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Menschenrechtstagung in Tübingen
Vom 26. bis zum 28. Januar 2017 fand in Tübingen eine Tagung zum Thema „Universalität der Menschenrechte und
ihre Legitimierung in Christentum und Islam“ statt. Im Rahmen dieser vom Forum Scientiarum der Universität Tübingen organisierten Veranstaltung referierten Prof. Dr. Jochen von Bernstorff, Professor für Staatsrecht, Völkerrecht,
Verfassungslehre und Menschenrechte an der Eberhard Karls Universität in Tübingen, und Dr. Matthias Katzer, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Philosophischen Seminar der Georg-August-Universität Göttingen.
Im Folgenden ein Beitrag zum Thema von Matthias Katzer und eine Zusammenfassung des Vortrags von Jochen von
Bernstorff (s. Seite 6).

Kulturelle Vielfalt und die Rechtfertigung der Menschenrechte
Von ihren Anfängen an standen
die Menschenrechte unter Kritik.
Häufig wurde der Vorwurf geäußert, allgemeingültige Rechte ließen
sich nicht mit den unterschiedlichen
moralischen Überzeugungen verschiedener Kulturen vereinbaren. So
wies etwa die American Anthropological Association 1947 darauf hin,
dass „das, was in einer Gesellschaft
als ein Menschenrecht angesehen
wird, von einem anderen Volk als
anti-sozial betrachtet werden kann.“
Sie befürchtete, dass die (damals in
Erarbeitung befindliche) Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte bloß
„die in westeuropäischen Ländern
und Amerika vorherrschenden Werte“ widerspiegeln würde, und forderte demgegenüber die „Achtung
kultureller Unterschiede“ ein. Ähnliche Behauptungen hört man seitdem immer wieder.
Wer für die Menschenrechte eintritt, sieht sich also immer wieder in
der Pflicht, sie gegen solche Kritik
zu verteidigen. Mit welchem Recht
kann man von Staaten und Gesell-

schaften weltweit verlangen, sich an
Standards zu halten, die sie möglicherweise gar nicht teilen?
In der Regel berufen sich Menschenrechtsorganisationen hierbei
darauf, dass die Staaten diesen Standards doch selbst zugestimmt haben. In der Tat ist die Anerkennung
von sehr weitgehenden Menschenrechtsstandards in völkerrechtlichen
Verträgen beeindruckend. Die beiden Menschenrechtspakte und zahlreiche weitere Verträge wurden jeweils von einer überwältigenden
Mehrheit der Staaten ratifiziert. Was
liegt da näher, als die Staaten an den
Standards zu messen, die sie selbst
einzuhalten vorgeben?
Für die Zwecke der politischen
Auseinandersetzung und die Arbeit
von NGOs ist diese Berufung auf
das Völkerrecht sicher der richtige
Weg. Zweifellos ist die überwältigende rechtliche (und rhetorische)
Unterstützung für die Menschenrechte ein gutes Indiz dafür, dass sie
weithin als gerechte Standards angesehen werden und es sich nicht um
„bloß westliche“ Konventionen
handelt. Dies
gilt gerade
auch dann,
wenn Machthaber
die
Verträge nur
aus Opportunismus unterzeichnet
haben und
sich in Wirklichkeit nicht
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Heuchelei ist ein starkes politisches
Mittel.
Und doch kann man fragen, ob
die Berufung auf das geltende Völkerrecht ausreicht, um die Idee der
Menschenrechte für gerechtfertigt
zu halten. Denn erstens reicht das
Völkerrecht nicht immer zur Begründung von Forderungen aus.
Nach dem Völkerrecht ist ein Staat
nur zur Einhaltung der Verträge verpflichtet, denen er selbst beigetreten
ist. Wenn er nicht beigetreten ist, ist
er also nicht verpflichtet – auch
dann nicht, wenn die überwältigende Mehrheit der Staaten anders entschieden hat. Dem Internationalen
Pakt über bürgerliche und politische
Rechte sind Länder wie der Vatikanstaat, Malaysia, Saudi-Arabien und
Singapur nicht beigetreten, dem Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte
beispielsweise die USA und Kuba.
Es gibt zwar auch ein Völkergewohnheitsrecht, das Staaten unabhängig von ihrer Zustimmung bindet. Aber nach überwiegender Meinung verbietet dieses höchstens besonders schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und deckt viele
Inhalte der Pakte nicht ab. Wie will
man es also begründen, dass wirklich alle Staaten sich an diese Standards halten sollten?
Zweitens kommt es nicht nur auf
das Verhalten von Staaten an. Es ist
auch wichtig, dass die Bevölkerung
die Menschenrechte aus eigener
Überzeugung unterstützt. Dies aber
ist keineswegs selbstverständlich.
Die Meinung, dass die Menschenrechte nicht zu der eigenen Kultur
passen, ist in manchen Ländern
durchaus weit verbreitet. Spätestens
hier reicht es aber nicht aus, sich mit
den Meinungen nur auf der juristi3
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schen Ebene auseinanderzusetzen.
Vielmehr muss man zeigen, dass es
gute Gründe dafür gibt, sie anzuerkennen.
Es geht also um die Grundlage
wesentlicher politischer Normen.
Bei dieser Frage wenden sich viele
Menschen zunächst an ihre Religion.
Dies ist angesichts der Bedeutung,
die Religion für viele Menschen hat,
verständlich. Allerdings ist dieses
Vorgehen einem grundlegenden
Einwand ausgesetzt: In modernen
Gesellschaften leben Menschen mit
unterschiedlichen religiösen Auffassungen, die sich widersprechen.
Gleichzeitig kann man nicht behaupten, dass sich eine dieser Auffassungen objektiv als richtig beweisen lässt. Jede Religion beruht letztlich auf dem persönlichen Glauben
an sie. Dies heißt, dass ich nicht von
allen meinen Mitmenschen erwarten
kann, dass sie meinen Glauben teilen. Wenn ich dies doch täte, wäre
die eingangs erwähnte Kritik der
American Anthropological Association angebracht: Meine politischen
Forderungen würden dann in der
Tat nur die Werte widerspiegeln, die
in meinem Land oder in meiner kulturellen Gruppe anerkannt sind,
ohne dass diese Forderungen für andere nachvollziehbar sind. Dem religiösen Menschen ist es natürlich unbenommen, die Basis der Menschenrechte in seinem Glauben zu
suchen – aber verbindlich für andere
können diese Überlegungen nicht
sein.
Nun kann man sich fragen: Ist es
denn überhaupt denkbar, dass politische Normen eine andere Grundlage haben als die Werte, die in der einen oder anderen sozialen Gruppe
anerkannt sind? Bekannte zeitgenössische Philosophinnen und Philosophen sind durchaus dieser Meinung.
Sie stützen sich dabei gerade auf die
Beobachtung, dass Menschen eine
Vielzahl von Weltanschauungen mit
ganz verschiedenen Ansichten über
die Basis von Werten vertreten. Anders als die American Anthropological Association weisen sie aber da4

