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Liebe Freundinnen und Freunde,

da ist die Hand auf  dem Oberschenkel im Büro oder das Anpöbeln in der Bahn, wenn
in Stuttgart wieder Menschenmengen auf  den Wasen strömen. Diese Erfahrungen haben
viele Menschen im vergangenen Jahr in der Pandemie, wo Homeoffice und die AHA-For-
mel die Regel waren, sicherlich nicht vermisst. Während der Covid-19-Pandmie hat je-
doch die häusliche Gewalt weltweit zugenommen. Frauenhäuser sind in großen Teilen
Deutschlands überbelegt, mehr Anzeigen sind eingegangen. In Kenia hatte der Shutdown
gravierende Folgen. 2432 Mädchen wurden allein in der Hauptstadt Nairobi ungeplant
oder durch sexuelle Gewalt schwanger. Das ist in Deutschland unvorstellbar. Solange Ge-
walt jedoch als selbstverständlicher Teil männlichen Verhaltens angesehen wird, wird se-
xualisierte und sexuelle Gewalt nicht verschwinden. Gewalt mag in der Natur des Men-
schen liegen, aber eine Erziehung zum Frieden ist möglich. 

Vor 75 Jahren ist der Vorläufer des UN-Menschenrechtsrat gegründet worden. Das ist
kein Zufall. Dazu muss man nur in die Präambel der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte schauen: Sie ist aus der Empörung über „Akte(n) der Barbarei“, dem Mas-
senmord an den Juden, formuliert worden. Man griff  dazu auf  Dokumente der ameri-
kanischen und französischen Revolution zurück. Auf  der ganzen Welt setzen sich Men-
schen dafür ein, dass diejenigen, die Unrecht erfahren, gehört werden und zu ihrem Recht
kommen. Das hat nicht mit einem exklusiv westlichen Erbe zu tun, sondern mit der uni-
versellen Idee der Gerechtigkeit. Das hat nichts mit Mitleid zu tun, sondern mit dem Ge-
danken, dass Sie und ich morgen schon an ihrer Stelle sein könnten. 

„Das Opfer, das in der Lage ist, seine Situation zu artikulieren, ist nicht mehr länger
Opfer: er oder sie ist zu einer Bedrohung geworden“, sagte einmal der afroamerikanische
Schriftsteller James Baldwin. Als Betroffener nicht zu schweigen, ist ein wichtiger Gedan-
ke. Denn wer einmal Gewalt erfahren hat, weiß, dass Gewalt aus Scham oder Angst vor
dem Täter oft nicht zur Anzeige kommt. Eine Anzeige wird umso schwieriger, wenn
Staaten oder Unternehmensbranchen Täter sind. Da sind Menschen, auf  die von der ni-
gerianischen Polizeispezialeinheit SARS willkürlich geschossen wurde, Menschen in Vi-
etnam, die auch jetzt noch die langjährigen Schäden eines Pestizids spüren, Popstars in
Korea, die psychische Gewalt durch Knebelverträge erfahren oder Angeklagte im Irak, die
verstümmelt werden, weil dort Körperstrafen zu den von der Justiz gebilligten Strafmaßen
gehören. Oder Menschen, die wegen freier Meinungsäußerung inhaftiert werden, wie der
türkische Journalist Can Dündar. Hannah Arendt sagte einmal, „Gewalt beginnt, wo
das Reden aufhört.“ Dieses Heft soll Ihnen Anregung geben, sich weiterhin gegen Gewalt
einzusetzen und vielleicht auch über Ihre eigenen Erfahrungen mit Gewalt zu sprechen.

Ihre Anna Kaufmann
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Was bedeutet Femizid

Der Begriff  Femizid meint die

Tötung von Frauen und Mädchen

aufgrund ihres Geschlechts. Seit den

2000ern werden die Begriffe „Femi-

cidio“ und „Feminicidio“ von latein-

amerikanischen Aktivisten verwen-

det, um Gewalt gegen Frauen in La-

teinamerika anzuprangern. Den Be-

griff  „Feminicidio“ verknüpfen die

Aktivisten mit Staatsversagen, da der

Staat die Frauen nicht beschütze

und keine Voraussetzungen für ihre

Sicherheit im öffentlichen und priva-

ten Raum schaffe.

Es gibt für den Begriff  Femizid

verschiedene Definitionen und Ein-

schätzungen, was alles unter Femizid

fällt. Die Gängigsten sind: Intimer

Femizid, Mord im Namen der

„Ehre“, Mord wegen Mitgift, nicht-

intimer Femizid und geschlechtsse-

lektive Abtreibung bzw. Kindstö-

tung.

Beim intimen Femizid werden

Frauen durch aktuelle oder ehemali-

ge Intimpartner getötet. Meist nach

Trennungen, um die Selbstständig-

keit der Frau zu unterbinden. Oft

steht dahinter ein patriarchales Ge-

sellschaftsbild, nach dem Gewaltaus-

übung als ein legitimes Mittel ange-

sehen wird, um männliche Autorität

im Haus durchzusetzen und weibli-

che Familienangehörige zu kontrol-

lieren. Emanzipation der Frauen be-

drohe demnach die männliche Auto-

rität und Kontrolle.

zichtigt werden sowie Tötungen im

Zusammenhang mit organisierter

Kriminalität, Drogenhandel oder

Menschenhandel ein. 

Bei der geschlechtsselektiven Ab-

treibung bzw. Kindstötung werden

gezielt weibliche Föten abgetrieben

oder weibliche Babys getötet, weil

männliche Kinder bevorzugt wer-

den. In den Augen vieler Menschen

weltweit sind auch heutzutage noch

Jungen wertvoller als Mädchen –

vor allem in Indien und China

weicht die tatsächliche Geschlech-

terverteilung stark von der natürlich

erwartbaren Verteilung ab. 

Ein Blick nach Lateinamerika

In Lateinamerika werden jeden

Tag durchschnittlich zwölf  Frauen

Opfer eines Femizids. International

bekannt wurde eine Serie von Frau-

enmorden in der mexikanischen

Stadt Ciudad Juárez in den 1990er

Jahren. Die Opfer wurden entführt,

gefoltert und einige Wochen später

gefesselt außerhalb der Stadt, in

Straßengräben oder im Müll gefun-

den. Einige Leichen wurden erst

Jahre später und Vermisste oft bis

heute nicht gefunden. Manche Op-

fer wurden verstümmelt oder ent-

hauptet. Die meisten Morde wurden

nicht aufgeklärt und auch die Moti-

ve sind unbekannt. Auch wenn mo-

mentan medial nicht darüber berich-

tet wird und sich die Mordrate in

Ciudad Juárez verringert hat, konnte

Mord im Namen der „Ehre“ wird

verübt, wenn das Verhalten der

Frauen oder des Mädchens angeb-

lich „Schande“ über die Familie ge-

bracht habe und sanktioniert wer-

den müsse. Beispiele sind: Eine Frau

hatte vor- oder außerehelichen Ge-

schlechtsverkehr, ist eine Verbin-

dung mit einem Mann eingegangen,

der nicht von der Familie bestimmt

wurde, oder eine Frau oder ein

Mädchen wurde vergewaltigt und

die Familie könnte dadurch stigmati-

siert werden. In vielen Ländern sind

diese sogenannten Ehrenmorde

weiterhin akzeptiert und auch in

Europa und Deutschland bekom-

men sie oft den Stempel „kulturelle

Tradition“ und werden nicht als ext-

reme Gewalt gegen Frauen angese-

hen.

Bei Mitgiftmorden werden Frauen

wegen einer unzureichenden Mitgift

ermordet oder weil die Familie des

Mannes die Mitgift einer weiteren

Frau erhalten möchte, Scheidungen

aber gesellschaftlich nicht akzeptiert

sind. Besonders häufig geschehen

diese Morde in Indien, Pakistan und

Bangladesch. Oft werden Frauen in

der Küche verbrannt und es wird als

Küchenunfall getarnt. 

Nicht-intime Tötungen sind ein

weites Feld und schließen unter an-

derem Tötungen in bewaffneten

Konflikten, Tötungen von Frauen

aufgrund ihrer sexuellen Orientie-

rung oder Geschlechtsidentität, weil

diese der Hexerei bzw. Zauberei be-

Femizid – wenn Menschen getötet
werden, weil sie weiblich sind

Gewalt gegen Frauen und Mädchen passiert weltweit täglich. Der Weltgesundheitsorganisation zu-

folge ist Gewalt gegen Frauen eines der größten Gesundheitsrisiken für Frauen. Seit 1999 wird am

25. November der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen begangen. Obwohl

in den letzten Jahrzehnten die Sensibilität für das Thema gestiegen ist, bleibt es doch ein globales,

strukturelles Problem. Ein Problem, das auf patriarchalen Strukturen und asymmetrischen Macht-

verhältnissen beruht, die in jedem Land, in jeder Gesellschaft vorherrschen – unabhängig von Alter,

Herkunft und dem Status in der Gesellschaft. Femizid, die Tötung von Frauen und Mädchen auf-

grund ihres Geschlechts, ist dabei nur die Spitze des Eisbergs der Gewalt gegen Frauen. 



Was passiert auf  

internationaler Ebene?

Die Sonderberichterstatterin der
Vereinten Nationen für Gewalt ge-
gen Frauen, Dubravka Šimonović,
schlug 2015 vor, Fälle von Femizid
nach Alter, Ethnizität, Geschlecht
und Täter-Opfer-Beziehung aufzu-
schlüsseln und jährlich am 25. No-
vember (Internationale Tag zur Be-
seitigung von Gewalt gegen Frauen)
zu veröffentlichen. Mehrere Länder
haben entsprechende Berichte ver-
öffentlicht. In vielen Ländern wer-
den allerdings diese Daten nicht auf-
geschlüsselt erfasst. In Deutschland
werden diese Daten zwar jährlich
vom Bundeskriminalamt in der so-
genannten Kriminalstatistischen
Auswertung von Partnerschaftsge-
walt veröffentlicht, allerdings geht
es dabei nur um Gewalt in Partner-
schaften und nicht um Gewalt ge-
gen Frauen in anderen Bereichen.
2017 wurde von den Vereinten Na-
tionen die Webseite „Femicide
Watch“ eingerichtet. Dort werden
Berichte, Definitionen und Statisti-
ken zum Femizid gesammelt.

Mit der Istanbul-Konvention von
2011 (offiziell: Übereinkommen des
Europarats zur Verhütung und Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frau-
en und häuslicher Gewalt) wurden
erstmals völkerrechtlich verbindli-
che Maßnahmen gegen Gewalt an
Frauen geschaffen. So wird Gewalt
gegen Frauen als „Ausdruck histo-
risch gewachsener ungleicher
Machtverhältnisse zwischen Frauen
und Männern“ angesehen, die zur
„Beherrschung und Diskriminie-
rung der Frau durch den Mann und
zur Verhinderung der vollständigen
Gleichstellung der Frau geführt ha-
ben.“ Gewalt gegen Frauen habe als
„geschlechtsspezifische Gewalt
strukturellen Charakter“ und ist „ei-
ner der entscheidenden sozialen
Mechanismen, durch den Frauen in
eine untergeordnete Position gegen-
über Männern gezwungen werden.“
Dabei seien Frauen und Mädchen
unverhältnismäßig häufig „schweren
Formen von Gewalt wie häuslicher
Gewalt, sexueller Belästigung, Ver-
gewaltigung, Zwangsverheiratung,
im Namen der sogenannten ‚Ehre’
begangener Verbrechen und Geni-

talverstümmelung ausge-
setzt.“ Zu den Lösungen die-
ses Problems benennt die
Konvention die Schaffung
von Gesetzen und Richtlini-
en für Gewalt gegen Frauen.
Dazu gehören Maßnahmen
zur Verbrechensprävention,
die auf  häusliche und famili-
äre Gewalt abzielen. Zusätz-
lich sollen weltweit Regie-
rungen die Entwicklung des
Status von Frauen in ihren
Ländern analysieren und Ge-
setze zur Gleichstellung der
Geschlechter verabschieden.
Die Einhaltung der Istanbul-
Konvention wird von der
Expertengruppe GREVIO
(Group of  experts on action
against violence against wo-
men and domestic violence)
des Europarats überprüft.
GREVIO schreibt in ihrem
Evaluierungsbericht, dass die
Konvention bereits eine
spürbare und positive Wir-
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die Mordserie nicht gestoppt und
aufgeklärt werden.

„Ni una menos“ (Nicht eine weni-
ger) ist die größte feministische la-
teinamerikanische Bewegung, die
2015 in Argentinien begann. Mittler-
weile ist die Bewegung auch im In-
ternet auf  sozialen Plattformen ak-
tiv. Oft werden in argentinischen
Medien alte Frauenbilder reprodu-
ziert und es wird behauptet, Opfer
häuslicher Gewalt seien selbst
schuld, weil sie sich „unsittlich“ ver-
halten oder dem Mann nicht ge-
horcht hätten. In vielen Ländern La-
teinamerikas wurde als Reaktion auf
die Frauenbewegung das Strafmaß
für Frauenmorde erhöht. Die Akti-
visten bemängeln allerdings, dass es
sinnvoller wäre, die Anklagen und
Verurteilungen voranzubringen,
denn ohne Urteile bringe ein hohes
Strafmaß nichts. Es gibt auch Fort-
schritte in der Gesetzgebung, wie
die Anti-Diskriminierungsgesetze
zeigen, allerdings werden diese im
Alltag bisher kaum umgesetzt. Das
liegt daran, dass sich die öffentliche
Wahrnehmung nur langsam ändert.

Ein Kerzenmahnmal, das während einer Demonstration gegen Femizid in Chile aufgestellt
wurde. Auf  dem Plakat steht: El machismo mata (Machismus tötet). 

Bildquelle: Camelia via flickr.com
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kung habe. Zum einen habe sie ge-

schlechtsspezifische Gewalt in den

Vordergrund der öffentlichen De-

batte gerückt und das Bewusstsein

der Opfer und der Gesellschaft für

die dringende Notwendigkeit ihrer

Bekämpfung geschärft. Andererseits

geht aus dem Bericht auch hervor,

dass es noch keine ausreichenden fi-

nanziellen und personellen Ressour-

cen in den Ländern gibt und dass

ein koordinierter und systematischer

Ansatz zur effektiven Umsetzung

fehlt.

Ein Blick nach Deutschland

Der Begriff  Femizid ist im

deutschsprachigen Raum nicht weit

verbreitet, doch sterben auch hierzu-

lande viele Frauen an Verletzungen,

die ihnen zugefügt wurden: Vor al-

lem der intime Femizid, also die Tö-

tung durch aktuelle oder ehemalige

Partner, ist weit verbreitet. Die Or-

ganisation Frauen gegen Gewalt e.V.

schreibt zu Femizid in Deutschland,

dass „den Tötungen [in] sehr vielen

Fällen häusliche Gewalt oder Stal-

king und eine Beziehung [vorausge-

hen], die geprägt ist von Kontrolle,

starker Eifersucht, psychischer Ge-

walt oder einer starken Isolierung“.

Die Organisation sieht die Ursachen

für Tötungen von Frauen in patriar-

chalen Mustern, die tief  in der Ge-

sellschaft verankert sind und in einer

mangelnden Gleichstellung von

Frauen.

