittlerweile ist die Zahl
der Länder, die die Todesstrafe per
Gesetz oder in der Praxis abgeschafft haben, auf 140 gestiegen. In

Europa ist Belarus (Weißrussland)
der einzige Staat, der die Todesstrafe noch vollstreckt.

Der Text „Cities for Life – Tübingen sagt Nein! – Städte gegen die Todesstrafe“ wurde auf das
Tübinger Rathaus projiziert.
Foto: Mandy Lüssenhop
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Auf
einstimmigen Beschluss des Gemeinderats
beteiligte sich die Stadt Tübingen am 30. November
2018 erstmals an dieser
Kampagne. Der Text „Tübingen sagt Nein! – Städte
gegen die Todesstrafe“ wurde auf das Tübinger Rathaus projiziert.
Amnesty International Tübingen informierte im Rathaus-Foyer zum Thema Todesstrafe. Es gab die Möglichkeit, Briefe zugunsten
von zum Tod Verurteilten
in Belarus, Japan, Taiwan,
Malaysia und Iran zu unterschreiben. Oberbürgermeister Boris Palmer war einer
der ersten, die die Briefe
unterschrieben haben.
Eva Scheerer

Briefe gegen das Vergessen

USA:
Rechtswidrige Trennung von Mutter und Kind

Unter www.amnesty-tuebingen.de finden
Sie Briefvorschläge der Deutschen Sektion
von Amnesty International.

Im März 2018 flohen die 39-jährige Valquiria und ihr siebenjähriger Sohn Abel (Name geändert) aus Brasilien und
baten an der Grenze von Mexiko zu den USA in El Paso, Texas, um Schutz. Valquiria gab an, wiederholt Morddrohungen von Drogenhändler_innen erhalten zu haben, die gedroht hätten, sie und ihren Sohn zu finden und zu töten,
egal wohin sie in Brasilien flüchten würden. Am 17. März, nach einer gemeinsam in Haft verbrachten Nacht, trennten die US-Behörden Mutter und Kind ohne Angabe von Gründen.
„Sie sagten mir: 'Du hast hier keinerlei Rechte, und du hast kein Recht, bei deinem Sohn zu bleiben' “, berichtete
Valquiria. „In dem Moment bin ich gestorben. Es wäre besser gewesen, wenn ich tot umgefallen wäre, denn ich
wusste nicht, wo mein Sohn war, was er gerade macht. Das ist das schlimmste Gefühl, das eine Mutter haben kann.
Wie kann eine Mutter nicht das Recht haben, bei ihrem Sohn zu sein?“
Am 27. März bezeichnete eine US-Asylbeamtin Valquirias Geschichte als glaubwürdig. Ihr Asylantrag wurde jedoch am 10. September abgelehnt. Sie legte daraufhin – immer noch in Haft und getrennt von Abel – Widerspruch
gegen den Bescheid ein.
Valquiria befindet sich derzeit in der texanischen Hafteinrichtung „El Paso Processing Center“. Sie hat ihren Sohn
im März 2018 das letzte Mal gesehen. Er lebt inzwischen bei seinem Vater in den USA, der ebenfalls einen Asylantrag gestellt hat.
Bitte schreiben Sie höflich formulierte Briefe an den zuständigen Büroleiter bei der Einwanderungs- und Zollbehörde, in denen Sie ihn auffordern, Valquiria umgehend und bis zur Entscheidung über ihr Rechtsmittel aus humanitären Gründen freizulassen, und ihn bitten, dafür zu sorgen, dass Valquiria und ihr Sohn psychosoziale Betreuung erhalten, um das Trauma der rechtswidrigen Familientrennung verarbeiten zu können.
Schreiben Sie in gutem Englisch oder auf Deutsch
an:
Mr. Marc Moore
ICE Enforcement & Removal Operations
EL Paso Field Office
11541 Montana Ave Suite E
El Paso, TX, 79936
USA
E-Mail: Marc.J.Moore@ice.dhs.gov
(Anrede: Dear Mr. Moore / Sehr geehrter Herr Moore)
(Standardbrief Luftpost bis 20g: 0,90 €)