rauf hin, dass unterschiedliche Werte und Weltanschauungen nicht nur
zwischen Kulturen, sondern auch
innerhalb einzelner Gesellschaften
auftreten. Der US-amerikanische
Philosoph John Rawls nennt dies
das „Faktum des Pluralismus“.
Ähnlich spricht der Frankfurter Philosoph Rainer Forst davon, dass
nicht alle Mitglieder einer Gesellschaft den gleichen „ethischen Kontext“ teilen.
Betrachten wir nun einmal den
allgemeinen Gedanken rechtlicher
Gleichheit: Alle Menschen haben
den gleichen grundlegenden Anspruch auf den Schutz ihrer Interessen durch das Recht. Dieser Gedanke kommt in den juristischen Menschenrechtsdokumenten an prominenter Stelle vor. So heißt es in Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte: „Alle Menschen
sind frei und gleich an Würde und
Rechten geboren.“ Zugleich kann
man bestreiten, dass alle Kulturen
oder Weltanschauungen eine solche
Idee anerkennen. Vielmehr gab es in
vielen Teilen der Erde Praktiken wie
etwa die Sklaverei, die der Idee eklatant widersprechen.
Wie also will man die Idee der
rechtlichen Gleichheit unter den
Voraussetzungen des Pluralismus
rechtfertigen? Einen wichtigen
Schritt bildet die These, dass das
Problem der Rechtfertigung gar
nicht die Menschenrechte allein betrifft. Wenn Pluralismus auch innerhalb einzelner Gesellschaften auftritt, dann ist erst einmal jedes Gesetz, das irgendwo mit Zwang
durchgesetzt wird, legitimationsbedürftig.
Denn
möglicherweise
zwingt es Menschen zu Handlungen, die sie selbst nicht für richtig
halten.
Stellen wir uns nun vor, dass wir
ernsthaft nach einer gemeinsamen
Grundlage für das herrschende
Recht suchen. Unsere besonderen
Weltanschauungen können eine solche Grundlage nicht liefern, weil sie
für die Anhänger anderer Weltanschauungen nicht einsichtig sind.
Unter diesen Bedingungen ist es
aber gerade der Gedanke rechtlicher