In Deutschland starb 2019 statis-

tisch gesehen jeden dritten Tag eine

Frau durch intimen Femizid, im

Schnitt wurde alle 45 Minuten eine

Frau von ihrem Partner angegriffen

oder verletzt; vier von fünf  Gewalt-

opfern in Beziehungen waren Frau-

en – und das sind nur die Mindest-

zahlen. Gerade im häuslichen/priva-

ten Umfeld ist die Bereitschaft ge-

ring, eine Anzeige zu stellen und

Experten gehen von einer sehr ho-

hen Dunkelziffer aus. In Deutsch-

land ist Gewalt gegen Frauen ein Ta-

buthema und Begriffe in den Nach-

richten und Zeitungen wie „Eifer-

suchtsdrama“, „Mord aus Leiden-

schaft“, „Beziehungsdrama“ oder

wird bemängelt, dass „der Wunsch

des Täters, das Opfer möge nach

seinen Vorstellungen leben, […] bei

sog. Ehrenmorden als freiheitsbe-

schränkender patriarchaler Herr-

schaftsanspruch und bei Trennungs-

tötungen überwiegend als vulnerab-

ler emotionaler Zustand interpre-

tiert [wird].“

Die Tötung von Frauen und Mäd-

chen ist nicht nur ein Problem in

anderen Ländern, sondern es ist ein

Problem direkt vor unserer Haustür.

Ungeachtet nationaler Gesetze, in-

ternationaler Konventionen oder ju-

ristischer Auseinandersetzungen

bleibt die Bekämpfung von Femizi-

den eine gesellschaftliche Aufgabe.

Die Tabuisierung des Themas und

die fortwährenden dominanten

männlichen Strukturen in einer Ge-

sellschaft können internationale Or-

ganisationen und Gerichte nicht

auflösen. Dies ist unsere Aufgabe.

Was wir tun können, ist Verständnis

für andere Geschlechterrollen schaf-

fen, Geschlechtergleichheit aktiv

vorleben, Beratungsangebote wahr-

nehmen oder unterstützen und das

Tabu brechen, das das Sprechen

über Gewalt im privaten Bereich

umgibt.

Victoria Kropp

„Familientragödie“ ver-

schleiern, dass es sich

um ein gesamtgesell-

schaftliches Problem

handelt und nicht um

eine „Privatsache“ oder

einen „tragischen Ein-

zelfall“. Die meisten

angeklagten Täter wer-

den nicht wegen Mor-

des verurteilt, weil nach

einer Trennung keine

niedrigen Beweggrün-

de bestünden und eine

angebliche emotionale

Notlage des Angeklag-

ten als mildernder Um-

stand angesehen wird. 

Dazu schreibt der

Deutsche Juristinnen-

bund in einem The-

menpapier zum Femi-

zid in Deutschland,

dass es „trotz vieler guter Regelun-

gen und Praktiken gegen ge-

schlechtsspezifische Gewalt […] in

Deutschland noch erheblicher

Handlungsbedarf  zur Umsetzung

der Vorgaben aus der Istanbul-Kon-

vention gibt.“ Das liege auch daran,

dass die Istanbul-Konvention zwar

bereits 2011 von Deutschland unter-

zeichnet, aber erst 2017 ratifiziert

und seit 2018 in Kraft ist. Der

Deutsche Juristinnenbund bemän-

gelt, dass „der Verhinderung, Ver-

folgung und Sanktionierung der Tö-

tung von Frauen aufgrund ihres Ge-

schlechts [Femizid] in Deutschland

zu wenig Priorität eingeräumt

[wird].“ Das Motiv sei fast immer

die Trennungsabsicht der Frau oder

eine erfolgte Trennung, die der ehe-

malige Partner nicht akzeptiert. Der

Bundesgerichtshof  hat in zwei Ur-

teilen (2 StR 349/08 und 3 StR 149/

03) entschieden, dass die Tötung

nicht als niedrig zu bewerten sei,

wenn „die Trennung von dem Tat-

opfer ausgeht und der Angeklagte

durch die Tat sich dessen beraubt,

was er eigentlich nicht verlieren

will.“ Bei den Urteilen wird bemän-

gelt, dass Frauen als Besitz des Man-

nes angesehen werden: Wie kann ei-

nem etwas geraubt werden, das man

nie besessen hat? Weiterführend

Demonstration gegen Gewalt an Frauen am 25.11.2019 in
Mexiko-Stadt. Das lila Denkmal mit der Aufschrift 

„Ni una mas“ (keineweitere mehr) ist ein Denkmal für 
ermorderte Frauen in Mexiko. 

Bild: Thayne Tuason via Wikimedia Commons



cken der verurteilten Person ge-
führt. In einigen Ländern sind alter-
nativ oder ergänzend auch Schläge
auf  die Fußsohlen vorgesehen. Im
Fall der Prügelstrafe dient traditio-
nell ein dicker Stock aus Rattan oder
vergleichbarem Material als Folter-
werkzeug und wird mit bis zu 160
km/h geschwungen. Der Stock zer-
fetzt die Haut, zerquetscht das Fett-
gewebe und hinterlässt tiefste Nar-
ben. Die Zahl der Schläge richtet
sich nach der Schwere der mutmaß-
lich verübten Straftat, wobei nach
Erfahrungsberichten bereits ein ein-
zelner Schlag unerträglichen
Schmerz verursacht. Die anwesen-
den Ärzte befinden sich dabei in ei-
ner zwiespältigen Position. Einer-
seits sind Bewusstlosigkeit oder gar
Tod zu verhindern, anderseits muss
aber auch eine ausreichende Zahl an
Schlägen erfolgen, um die Strafe
adäquat im Sinne des Strafrechts zu
vergelten. 

Frauen sind von der Prügelstrafe
dabei nicht ausgenommen, im Ge-
genteil ist die Körperbestrafung von
Frauen und Paaren besonders ab-

schreckend und öffentlich-
keitswirksam, lockt mehr
Schaulustige an und stößt
auf  ein breiteres Medieninte-
resse. In Indonesien werden
auf  Basis der Shari’a regel-
mäßig Prostituierte und un-
verheiratete Paare, die sich in
der Öffentlichkeit ihre Zu-
neigung zeigen, öffentlich
verprügelt  – grausame Spek-
takel mit hohem Zuschauer-
andrang. Amnesty Internati-
onal Indonesien hat allein im
ersten Quartal 2018 für die
Provinz Aceh knapp 50 der-

artiger Prügelstrafen gezählt. Ein
kleiner Silberstreif  am Horizont
sind jüngere Bestrebungen, die Stra-
fen zumindest nicht-öffentlich zu
vollziehen. Diese Initiativen werden
von Investoren getrieben, die um
das Image ihrer Unternehmen
fürchten. Bislang jedoch reichte der
Druck nicht aus, die Prügelstrafe
aus dem öffentlichen Raum zu ver-
bannen. Ein Verzicht steht in Indo-
nesien derzeit nicht zur Debatte.

In Staaten wie Malaysia ist die
Körperstrafe nicht religiösen oder
kulturellen Ursprungs, sondern auf
die Vergangenheit als britische Ko-
lonie zurückzuführen. Dort ist die
Strafe nicht öffentlich, sondern wird
meist in den Gefängnissen prakti-
ziert. Seit den 90er Jahren werden
sukzessive immer mehr Straftaten
unter Körperstrafen gestellt, bei-
spielsweise Drogendelikte oder ille-
gale Einwanderung. In Malaysia
führen speziell ausgebildete Offizie-
re die Bestrafung durch und erhal-
ten vom Staat einen Bonus für jeden
erfolgreich geführten Stockschlag.
Zugleich bieten sie den Opfern un-
ter der Hand an, gegen hohes Be-
stechungsgeld Schläge absichtlich zu
verfehlen – ein lukratives Nebenein-
kommen. Auch hier sind Ärzte an-
wesend, wobei diese entgegen jeder
medizinischen Ethik lediglich die
Aufgabe haben, den Verurteilten
mit allen Mitteln bei Bewusstsein zu
halten, damit weitere bezahlte Schlä-
ge durchgeführt werden können. Im
Anschluss werden die Verprügelten
rudimentär mit antibiotischer Salbe
verarztet, eine weitergehende medi-
zinische Behandlung der Wunden
oder Nachsorge ist nicht vorgese-
hen.

6

Prügeln und Auspeitschen

Man nennt sie verharmlosend
„neunschwänzige Katze“ (von engl.
„cat-o’-nine-tails“, im Folgenden
„Katze“); ein spezielles Gebinde aus
neun Strängen und einem Hand-
griff, optimiert auf  besonders tiefe
Schnittwunden und maximalen
Schmerz. Diese brutale Extremform
des Auspeitschens ist heute fast
überall verboten, wird aber noch
vereinzelt in der Karibik eingesetzt.
In Antigua und Barbuda ist das Aus-
peitschen mit der Katze seit Anfang
der 90er Jahre wieder formal im je-
weiligen Strafgesetz verankert und
wird heute noch regelmäßig einge-
setzt. Die Methode ist dabei derart
brutal, dass ein anwesender Arzt
nach jedem einzelnen Schlag prüft,
ob die auszupeitschende Person wei-
tere Hiebe mit der Katze überhaupt
noch körperlich verkraften kann.

Weitaus häufiger ist das Peitschen
und Prügeln mit anderen Waffen. In
der Regel werden die Hiebe vor ei-
ner Zuschauermenge gegen den
nackten oder dünn bekleideten Rü-

Juristische Körperstrafe
Beobachtet von einer Menschenmenge legt eine Person ihre Hand in ein martialisches Gerät. Einige

Herzschläge später ist das Gerichtsurteil vollzogen. Ein Arzt verbindet die Wunde, die abgetrennten

Finger werden entsorgt.

Eine solche Zwangsamputation per Fingerguillotine, wie sie in dieser Form im Iran eingesetzt wird,

ist eine der radikalsten Formen der sogenannten juristischen Körperstrafe. In einer erschreckenden

Zahl von Ländern sind Strafen wie Peitschen, Prügeln, Amputieren und chemisches Kastrieren im

Jahr 2021 ein normaler Teil des Justizsystems. Für Amnesty International stellen sie besonders

massive Verstöße gegen das Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit dar.

Das öffentliche Verprügeln von Frauen lockt in In-
donesien viele Schaulustige an

Bildquelle: amnesty.org/AFP/Getty Images  
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Juristische Körperstrafe

Amputation und Ver-

stümmelung

Unter anderem in Pakistan, Iran,
Nigeria und Saudi Arabien wird
„Qisas“ praktiziert, die wörtliche In-
terpretation und Umsetzung des
„Auge-um-Auge“-Prinzips. Die Ge-
setzgebung von Pakistan beschreibt
drei konkrete Formen von Qisas:
• itlaf-i-udw Das Abtrennen von
Körperteilen und die Entfernung
von Organen
• itlaf-i-salahiyyat-i-udw Perma-
nente Verstümmelung durch Zerstö-
rung eines Körperteils oder Organs
• shajjah-i-mudihah Verletzung
von Kopf  oder Gesicht, bei der
Knochen hervortreten, aber nicht
gebrochen werden

Die Strafe soll dabei die Verlet-
zungen des Opfers möglichst exakt
nachbilden, um die Schuld im Sinne
des Islams abzugelten. Die genaue
Methodik ist dabei nicht definiert.
Aus religiösen Gründen hat ein
Amtsarzt die Strafe selbst auszufüh-
ren. Das Opfer oder seine Nach-
kommen haben dem Akt beizuwoh-
nen. Dem „Auge-um-Auge“-Gedan-
ken wird hierbei sehr eng gefolgt.
Dem Verurteilten soll nicht weniger
oder mehr Schmerz bereitet werden,
als dieser ursprünglich dem Opfer
der Straftat zufügte. Ferner ist eine
Bestrafung nach Qisas nicht zuläs-
sig, wenn sich der betreffende Teil
des Körpers des Verurteilten in ei-
nem besseren Zustand befindet als
das Gegenstück des Opfers zur Tat-
zeit. Verlor das Opfer durch die Tat
beispielsweise eine bereits vorge-
schädigte Leber, darf  dem Täter im
Gegenzug nicht seine gesunde Le-
ber entnommen werden. Für zu Qi-
sas verurteile Schwangere gilt eine
Schonfrist von zwei Jahren.

Im Iran werden Dieben je nach
Schwere des Vergehens die Finger
oder die ganze Hand öffentlich mit
speziellen motorgestützten Guilloti-
nen abgetrennt. Es handelt sich da-
bei um große, martialische Gerät-
schaften. Neben dem grausamen
Akt sind auch die langfristigen Fol-
geschäden enorm. Die Bestraften

eingeführt. Die Kritik von Amnesty
International folgte unmittelbar:
„Die erzwungene chemische Kast-
ration verstößt gegen […] den Inter-
nationalen Pakt über bürgerliche
und politische Rechte (ICCPR), dem
Indonesien angehört […].“ Ihre
Zwangsanwendung sei ferner nur
eine Schnelllösung und vermittle
zwar den Eindruck eines harten
Vorgehens gegen Sexualstraftäter,
lenke aber nur von der dringenden
Notwendigkeit grundlegender Poli-
zei- und Justizreformen ab, um das
Problem der sexuellen Gewalt nach-
haltig anzugehen. In Pakistan unter-
zeichnete Präsident Arif  Alvi im
Dezember 2020 ein Gesetz, das die
chemische Kastration als Strafe für
Vergewaltigungen durch Wiederho-
lungstäter verordnet. Zum Redakti-
onsschluss war dies noch nicht
rechtskräftig. Für Rimmel Mohydim,
Südasien-Aktivist von Amnesty In-
ternational, ist dies ebenfalls ein
kontraproduktives Ablenkungsma-
növer: „Solche Strafen tragen nicht
dazu bei, ein fehlerhaftes Justizsys-
tem zu verbessern. Anstatt die Auf-
merksamkeit abzulenken, sollten
sich die Verantwortlichen auf  kriti-
sche Reformen konzentrieren und
mit den Ursachen der Sexualgewalt
auseinandersetzen.“

Die juristische Körperstrafe ist in
jeder ihrer Ausprägungen eine
schwere Form staatlich sanktionier-
ter Folter und jeder Einsatz als
schwere Menschenrechtsverletzung
zu verurteilen.

Christian Eisenreich

sind in der Regel extrem traumati-
siert. Ihr Alltag ist für immer massiv
erschwert und die für Mitmenschen
leicht erkennbare Verstümmelung
führt zu sozialer Stigmatisierung
und Isolation. Gegenüber Amnesty
International schilderte im Mai 2016
Mohsen Sabzichi, dem die Finger
der rechten Hand amputiert wur-
den, seine Erfahrung: „Mit der ver-
stümmelten Hand kann ich nichts
machen […]. Ich kann nicht einmal
ein Hemd ohne Hilfe zuknöpfen.
Seit 31 Tagen habe ich mein Haus
nicht mehr verlassen, weil die Leute
schlecht über mich reden und stän-
dig abfällige Kommentare abgeben
[…]. Ich verstecke die Hand in der
Tasche oder verdecke sie mit einer
Binde.“ Nachdem im Oktober 2019
einem Häftling aus der Provinz Ma-
zandaran die Hand abgetrennt wur-
de, begründete das zuständige Jus-
tizministerium seine Entscheidung
mit dem öffentlichen Interesse. Die
Bürger würden solche Strafen er-
warten und willkommen heißen, so
das damalige Statement. Saleh Higa-
zi, bei Amnesty International für
den mittleren Osten zuständig, kriti-
sierte dies scharf: „Das vorsätzliche
Verstümmeln von Menschen ist kei-
ne Justiz. Es ist ein erschütternder
Angriff  auf  die Menschenwürde. Es
ist beschämend, dass die Behörden
versuchen, es als etwas anderes dar-
zustellen als es ist: eine zu verab-
scheuende Art von Folter“.