Senden Sie bitte eine Kopie Ihres Schreibens an:
Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika
S. E. Herrn Richard Allen Grenell
Pariser Platz 2
10117 Berlin
Fax: 030 – 83 05 10 50
(Standardbrief: 0,70 €)

Briefvorschlag:
Sehr geehrter Herr Moore,
ich bin in großer Sorge um Valquiria, die mit ihrem 7-jährigen Sohn im März 2018 wegen Morddrohungen von Drogenhändlern aus Brasilien geflüchtet ist. In El Paso, Texas, wurde sie inhaftiert und rechtswidrig von ihrem Sohn getrennt.
Valquiria hat einen Asylantrag gestellt. Obwohl eine US-Asylbeamtin Valquirias Geschichte als glaubwürdig bezeichnet hatte, wurde ihr Asylantrag am 10. September 2018 abgelehnt. Sie legte daraufhin Widerspruch gegen den Bescheid ein. Derzeit befindet sie sich in der texanischen Hafteinrichtung „El Paso Processing Center“. Sie hat ihren
Sohn im März 2018 das letzte Mal gesehen. Er lebt inzwischen bei seinem Vater in den USA.
Ich appelliere an Sie, Valquiria umgehend und bis zur Entscheidung über ihr Rechtsmittel aus humanitären Gründen
freizulassen. Bitte sorgen Sie dafür, dass Valquiria und ihr Sohn psychosoziale Betreuung erhalten, um das Trauma
der rechtswidrigen Familientrennung verarbeiten zu können.
Hochachtungsvoll
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Briefe gegen das Vergessen

SÜDSUDAN / KENIA:
Kritiker der südsudanesischen Regierung „verschwunden“
Dong Samuel Luak, ein bekannter südsudanesischer Anwalt und Menschenrechtler, wurde zuletzt
am 23. Januar 2017 in der kenianischen Hauptstadt Nairobi gesehen, als er gerade in einen Bus nach
Hause einsteigen wollte. Er kam jedoch nie dort an. Aggrey Ezbon Idri wurde zuletzt am 24. Januar
2017 um etwa 8 Uhr morgens im Stadtteil Kilimani von Nairobi gesehen. Dong Samuel Luak und
Aggrey Ezbon Idri waren bis zu ihrem „Verschwinden“ scharfe Kritiker der südsudanesischen Regierung und äußerten ihre Ansichten auf Facebook.
Sowohl die südsudanesischen als auch die kenianischen Behörden bestreiten, die Männer in Haft zu
halten oder ihren Aufenthaltsort zu kennen. Amnesty International liegen jedoch Informationen
vor, wonach Dong Samuel Luak und Aggrey Ezbon Idri am 25. Januar 2017 in eine Hafteinrichtung
Aggrey Ezbon Idri
des Geheimdienstes NSS in der südsudanesischen Hauptstadt Juba gebracht wurden. Zwei Tage
©privat
später wurden sie an einen anderen Ort gebracht. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt, doch
alles deutet darauf hin, dass die kenianischen und südsudanesischen Sicherheitskräfte gemeinsam für das „Verschwinden“ der beiden Männer verantwortlich sind.
Bitte schreiben Sie höflich formulierte Briefe an den kenianischen und südsudanesischen Präsidenten und bitten Sie sie, unverzüglich Informationen über den Verbleib von Dong Samuel Luak und Aggrey Ezbon Idri bekanntzugeben und die Gründe für ihre anhaltende Inhaftierung – falls sie sich in staatlichem Gewahrsam befinden – zu
veröffentlichen. Sofern keine Rechtsgrundlage für ihre Inhaftierung besteht, müssen sie umgehend freigelassen werden. Fordern Sie außerdem beide Regierungen auf, dafür zu sorgen, dass die beiden Männer Zugang zu Rechtsbeiständen ihrer Wahl erhalten und ihnen Familienbesuche erlaubt werden. Bitten Sie die kenianische Regierung, eine
gründliche, zielführende und unparteiische Untersuchung des Verschwindenlassens der Männer durchzuführen und
die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen.
Schreiben Sie in gutem Arabisch, Englisch
oder auf Deutsch an:
Präsident der Republik Kenia
H. E. Uhuru Kenyatta, Office of the President
Harambee Avenue
Nairobi
KENIA
Twitter: @UKenyatta
(Anrede: Your Excellency / Exzellenz)
(Standardbrief Luftpost bis 20 g: 0,90 €)