Gleichheit, dem alle Menschen
zustimmen können. Denn die Ausgangslage ist ja für alle Menschen
gleich, und es gibt keine Gründe,
den einen Vorrechte über die anderen zu gewähren.
Die Grundlage der rechtlichen
Gleichheit liegt also nicht in der besonderen Weltanschauung einzelner
Gruppen, also z.B. nicht in dem
Erbe des Christentums. Vielmehr ist
sie Voraussetzung dafür, um unter
pluralistischen Bedingungen überhaupt zwingende Gesetze rechtfertigen zu können. So ähnlich drückt
dies auch Rainer Forst selbst aus:
Moralische Normen beruhen, wie er
sagt, auf einer „Reflexion auf die
Bedingungen der Möglichkeit allgemein gerechtfertigter Prinzipien“.
Dies heißt aber, dass diese Idee
eben nicht nur „die in westeuropäischen Ländern und Amerika vorherrschenden Werte“ widerspiegelt,
wie es die American Anthropological Association behauptet hatte. Sie
bezieht ihre Geltung gerade daraus,
dass in der Welt Menschen mit vielen unterschiedlichen Werten aufeinandertreffen.
Die Idee der rechtlichen Gleichheit ist freilich abstrakt. Die Menschenrechte dagegen haben ihre
Stärke darin, dass sie konkret sind:
Als Mensch habe ich das konkrete
Recht darauf, dass der Staat mir
ganz bestimmte Dinge nicht antut,
also mich beispielsweise nicht ohne
faires Gerichtsverfahren für längere
Zeit einsperrt. Was hat nun eine
eher abstrakte Idee mit solchen konkreten Bestimmungen zu tun?
Es gibt kein zwingendes Argument dafür, dass die Idee rechtlicher
Gleichheit auf genau eine bestimmte Art und Weise umgesetzt werden
muss. Die Idee als solche sagt uns
erst einmal nicht, welchen Inhalt die
gleichen Rechte denn genau haben
müssen. Deshalb kommen auch die
besten Menschenrechtserklärungen
nicht ohne ein gewisses Maß an
willkürlichen Festlegungen aus.
Dennoch ist es höchst plausibel,
eine ganze Reihe von bedeutenden
Menschenrechten zu akzeptieren,
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wenn man die Idee der Gleichheit
einmal akzeptiert hat. Nehmen wir
das Recht auf Leben, Freiheit und
Sicherheit der Person (Art. 3 der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte). Wenn dieses Recht
nicht gelten würde, dürften andere
Menschen oder der Staat mich nach
Belieben angreifen oder einsperren.
Dies kann man kaum als einen Zustand der Gleichheit auffassen. Vielmehr bedeutete es, dass die Stärkeren die Schwächeren unterdrücken
dürften und das Recht somit radikale Ungleichheit akzeptieren würde.
Im Umkehrschluss kann man sagen,
dass ein Recht auf Leben, Freiheit
und Sicherheit für die Realisierung
rechtlicher Gleichheit notwendig
sind. Ähnliches gilt für das Verbot
von Sklaverei (Art. 4) und der Folter
(Art. 5). Eine Reihe weiterer Rechte
betreffen den Status jeder Person in
Rechtsprozessen (Art. 6-11). Auch
diese schützen den Einzelnen letztlich vor willkürlichen Eingriffen in
seine basale Freiheit und schaffen
somit rechtliche Gleichheit.
Man kann diese Argumentation
zudem auf soziale Rechte übertragen. So enthält das Recht auf soziale
Sicherheit (Art. 22) den Anspruch,
dass Menschen in Notlagen unterstützt und somit die Grundlagen ihrer Existenz geschützt werden, soweit der Staat dies leisten kann.
Auch dadurch wird eine grundlegende Art von Gleichheit geschaffen:
Die Gesellschaft gewährleistet allen
gleichermaßen die Bedingungen ihres Daseins.
Die bisher genannten Rechte haben gemeinsam, dass Schutz der in
ihnen genannten Güter letztlich im
Interesse eines jeden Menschen ist.
Daher gelangt man relativ schnell zu
ihnen, wenn man die Idee rechtlicher Gleichheit einmal akzeptiert.
Gilt dies aber für alle Menschenrechte? Ein Kritiker könnte das bestreiten. Wie sieht es beispielsweise
mit dem Recht auf Eheschließung
(Art. 16) oder dem Recht auf Religionsfreiheit (Art. 18) aus: Wenn ich
mein Leben als zufriedener Single
führe oder keinen Bezug zu religiö-
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sen Dingen habe, ist mir der Schutz
dieser Rechte vielleicht gleichgültig.
Warum sollte ich sie also für andere
Menschen akzeptieren?
Offensichtlich schützen die anerkannten Menschenrechte einige Güter, deren Schutz nicht unbedingt jeder Mensch als wichtig empfindet.
Wenn man nach der Rechtfertigung
dieser Rechte fragt, sagt die bloße
Idee der Gleichheit nichts aus. An
dieser Stelle hilft aber eine grundlegende menschliche Fähigkeit weiter:
unsere Fähigkeit zur Empathie. Darunter versteht man, grob gesprochen, das Vermögen, die Gefühle
anderer Menschen nachzuempfinden. Genauer gesagt, geht es hier
um eine spezielle Art von Empathie:
Diese liegt vor, wenn eine Person
sich bewusst in die Lage einer anderen hineinversetzt und versucht
nachzuempfinden, wie diese sich in
ihrer Lage fühlt. Was man dann erfährt, kann davon verschieden sein,
was man selbst in der Lage der anderen Person empfinden würde.
Wenn ich selbst etwa ausgesprochen
gerne schwimmen gehe, kann ich
trotzdem die Abneigung einer anderen Person nachfühlen, die vor Wasser Angst hat.
Empathie in diesem Sinn ist eine
verbreitete menschliche Fähigkeit,
die nicht an eine bestimmte Kultur
gebunden ist. Zwar sind nicht alle
Menschen gleichermaßen empathisch, und niemand kann es andauernd sein. Und eine empathische