Chemische Kastration

Eine moderne Form der Körper-
strafe ist die chemische Kastration.
Hierfür werden Stoffe genutzt, die
die Produktion einiger für den Sexu-
altrieb verantwortlicher Hormone
unterdrücken. Üblicherweise wer-
den solche Präparate in Absprache
aller Beteiligten therapeutisch bei
Sexualstraftätern eingesetzt, um ihre
Resozialisierung zu erleichtern. In-
donesien und Pakistan verabreichen
diese Mittel im Rahmen der Körper-
strafe jedoch hochkonzentriert, um
einen permanenten und unumkehr-
baren Effekt zu erzielen. In Indone-
sien wurde diese Strafe im Mai 2016

Eine iranische Amputationsmaschine kurz vor 
ihrem Einsatz

Bildquelle: amnesty.org/ISNA



der Hang zum Perfektionismus der

Motor des Erfolges ist. Bis ins

kleinste Detail durchchoreogra-

phierte Performances, aufwändig

produzierte Musikvideos und ein

klar zu erkennender Schönheits-

wahn dominieren das Gesamtbild.

Die Inhalte zielen zumeist auf  eine

positive Grundstim-

mung ab. Es geht in den

Texten häufig um Liebe

und alles Schöne, was sie

mit sich bringt. Alles ist

bunt, schön und schnell.

Darüber hinaus lässt

sich nicht nur koreani-

sche Sprache in den Tex-

ten wiederfinden. Japani-

sche, englische und so-

gar chinesische Textin-

halte werden in manche

Songs eingebaut, sodass

jeder Markt angespro-

chen wird. Musikalisch

gesehen findet sich so

ziemlich alles, was ange-

sagt ist. Melodische

Technobeats, Rap-Passa-

gen und ausgefeilter Ge-

sang, den man aus der

Popwelt gewohnt ist.

Für fast jeden hat die

Welt des K-Pop etwas zu

bieten. Sie ist darauf

ausgelegt, die breite

Masse anzusprechen.

Zweifelhafte Verträge

Bisher scheint sich K-Pop ja nicht

sonderlich von seinem westlichen

Counterpart zu unterscheiden. Auch

im Westen ist man darauf  aus, die

breite Masse mit erfolgreichen

Songwriting-Konzepten und gutem

Aussehen zu begeistern. Doch erste

fragwürdige Aspekte werden sicht-

bar, sieht man sich die Verträge an,

die die Mitglieder von Boy- oder

Girl-Groups, auch „Idols“ genannt,

bei südkoreanischen Labels wie SM

Entertainment oder JYP Entertain-

ment unterschrieben. Nachdem sie

im Rahmen eines Talentscoutings

dieser Labels harte Trainings und ei-

nen noch härteren Leistungsdruck

durchgestanden haben, werden die

geeignetsten Kandidaten und Kan-

didatinnen zu Boy- oder Girl-

Groups zusammengefasst. Danach

könnte man sich als Mitglied einer

solchen Gruppe ja eigentlich für die

psychischen und physischen Ent-

behrungen des Auswahlverfahrens

belohnen. Eigentlich. Aber oftmals

sehen die „Idols“ in den ersten Jah-

ren ihrer Karriere wenig bis über-

haupt kein Geld. Die Einnahmen

gehen in vollem Umfang an die La-

bels, die für die Vermarktung und

Ausbildung zuständig sind. Als Be-

gründung werden in den Verträgen

die Kosten für die Trainings ge-
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Was macht K-Pop aus?

Um zu verstehen, was diesen

Schatten wirft, muss man verstehen,

was K-Pop und die Industrie dahin-

ter ausmacht. Sieht man sich Live-

Auftritte und Musikvideos dieses

Genres an, wird schnell klar, dass

Schatten über der K-Pop-Industrie
Oppa Gangnam Style! Wer erinnert sich nicht an den Hit des südkoreanischen Künstlers Psy, der

Ende 2012 die Charts stürmte? Das Lied war eingängig, hatte einen treibenden Beat und … es

hatte koreanische Lyrics. So etwas hatten die meisten von uns bis dato noch nicht gehört. Und es

gefiel. Auf der Videoplattform YouTube hat das Lied bis heute 3,9 Milliarden Klicks gesammelt. Die

koreanische Musikindustrie hat darauf reagiert. K-Pop (Kurzfassung für Korean Popular Music) wur-

de an den europäischen und US-amerikanischen Markt angepasst. Nach westlichem Vorbild wurden

Boy- und Girl-Groups gegründet, die vor allem durch das gute Aussehen der Mitglieder auffallen.

Mit Erfolg: Eine der bekannteren K-Pop Boygroups, „BTS“, kann genau wie Psy YouTube Klickzahlen

in Milliardenhöhe aufweisen. Auch Features mit international erfolgreichen Künstlern und Künstle-

rinnen wie Ariana Grande ließen nicht lange auf sich warten. Welttourneen, Chartplatzierungen,

Auftritte bei den Grammys – alles ist dabei. Im Hintergrund der funkelnden K-Pop Welt sieht es je-

doch finster aus: Knebelverträge, Zusammenbrüche und Suizide werfen einen bedrohlichen Schat-

ten auf die Glitzerwelt. 

Im Hintergrund der funkelnden K-Pop Welt sieht es 
finster aus.

Bildquelle: https://unsplash.com/photos/kPqftz1Km9U
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nannt, die erst einmal abbezahlt wer-
den sollen. Diese Verträge aufzulö-
sen, auch wenn der Künstler oder
die Künstlerin nach Jahren der Ent-
haltsamkeit keinerlei Vergütung be-
kommen hat, ist für die Labels ein
Leichtes. 

Darüber hinaus beinhalten diese
Verträge starke Eingriffe in das Le-
ben der ausgebildeten Künstler und
Künstlerinnen. Legt man beispiels-
weise ein paar Kilos zu, ist das ein
Grund, den Vertrag mit sofortiger
Wirkung aufzulösen. BTS-Mitglied
Jimin (bürgerlich: Park Ji-min)
machte beispielsweise öffentlich,
dass sie sich eine Woche von ein
und derselben Mahlzeit ernähren
sollte, um ihre Linie zu „verbes-
sern“. Auch wenn ein „Idol“ dem
unglaublichen physischen Druck eng
getakteter Tourneen nicht standhält
und eine Pause braucht, kann das
das Ende der Karriere bedeuten.
Das führt dazu, dass „Idols“ auf  der
Bühne vor tausenden Menschen ein-
fach zusammenbrechen, wie in Live-
Mitschnitten zu sehen ist.

 Selbst in das Liebesleben der
Künstler und Künstlerinnen wird
vertraglich eingegriffen. Das „Idol“
HyunA (bürgerlich: Kim Hyun-ah)
wurde 2018 von dem Label Cube
Entertainment gekündigt, da sie öf-
fentlich zugab, ein romantisches
Verhältnis zu ihrem Crewmember
E’Dawn (bürgerlich: Kim Hyo-jong)
zu haben. Eine Beziehung könnte
dem künstlich erstellten Image eines
„Idols“ schaden, da vielleicht ein
Charakterzug zu Vorschein kommen
könnte, der so gar nicht zur gespiel-
ten Rolle passt. Ein solcher Ver-
tragsbruch kann immense Geldstra-
fen nach sich ziehen. Berücksichtigt
man, dass nur die wirklich erfolgrei-
chen Groups von den Einnahmen
des Business leben können, kann
eine solche Strafe existenzbedro-
hend sein, gerade am Anfang einer
Karriere.

Der Tod in der Glitzerwelt

Dass der unheimliche Druck auf
die „Idols“, der sowohl von Knebel-
verträgen als auch von der öffentli-

Welt voller Entbehrungen zwingt.
Erste Anzeichen dafür, dass Fans
dieser Musik ihre Macht auch für
das Wohlergehen ihrer Lieblings-
künstler und Lieblingskünstlerinnen
einsetzen können sind mehrere Peti-
tionen, die von ihnen gestartet wur-
den. In vielen wird von den Labels
gefordert, den „Idols“ längere Pau-
sen zwischen den Auftritten zu er-
möglichen. Ein Anfang. Seit den Su-
iziden wird also von manchen Fans
einiges getan. Je mehr Menschen ein
Bewusstsein für die Zustände in der
K-Pop-Industrie erlangen, desto
besser und effektiver kann reagiert
werden. Die Fans können und müs-
sen sich für ihre Stars einsetzen.
Dann geht es vielleicht auch wieder
hauptsächlich um die Musik.

Nils Lötschert

Links zu Petitionen:

https://www.change.org/p/big-hit-enter-

tainment-protect-the-wellness-of-kpop-

idols?source_location=topic_page

https://www.change.org/p/sm-entertain-

ment-justice-for-sm-artists?source_locati-

on=topic_page 

chen Erwartungshaltung er-
zeugt wird, tödlich sein kann,
zeigen mehrere Beispiele.
Goo Ha-ra, eine bekannte
Sängerin in der K-Pop-Sze-
ne, wurde vor zwei Jahren
leblos in ihrer Wohnung auf-
gefunden. Ein siebenseitiger
Abschiedsbrief  wurde eben-
falls sichergestellt. Vorausge-
gangen war dem Suizid ein
Streit mit ihrem Ex-Freund,
der drohte, ein Sexvideo von
ihr zu veröffentlichen. Goo
Ha-ra klagte ihn an, was so-
wohl manchen Fans als auch
dem Labelchef  gar nicht ge-
fiel. Er ließ ihren Vertrag als
Reaktion auslaufen. Unge-
fähr einen Monat vor ihrem
eigenen Suizid betrauerte
Goo Ha-ra den Selbstmord
ihrer Kollegin und Freundin
Sulli (bürgerlich: Choi Jin-ri)
mit den Worten: „Ich hoffe,
dass du da oben jetzt leben
kannst, wie du möchtest.“

Wenig später nahmen sich auch
die K-Pop-Künstler Cha In-ha und
Yohan (bürgerlich: Kim Jeong-
hwan) das Leben. Sie alle starben in
einem jungen Alter. Spätestens nach
dem Tod von Yohan wurde die brei-
te Öffentlichkeit auf  die Todesserie
in der K-Pop-Szene aufmerksam
und immer mehr gaben dem hohen
Leistungsdruck die Schuld.

Was kann man tun?

Der Schlüssel zu einer Besserung
der Zustände in der K-Pop-Indust-
rie sind die Fans. Sieht man sich die
Kommentare unter den YouTube-
Videos der einzelnen Gruppen an,
so fällt auf, dass sie mit Liebe gera-
dezu überschüttet werden. Diese
Liebe kann jedoch schnell in Hass
umschlagen. Das, was als persönli-
cher Fehltritt gewertet wird, wird
schnell zum Auslöser eines regel-
rechten Shitstorms. Alles muss per-
fekt sein. Die Fans können unheim-
lichen Druck auf  die Künstler und
Künstlerinnen ausüben. Doch ei-
gentlich auch auf  die Labels, die die
teils vergötterten „Idols“ in eine

Zusammenbrüche und Suizide sind das Resultat
von Knebelverträgen und extrem hohem Leistungs-

druck.
Bildquelle: https://unsplash.com/photos/v-NBXj3Yv5o

 



Freunde die horrenden Be-
stechungsgelder nicht bezahlen
konnten, wurden systematisch ge-
foltert. 

Wie Amnesty International 2016
in einem umfangreichen For-
schungsbericht dokumentierte, ge-
hörten Schläge, Tritte, Nahrungs-
entzug, sexuelle Gewalt, Schüsse in
die Beine, das Aufhängen von Ge-
fangenen, Waterboarding, Verbren-
nungen mit Zigaretten und Schein-
hinrichtungen zu den von SARS
gängig angewandten Foltermetho-
den. Nigerianische Menschenrechts-
organisationen wie das Netzwerk
zur Reformierung der nigeriani-
schen Polizei (Network on Police
Reform in Nigeria, NOPRIN) kriti-
sieren schon seit Jahren, dass die
durch die polizeiliche Gewaltanwen-
dung erlangten „Geständnisse“ oft-
mals als Grundlage für eine gericht-
liche Verurteilung dienten.  

Darüber hinaus hat Amnesty In-
ternational aufgedeckt, dass die in
die Misshandlungen involvierten
Polizeibeamten sich in der Mehrheit
der Fälle nicht für ihre Taten verant-
worten mussten. Daran änderte sich
auch nichts, als in Nigeria im Jahr
2017 ein neues Antifoltergesetz in
Kraft trat. Allein im Zeitraum zwi-
schen Januar 2017 und Mai 2020
konnte Amnesty International der
SARS mindestens 82 Fälle von Fol-
ter, Misshandlungen und außerge-
richtlichen Hinrichtungen nachwei-

sen. Nach wie vor ist es in Nigeria
üblich, dass viele Polizeiwachen mit
Folterkammern ausgestattet sind.
Im Kontext der Menschenrechtsver-
letzungen durch SARS kam es vor,
dass die involvierten Polizisten ver-
setzt wurden, um so einem Ge-
richtsprozess zu entgehen, oder dass
Opfer, die versuchten Anzeige zu
erheben, Morddrohungen erhielten.

 #EndSARS: Der Aufschrei der
nigerianischen Bevölkerung

Nachdem eine Reform der Elite-
einheit im Jahr 2017 ohne jeglichen
Erfolg blieb und sich die Gewaltver-
brechen durch SARS weiter häuften,
gründete sich im selben Jahr die
Protestbewegung #EndSARS, die
sich zunächst vor allem über den
Kurzmeldungsdienst Twitter ver-
breitete. Im Oktober 2020 kam es
schließlich in Dutzenden nigeriani-
schen Städten zu Massendemonstra-
tionen und Kundgebungen, bei de-
nen Abertausende junge Menschen
gegen Polizeigewalt auf  die Straße
gingen. Der Grund für die Proteste
war eine Nachricht, die ein Blogger
mit dem Nutzernamen Chinyelugo
am 3. Oktober 2020 über Twitter
veröffentlichte: „SARS erschoss ge-
rade eine Person in Ughelli [eine
Stadt im Süden Nigerias, Anm. d.
Verf.]. Ich habe Videos… “ Die Vi-
deos, die Chinyelugo ins Netz stell-
te, zeigten unter Anderem, wie
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Massendemonstrationen gegen Gewaltverbrechen der nigerianischen Polizeieinheit SARS

Die Abkürzung SARS ist im Zuge
der Covid-19-Pandemie weltbekannt
geworden. Im 200 Millionen Ein-
wohner-Staat Nigeria verwies diese
Abkürzung jedoch bis vor kurzem
noch auf  einen ganz anderen Sach-
verhalt, der nichts mit Corona zu
tun hat. SARS stand nämlich für die
Special Anti-Robbery Squad, eine
Eliteeinheit der nigerianischen Poli-
zei. Obwohl diese Sonderabteilung
im Jahr 1992 ursprünglich zur Be-
kämpfung von Raubüberfällen und
Gewaltverbrechen konzipiert wor-
den war, fungierte die SARS in der
Realität vielmehr als eine Art Über-
fallkommando. In ganz Nigeria wa-
ren die übel beleumundeten SARS-
Mitglieder dafür bekannt, Menschen
willkürlich in Gewahrsam zu neh-
men, sie zu misshandeln, zu foltern
und umzubringen, um an Informati-
onen zu gelangen und „Geständnis-
se“ zu erpressen. Bei den von SARS
in der Regel rechtswidrig festgenom-
men Opfern handelte es sich vor-
wiegend um junge Männer zwischen
18 und 30 Jahren, deren Familien
schutzbedürftigen Bevölkerungs-
gruppen angehören und über ein ge-
ringes Einkommen verfügen. Den
meisten Opfern von SARS fehlte
somit die Möglichkeit, sich Rechts-
beistand zu suchen, um sich gegen
die brutalen Übergriffe und die An-
schuldigungen von Diebstahl und
Betrug zur Wehr zu setzen. Die Ver-
dächtigen, deren Angehörige oder