Senden Sie bitte eine Kopie Ihres Schreibens an:
Botschaft der Republik Kenia
S. E. Herrn Joseph Kipng'etich Magutt
Markgrafenstraße 63
10969 Berlin
Fax: 030 – 25 92 66 50
E-Mail: office@kenyaembassyberlin.de
(Standardbrief: 0,70 €)

Präsident Salva Kiir Mayardit
c/o Botschaft der Republik Südsudan
I. E. Frau Beatrice Khamisa Wani Noah
Leipziger Platz 8
10117 Berlin
Fax: 030 – 20 64 45 91 9
E-Mail: info@embassy-southsudan.de
(Anrede: Your Excellency / Exzellenz)
(Standardbrief: 0,70 €)
Briefvorschlag:
Exzellenz,
ich mache mir große Sorgen um den bekannten südsudanesischen Anwalt Dong Samuel Luak und um Aggrey
Ezbon Idri, einen leitenden Mitarbeiter der südsudanesischen Partei Sudanesische Volksbefreiungsbewegung in Opposition (SPLM-IO). Der Menschenrechtsorganisation Amnesty International liegen Informationen vor, wonach die
beiden Männer am 25. Januar 2017 in eine Hafteinrichtung des Geheimdienstes NSS in der südsudanesischen Hauptstadt Juba gebracht wurden. Zwei Tage später wurden sie an einen anderen Ort gebracht. Ihr derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt, doch alles deutet darauf hin, dass die kenianischen und südsudanesischen Sicherheitskräfte gemeinsam für das „Verschwinden“ der beiden Männer verantwortlich sind.
Ich appelliere an Sie, unverzüglich Informationen über den Verbleib von Dong Samuel Luak und Aggrey Ezbon Idri
bekanntzugeben und die Gründe für ihre anhaltende Inhaftierung – falls sie sich in staatlichem Gewahrsam befinden
– zu veröffentlichen. Sofern keine Rechtsgrundlage für ihre Inhaftierung besteht, müssen sie umgehend freigelassen
werden. Bitte sorgen Sie dafür, dass die beiden Männer Zugang zu Rechtsbeiständen ihrer Wahl erhalten und ihnen
Familienbesuche erlaubt werden.
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Veranlassen
Sie bitte eine gründliche, zielführende und unparteiische Untersuchung des Verschwindenlassens der
Männer, damit die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden können
Hochachtungsvoll.