Reaktion auf das Bedürfnis einer
anderen Person führt nicht immer
dazu, dass wir ihr ein Recht auf die
Erfüllung des Bedürfnisses zusprechen: Wir können das Bedürfnis
auch als unangemessen bewerten,
z.B. weil Dritte geschädigt würden,
wenn man es befriedigte. Grundsätzlich aber ermöglicht uns Empathie, Bedürfnisse anderer Menschen,
die uns selbst fremd sind, überhaupt
als bedenkenswert anzuerkennen.
Und wenn wir uns einige typische
Fälle vor Augen halten, können wir
dadurch zu der Überzeugung gelangen, dass das Bedürfnis von so großer Bedeutung ist, dass es durch ein
Menschenrecht geschützt werden
soll.
Dies ist sicher einer der Gründe,
warum bei Amnesty International
der Einsatz für konkrete Menschen
im Vordergrund steht, nicht nur der
Kampf für allgemeine politische
Ziele. Auf die Schilderung eines
konkreten Schicksals können wir
mit (wenn auch unvollkommener)
Empathie reagieren. Wir erfahren
ansatzweise, was es für eine andere
Person bedeutet, bestimmten Repressionen ausgesetzt zu sein. Dieser Erfahrung können wir verallgemeinern und so zu der Überzeugung über die Bedeutsamkeit eines
Menschenrechts gelangen.
Wenn man also nach kulturübergreifenden Grundlagen für die Menschenrechte sucht, wird man durchaus fündig. Die Idee der rechtlichen
Gleichheit kann man erfassen, sobald man einsieht, dass man die besonderen Inhalte der eigenen Weltanschauung nicht jedermann verbindlich vorschreiben kann. Und
Empathie befähigt uns dazu, über
kulturelle Grenzen hinweg dringende Bedürfnisse anderer Menschen
anzuerkennen. Beides garantiert
zwar noch nicht, dass die Menschenrechte nicht bloß die Werte
westlicher Kulturen widerspiegeln,
wie es die American Anthropological Association befürchtete. Es bildet aber eine gute Grundlage, auf
der die Menschenrechte kulturübergreifend gerechtfertigt werden können.
Matthias Katzer
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Ursprung und kritische Aspekte der Menschenrechtspraxis
Prof. Dr. Jochen von Bernstorff war Referent bei der vom Forum Scientiarum der Universität Tübingen organisierten Tagung zum Thema „Universalität der Menschenrechte und ihre Legitimierung in
Christentum und Islam“ im Januar 2017.
Amelie Burchardt und Felicia Klinger von der ANKLAGEN-Redaktion haben seinen Vortrag zusammengefasst.
Menschenrechte sind heute ein
omnipräsentes Thema, zumindest in
Europa. Es gibt ein internationales
Gericht, den Europäischen Gerichtshof
für
Menschenrechte
(EGMR), der Menschenrechtsverletzungen anklagt, die in Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und einigen weiteren Ländern stattfinden.
Jeder Bürger eines dieser Länder
kann sich an den EGMR wenden.

Darüber hinaus gibt es große nichtstaatliche, übernationale Organisationen wie Amnesty International
oder Human Rights Watch, welche
sich weltweit etabliert haben und
sich für universelle Menschenrechte
einsetzen. Aber wie kam es überhaupt zu einer weltweit anerkannten,
juristisch unterstützten Menschenrechtspraxis und ist diese tatsächlich
so uneingeschränkt erfolgreich und
richtig, wie wir in der Regel annehmen?
Herr von Bernstorff betont in seinem Vortrag, dass die Menschenrechte nicht linear entstanden sind,
sondern dass mehrere gesellschaftliche Entwicklungen und politische
Ereignisse in der Weltgeschichte zu
verschiedenen Zeitpunkten in ihrer
Gesamtheit zu der Entstehung und
6

internationalen Anerkennung der
universalen Menschenrechte führten.
Herr von Bernstorff nennt dazu
drei ausschlaggebende Zeitrahmen:
Zunächst das 18. und 19. Jahrhundert, die Zeit der Aufklärung, in
welcher sich in der europäischen
Gesellschaft plötzlich ein Bewusstsein für das Leiden von fremden

Menschen und eine „Sakralität der
Person“ entwickelte. Diese beiden
Auffassungen legten den Grundstein für ein Verlangen nach Menschenrechten: Die Auseinandersetzung mit den Problemen von Menschen, die einem selbst nicht nahestehen, und das Gefühl einer
„Schützenswürdigkeit“ der menschlichen Existenz.
In derselben Epoche wurden in
Amerika erste völkerrechtliche Verträge gegen die Sklaverei geschlossen. Darüber hinaus wurden gerichtsähnliche Institutionen zur
Überwachung dieser Verträge etabliert, die somit erste Menschenrechtspraxen ausübten. In Frankreich forderten die Rebellen der
französischen Revolution Menschen- und Bürgerrechte, deren For-

mulierung alle Männer einschlossen,
nicht nur Franzosen, und damit erste international „gültige“ Menschenrechte niederschrieben.
Nach dem Ende des zweiten
Weltkriegs und der darauffolgenden
Gründung der Vereinten Nationen
entstand 1948 die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, ein Katalog aus Rechten, der zwar nicht
rechtlich verpflichtend für die Mitgliedstaaten ist, dafür aber international bekannt und
anerkannt wurde.
Außerdem wurden
nach vielen Überlegungen
rein
christliche Traditionen außenvorgelassen, sodass die
Rechte frei von
Gottesbezügen
und somit auch universell anwendbar waren. In dieser Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte wurden zum ersten Mal gleiche Rechte
unabhängig von Geschlecht, Rasse
und Nationalität formuliert.
Wirkliche globale Popularität und
Alltagspräsenz erlangten die Menschenrechte aber erst durch die Verleihung des Friedensnobelpreises
von 1977 an Amnesty International
für eine Anti-Folter Kampagne, wodurch Menschenrechte weltweit bekannt und diskutiert wurden.
Jedes dieser Ereignisse könnte
man als die Geburtsstunde der
Menschenrechte bezeichnen, aber
Bernstorff betont in seinem Vortrag, dass jedes dieser Ereignisse ein
Schritt in die Richtung der heutigen