#EndSARS und #FixNigeriaNow: „Die
Leute haben genug“

 „Du hast gerade dein Todesurteil unterschrieben“

Sie brachten mir ein weißes Blatt und forderten mich auf, darauf  zu unterschreiben. Als ich es unterschrieben hatte, sag-
ten sie zu mir, dass ich gerade mein Todesurteil unterschrieben hätte. In der Halle waren zwei Polizisten. Sie fragten
mich, ob ich wüsste, wie viele Leute darin gestorben wären. Sie sagten, wenn ich sterbe, würde man sie nie dafür zur Re-
chenschaft ziehen. Sie brachten mich zum hinteren Teil des Gebäudes und banden mir die Hände auf  dem Rücken zu-
sammen. Dann haben sie mir mit dem Seil auch die Beine zusammengebunden und mich mit dem Kopf  nach unten an
einem Eisenbalken befestigt, der von der Decke hing … Der leitende Polizeibeamte kam hin und wieder zu mir und for-
derte mich auf, die Wahrheit zu sagen. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich kurz davor war, zu sterben, machten sie mich
los und kippten Wasser über mir aus, um mich wiederzubeleben. Sie holten Leute aus unserer Zelle, die mich zurücktra-
gen sollten. Zwei Wochen lang wurde ich gefangen gehalten.“

(Zeugenaussage eines 33jährigen Tankwarts, der nach zwei Wochen gegen Kaution aus der Haft entlassen wurde) 
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SARS-Mitglieder auf  den Fahrer ei-
nes Lexus schießen und den leblo-
sen Mann daraufhin am Straßenrand
liegen ließen. Es heißt, die Polizeibe-
amten seien anschließend mit dem
Auto davongefahren. Unter dem
Hashtag #EndSARS verbreitete sich
das Video weltweit über soziale
Netzwerke und wurde zur Parole ei-
ner internationalen Protestlawine
gegen Polizeigewalt und Korruption
in Afrikas größter Volkswirtschaft.

So fanden in der zweitgrößten
Stadt Afrikas, der Wirtschaftsmetro-
pole Lagos, schon am 8. Oktober
2020 erste Proteste der #EndSARS-
Anhänger statt. Diese lösten sich
auch nicht auf, als die nigerianische
Polizei am 11. Oktober 2020 ankün-
digte, die Eliteeinheit mit sofortiger
Wirkung aufzulösen. Auch die Zusa-
ge von Präsident Muhammadu Bu-
hari, umfassende Polizeireformen
durchzuführen und die Strafverfol-
gung von SARS-Mitgliedern einzu-
leiten, blieb ohne Resonanz. Kein
Wunder: Die Ankündigung, SARS
aufzulösen, war die vierte in vier
Jahren und war bereits 2015, 2017,
2018 und 2019 ein leeres Verspre-
chen geblieben. Die 26-jährige De-
monstrantin Olasunkanmi Amoo
fasste die Lage wie folgt zusammen:
„Die Leute haben genug, man kann
reden so viel man will, aber wenn
nichts getan wird, werden wir weiter
hier auf  der Straße sein.“

In den folgenden Wochen und
Monaten erhielt die #EndSARS-Be-
wegung Rückhalt von zahlreichen
nigerianischen Berühmtheiten. Der
Musiker Davido, dem auf  Twitter
rund 8 Millionen Menschen folgen,
schrieb am 9. Oktober: „Meine Leu-
te brauchen mich ... Beendet SARS
jetzt.“ Auch sein Kollege Wizkid,
der ähnlich viele Follower hat, soli-
darisierte sich. Er twitterte die
Hashtags #endsars #endpolicebru-
tality und postete sie mit einem Bild
von der nigerianischen Fahne und
einem gebrochenen Herzen. Auch
Prominente, die keinen direkten bio-
grafischen Bezug zu Nigeria haben,
wie zum Beispiel der deutsch-türki-
sche Fußballer Mesut Özil oder der
US-amerikanische Twitter-Gründer

Mehr als ein ,nigerianischer

Frühling‘

In seinen ersten Äußerungen
leugnete der Provinzgouverneur
von Lagos, Babajide Sanwo-olu,
dass es im Konflikt am Lekki Toll
Gate Todesopfer gegeben habe.
Später gestand er in einem Inter-
view mit CNN ein, dass „zwei Men-
schen getötet wurden.“ Auch die
Armee, die die Schießerei begonnen
hatte, versuchte zunächst, den Vor-
fall zu vertuschen. Das nigerianische
Militär bestritt die Anwesenheit sei-
ner Soldaten am Schauplatz und gab
an, dass die auf  den zahlreichen
Amateurvideos zu sehenden Ein-
satzkräfte per Photoshop eingefügt
worden seien. Die Künstlerin DJ
Switch, die die Schießerei am Lekki
Toll Gate mit ihrem Smart Phone
filmte und ein Livestream Video auf
Instagram postete, gab an, dass un-
ter den Soldaten, die auf  die De-
monstranten geschossen hätten,
auch ehemalige Beamte der SARS
gewesen seien. Kurz nach der Ver-
öffentlichung ihres Videos, das rund
150.000 Menschen in verschiedenen
Orten auf  der Welt in Echtzeit ver-
folgten, erhielt die Musikerin Todes-
drohungen und floh nach Kanada.
Erst eine Woche nach dem Mass-
aker gaben die Sprecher der Armee
einer Untersuchungskommission ge-

Jack Dorsey unter-
stützen die Kam-
pagne. Die barba-
dische R&B  und
Popsängerin Ri-
hanna brachte das
Problem wie folgt
auf  den Punkt: „Es
ist so ein Betrug an
den Bürgern, dass
dieselben Leute,
die sie schützen
sollen, nun diejeni-
gen sind, vor de-
nen wir uns am
meisten fürchten
müssen, ermordet
zu werden.“

Knapp vierzehn
Tage nach Beginn
der Proteste in La-
gos eskalierte die Situation am 22.
Oktober 2020, als Einsatzkräfte der
nigerianischen Armee um 18:50 Uhr
am Lekki Toll Gate, einer zentralen
Mautstelle, Feuer auf  unbewaffnete
friedliche Demonstranten eröffne-
ten. Am Tag zuvor, am 21. Oktober
2020, hatten die Sicherheitsbehör-
den nach Krawallen vor einer Poli-
zeiwache für 24 Stunden eine Aus-
gangssperre verhängt. Die De-
monstranten am Lekki Toll Gate
hatten sich allerdings geweigert, ihre
Stellung zu verlassen und die Sperr-
stunden einzuhalten. 

Laut Amnesty International sind
während der Schießerei mindestens
12 Menschen, vermutlich jedoch
noch weitaus mehr, von den Sicher-
heitskräften getötet worden. Am-
nesty rügte, dass tödliche Gewaltan-
wendung seitens der Sicherheitsbe-
hörden nur in seltenen Ausnahme-
fällen zulässig gewesen sei. In den
folgenden Tagen blieb die Lage wei-
terhin unübersichtlich und ange-
spannt. Wie die Menschenrechtsor-
ganisation Human Rights Watch
(HRW) warnte, sei die Polizei wie-
derholt mit exzessiver Brutalität ge-
gen die Demonstranten vorgegan-
gen, die sich für ein Ende der Poli-
zeigewalt stark machten. HRW for-
derte einen sofortigen Ruckzug des
Militärs sowie die Bestrafung der
Verantwortlichen. 

Aufgebrachte nigerianische Bürger fordern neue 
Strafverfolgungsreformen.

Bildquelle: Amnesty International



War die organisatorische Überfor-
derung der Berliner Ämter und der
Senatsverwaltung in diesen ersten
Pandemiewochen aufgrund der
grundsätzlichen Unsicherheiten und
Unvorhersehbarkeiten vielleicht
noch verständlich, hätte die aktuelle
Saison bei mehrmonatigem Pla-
nungsvorlauf  sowie den beunruhi-
genden Erkenntnissen aus dem
Frühjahr jedoch ganz anders ange-
gangen werden müssen. Die wesent-
liche Forderung aus den oben ge-
nannten öffentlichen Briefen ist eine
dezentrale, kleinteilige und ganztägi-
ge Unterbringung, vorzugsweise in
Pandemie-bedingt leeren Ferien-
wohnungen, Hotels oder anderen
Räumlichkeiten mit Möglichkeit zur
Einzelunterbringung. Doch wäh-
rend andere Großstädte wie Ham-
burg, London oder gar Staaten wie
Kalifornien schon im Frühjahr Ho-
tels als adäquate Möglichkeit sahen,
um nicht nur den gesundheitlichen
Risiken für Wohnungs- und Ob-

dachlose in der Pandemie zu begeg-
nen, fielen die Berliner Behörden
diesbezüglich bis zum Winteranfang
nur durch gewohnte „Kleinstaate-
rei“ und das Schieben von Verant-
wortlichkeit zwischen Senat und Be-
zirken auf. Zwar gab es mit der Ju-
gendherberge in der Kluckstraße
bereits ab April eine euphorisch ver-
marktete Corona-Schutzeinrichtung
für Obdachlose, die vermeintlich
der obigen Forderung entspricht.
Doch sind dort 200 Menschen fast
ausschließlich in Mehrbettzimmern
mit gemeinsamen Sanitäreinrichtun-
gen untergebracht. Diese mussten
zudem in den ersten Wochen für
diese Situation völlig unangemessen
täglich um 10 Uhr mitsamt Gepäck
auschecken und ab 18 Uhr dann
wieder – in langen Warteschlangen
bei geringem Abstand – für die
kommende Nacht neu einchecken.

Die Größe der Unterkunft in der
Kluckstraße ist zwar auch für Berli-
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genüber zu, dass das Militär von
Governeur Babajide Sanwo-olu den
Auftrag erhalten habe, Soldaten am
Lekki Toll Gate zu positionieren.
Als Reaktion darauf  twitterte Baba-
jide Sanwo olu, dass ein Gouverneur
den Einsatz des Militärs nicht befeh-
ligen könne. Damit dementierte er
seine Verantwortlichkeit und wies
jegliche Schuld an den Vorkommnis-
sen zurück. 

Weltweit stieß das Massaker am
Lekki Toll Gate auf  Entsetzen und
führte zu Protestbekundungen. Die
ehemalige chilenische Präsidentin
und derzeitige UN-Hochkommissa-
rin für Menschenrechte Michelle
Bachelet kritisierte: „Berichte, dass
Überwachungskameras und Be-
leuchtung vor der Schießerei vor-
sätzlich abgeschaltet wurden, sind
noch verstörender; denn wenn es
sich bestätigt, lässt das darauf  schlie-
ßen, dass diese beklagenswerte Atta-
cke auf  friedliche Demonstranten
vorsätzlich geplant und koordiniert
war.“ 

Zusammen mit den Anhängern
von #EndSARS fordert Amnesty
International eine genaue Untersu-
chung der Vorfälle im Oktober so-
wie neue Strafverfolgungsreformen.
Präsident Buharis Entscheidung, die
SARS Einheit angesichts der anhal-
tenden Proteste aufzulösen, reichte
nicht, um die wütende Masse zu be-
sänftigen. Zum einen befürchten die
Demonstranten, dass SARS unter ei-
nem anderen Namen weiter existie-
ren wird. Zum anderen geht es den
Menschen in Nigeria inzwischen um
mehr. Auf  Twitter ist nun vermehrt
von #EndBadGovernance oder
#FixNigeriaNow die Rede. So ist es
wenig verwunderlich, dass viele der
führenden Politiker die Sorge haben,
jetzt eine nigerianische Version des
Arabischen Frühlings zu erleben.
Wie die Schriftstellerin Chibundu
Onuzo in der britischen Tageszei-
tung The Guardian jedoch klarstellt,
wollen die Menschen in Nigeria kei-
nen „Frühling“. Sie wollen keine
„kurze Jahreszeit, die vorbeigeht“,
sondern „ein neues Nigeria, das Ge-
nerationen überdauert.“

Susa Garbe

„Lock-out“ für die Ärmsten

Als im vergangenen Frühjahr mit Ausklang der letztjährigen „Käl-

tehilfe“-Saison die ersten Pandemieschutz-Maßnahmen in der

Bundesrepublik begannen, appellierten die in den Wohnungs-

und Obdachloseneinrichtungen Tätigen in Berlin umgehend und

deutlich mit öffentlichen Briefen an Politik und Verwaltung, dass

im bestehenden Unterstützungs- und vor allem Unterbringungs-

system weder die Gäste noch die Mitarbeiter*innen die Infekti-

onsschutzanforderungen erfüllen können. Die zahlreichen Coro-

na-bedingt vorgezogenen Schließungen von Einrichtungen im

März und April 2020, insbesondere von Tagesangeboten, führten

mit dem zugleich im ersten Lockdown wegfallenden Einkommen

durch Betteln und Pfandflaschen Sammeln zu tagtäglich ver-

schärften existenziellen Herausforderungen für Obdachlose. Nur

durch das sehr starke Engagement der vielen teils ehrenamtli-

chen Mitarbeiter*innen der weiter offenen Kältehilfe-Einrichtun-

gen und die organisierte Solidarität durch Freiwilligeninitiativen,

etwa in Form von mobilen Essens- und Schlafsackausgaben oder

sogenannten „Gabenzäunen“, konnte noch eine Minimalversor-

gung mit dem täglichen Bedarf erreicht werden.

Obdachlosigkeit in der Berliner Kälte(hilfe)
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„Lock-out“ für die Ärmsten – Obdachlosigkeit in der Berliner Kälte(hilfe)

ner Verhältnisse außergewöhnlich,
sie folgt jedoch aus den räumlichen
und organisatorischen Betriebserfor-
dernissen zum Infektionsschutz wie
auch den politischen und ökonomi-
schen Realitäten in der Stadt. So rea-
gierte die für die Kältehilfe zuständi-
ge Senatsverwaltung für Integration,
Arbeit und Soziales bereits in den
vergangenen Jahren auf  die Schlie-
ßung mehrerer kleiner, überwiegend
innerstädtischer Unterkünfte infolge
steigender Mietpreise mit der Orga-
nisierung von (temporären) Massen-
unterkünften, etwa in einem Hangar
des ehemaligen Flughafens Tempel-
hof. Nun mussten in diesem Winter
erneut die eher kleineren Einrich-
tungen mit unter dreißig Plätzen, die
oft auch nur an einem oder wenigen
Wochentagen eine Unterbringungs-
möglichkeit anbieten, aufgrund der
Hygieneanforderungen oder des
Gesundheitsrisikos schließen. Da
auch die größeren Einrichtungen al-
lein zur Einhaltung der Abstandsre-
gelung ihr Schlafplatzangebot stark
reduzieren mussten, ergab sich ein
deutliches Übernachtungsplatzdefi-
zit zu dem vom Berliner Senat ver-
sprochenen Minimum an nächtli-
chen 1000 Schlafplätzen. Angesichts
des politischen Unwillens, dem Bei-
spiel Londons oder Kaliforniens zu
folgen, des angespannten Berliner
Immobilienmarkts und der zugleich
finanziell klammen Öffentlichen
Hand waren die vergleichsweise kos-
teneffizienten Massenunterkünfte
somit auch inmitten der Pandemie
ungebrochen das Mittel der Wahl
landespolitischer wie kommunaler
Obdachlosenversorgung. Ein enor-
mes gesundheitliches Risiko für die
Besucher*innen sowie die Mitarbei-
ter*innen steht einem anscheinend
zu kleinen politischen Risiko für die
Verantwortlichen gegenüber.