Briefe gegen das Vergessen

VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE:
Zehnjährige Haftstrafe gegen Menschenrechtsverteidiger bestätigt
Am 31. Dezember 2018 bestätigte die Staatssicherheitskammer des obersten
Bundesgerichts in Abu Dhabi die zehnjährige Haftstrafe gegen den Menschenrechtsverteidiger Ahmed Mansoor. Er wurde unter anderem wegen „Beleidigung
von Rang und Ansehen der Vereinigten Arabischen Emirate und ihrer Symbole“
und „Verbreitung von Falschinformationen, um den Ruf der Vereinigten Arabischen Emirate im Ausland zu schädigen“ für schuldig befunden. Die Rechtsmittel
von Ahmed Mansoor sind nun ausgeschöpft. Er kann nicht weiter gegen sein Urteil vorgehen. Der Menschenrechtler befindet sich seit März 2017 als gewaltloser
politischer Gefangener in Haft. Amnesty International fordert seine unverzügliche
und bedingungslose Freilassung sowie die Aufhebung seines Schuldspruchs und
seiner Strafe.
Ahmed Mansoor ist Blogger, Dichter und ein bekannter Menschenrechtsverteidiger. 2015 wurde ihm der renommierte Martin-Ennals-Preis für Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidiger verliehen. Seit 2006 dokumentierte er die Menschenrechtslage in den Vereinigten Arabischen Emiraten und sprach sich in seinem Blog,
in den sozialen Medien und in Interviews mit internationalen Medien öffentlich für
die Durchsetzung internationaler Menschenrechtsstandards aus.

Ahmed Mansoor
©privat

Bitte schreiben Sie höflich formulierte Briefe an das Staatsoberhaupt der Vereinigten Arabischen Emirate, in
denen Sie darum bitten, den Schuldspruch sowie die gegen Ahmed Mansoor verhängten Strafen aufzuheben und
den Menschenrechtler umgehend und bedingungslos freizulassen, da er sich nur deshalb in Haft befindet, weil er
sein Recht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen hat.
Schreiben Sie in gutem Arabisch, Englisch
oder auf Deutsch an:
His Highness Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan
Ministry of Presidential Affairs
Corniche Road
Abu Dhabi
POB 280
Abu Dhabi
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE
E-Mail: ihtimam@mopa.ae oder webmaster@mopa.ae
(Anrede: Your Highness / Eure Hoheit)
(Standardbrief Luftpost bis 20 g: 0,90 €)

Senden Sie bitte eine Kopie Ihres Schreibens an:
Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate
S. E. Herrn Ali Abdulla Mohamed Saeed Alahmed
Hiroshimastraße 18-20
10785 Berlin
Fax: 030 – 51 65 19 00
E-Mail: BerlinEmb.Amo@mofaic.gov.ae
(Standardbrief: 0,70 €)

Briefvorschlag:
Eure Hoheit,
ich möchte Sie auf das Schicksal des Bloggers, Dichters und bekannten Menschenrechtsverteidigers Ahmed
Mansoor aufmerksam machen. 2015 wurde ihm der renommierte Martin-Ennals-Preis für Menschenrechtsverteidiger verliehen. Seit 2006 dokumentierte er die Menschenrechtslage in den Vereinigten Arabischen Emiraten und
sprach sich für die Durchsetzung internationaler Menschenrechtsstandards aus. Am 31. Dezember 2018 bestätigte
die Staatssicherheitskammer des obersten Bundesgerichts in Abu Dhabi die zehnjährige Haftstrafe gegen Ahmed
Mansoor.
Eure Hoheit, ich bitte Sie darum, den Schuldspruch sowie die gegen Ahmed Mansoor verhängten Strafen aufzuheben und ihn umgehend und bedingungslos freizulassen. Der Menschenrechtler hat weder zu Gewalt aufgerufen noch
selbst Gewalt ausgeübt. Er befindet sich nur deshalb in Haft, weil er sein Recht auf freie Meinungsäußerung wahrgenommen hat.
Hochachtungsvoll
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Mitleid allein hilft nicht!
So können Sie zur Freilassung von gewaltlosen politischen
Gefangenen beitragen und sich gegen Folter und Todesstrafe
engagieren:
• als aktives Mitglied einer Gruppe
• durch Briefe schreiben („Briefe gegen das Vergessen“,
Eilaktionen, s.u.)
• durch finanzielle Unterstützung
Einzelspenden bitte an das Konto: Bank für Sozialwirtschaft - Spendenkonto: IBAN: DE23370205000008090100
(Kto. 80 90 100), BIC: BFSWDE33XXX (BLZ 370 205 00),
bitte unter Angabe der Gruppen-Nummer 1322 (oder anderer Gruppen-Nummer, s. unten) oder regelmäßige finanzielle Unterstützung (s. Förderer-Erklärung)

"

Infocoupon

Bei Adressänderungen bitte unbedingt den alten Adressaufkleber
mitschicken!