Ursprung und kritische Aspekte der Menschenrechtspraxis

Menschenrechtspraxis war, und sie
nur zusammengenommen dorthin
führen konnten, wo wir jetzt stehen.
Trotz dieser Erfolgsgeschichte wird
aus unterschiedlichen Perspektiven
Kritik an dem Konzept der Menschenrechte geäußert, welche ernst
zu nehmen und bedenkenswert ist.
Der Kritikansatz der postkolonialen Kritik beleuchtet die enge Verknüpfung von Menschenrechten mit
dem europäischen Imperialismus. So
impliziere bereits der Anspruch,
Menschenrechte durchzusetzen, einen Vorgriff auf eine kosmopolitische Ordnung, welche von den „reichen Ländern“ durchgesetzt werde.
Dies äußere sich durch militärische
sowie finanzielle Interventionen,
welche bislang in den meisten Fällen
scheiterten. Bei diesen Überlegungen schwingen durchgehend paternalistische Werte mit, welche angesichts der Lage in einigen Regionen
zynisch seien. Die postkoloniale Kritik wirft somit den Menschenrechten vor, verantwortlich für die Legitimation von Interventionen zu seien, die primär dem globalen Norden
durch Marktöffnungen und den
Ausbau seiner Hegemonialstellung nützten.
Auch die neomarxistische Perspektive kritisiert
die Idee der universalen
Menschenrechte. Die individualrechtliche Tradition
sei immer ein Kind des
Kapitalismus und somit
an dieses System gebunden. Selbst wenn das Ziel
sei, Menschenrechte für
alle sicherzustellen, würde
doch immer eine materielle Ungleichheit zwischen
den Individuen bestehen
bleiben. Der einzelne
Mensch habe, nachdem
seine Menschenrechte erfüllt sind, keine Rechtsgrundlage, gegen diese
Ungleichheit anzukämpfen. Eine Politik, die sich ernsthaft
für Gleichheit einsetzt, wäre zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich.

Somit unterstützten die Menschenrechte bestehende Machtasymmetrien und würden lediglich „kosmetisch“ eingreifen, ohne die Ungerechtigkeit des kapitalistischen Systems selbst aufzuheben.
Schwachstellen der Menschenrechte zeigt die kulturessentialistische Kritik auf. Autokratische Herrscher könnten die Menschenrechte
nutzen, um ihre eigene Herrschaftspraxis zu legitimieren. Dies passiere,
wenn Menschenrechte selektiv eingesetzt werden. So betone etwa Putin, er garantiere jedem Russen eine
Lebensgrundlage, lässt dabei aber
gleichzeitig die Rechte von Homosexuellen und Minderheiten unter
den Tisch fallen, da diese aus Sicht
des Regimes nicht zu Russland gehörten. Diese Taktik spiele vor allem rechtspopulistischen Regierungen in die Hände, indem sie den antiuniversalistischen Impuls dieser
Ideologien unterstütze.
Neben diesen Kritikansätzen zeigte Herr von Bernstorff die Problematiken im praktischen juridischen
Diskurs (juridisch wird in Abgren-
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zung zu juristisch in der Rechtsphilosophie gebraucht, wenn es sich
um noch nicht gefestigtes oder wie-

der in Frage gestelltes Recht handelt) auf. Das Versprechen der Menschenrechte habe ganz konkrete
Grenzen. So könne es passieren,
dass gerade dieses Versprechen der
Emanzipation im Zuge der Institutionalisierung missbraucht wird und
Unrecht verfestige. Wie dies möglich ist, wird am Beispiel einer
schwarzen Studentin im Südafrika
der neunziger Jahre deutlich. Die
junge Frau könne sich bei Diskriminierung an der Universität auf ihre
Menschenrechte berufen und dagegen klagen. Allerdings können Staaten einzelne Gruppen (wie Minderheiten, Menschen ohne Staatsbürgerschaft) von der Garantie auf
Menschenrechte ausschließen. Würde demnach das Gericht im Fall der
Studentin gegen sie entscheiden,
würde das bestehende Unrecht weiter zementiert, der Status Quo verfestigt werden und das Urteil als
Präzedenzfall gelten.
Ein weiteres praktisches Problem
ergibt sich in der Kollision von
Grundrechten eines Menschen mit
den Menschenrechten eines anderen. Zwangsläufig hören die eigenen
Rechte dort auf, wo die des Anderen anfangen. Hieraus entstehe eine
juridische Aporie (gr. Ausweglosigkeit, bei welcher der Widerspruch in
der Sache selbst liegt), die sich nicht
ohne weiteres lösen lasse und in Situationen wie Polizeifolter nach einer Kindesentführung oder der
staatlichen
Überwachung
zum
Schutz vor Terrorismus ganz konkret wird.
Die Entstehung sowie die Praxis
der Menschenrechte sind also bei
Weitem nicht so eindeutig, wie wir
gerne annehmen würden. Menschenrechte unterliegen immer dynamischen Prozessen und komplexen Kollisionen. Aus diesem Grund
sollten wir ein geschärftes Bewusstsein für die verschleierten exkludierenden Effekte der Menschenrechte
haben und gleichzeitig das emanzipative und inklusive Potenzial der
Menschenrechte unterstützen.
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Myanmar