Da die Saison im Oktober noch
ohne absehbares oder gar ausgear-
beitetes Testkonzept startete, ver-
suchten die meisten Einrichtungen
mit weniger Wechsel der Gäste dem
Infektionsrisiko beizukommen. Be-
sonders in den  Ganztagseinrichtun-
gen, in denen die Gäste tagsüber die

sondern auch im Recht auf  Privat-
sphäre, auf  Teilhabe an der Gesell-
schaft oder auf  Gesundheit. Die
Corona-Pandemie lässt bezüglich je-
des dieser Menschenrechte die Defi-
zite bei der Versorgung obdachloser
Menschen deutlich erkennen, nicht
nur in Berlin. Kommunen sind le-
diglich zu vorübergehender, soge-
nannter ordnungsrechtlicher Unter-
bringung von unfreiwillig Obdach-
losen verpflichtet. Ursprünglich nur
als Notlösung konzipiert und für
kurze Zeit gedacht, wird diese zu-
nehmend zur längerfristigen Unter-
bringungsform. So verbleiben woh-
nungslose Menschen teilweise jahre-
lang in der ordnungsrechtlichen Un-
terbringung – oder eben auch meh-
rere Winter in den Notunterkünften
der Kältehilfe oder gänzlich auf  der
Straße. War die Wohnungsfrage
nicht angesichts der explodierten
Immobilienpreise der letzten Jahre
und des Wohnungsmangels in den
Städten schon längst zur sozialen
Frage unserer Zeit aufgestiegen, so
hat Corona diese für die kommunal-
politisch Aktiven und Interessierten
auch wieder zu einer Existenz- und
Solidaritätsfrage gemacht: Das Ziel
muss sicherer Wohnraum für alle
sein. Nicht nur um sich zum Schutz
isolieren zu können, sondern auch
um nicht im wahrsten Sinn gesell-
schaftlich „locked out“ zu sein.

Unterkunft nicht
temporär verlassen
mussten, konnten
die Gäste so besser
versorgt und bera-
ten werden. Zudem
führte die Sicherheit
der Unterbringung
für eine merkliche
Entspannung bei
den Gästen. Dia-
metral bedeutete
diese Reduzierung
der Fluktuation der
Gästeschaft aller-
dings einen weitge-
henden Ausschluss
der Unterkunftssu-
chenden, die sich
keinen Unterbrin-
gungsanspruch in ei-
ner Einrichtung als „Zuerstgekom-
mene“ sichern konnten. Diese Kon-
sequenz ist ein Prinzipienbruch für
die niedrigschwellige Zugangsmög-
lichkeit zur Kältehilfe, welche nicht
dem Pandemiegeschehen an sich
oder den begrenzten Kapazitäten
per se geschuldet ist, sondern Kon-
sequenz der Massenunterbringun-
gen ist. Gäbe es die gleiche Anzahl
an Plätzen mit der Möglichkeit zur
Einzelunterbringung, wie etwa in
Hotelzimmern, wären derart restrik-
tive Schutzmaßnahmen unnötig.
Waren viele Obdachlose nicht ohne-
hin aus Risikoaversität in diesem
Jahr den Einrichtungen ferngeblie-
ben, so haben die neuen „Türpoliti-
ken“ (unabhängig von erst später
eingeführten Schnelltestungen) wei-
tere Schutz- und Wärmesuchende
abgewiesen. Zudem blieben trotz
der Anstrengungen Infektionsketten
innerhalb der Einrichtungen nicht
aus und so mussten beispielsweise
die Gäste inklusive der Belegschaft
der Notübernachtung am Contai-
nerbahnhof  in zeitweilige Quarantä-
ne, bevor die Unterkunft anschlie-
ßend für die Saison geschlossen und
durch eine weitere Jugendherberge
ersetzt wurde.

Wer unfreiwillig wohnungslos ist,
ist in seinen Rechten eingeschränkt
 – nicht nur im Recht auf  Wohnen,

Notübernachtung, bitte hier! – Eingang der Kälteschutzeinrichtung
Mehringhof  in Berlin

Bildquelle: http://kaelteschutz-mehringhof.de

Marius Köster



Victims of  Agent Orange aufzählt.
Über eine Million erkrankten an
Leukämie, Lungentumoren und Le-
berkrebs. Je nach Quelle trugen
100.000 bis 150.000 Kinder schwere
Geburtsschäden davon: Säuglinge
ohne Augen oder Gehör, mit Was-
serköpfen, Klumpfüßen oder Gau-
menspalten.

„Die Kinder werden nicht normal
geboren. Einmal hatten wir ein
Kind mit einem Kopf  wie ein
Hund. Ein andermal eines mit Hör-
nern wie ein Wasserbüffel. Manche
kommen mit zwei Köpfen zur Welt.
Diese Kinder überleben meistens
nicht länger als 48 Stunden. Wer
überlebt, benötigt intensive Pflege“,
erklärt Nguyen Viet Hoan von der
Agent Orange Association Vietnam.
Denn Agent Orange beschädigt das
Erbgut. So führt das Gift noch in
der heutigen, mittlerweile vierten
Generation zu Missbildungen, Be-
hinderungen oder zum Tod Neuge-
borener. Auch Trans Enkeltöchter
leiden an einer Blutkrankheit.

Der größte chemische Kriegs-
angriff der Weltgeschichte

Im zweiten Vietnamkrieg wurden
zwischen 1962 und 1971 – vorberei-
tet unter Kennedy – über 45 Millio-
nen Liter des unverdünnten Entlau-
bungsmittels zur chemischen
Kriegsführung eingesetzt. Die US-
Armee benannte es nach der oran-
gefarbenen Markierung der Fässer,
in denen es gelagert wurde. Am 7.
Februar 1967 begann die Operation
„Ranch Hand“, deren zynische
Übersetzung: „Erntehelfer“. Neben
Agent Orange kamen andere Herbi-
zide zum Einsatz, insgesamt konta-

minierten knapp 80 Millionen Liter
ein Siebtel der Gesamtfläche Viet-
nams. US-Veteranen sprachen spä-
ter vom „größten chemischen
Kriegsangriff  der Weltgeschichte“. 

Der Militärplan sah das Herbizid
für einen Einsatz als „Erntehelfer“
allerdings niemals vor. Der kommu-
nistischen Guerillaorganisation Viet-
cong, die für die Unabhängigkeit Vi-
etnams kämpfte, sollten ihre De-
ckung, Unterkünfte, Sanitätsstatio-
nen, militärische Einrichtungen und
ihre Nahrungsgrundlage entzogen
werden, indem ihre Schutzwälder
entlaubt und ihre Ernten vernichtet
würden. Analysen nach dem Krieg
zeigten, dass unter dem Einsatz zu
einem Großteil die vietnamesische
Bevölkerung litt. Hunderttausende
Südvietnamesen hungerten.

Doch das Herbizid war selbst für
einen Einsatz gegen Pflanzen stark
überdosiert. „Agent Orange wurde
in einer 50 mal höheren Konzentra-
tion versprüht als für die Zerstö-
rung von Pflanzen empfohlen“,
schreibt das amerikanische Aspen-
Institut. Der Chirurg Le Chao Dai
schildert die fatalen Konsequenzen
dieser Giftmengen: „Alle beobach-
teten, wie die Blätter von den Bäu-
men abfielen, doch wir konnten
nicht wissen, dass das Herbizid gif-
tig für uns ist. Bald stellten wir Ärz-
te fest, dass die Soldaten an unge-
wöhnlichen Krankheiten litten und
viele starben. Das Immunsystem
war erheblich geschwächt. Es gab
viele Fehlgeburten und zahlreiche
Behinderungen bei Neugeborenen.
Nach dem Krieg nahmen die
Krebskrankheiten erheblich zu.“

Agent Orange wurde auch ent-
lang des Ho-Chi-Minh-Pfads ver-
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Gerichtsprozess wegen der Folgen des Agent-Orange-Einsatzes im Vietnamkrieg

Tran To Nga, eine 22-jährige Leh-
rerin, lugt neugierig aus ihrem Ver-
steck, als sie US-amerikanische Flug-
zeuge entdeckt. Ganz plötzlich ist
ihr, als hätte sie bereits stundenlang
im Regen gestanden, einem seltsam
klebrigen Regen. Vollkommen
durchnässt beeilt sie sich, muss sich
jetzt dringend waschen. Denn sie
weiß: Es war kein Regen, der sie
traf, sondern ein giftiges Herbizid
der US-Luftwaffe.

Agent Orange ist ein hochgiftiges
Herbizid. Für den Menschen haben
schon geringste Mengen katastro-
phale gesundheitliche Folgen, die
über Jahrzehnte genau dokumentiert
wurden. Mittlerweile sind mehr als
20 Krankheiten als direkte Folge
von Agent Orange nachgewiesen,
darunter Leukämie, Prostatakrebs,
Wirbelsäulenspalt, Nervenleiden,
Diabetes und Parkinson. 

Insgesamt waren 17 Millionen
Menschen im Vietnamkrieg dem
Gift ausgesetzt. Mehr als drei Millio-
nen kämpfen mit den Spätfolgen,
wie die Vietnamese Association of

„38 gut bezahlte Anwälte gegen eine
alte, kranke Frau“

Mit generationenübergreifenden humanitären und ökologischen Folgen wurde das Herbizid Agent
Orange im Vietnamkrieg von der US-Armee eingesetzt. Die USA stellen sich keiner Verantwortung,
weisen sämtliche Klagen ab. Doch die 77-jährige Betroffene Tran To Nga will Gerechtigkeit. Am
Landgericht der Pariser Vorstadt Èvry klagt sie nun gegen 26 Konzerne, die an den Verbrechen
durch Agent Orange beteiligt waren. Am 25. Januar 2021 starteten die Plädoyers in einem Gerichts-
prozess, der einen Präzedenzfall schaffen könnte.

Tran Tho Nga hat als Betroffene Klage gegen den
Einsatz von Agent Orange eingereicht. Hier steht

sie (rechts) mit ihren Unterstützern vor dem Gericht
in Evry. 

Bildquelle: Linh Huong/VNA
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Gerichtsprozess wegen der Folgen des Agent-Orange-Einsatzes im Vietnamkrieg

Die engagierte Frau kehrte 2008
nach Vietnam zurück und unter-
stützte soziale Projekte. Dort be-
merkte sie Parallelen zwischen ihren
Erkrankungen und denen weiterer
Betroffener. Dies war der Beginn ih-
res Rechtsstreits. 

Die letzte Hoffnung

Bei einem Unterstützertribunal
für Betroffene von Agent Orange,
die 2004 Schadensersatzklage gegen
36 US-Chemiekonzerne angestrengt
hatte, sagte sie mit zwölf  weiteren
Zeug*innen aus und traf  zwei Men-
schen, die sehr wichtig für sie wer-
den sollten; einen Experten für
Agent Orange, André Bouny, und
einen Anwalt, William Bourdon. 

Die Klage gegen die Giftstoffpro-
duzenten wurde 2009 in fünf
Instanzen abgewiesen, letztinstanz-
lich durch das Oberste Gericht der
USA. Damit waren die juristischen
Möglichkeiten ausgeschöpft. Es
wurde deutlich, dass die USA ihre
Schuld nicht eingestehen würden.
Die Ignoranz der US-amerikani-
schen Justiz gipfelte in der ungeheu-
erlichen Behauptung des Richters,
den Vietnamesen sei „kein Unrecht“
geschehen. Die Justiz stellte sich
schützend vor die Chemiekonzerne,
die Regierung und die Armeefüh-
rung und legitimierte die schwersten
Kriegsverbrechen. 

Als letzten Versuch kamen die
beiden Männer auf  die mittlerweile
67-jährige Tran zu. Sie schlugen der
ehemaligen Widerstandskämpferin
vor, gemeinsam einen Prozess anzu-
strengen – doch diesmal sollte er an
französischen Gerichten stattfinden.
„Ich bin die Einzige, die diese Kon-
zerne in Frankreich anklagen kann“,
sagt sie 2014 einer Züricher Zeitung.
Für die Anklage müssen Personen
die französische Staatsbürgerschaft
besitzen und selbst nachgewiesen
von Agent Orange betroffen sein.
Eine bis in die Unmöglichkeit selte-
ne Kombination. Doch Frau Tran
kann Beweise vorlegen, einen Nach-
weis über ihre Anstellung als Jour-
nalistin zwischen 1966 und 1968 in
Südvietnam, Bestätigungen ihres

Kontaktes mit Agent Orange durch
Augenzeugen und die Auswertung
ihrer Blutwerte durch ein deutsches
Speziallabor, das ihre Vergiftung mit
Agent Orange feststellte. Die letzten
Hoffnungen liegen nun auf  Tran To
Nga. 

Die USA weisen jede Schuld von
sich

Ab Oktober 1980 begann die vi-
etnamesische Regierung, systema-
tisch Krankheitsbilder und Missbil-
dungen bei Kindern zu untersu-
chen. Seitdem gibt es zahlreiche wis-
senschaftliche Studien, die den Zu-
sammenhang von Geburtsdefekten
und Krankheiten mit Agent Orange
beweisen. Dennoch bestreiten die
USA offiziell jede wissenschaftliche
Evidenz und weisen jegliche Schuld
zurück. 

Vietnamesische Bemühungen um
eine Einigung, wie gemeinsam mit
den Folgen von Agent Orange um-
gegangen werden könnte, wurden
abgewiesen. US-amerikanische Dip-
lomaten in Vietnam wurden sogar
zum Schweigen verpflichtet, wie die
zwischen 2014 und 2017 als US-
Botschafter in Vietnam tätigen Ted
Osius und Michael W. Marine 2015
bestätigten.

Gleichzeitig zahlte die US-Vetera-
nenbehörde Milliardenbeträge an
insgesamt 2,6 Millionen US-Vete-
ran*innen und deren Nachkommen,
die als Betroffene von Agent-Oran-
ge anerkannt wurden. „Und die Vi-
etnamesen gehen leer aus“, empört
sich der Generalsekretär Nguyen
The Luc von der vietnamesischen
Organisation Vava.

sprüht, der als wichtige strategische
Versorgungsroute der nordvietna-
mesischen Truppen galt. Auf  eben
diesem Pfad befand sich damals
auch Tran To Nga.

„Wenn ich Hass in mir tragen
würde, wäre ich längst 

gestorben.“

Die 1942 in Südvietnam geborene
Tran lebt heute in Èvry, einem Vor-
ort von Paris. Während des Viet-
namkriegs befand sie sich im Wider-
stand, unterrichtete Kinder und war
zwischen 1966 und 1968 als Kriegs-
reporterin tätig. Zeitlebens blieb sie
Widerstandskämpferin und Aktivis-
tin. 

Drei Mal wurde sie Agent Orange
ausgesetzt. Da das krebserregende
Gift im Körper bleibt, spürt sie die
Auswirkungen noch heute, sie leidet
an chronischen Kopfschmerzen, hat
Leukämie. 1969, zwei Jahre nach-
dem sie erstmals mit Agent Orange
in Berührung kam, brachte sie ihre
erste Tochter zur Welt. Bald be-
merkte sie, dass etwas nicht stimm-
te: Ihr Kind hatte Atemprobleme.
Nach 17 Monaten war es tot. „Vier-
zig Jahre lang habe ich mir Vorwürfe
gemacht, weil ich nicht wusste, wor-
an meine Tochter gestorben war“,
bedauert sie. 