Förderer-Erklärung

Ich möchte
weitere Informationen über Amnesty International
die ANKLAGEN regelmäßig erhalten
an der Aktion „Briefe gegen das Vergessen“ teilnehmen
an Eilaktionen teilnehmen
aktiv mitarbeiten
an der „Tübinger Aktion“ teilnehmen (Briefaktion zu verschiedenen Ländern)

Ich möchte die Arbeit von Amnesty International finanziell unterstützen. Um
die Verwaltungskosten möglichst gering zu halten, bin ich damit einverstanden,
dass der unten angegebene Betrag im Lastschriftverfahren erhoben wird. Ich
erteile folgende EINZUGSERMÄCHTIGUNG an Amnesty International,
Zinnowitzer Staße 8, 10115 Berlin:
Kontonummer:

.............................. BLZ: .......................

Kreditinstitut:

..............................................................

Betrag:

.................... EUR

Name:

..............................................................

Name:

..............................................................

Straße:

..............................................................

Straße:

..............................................................

PLZ/Ort:

..............................................................

..............................................................

Ort/Datum:

..............................................................

PLZ/Ort:

Falls möglich, bitte E-Mail-Adresse angeben (zur kostengünstigen Zusendung
der Briefe):

..............................................................

Zahlungsweise:

monatlich
vierteljährlich
jährlich

Bitte den Coupon ausschneiden und einsenden an:
Amnesty International
ANKLAGEN-Redaktion
Wilhelmstr. 105
72074 Tübingen

Datum/Unterschrift:.......................................................
Verwendung für Gruppe 1322 (oder andere Gruppe angeben, s. unten):
..................................................................................
Ab einem Förderbeitrag von 6o,- Euro pro Jahr erhalten Sie alle zwei Monate
das Menschenrechtsmagazin AMNESTY JOURNAL.

"

Albstadt, Gruppe 1508
Hedi Abel
Hunsrückstr. 1
72458 Albstadt 1
Tel. 07431 4715
www.ai-albstadt.de
Esslingen, Gruppe 1350
Gunther von Kirchbach
Barbarossastraße 50
73732 Esslingen
Tel. 0711 375409
info@amnesty-es.de
Göppingen, Gruppe 1110
Gisela Joester
Hölderlinweg 11
73033 Göppingen
Tel. 07161 29104
ai.goeppingen@gmx.de

Hechingen, Gruppe 1545
Francoise Schenkel
Reuteweg 33
72417 Jungingen
Tel. 07477 8611
Herrenberg, Gruppe 1635
Amnesty International
Stuttgarter Str. 12
71083 Herrenberg
Tel. 07452 75219
www.amnesty-herrenberg.de
Nürtingen, Gruppe 1651
Wolfgang Altenpohl
www.amnesty-nuertingen.de
info@amnesty-nuertingen.de

Reutlingen, Gruppe 1174
Richard Schätzthauer
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 15/3
72762 Reutlingen
Tel. 07121 279614
info@amnesty-reutlingen.de

Tübingen, Gruppe 1322
Amnesty International
Wilhelmstr. 105
72074 Tübingen
www.amnesty-tuebingen.de
info@amnesty-tuebingen.de

Rottweil, Gruppe 1548
Oliver Stenzel
Neckarstr. 54
78628 Rottweil
beglueckt@t-online.de

Villingen-Schwenningen,
Gruppe 1236
Caroline Weber
Berliner Platz 1
78048 VS-Villingen
Tel. 07721 9169272
www.ai-villingen-schwenningen.de
carolina.weber60@yahoo.de