Der nicht endende Völkermord an den Rohingya
Myanmar, auch Burma oder Birma genannt, ist ein Vielvölkerstaat in Südostasien. Die circa 52 Millionen Einwohner gehören 135 verschiedenen Ethnien an. In dem buddhistisch geprägten Staat lebt
auch die muslimische Minderheit der Rohingya. Seit Jahrzehnten besteht gegenüber den rund
500.000 Muslimen ein ausgeprägter Hass. Nach wie vor werden sie von der Regierung nicht als eigenständige ethnische Gruppe anerkannt und gelten laut UN als die am stärksten verfolgte Minderheit der Welt. Bereits im Sommer 2013 berichtete ANKLAGEN über diverse Menschenrechtsverletzungen und deren Verfolgung. Abertausende Rohingya befinden sich in Flüchtlingslagern innerund außerhalb Myanmars.
Hoffnungsträgerin
Aung San Suu Kyi
Seit 2011 findet in Myanmar eine zunehmende Demokratisierung
statt. Bei den Parlamentswahlen am
8.11.2015 gewann die Nationale
Liga für Demokratie (NLD) unter
der Führung der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi die
absolute Mehrheit der Sitze. Trotzdem konnte sie für das Amt des Präsidenten nicht kandidieren. 2008
wurde die Verfassung von Myanmar
verabschiedet, in welcher festgelegt
ist, dass Burmesen mit ausländischen Ehepartnern und Kindern
nicht kandidieren dürfen. Damit war
der Wahlsiegerin, die mit einem Briten verheiratet war, der mittlerweile
verstorben ist, und mit diesem auch
Kinder britischer Staatsangehörigkeit hat, der Antritt zur Präsidentenwahl versperrt. Allerdings wurde im
März 2016 Suu Kyis enger Parteifreund Htin Kyaw zum Präsidenten
gewählt. Daraufhin wurde Suu Kyi

Aung San Suu Kyi im Osloer Rathaus
Quelle: www.flickr.com, Utenriksdepartementet
UD
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als Staatsberaterin, Regierungschefin,
Ministerin
des Büros des Präsidenten
und Außenministerin von
Myanmar eingesetzt. Trotz
allem besteht noch immer
keine Kontrolle über die
Armee, welche sich vor
den Wahlen ein Viertel der
Parlamentssitze und damit
einhergehend auch die
Kontrolle über den Polizeiapparat gesichert hat.
Doch was hat sich dadurch für die muslimische
Volksgruppe der Rohingya
geändert? Nichts. Nach Brennende Häuser in Kya Gong Taung – Dorfbewohner fliehen vor den unerträglichen Grausamkeiten der
brutalen Übergriffen und
Armee von Myanmar.
organisierten Attacken mit
Quelle: www.instagram.com
über 200 Toten rief die
selbst über Jahre verfolgte Politike- ser Stelle wird klar, dass auch Suu
rin bloß beide Seiten zur Mäßigung Kyi – wie die meisten Politiker – die
auf. Als Oppositionelle verbrachte nächsten Wahlen im Blick hat und
sie 15 Jahre in Hausarrest und im ihre überwiegend buddhistischen
Gefängnis. Bis zum Jahr 2010 wurde Wähler nicht verärgern will. Auch
sie in Rangun vom Militär in einem dem Militär wird wenig entgegengeHaus festgehalten. Genau jene setzt. Im Gegenteil: Mittlerweile arfromme Buddhistin rief zu einem beitet das Propagandablatt der Argewaltlosen Wechsel zur Demokra- mee im Dienst der NLD. Die Hofftie auf. Dennoch beantwortet sie nung auf eine Verbesserung ihrer
Fragen zur Lage der muslimischen Lage, die die Rohingya in die wie
Minderheit, wenn überhaupt, nur eine Heilige verehrte „Mutter Suu“
ausweichend und das Versprechen, und die NLD gesetzt hatten, werHilfsorganisationen wieder ins Land den nicht erfüllt.
zurückkehren zu lassen, wurde über
Konflikt um die Rohingya
Monate nicht umgesetzt. In einem
eskaliert erneut
Interview wurde ihr vorgeworfen,
viele Menschen zu enttäuschen,
Auf YouTube finden sich immer
woraufhin sie entgegnete: „Ich bin
nur eine Politikerin. Ich bin nicht so mehr Videos, auf denen Misshandwie Margaret Thatcher. Aber ich bin lungen der Rohingya durch die Poliauch keine Mutter Teresa.“ An die- zei zu sehen sind. Nach der Veröf-
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fentlichung der Videos wurden
einige der gewaltsam einschreitenden Polizisten auf Veranlassung der Regierung festgenommen. Wollte die Regierung also
die Situation entschärfen?
Wohl eher nicht. Die Behörden
versuchen stets zu verhindern,
dass Berichte über die Armee
veröffentlicht werden. Dass am
9. Oktober 2016 eine bis dahin
unbekannte
Rohingya-Miliz
neun birmesische Grenzsoldaten tötete, wurde aber bekanntgegeben. Daraufhin schlug Birmas Armee brutal zurück.
Menschenrechtsgruppen zufolge wurden 1200 Häuser abgebrannt, 86 Menschen getötet,
450 Personen verhaftet und
unzählige Frauen vergewaltigt.
Zigtausende mussten nach
Bangladesch oder in Lager im
Nordwesten Myanmars flüchten.
Fatale Zustände in den
Flüchtlingslagern
Und auch dort sind sie nicht willkommen. Selbst in den Flüchtlingslagern bei Sittwe wurden sie mit
Steinen beworfen und ihre Häuser
angezündet. Bei einem Angriff sind
Rohingya in Booten aufs Meer geflohen, wobei eines der Boote sank
und viele Menschen ertranken. Auch
die Essensrationen fallen gering aus
und sauberes Wasser ist Mangelware. Flüchtlinge berichten von Plünderungen, Vergewaltigungen und
anderen Gräueltaten, unter anderem
auch von der Armee selbst ausgeführt. Ein 16-jähriges Mädchen erzählte von einer stundenlangen Vergewaltigung durch vier Soldaten, bis
sie bewusstlos wurde. Verifizieren
lassen sich diese Angaben nur
schwer, denn das Gebiet wird sowohl für Journalisten, als auch für
Hilfsorganisationen abgeriegelt. Die
Regierung Myanmars ließ die Fälle
untersuchen und kam zu dem
Schluss, dass keine Gewalt von Sicherheitskräften gegenüber der Rohingya ausgeübt würde. Laut einer
Kommission unter Vorsitz eines