Nach dem Tod ihres Kindes wur-
de Tran nach Saigon (Vietnam) ge-
bracht, wo sie aufgrund ihrer Tätig-
keit im Widerstand verhaftet und ge-
foltert wurde. Im Gefängnis stellte
sie fest, dass sie erneut schwanger
war. Ihr Baby kam noch im Gefäng-
nis mit Fehlbildungen in der Wirbel-
säule und Knoten auf  dem Körper
zur Welt. Als der Vietnamkrieg 1975
endete, wurden Tran und ihre Toch-
ter befreit. Sie verließ das Land und
besitzt heute die französische Staats-
bürgerschaft. 

Folter, chemische Kampfstoffe,
der Tod ihrer Tochter: Wie geht ein
Mensch mit diesem Grauen um?
„Wenn ich Hass gegen die Täter in
mir tragen würde, wäre ich längst
gestorben“, sagt Tran in einem In-
terview. „Ich will aber weiter für Ge-
rechtigkeit kämpfen.“

Flugzeuge versprühen 1966 Agent Orange über 
vietnamesischen Regenwäldern. 

Bildquelle: imago/United Archives International
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Gerichtsprozess wegen der Folgen des Agent-Orange-Einsatzes im Vietnamkrieg

Unter US-Präsident George W.
Bush trafen Vietnam und die USA
2006 eine Einigung über die Entgif-
tung der Flugplätze Da Nang und
Hoa Binh, wo die US-Armee tau-
sende Agent-Orange-Fässer gelagert
und umgeladen hatte. Zudem wurde
die US-Gesundheits- und Behinder-
tenhilfe für die vietnamesischen Be-
troffenen ausgeweitet und Gelder
über die USAID oder das Aspen-In-
stitut akquiriert. Allerdings klagt der
Aktivist Nguyen Viet Hoan: „Be-
troffene bekommen nur 20 US-Dol-
lar monatlich. Es reicht nicht, um
Essen oder Medizin zu kaufen. Sie
sind die ärmsten Menschen in Viet-
nam.“ Von einer offiziellen Wieder-
gutmachung kann nicht die Rede
sein. Weder Bush noch sein Nach-
folger Obama stellten Mittel für die
Betroffenen in ihren Haushaltsplä-
nen auf. 

Bayers 100-jährige Tradition

unmoralischer Begeisterung für

chemische Kriegsführung

Völkerrechtlich betrieb die USA
in Vietnam chemische Kriegsfüh-
rung. An Gerichten oder am Inter-
nationalen Strafgerichtshof  in Den
Haag können Staaten für Menschen-
rechtsverletzungen nicht angeklagt
werden. Deswegen empfahlen
Bouny und Bourdon, in Frankreich
Anzeige gegen die beteiligten US-
Chemiekonzerne zu erstatten, die
bisher unbehelligt blieben.

Ab 2014 reichte Tran beim Land-
gericht Èvry Klagen gegen 26 Che-
miekonzerne ein, die Agent Orange

ein Hilfskomitee, das Unterstütz-
ungsaktivitäten organisiert und Tran
in Krankheitsperioden vor Gericht
vertreten kann.

Zwei Jahre zuvor wurde die An-
klageschrift an die 26 Konzerne ver-
schickt und ein Jahr später, im April
2016, teilte das Berufungsgericht in
Èvry mit, dass 19 Firmen auf  die
Anklage reagiert hätten. Die Plädoy-
ers im Prozess wurden auf  Oktober
2020 festgesetzt, schließlich jedoch
auf  den 25. Januar 2021 verschoben.
Vor Gericht warten die Konzerne
mit insgesamt 30 Anwälten auf. Sie
verwiesen darauf, die Chemikalien
„nur auf  Anweisung der US-Regie-
rung“ produziert zu haben. Einer
der Anwälte von Monsanto, Jean-
Daniel Bretzner, argumentierte, die
USA hätten Agent Orange für die
nationale Verteidigung eingesetzt,
ein ausländisches Gericht könne
sich deshalb nicht mit der Sache be-
fassen. 

„Kein Kampf  ist leicht, schon gar
nicht gegen so mächtige Kriminelle,
die niemals bereit sind, ihre Verbre-
chen anzuerkennen“, sagt Tran.
„Jede Firma steht mit zwei Anwäl-
ten vor Gericht. Das sind 38 gut be-
zahlte Anwälte gegen eine alte, kran-
ke Frau.“ Inzwischen hat sie drei
Anwälte, die sie unbezahlt unterstüt-
zen. Den Prozess finanziert sie
durch eigene Mittel und mit Hilfe
von Unterstützern. Politische Unter-
stützung leisten französische NGOs
und Einzelpersonen, beispielsweise
Valérie Cabanes, eine französische
Umweltaktivistin, die sagt: „Wenn
dieser Prozess gewonnen wird, wür-
de das einen juristischen Präzedenz-
fall schaffen. Er zeigt den Zusam-
menhang zwischen Umweltzerstö-
rung und der Verletzung von Men-
schen- und Generationenrechten
auf.“ Tran bestätigt: „Das Wichtigs-
te ist, dass durch diesen Prozess der
juristische Weg für andere Opfer ge-
öffnet wird. Ich möchte, dass das
Verbrechen anerkannt und der Ge-
rechtigkeit genüge getan wird.“ Soll-
te es zu einer Verurteilung kommen,
wäre es das erste Mal in der Ge-
schichte, dass eine vietnamesische
Betroffene entschädigt wird.

im Auftrag des US-Militärs herge-
stellt oder verkauft hatten, darunter
Monsanto bzw. die Bayer AG und
Dow Chemical. Die Menschen-
rechtsbilanz dieser Konzerne ist ver-
brecherisch. Allein Bayer blickt auf
eine 100-jährige Giftgas-Geschichte
zurück. Seit 1907 gilt die Haager
Kriegsordnung, die einen militäri-
schen Einsatz von Giftgas verbietet.
Dennoch wurden unter Carl Duis-
burgs Leitung bei Bayer immer gifti-
gere Kampfstoffe entwickelt – mit
Begeisterung: „Die Gegner merken
gar nicht, wenn Gelände damit be-
spritzt ist und in welcher Gefahr sie
sich befinden. Sie bleiben ruhig lie-
gen, bis die Folgen eintreten“, wird
Duisburg zitiert.

So war Bayer auch in den 1960er
Jahren an der Herstellung von
Agent Orange beteiligt. Insgesamt
soll Bayer über neun Jahre hinweg
jährlich 700 bis 800 Tonnen produ-
ziert und an die französische Firma
Prodil verkauft haben, welche die
Chemikalie weiterverarbeitete und
nach Vietnam lieferte. Das Penta-
gon kaufte zwischen 1967 und 1968
alle Bestände auf.

Prozessgewinn würde einen ju-
ristischen Präzedenzfall schaffen

Sechs Jahre lang haben Bourdon
und seine Mitarbeiter gearbeitet, um
die Anklageakte für den Prozess ge-
gen die Konzerne auszuarbeiten.
„In dieser Zeit musste ich viele kriti-
sche Einwände gegen meine Person
und gegen das Ziel meines Kampfes
erleben“, beklagte Tran. 

Doch im März 2015 löste ein
Film mit dem Titel „Agent Orange,
eine Bombe mit Zeitzünder“ eine
breite Unterstützerwelle aus. Ameri-
kanische Veteran*innen, der luxem-
burgische Umweltminister, hunderte
Spenden aus der Schweiz, aus
Deutschland sowie Italien und 20
Unternehmen wollen sich an den
Prozesskosten beteiligen. „Wir be-
kamen 16.000 Euro von den benö-
tigten 35.000 Euro, um die Beweis-
akten übersetzen zu lassen“, sagt
Bourdon. Mehr als zehn Organisati-
onen gründeten 2017 in Frankreich

Aufnahme der Beladung von Agent-Orange auf
dem US-Luftwaffenstützpunkt Bien Hoa 1969

Bildquelle: Hatfield

Mandy Lüssenhop
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rechtsrat fand im Oktober 2020

statt. Wie jedes Jahr wurde rund ein

Drittel der Sitze neu vergeben. Auch

die genannten vier Staaten hatten

wieder kandidiert – bis auf  Saudi-

Arabien wurden sie auch alle ge-

wählt. Und dies, obwohl ihre Men-

schenrechtsbilanz düster aussieht:

China ist weltweit für die meis-

ten Hinrichtungen verantwortlich,

drangsaliert Millionen seiner Bürger

in Arbeits- und Umerziehungslagern

 – besonders in den Provinzen Xin-

jiang und Tibet – und ist gerade im

Begriff, demokratische Freiheiten in

der Sonderverwaltungszone Hong-

kong abzuschaffen. In Russland

werden zunehmend Meinungs-, Ver-

einigungs- und Versammlungsfrei-

heit eingeschränkt. Durch neue Ge-

setzesvorhaben ist das zivilgesell-

schaftliche Engagement immer

mehr gefährdet. Auch Journalisten

riskieren strafrechtliche Verfolgung.

Wie mit Oppositionellen umgegan-

gen wird, zeigt das Schicksal von

Alexej Nawalny, der im August 2020

vermutlich vom russischen Inlands-

geheimdienst FSB mit dem Nerven-

kampfstoff  Nowitschok vergiftet

wurde und nur knapp überlebte.

Auch Kuba genügt nicht den Vorga-

ben des Menschenrechtsrats: Akti-

visten, politisch engagierte Men-

schen und Menschenrechtsverteidi-

ger werden regelmäßig lediglich auf-

grund ihrer Ansichten inhaftiert.

Ein schwacher Trost, dass wenigs-

tens die Bewerbung Saudi-Arabiens

gescheitert ist.

Wahl und Kontrollmechanismen

des Menschenrechtsrats 

Die Bewerber für den Menschen-

rechtsrat müssen von der General-

versammlung mit absoluter Mehr-

heit gewählt werden, die Abstim-

mung ist geheim. Die Amtszeit im

Menschenrechtsrat beträgt drei Jah-

re. Die 47 Sitze werden folgender-

maßen verteilt: 13 gehen an Afrika,

13 an Asien, sechs an Osteuropa,

acht an die Staaten Lateinamerikas

und der Karibik sowie sieben Sitze

an Westeuropa und Nordamerika.

Deutschland gehört dem Rat noch

bis Ende 2022 an. Die Ratsmitglied-

schaft ist auf  zwei direkt aufeinan-

der folgende Amtsperioden be-

schränkt, nach einer Pause können

sich die Staaten erneut bewerben.

Im Gegensatz zur früheren Men-

schenrechtskommission ist der Rat

direkt der Generalversammlung un-

terstellt und damit allen Mitglied-

Vor 15 Jahren, im März 2006, be-

schloss die Generalversammlung der

Vereinten Nationen die Gründung

des UN-Menschenrechtsrats (eng-

lisch: United Nations Human Rights

Council, kurz: UNHRC oder HRC).

Dieser sollte schlagkräftiger und ef-

fektiver Menschenrechtsverletzun-

gen bekämpfen als sein Vorgänger-

gremium, die nach 60 Jahren abge-

schaffte Menschenrechtskommis-

sion. Laut Gründungsresolution

müssen die Mitglieder des neuen

Gremiums höchsten Menschen-

rechtsansprüchen gerecht werden

und mit dem Rat uneingeschränkt

zusammenarbeiten. Die UN-Gene-

ralversammlung wählt in geheimer

Abstimmung die 47 Mitgliedstaaten

des Menschenrechtsrats. Sie soll

„den Beitrag der Kandidaten zur

Förderung und zum Schutz der

Menschenrechte“ sowie freiwillige

Zusagen und Verpflichtungen be-

rücksichtigen.

Mit der Wahl des neuen Men-

schenrechtsrats im Mai 2006 stellte

sich die erste Ernüchterung ein: Un-

ter den Ratsmitgliedern befanden

sich Staaten wie Saudi-Arabien, Chi-

na, Russland und Kuba, alles andere

als Garanten für die Menschenrech-

te. Die letzte Wahl zum Menschen-

15 Jahre UN-Menschenrechtsrat
Der UN-Menschenrechtsrat wurde vor 15 Jahren gegründet. Feiern kann man diesen Jahrestag
nicht, dafür liegt zu viel im Argen. Aber trotz aller Probleme ist der Rat unentbehrlich für die Ermitt-
lung und Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen weltweit und als medial viel beachtetes
Diskussionsforum, das die Verbrechen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht und damit
Druck auf die Staaten ausübt.

Aktuell im UN-Menschenrechtsrat vertretene Staaten 
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staaten der Vereinten Nationen ge-
genüber rechenschaftspflichtig.

Dem Menschenrechtsrat steht ein
beratendes Komitee zur Seite (eng-
lisch: Human Rights Council Advi-
sory Committee). Es handelt sich
um ein Diskussions- und Fachgre-
mium unabhängiger Experten, das
vom Rat als dessen Unterorgan ins
Leben gerufen wurde. 

Ein wichtiger Kontrollmechanis-
mus des Menschenrechtsrats, den es
bei der Kommission nicht gab, ist
das allgemeine periodische Überprü-
fungsverfahren (Universal Periodic
Review, UPR), dem sich jeder der
193 UN-Mitgliedstaaten alle fünf
Jahre unterziehen muss. Das Ziel ist,
Defizite bei den Menschenrechten
aufzudecken und publik zu machen.
Dabei soll es nicht nur um Kontrolle
gehen, sondern auch um Hilfestel-
lung – zum Beispiel vom Hochkom-
missariat für Menschenrechte oder
anderen UN-Organen. Bei diesem
Verfahren werden die Länder nicht
von Expertengremien überprüft,
sondern von anderen UN-Mitglied-
staaten, die Fragen stellen und Emp-
fehlungen zur Verbesserung der
Menschenrechtslage abgeben dür-
fen. Das überprüfte Land kann die
Empfehlungen annehmen oder ab-
lehnen. Mit der Annahme verpflich-
tet es sich, die Empfehlungen bis
zur nächsten periodischen Überprü-
fung umzusetzen. 

Sonderberichterstatter

Zusätzlich kann der Menschen-
rechtsrat, wie zuvor die Kommis-
sion, mit absoluter Mehrheit Be-
obachter zur Untersuchung von
Menschenrechtsverletzungen ent-
senden. Diese sogenannten Sonder-
berichterstatter, die über das not-
wendige Fachwissen verfügen und
zugleich unparteiisch sein müssen,
gehen Vorwürfen von Menschen-
rechtsverletzungen in einem UN-
Mitgliedstaat nach oder ermitteln in
einem länderübergreifenden The-
menfeld – so kann es zum Beispiel
um das Verschwindenlassen von
Personen oder die Lage von Men-
schenrechtsverteidigern gehen. Die

mehrheit abwählen, wenn es ekla-
tant gegen die Menschenrechte ver-
stößt. Dies geschah, als der libysche
Präsident Gaddafi im März 2011
den Unruhen im Land mit brutaler
Gewalt begegnete. Der UN-Men-
schenrechtsrat forderte daraufhin in
einer Sondersitzung einstimmig den
Ausschluss Libyens. Die General-
versammlung entsprach der Forde-
rung ebenfalls ohne Gegenstimme.
Libyen war erst im Mai 2010 in den
Rat gewählt worden.