Rohingya sammeln Wasser in Flaschen.
Quelle: www.instagram.com, Fotograf: Azzoz Dodi

ehemaligen Armeegenerals sind die
Hinweise auf Fälle von Vergewaltigungen nur unzureichend. Die Vereinten Nationen sind dagegen der
Überzeugung, dass es sich bei dem
gewaltsamen Vorgehen um eine
„ethnische Säuberung“ handele.
Mit Sicherheit festhalten lässt sich
eines: Noch immer sind die Rohingya Flüchtlinge im eigenen Land.
Noch immer gibt es keinen Ort, den
sie ihre Heimat nennen dürfen. Seit
November 2016 flohen 69.000 Rohingya nach Bangladesch, um dem
Genozid zu entkommen. Doch
auch dort werden sie nicht willkommen geheißen und treffen stattdessen auf viele Vorurteile. Die Armee
wirft ihnen Terrorismus vor und
dass sie ihre Häuser selbst anzünden
würden, um der Regierung zu schaden. Außerdem seien sie illegale
Einwanderer. Im Hafen von Rangun
demonstrierten radikale buddhistische Mönche gegen eine Hilfslieferung aus Malaysia. Auch das Militär
blockiert Hilfe für die Opfer.

Unter dem Vorwand, die Lage der
Flüchtlinge verbessern zu wollen,
will die Regierung von Bangladesch
nun tausende Rohingya, wie bereits
2015 vorgeschlagen, auf einer „Insel“ unterbringen, welche allerdings
als unbewohnbar gilt. Thengar Char
ist erst vor circa zehn Jahren
entstanden und eine Art Sandbank,
welche Stürmen ausgesetzt ist und
in der Monsunzeit regelmäßig überflutet wird. Angesichts dessen sah
Bangladeschs Regierung ein, dass
zumindest für den Moment noch
keine Flüchtlinge auf der Insel untergebracht werden können. Die Intention dahinter, nämlich Flüchtlinge abzuschrecken und außer Sichtweite unterzubringen, ist ebenso
keine dauerhafte Lösung des Konflikts.
Die Verfolgung der Rohingya ist
weiterhin ein gravierendes Problemen der burmesischen Gesellschaft
und Politik.
Christina Oberger
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Verfolgung von Journalisten

Bedrohliche Schatten über der türkischen
Medienlandschaft
Seit dem gescheiterten Putschversuch im Juli 2016 dokumentierte Amnesty International zahlreiche
Menschenrechtsverletzungen in der Türkei: Folter von Gefangenen, massive Einschränkung der
Pressefreiheit und Verhaftungswellen, die ganze Berufsgruppen betreffen. Anwälte, Richter, Journalisten – sie alle müssen befürchten, ihre Arbeitsstelle zu verlieren oder inhaftiert zu werden, wenn
sie ihren Beruf gewissenhaft ausüben. 160 Medien wurden wegen Regierungskritik verboten, ein
Drittel aller weltweit inhaftierten Medienschaffenden sitzt in türkischen Gefängnissen.
Auch vor dem folgenreichen
Putschversuch im Juli 2016 war die
Türkei kein Hort der Meinungsfreiheit. Statt über die Gezi-Park-Proteste zu informieren, zeigte das türkische Fernsehen damals – im Jahr
2013 – Kochsendungen, Quizshows
und Berichte über Pinguine. Die
Selbstzensur war schon in vollem
Gange. Journalisten, die über die
Auseinandersetzungen und auf Demonstranten einprügelnde Polizisten
berichtet hatten, verloren ihren Job.
Unliebsame Berichterstattung wurde
unterbunden, kritische Medien wurden nach und nach auf Regierungskurs gebracht oder verboten.
Regierungskritiker riskieren
Anklage wegen Terrorismus
Mittlerweile hat sich die Situation
noch einmal dramatisch verschärft.
In keinem Land sind so viele Journalisten in Haft wie in der Türkei,

seit dem Putschversuch wurden 120
verhaftet. Die meisten von ihnen
warten noch auf ihr Verfahren,
manche bereits monatelang. Tausende Journalisten sind arbeitslos. In einer von „Reporter ohne Grenzen“
vorgelegten Rangliste für Pressefreiheit rangiert die Türkei weit hinten,
auf Platz 155 von 180 bewerteten
Staaten.
Wer sich regierungskritisch äußert, steht schnell unter Terrorismusverdacht. Die bekannte türkische Schriftstellerin Aslı Erdoğan
(nur zufällige Namensgleichheit mit
dem Präsidenten) hatte für die mittlerweile eingestellte kurdische Zeitung „Özgür Gündem“ geschrieben
und war auch im Beirat der Zeitung.
Wegen „terroristischer Straftaten“
saß sie fast fünf Monate im Gefängnis. Nach ihrer Festnahme wurde
die Schriftstellerin auf der Polizeiwache zunächst zusammen mit drei
anderen Frauen in eine zwei mal