Auch nicht-staatliche Menschen-
rechtsorganisationen wie Amnesty
haben das Recht, im Menschen-
rechtsrat angehört zu werden.

Politisch motivierte 

Verurteilungen

Es besteht also kein Mangel an
vielversprechenden Regularien und
Kontrollmechanismen. Das Prob-
lem besteht, wie so oft, in der Um-
setzung der Vorgaben.

In der UN-Generalversammlung
sind 193 Länder vertreten, das sind
fast alle Länder der Erde. Demokra-
tien mit Gewaltenteilung sind in der
Minderheit. Bei der Wahl des Men-
schenrechtsrats haben alle UN-Mit-
gliedstaaten eine Stimme – unab-
hängig von ihrer Größe und vor al-
lem auch unabhängig von ihrer
Menschenrechtsbilanz. Dass laut
Gründungsresolution nur Staaten,
die höchsten Menschenrechtsan-
sprüchen genügen, in den Men-
schenrechtsrat gewählt werden dür-
fen, findet praktisch keine Beach-
tung. Meistens sprechen sich die
Länder vor einer Bewerbung mitei-
nander ab, so dass jede Regional-
gruppe nur so viele Kandidaten auf-
stellt, wie ihr Sitze im Rat zukom-
men. Die Generalversammlung hat
also keine echte Wahlmöglichkeit, es
ist eher eine Zustimmung mangels
einer Alternative. Politisch und wirt-
schaftlich starke Länder können ihre
Macht ausspielen und Druck auf
schwächere ausüben. So kann bei-
spielsweise das mächtige China si-
cher sein, einen der 13 Sitze der asi-
atisch-pazifischen Ländergruppe zu
bekommen.

Sonderberichterstatter müssen dem
Menschenrechtsrat mindestens ein-
mal jährlich über ihre Arbeit berich-
ten. Da die Ermittlungsergebnisse
und die Empfehlungen im Men-
schenrechtsrat diskutiert werden
und in den Medien darüber berich-
tet wird, erfahren die Menschen-
rechtsverletzungen eine breite Öf-
fentlichkeit. Auch die UN-General-
versammlung kann die Untersu-
chungsergebnisse anfordern. 

Ein Manko dieser Sonderüber-
prüfungen ist, dass nur mit Ein-
verständnis der betreffenden Länder
gehandelt werden kann, die Sonder-
berichterstatter müssen eingeladen
werden. Gerade Regierungen von
Staaten mit katastrophaler Men-
schenrechtslage verweigern oft die
Sonderüberprüfungen. Dazu gehört
der UN-Mitgliedstaat Nordkorea.
Auch China erschwert den UN-Ex-
perten die Arbeit und lässt sie nicht
in die Region Xinjiang einreisen, in
der die verfolgten Uiguren leben.
Chinesen, die mit dem Menschen-
rechtsrat zusammenarbeiten, wer-
den regelmäßig drangsaliert.

Deutschland hat bereits 2001 ei-
ner „ständigen Einladung“ zuge-
stimmt und gehört damit zu den
ersten Ländern, die jederzeit Son-
derberichterstattern themenbezoge-
ne Untersuchungen gestatten. Bis
Ende 2019 hatten 126 UN-Mit-
gliedstaaten und ein Staat mit Be-
obachterstatus (Palästina) eine
„ständige Einladung“ ausgespro-
chen, im August 2013 waren es erst
57 Länder. 

Unterstützung bekommen der
Menschenrechtsrat und seine Son-
derberichterstatter vom Hochkom-
missariat für Menschenrechte (Of-
fice of  the High Commissioner for
Human Rights, OHCHR), das 1993
von der UN-Generalversammlung
gegründet wurde. Die Behörde mit
der zurzeit amtierenden UN-Hoch-
kommissarin Michelle Bachelet ar-
beitet mit allen menschenrechtlich
relevanten Akteuren innerhalb und
außerhalb der UNO zusammen. 

Die UN-Generalversammlung
kann ein Mitglied des Menschen-
rechtsrats mit einer Zweidrittel-
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schenrechtsrat be-
worben hatte, über-
raschend nicht ge-
wählt. Menschen-
rechts- und Hilfs-
organisationen hat-
ten im Vorfeld we-
gen Russlands Rol-
le im syrischen Bür-
gerkrieg gegen sei-
ne Kandidatur pro-
testiert. China, das
seit Januar 2017 im
Rat vertreten ist
und sich im Okto-
ber 2020 um eine
zweite Amtszeit bewarb, wurde zwar
gewählt, erhielt aber von allen ge-
wählten 15 Staaten die wenigsten
Stimmen, nämlich nur 139. Bei der
Wahl im Oktober 2016 waren es
noch 180 gewesen. Auch die Nie-
derlage Saudi-Arabiens bei der Wahl
2020 macht Hoffnung. Das Land
gehört zur Gruppe der asiatisch-pa-
zifischen Länder – nur hier hatte es
mehr Bewerber gegeben als Sitze zu
vergeben waren. Dies sollte Anlass
sein, künftig mehr Staaten zur Wahl
aufzustellen – auch kleinere Länder
mit guter Menschenrechtsbilanz
sollten dahingehend unterstützt
werden.

Berücksichtigt man die Zusam-
mensetzung des Menschenrechtsrats
und die sehr unterschiedliche Auf-
fassung von Werten und Menschen-
rechten seiner Mitgliedsländer, sind
die gefassten Beschlüsse beachtlich.
So hat zum Beispiel der Menschen-
rechtsrat seit 2011 in mehreren Re-
solutionen einen Beweissicherungs-
mechanismus beschlossen und des-
sen Notwendigkeit bestätigt, um die
Gräueltaten im syrischen Bürger-
krieg zu dokumentieren und damit
die Voraussetzungen für eine späte-
re strafrechtliche Verfolgung zu
schaffen. In einer im September
2018 verabschiedeten Resolution
des Menschenrechtsrats wurde ver-
einbart, Beweise für die Verbrechen
der Sicherheitskräfte an den Rohin-
gya und anderen ethnischen Min-
derheiten in Myanmar zu sammeln
und zu sichern, ebenfalls um eine
Strafverfolgung zu ermöglichen. Im

September 2019 verabschiedete der
Menschenrechtsrat eine Resolution,
in der eine Verlängerung der Arbeit
der Jemen-Expertengruppe be-
schlossen wurde. Die Gruppe hatte
dokumentiert, dass alle Konfliktpar-
teien für schwerste Verletzungen
des humanitären Völkerrechts und
der Menschenrechte verantwortlich
sind. 

Konfrontation mit Menschen-
rechtsdefiziten

Da Demokratien weltweit und da-
mit auch in der UN-Generalver-
sammlung in der Minderheit sind,
werden wir akzeptieren müssen,
dass ganz entgegen der Gründungs-
resolution auch menschenrechtlich
problematische Länder in den Men-
schenrechtsrat gewählt werden – so
wie bei Abrüstungs- und Umwelt-
verhandlungen der Vereinten Natio-
nen Problemstaaten mit am Tisch
sitzen. Die Mitglieder des Rats ste-
hen verstärkt im Fokus der Öffent-
lichkeit. Dies sollte genützt werden,
um sie permanent mit ihren Men-
schenrechtsdefiziten zu konfrontie-
ren – über die Medien und durch
Kampagnen von Menschenrechts-
organisationen. Das erhöht den
Druck auf  Menschenrechtsverletzer
und macht denjenigen Staaten einen
Strich durch die Rechnung, die
durch einen Sitz im Menschen-
rechtsrat nur ihr Image aufpolieren
wollen.

Eva Scheerer

Vielen Entscheidungen des Rats
liegen regionale Interessen zugrun-
de. Sie sind politisch motiviert und
dienen nicht dem Schutz der Men-
schenrechte. Die Staaten stimmen
oft blockweise ab. Viel kritisiert wer-
den die zahlreichen Resolutionen
gegen Israel: 90 Verurteilungen, die
der Menschenrechtsrat auf  Betrei-
ben der islamischen Mitglieder im
Zeitraum von Juni 2006 bis Septem-
ber 2020 ausgesprochen hat, betra-
fen Israel. Anträge westlicher Staa-
ten auf  die Einbeziehung und Ver-
urteilung möglicher palästinensi-
scher Menschenrechtsverletzungen
wurden abgelehnt. Im gleichen Zeit-
raum kamen Syrien, Nordkorea und
der Iran zusammen auf  nur 57 Ver-
urteilungen. Israel ist über diese Un-
gleichbehandlung empört und arbei-
tet seit einigen Jahren nicht mehr
mit dem Menschenrechtsrat zusam-
men

Erfolge trotz aller Probleme

Im Gegensatz zum UN-Sicher-
heitsrat verfügt der Menschenrechts-
rat nicht über Sanktionsmöglichkei-
ten. Der Rat und seine Expertengre-
mien können nur Empfehlungen
aussprechen, die völkerrechtlich
nicht bindend sind. Man muss also
auf  die freiwillige Kooperation der
Staaten bauen. Dennoch setzen die
von unabhängiger Seite recherchier-
ten und belegbaren Informationen
über Menschenrechtsverletzungen
die betreffenden Staaten unter
Druck. Auch die Berichterstattung
der Medien spielt hier eine wichtige
Rolle.

So gibt es trotz aller Probleme
auch Positives zu vermelden. Vor
der Wahl zum Menschenrechtsrat
2010 zog der Iran wegen starker
Kritik von Menschenrechtsorganisa-
tionen und UN-Mitgliedstaaten in
letzter Minute seine Kandidatur zu-
rück, weil er keine Chance mehr sah,
gewählt zu werden. Auch der 2011
einstimmig beschlossene Ausschluss
Libyens aus dem Menschenrechtsrat
gehört zu den erfreulichen Entschei-
dungen. Im Jahr 2016 wurde Russ-
land, das sich für einen Sitz im Men-

Anzahl der UN-Mitglieder der jeweiligen Regionalgruppen, die eine 
„ständige Einladung“ an die UN-Sonderberichterstatter ausgesprochen 

haben (Stand 31.12.2019). Kiribati und die Türkei zählen zu der 
Regionalgruppe „Westeuropa und Nordamerika“ . 

Quelle: Human Rights Council: Facts and figures with regard to the special procedures in
2019 (Bericht vom 10.03.2020; https://undocs.org/A/HRC/43/64/Add.1)
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hüllen und darüber berichten. Seine
Aufgabe sei es, Informationen zu
prüfen, ob sie stimmten und für das
Volk wichtig seien. Treffe beides zu,
sei es die Pflicht eines Journalisten,
damit an die Öffentlichkeit zu ge-
hen. Nach dreimonatiger Untersu-
chungshaft erklärte das türkische
Verfassungsgericht auf  öffentlichen
Druck hin die Haft gegen Dündar
für nicht rechtens. Daraufhin wurde
er am 26. Februar 2016 entlassen.
Erdoğan ließ sich damals in der Wut
zu den Worten hinreißen: „Ich sage
es offen und klar: Ich akzeptiere das
nicht und füge mich der Entschei-
dung nicht. Ich respektiere sie auch
nicht.“ 

Die sehr persönliche Feindschaft
zwischen Erdoğan und Dündar be-
ruht nicht nur auf  dem Bericht über
illegale Waffenlieferungen nach Syri-
en, sondern auch auf  einem Artikel,
in dem Dündar einen Korruptions-
skandal der Regierungspartei AKP
aus dem Jahr 2013 aufgegriffen hat-
te. Unter anderem war der Sohn des
Präsidenten, Bilal Erdoğan, von der
Istanbuler Staatsanwaltschaft ver-
dächtigt worden, Bestechungsgelder
seines Vaters zu waschen. Dündar
wurde wegen dieses Artikels im Ap-
ril 2016 zu einer Geldstrafe von um-
gerechnet etwa 9.000 Euro verurteilt
 – der Vorwurf  lautete: „Beleidigung
des Staatspräsidenten“.

Für die Veröffentlichung der ille-
galen Waffenlieferungen an syrische
Extremisten wurde der Journalist im
Mai 2016 wegen der „Offenlegung
von Staatsgeheimnissen“ zu fünf
Jahren und zehn Monaten Haft ver-
urteilt. Vor der Urteilsverkündung
hatte ein Attentäter mit dem Ausruf
„Verräter“ auf  Can Dündar ge-
schossen und ihn nur knapp ver-
fehlt. Can Dündar legte Revision ge-
gen die Haftstrafe ein und ging An-
fang Juli 2016 nach Deutschland.
Der Attentäter wurde im Oktober

2016 aus der Untersuchungshaft
entlassen.

Das höchste türkische Revisions-
gericht hob das Urteil im März 2018
auf, es sei zu milde, Dündar müsse
sich auch wegen Spionage und Ter-
rorunterstützung verantworten. Der
Prozess wurde neu aufgerollt, am
23. Dezember 2020 fand in der Tür-
kei die Urteilsverkündung statt: Can
Dündar wurde in Abwesenheit zu
achtzehn Jahren und neun Monaten
Haft verurteilt, weil er sich Staatsge-
heimnisse zu Spionagezwecken ver-
schafft habe, und zu weiteren acht
Jahren und neun Monaten we-
gen Terrorunterstützung. Terrorun-
terstützung ist ein gängiger Vorwurf
des Erdoğan-Regimes gegen An-
dersdenkende und wird gegen die
meisten politischen Angeklagten er-
hoben. Weil Dündar vom türkischen
Regime als flüchtig angesehen wird,
wurde sein gesamtes Vermögen in
der Türkei beschlagnahmt.

Kurz nach der Ausreise des Jour-
nalisten nach Deutschland im Jahr
2016 hatten die türkischen Behör-
den seiner Ehefrau Dilek Dündar
rechtswidrig den Reisepass entzo-
gen, obwohl gegen sie keine An-
schuldigungen vorlagen. So sollte er
gezwungen werden, in die Türkei
zurückzukehren. Jahrelang war das
Ehepaar getrennt. Im Sommer 2019
gelang es Dilek Dündar, die Türkei
zu verlassen, obwohl die Ausreise-
sperre gegen sie immer noch gilt.
Der gemeinsame Sohn studiert au-
ßerhalb der Türkei.

Präsident Erdoğan hat Deutsch-
land mehrfach aufgefordert, Can
Dündar auszuliefern. Er bezeichnet
ihn als „Agenten“ und „Verbre-
cher“. Deutschland wird dem aber
auf  keinen Fall Folge leisten, da es
sich um ein politisches Urteil han-
delt, das die Pressefreiheit verhöhnt.

Eva Scheerer

Urteil gegen Can Dündar

Can Dündar lebt seit 2016 im Exil
in Deutschland. Er schreibt politi-
sche Kolumnen für die Wochenzei-
tung „Die Zeit“ in deutscher und
türkischer Sprache. Dündar ist au-
ßerdem Chefredakteur der türkisch-
sprachigen Exilplattform #Özgürüz
(„Wir sind frei“), die seit Januar
2017 online ist. Diese Website wur-
de in der Türkei durch die Behörde
für Informationstechnologie ge-
sperrt. 

Der 59-jährige Journalist hatte im
Mai 2015 in der „Cumhuriyet“ eine
Reportage mit Beweisfotos über ille-
gale Waffenlieferungen des türki-
schen Geheimdienstes an Islamisten
in Syrien veröffentlicht. Der türki-
sche Präsident Recep Tayyip Er-
doğan hatte ihn daraufhin persön-
lich wegen Landesverrats angeklagt.
Bei einer Podiumsdiskussion im Juni
2017 in Tübingen äußerte sich Can
Dündar dazu folgendermaßen: Ja,
Landesverrat habe es gegeben. Aber
nicht er, sondern die türkische Re-
gierung habe ihn begangen, indem
sie illegal Waffen geliefert habe. Er
als Journalist müsse Straftaten ent-

Weiterer Schlag gegen die Presse-
freiheit in der Türkei

Can Dündar, türkischer Journalist und ehemaliger Chefredakteur der oppositionellen türkischen

Tageszeitung „Cumhuriyet“, wurde im Dezember 2020 zu mehr als 27 Jahren Gefängnis verurteilt. 

Can Dündar bei einer Podiumsdiskussion im Juni
2017 in Tübingen 

©Felix Müller
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Briefe gegen das Vergessen

CHINA: 

               Menschenrechtsanwalt Opfer des 

                       Verschwindenlassens 

Gao Zhisheng ist ein in China bekannter Menschenrechtsanwalt. Er hat

Menschenrechtsverteidiger_innen vor Gericht vertreten und politisch bri-

sante Fälle übernommen. Ende 2005 entzog ihm die Justizbehörde in Pe-

king die Zulassung als Rechtsanwalt. Dies geschah unmittelbar, nachdem

Gao Zhisheng sich in mehreren offenen Briefen kritisch über die Regierung

geäußert hatte.

Am 13. August 2017 wurde Gao Zhisheng von seiner Familie als vermisst

gemeldet. Da sich die Behörden weigern, seinen Aufenthaltsort bekannt zu

geben, gilt er als Opfer des Verschwindenlassens und ist in Gefahr, gefoltert

oder misshandelt zu werden. Seine Familie weiß nach wie vor nichts über

seinen Gesundheitszustand oder die Gründe für seine Inhaftierung.

Gao Zhisheng befand sich bereits in der Vergangenheit als gewaltloser

politischer Gefangener in Haft und war Opfer des Verschwindenlassens.

Damals wurde er eigenen Angaben zufolge wiederholt gefoltert.

Trotz alledem setzte sich Gao Zhisheng bis zum Zeitpunkt seines erneu-

ten Verschwindens weiterhin öffentlich für die Menschenrechte ein und

übte nach wie vor Kritik an der Kommunistischen Partei Chinas.

Bitte schreiben Sie höflich formulierte Briefe an den chinesischen Minister für öffentliche Sicherheit und for-

dern Sie ihn auf, den Aufenthaltsort von Gao Zhisheng bekanntzugeben und dafür zu sorgen, dass der Menschen-

rechtsanwalt umgehend und bedingungslos freigelassen wird. Bitten Sie ihn, sicherzustellen, dass Gao Zhisheng in

der Haft nicht gefoltert oder misshandelt wird. Außerdem muss er bis zu seiner Freilassung regelmäßig uneinge-

schränkten Kontakt zu seiner Familie, einem Rechtsbeistand seiner Wahl sowie angemessener medizinischer Versor-

gung erhalten.

Schreiben Sie in gutem Chinesisch, Englisch 

oder auf  Deutsch an:

Zhao Kezhi

Minister of  Public Security

14 Dongchanganjie, Dongchengqu

Beijing Shi 100741

VOLKSREPUBLIK CHINA

E-Mail: gabzfwz@mps.gov.cn

(Anrede: Dear Minister / Sehr geehrter Herr Minister)

(Standardbrief  Luftpost bis 20 g: 1,10 €)

Briefvorschlag:

Sehr geehrter Herr Minister,

ich bin in großer Sorge um den Menschenrechtsanwalt Gao Zhisheng.  Am 13. August 2017 hatte ihn seine Familie
als vermisst gemeldet. Die Behörden weigern sich seither, seinen Aufenthaltsort bekannt zu geben. Seine Familie
weiß nach wie vor auch nichts über seinen Gesundheitszustand oder die Gründe für seine Inhaftierung. 
Gao Zhisheng befand sich bereits in der Vergangenheit als gewaltloser politischer Gefangener in Haft und war Op-
fer des Verschwindenlassens. Damals wurde er eigenen Angaben zufolge wiederholt gefoltert.
Ich bitte Sie dringend, den Aufenthaltsort von Gao Zhisheng bekanntzugeben und dafür zu sorgen, dass der Men-
schenrechtsanwalt umgehend und bedingungslos freigelassen wird. Außerdem bitte ich Sie sicherzustellen, dass Gao
Zhisheng in der Haft nicht gefoltert oder misshandelt wird. Bis zu seiner Freilassung muss er regelmäßig uneinge-
schränkten Kontakt zu seiner Familie, einem Rechtsbeistand seiner Wahl sowie angemessener medizinischer Versor-
gung erhalten.

Mit freundlichen Grüßen

Senden Sie bitte eine Kopie Ihres Schreibens an:

Botschaft der Volksrepublik China

S. E. Herrn Ken Wu

Märkisches Ufer 54

10179 Berlin

Fax: 030 – 27 58 82 21

E-Mail: de@mofcom.gov.cn oder

presse.botschaftchina@gmail.com

(Standardbrief: 0,80 €)

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

von Amnesty International.  
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Briefe gegen das Vergessen

MALAWI: 

                 Personen mit Albinismus in großer Gefahr 

In Malawi leben Tausende von Men-

schen mit Albinismus in permanenter

Angst, entführt, verstümmelt oder ge-

tötet zu werden. Der Aberglaube, dass

ihre Knochen und Körperteile Glück,

Wohlstand und Macht bringen, hält

sich hartnäckig. Ihre Körperteile kön-

nen teuer verkauft werden: Nach UN-

Angaben werden für einen ganzen

Körper 75.000 US-Dollar bezahlt.

Zwischen Dezember 2014 und April

2016 wurden in Malawi 18 Personen

mit Albinismus getötet. In derselben

Zeit wurden mindestens 69 weitere

Verbrechen gegen Menschen mit Albi-

nismus gemeldet. Die zunehmende

Armut hat in den vergangenen Jahren

dazu geführt, dass die alten Mythen der magischen Kräfte von Menschen mit Albinismus wieder aufleben. So wur-

den zwischen September und November 2020 erneut sechs Angriffe auf  Personen mit Albinismus verzeichnet – da-

runter Tötungen, versuchte Entführungen und Grabschändungen.

Die malawische Regierung prangerte die Angriffe im März 2015 öffentlich an. Trotz erster symbolischer Bemü-

hungen muss die Regierung aber mehr zum Schutz von Personen mit Albinismus unternehmen.

Bitte schreiben Sie höflich formulierte Briefe an den Präsidenten von Malawi und fordern Sie ihn auf, beson-

dere Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass Menschen mit Albinismus angegriffen, entführt oder

getötet werden. Die Behörden müssen zudem alle Angriffe untersuchen und die Verantwortlichen in fairen Verfah-

ren vor Gericht stellen. Bitten Sie den Präsidenten außerdem, Programme zu unterstützen, die ein Bewusstsein für

Menschenrechte schaffen, damit die Diskriminierung und soziale Ausgrenzung von Personen mit Albinismus ein

Ende hat.

Schreiben Sie in gutem Englisch oder 

auf  Deutsch an:

Dr. Lazarus McCarthy Chakwera

President of  the Republic of  Malawi

Office of  the President and Cabinet

Private Bag 338, Capital Hill, Lilongwe 3

MALAWI

E-Mail: pc@malawi.gov.mw

(Anrede: Your Excellency / Exzellenz)

(Standardbrief  Luftpost bis 20 g: 1,10 €)

Briefvorschlag:

Exzellenz,

in Malawi leben Tausende von Menschen mit Albinismus in permanenter Angst, angegriffen, entführt, verstümmelt
oder getötet zu werden. Ich appelliere an Sie, wirksame Maßnahmen zu ergreifen, damit diese Menschen geschützt
werden. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Behörden alle Angriffe untersuchen und die Verantwortlichen in fairen Ver-
fahren vor Gericht stellen. Ich bitte Sie außerdem, Programme zu unterstützen, die ein Bewusstsein für Menschen-
rechte schaffen, damit die Diskriminierung und soziale Ausgrenzung von Personen mit Albinismus ein Ende hat.

Mit freundlichen Grüßen

Senden Sie bitte eine Kopie Ihres Schreibens an:

Botschaft der Republik Malawi
S. E. Herrn Michael Barth Kamphambe Nkhoma
Westfälische Straße 86
10709 Berlin
Fax: 030 – 843 154 30
E-Mail: berlin@malawi-embassy.de 
(Standardbrief: 0,80 €)
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Briefe gegen das Vergessen

IRAN: 

           Ehepaar wegen menschenrechtlichen Engagements inhaftiert und gefoltert

Die Eheleute Golrokh Ebrahimi Iraee und Arash Sadeghi setzten sich vor ihrer Festnahme im
September 2014 für die Menschenrechte ein, unter anderem für politische Gefangene und Mei-
nungsfreiheit sowie gegen die Todesstrafe. In unfairen Verfahren wurden sie zu langen Haftstra-
fen verurteilt. Nach zwischenzeitlichen Freilassungen gegen Kaution sind beide nun wieder in-
haftiert. Im Gefängnis wurden sie gefoltert und misshandelt. Golrokh Ebrahimi Iraee unterwarf
man mit verbundenen Augen langen Verhören und drohte ihr mit Hinrichtung, weil sie „den Is-
lam beleidigt“ habe. Arash Sadeghi gab an, zwischen September 2014 und März 2015 im Ge-
wahrsam mit offener Hand geschlagen, getreten, mit Fausthieben gegen den Kopf  traktiert und
gewürgt worden zu sein. Seit einem 71-tägigen Hungerstreik leidet Arash Sadeghi an zahlreichen
Erkrankungen. Weil ihm die Behörden die Verlegung in medizinische Einrichtungen außerhalb
des Gefängnisses immer wieder verweigerten, verschlechterte sich sein Zustand. Als er im Mai
2018 endlich im Krankenhaus untersucht wurde, stellten die Ärzt_innen einen Knochentumor
fest. Im September 2020 wurde eine Bestrahlung der Tumorregion angeraten. Diese erfolgte
aber nicht. Auch die Forderung der UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte im September 2020, ihm we-
gen der Corona-Ansteckungsgefahr Hafturlaub zu gewähren, wurde abgelehnt. Amnesty International betrachtet die
Verweigerung der Krebsbehandlung und die dadurch verursachten Leiden als Folter.

Bitte schreiben Sie höflich formulierte Briefe an die Oberste Justizautorität des Iran und bitten Sie darum,
Arash Sadeghi und Golrokh Ebrahimi Iraee sofort und bedingungslos freizulassen, da sie gewaltlose politische Ge-
fangene sind, die allein wegen ihrer freien Meinungsäußerung und ihrer Aktivitäten für Menschenrechte inhaftiert
sind. Bis zu ihrer Freilassung muss außerdem sichergestellt werden, dass sie vor Folter oder Misshandlung geschützt
werden und regelmäßigen Zugang zu Rechtsbeiständen, Familienangehörigen und medizinischer Behandlung erhal-
ten. Bitten Sie die Oberste Justizautorität außerdem, die Foltervorwürfe zu untersuchen und die Verantwortlichen in
einem fairen Verfahren zur Rechenschaft zu ziehen.

Schreiben Sie in gutem Persisch, Englisch oder 

auf  Deutsch an: 
Oberste Justizautorität
Head of  the Judiciary
Mr. Ebrahim Raisi
c/o Permanent Mission of  Iran to the UN
Chemin du Petit-Saconnex 28
1209 Geneva
SCHWEIZ
(Anrede: Sehr geehrter Herr Raisi / Dear Sir)

(Standardbrief  Luftpost bis 20 g: 1,10 €)

Senden Sie bitte eine Kopie Ihres Schreibens an:

Botschaft der Islamischen Republik Iran 
S. E. Herrn Mahmoud Farazandeh
Podbielskiallee 65-67
14195 Berlin 
Fax: 030 – 8435 3535 

E-Mail: info@iranbotschaft.de 

(Standardbrief: 0,80 €)

Briefvorschlag:

Sehr geehrter Herr Raisi,

mit Bestürzung habe ich vom Schicksal der Eheleute Golrokh Ebrahimi Iraee und Arash Sadeghi gehört. Die beiden
wurden wegen ihres Engagements für die Menschenrechte in einem unfairen Verfahren zu langen Haftstrafen verur-
teilt. Nach zwischenzeitlichen Freilassungen gegen Kaution sind beide nun wieder inhaftiert. Im Gefängnis wurden
sie gefoltert und misshandelt. Seit einem 71-tägigen Hungerstreik leidet Arash Sadeghi an zahlreichen Erkrankungen.
Weil ihm die Behörden die Verlegung in medizinische Einrichtungen außerhalb des Gefängnisses immer wieder ver-
weigerten, verschlechterte sich sein Zustand. Als er im Mai 2018 endlich im Krankenhaus untersucht wurde, stellten
die Ärzte einen Knochentumor fest. Im September 2020 wurde eine Bestrahlung der Tumorregion angeraten. Diese
erfolgte aber nicht. Auch die Forderung der UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte im September 2020,
ihm wegen der Corona-Ansteckungsgefahr Hafturlaub zu gewähren, wurde abgelehnt. 
Ich appelliere an Sie, Arash Sadeghi und Golrokh Ebrahimi Iraee sofort und bedingungslos freizulassen, da sie ge-
waltlose politische Gefangene sind, die allein wegen ihrer freien Meinungsäußerung und ihrer Aktivitäten für Men-
schenrechte inhaftiert sind. Bis zu ihrer Freilassung muss außerdem sichergestellt werden, dass sie vor Folter oder
Misshandlung geschützt werden und regelmäßigen Zugang zu Rechtsbeiständen, Familienangehörigen und medizini-
scher Behandlung erhalten. Ich bitte Sie, die Foltervorwürfe zu untersuchen und die Verantwortlichen in einem fai-
ren Verfahren zur Rechenschaft zu ziehen.

Mit freundlichen Grüßen

Copyright privat



So können Sie zur Freilassung von gewaltlosen politischen Ge-
fangenen beitragen und sich gegen Folter und Todesstrafe enga-
gieren:

• 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: DE23 3702 0500 0008 0901 00; 
BIC: BFSWDE33XXX (Kto. 80 90 100; BLZ 370 205 00), bitte
unter Angabe der Gruppen-Nummer 1322 (oder anderer Grup-
pen-Nummer, s. unten) oder regelmäßige finanzielle Unter-

stützung (s. Förderer-Erklärung)

Infocoupon

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 ver-

schiedenen Ländern)

Name: ..............................................................

Straße: ..............................................................

PLZ/Ort: ..............................................................

Falls möglich, bitte E-Mail-Adresse angeben (zur kostengünstigen Zusendung

der Briefe): ..............................................................

Bitte den Coupon ausschneiden und einsenden an:

Amnesty International

ANKLAGEN-Redaktion

Wilhelmstr. 105

72074 Tübingen

Bei Adressänderungen bitte unbedingt den alten Adressaufkleber
mitschicken!

Förderer-Erklärung
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: ..............................................................

Straße: ..............................................................

PLZ/Ort: ..............................................................

Ort/Datum: ..............................................................

Zahlungsweise:  monatlich

 vierteljährlich

 jährlich

Datum/Unterschrift:.......................................................

Verwendung für Gruppe 1322 (oder andere Gruppe angeben, s. unten):

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

Ab einem Förderbeitrag von 84,- Euro pro Jahr erhalten Sie alle zwei bis drei

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
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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

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

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

Villingen-Schwenningen, 
Gruppe 1236
Caroline Weber
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carolina.weber60@yahoo.de
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