Amnesty-Aktion zugunsten inhaftierter türkischer Journalisten vor dem türkischen
Konsulat in Rotterdam
Foto: © Amnesty International (Marieke Wijntjes)
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vier Meter große Zelle gesperrt. „Es
gab kein Fenster, das Licht war die
ganze Zeit an ... Wir durften nur auf
die Toilette, wenn ihnen gerade danach war. In der ersten Nacht habe
ich kein Auge zugetan“, so die
Schriftstellerin.
Die Anklage gegen Aslı Erdoğan
besteht noch immer, obwohl keinerlei Beweise gegen sie vorgelegt werden konnten. Nach ihrer vorläufigen
Entlassung aus dem Gefängnis beschreibt die Schriftstellerin ihre Situation folgendermaßen: „Seit meiner
Freilassung habe ich nichts publiziert, und ich glaube nicht, dass ich
so bald wieder eine Kolumne schreiben werde. Ich arbeite daran, dass es
mir wieder besser geht. Im Gefängnis habe ich einfach immer weitergemacht, erst als ich wieder frei war,
habe ich die körperlichen Folgen
richtig gespürt. Jetzt weiß ich, dass
sie mich ins Gefängnis gesteckt haben, um mir eine Lektion zu erteilen
– und diese Lektion habe ich gelernt.“
Mit der Inhaftierung Ahmet Şıks
hat sich Erdoğan einen erfahrenen
investigativen Journalisten vom Halse geschafft. Bereits 2011 verbrachte
Ahmet Şık mehr als ein Jahr im Gefängnis, weil er in einem Buch behauptet hatte, der türkische Staat sei
von Anhängern des Predigers Fethullah Gülen unterwandert. Gülen
war damals noch Verbündeter der
Regierungspartei AKP. Im Dezember 2016 wurde der Journalist erneut inhaftiert. Dieses Mal wird ihm
vorgeworfen, er mache Propaganda
für die bewaffnete „Kurdische Ar-

Türkei: Verfolgung von Journalisten

beiterpartei“ (PKK) und – ausgerechnet – für die sogenannte „Fethullahistische Terrororganisation“
(FETÖ), die der Regierung zufolge
von Fethullah Gülen angeführt wird.
Zu Beginn seiner Haft wurde Ahmet Şık in einer schmutzigen Zelle
ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser im Istanbuler Metris-Gefängnis festgehalten. Seine Rechtsbeistände wurden nicht zu ihm durchgelassen. Mittlerweile befindet sich
der Journalist wieder im Silivri-Gefängnis westlich von Istanbul, in
dem er bereits vor sechs Jahren inhaftiert war – und in dem auch ein
in den deutschen Medien oft genannter Schicksalsgenosse festgehalten wird.

wie der versuchte Militärputsch am
15. Juli 2016.
Am 14. Februar 2017 wurde
Yücel in Istanbul von der Polizei
festgenommen, nachdem er der
Aufforderung zu einer Befragung
Folge geleistet hatte. Zunächst
schien es, seine Festnahme stehe im
Zusammenhang mit den Enthüllungen des linksgerichteten türkischen
Hacker-Kollektivs RedHack. Deniz
Yücel war einer der Journalisten, denen die Hackergruppe E-Mails des
Erdoğan-Schwiegersohns, des türkischen Energieministers, weitergeleitet hatte. Nach seiner Festnahme
wurde Yücel jedoch vom Staatsanwalt zu einigen seiner Artikel befragt, die in keinerlei Zusammenhang mit den gehackten
E-Mails stehen. Dem
Auf der Internetseite www.amnesty.de bietet AmJournalisten
wurden wenesty International die Möglichkeit, sich in Onlinegen
seiner
BerichterstatPetitionen für in der Türkei inhaftierte Journalisten
tung Mitgliedschaft in eieinzusetzen.
ner terroristischen Vereinigung, Datenmissbrauch und TerDer „deutsche Agent“
rorpropaganda vorgeworfen. Mit
Yücel wurde erstmals ein Journalist
Der deutsch-türkische Journalist mit deutschem Pass in der Türkei
Deniz Yücel befindet sich ebenfalls verhaftet. Wegen seiner doppelten
im Silivri-Gefängnis – noch immer Staatsbürgerschaft gilt er in der Türin Untersuchungshaft. Der „deut- kei als Türke. Nach geltendem türkische Agent“, wie Erdoğan ihn be- schem Recht könnte er bis zu fünf
zeichnet, ist Türkei-Korrespondent Jahren in Untersuchungshaft gehalder Zeitung „Die Welt“. Durch das ten werden. „Leider wird Untersuständige Benennen der Missstände chungshaft in der Türkei oft auf
in der Türkei geriet er auch in der eine routinierte maßlose Weise anVergangenheit immer wieder ins Vi- gewendet. De facto dient sie als
sier der türkischen Behörden. Im Strafe“, sagt Andrew Gardner, TürJuni 2015 wurde er kurz festgenom- kei-Researcher von Amnesty Intermen, weil er am türkisch-syrischen national.
Grenzübergang Akçakale kritische
Fragen gestellt hatte. Im März 2016 Putschversuch dient als Vorwand
teilte „Die Welt“ mit, ihren Korrespondenten zu seiner Sicherheit aus
Die türkische Regierung hat nach
der Türkei abgezogen zu haben. Die dem gescheiterten Putschversuch
AKP-Presse hatte den gefährlichen den Ausnahmezustand erklärt. Er
Vorwurf erhoben, Yücel sei Sympa- gilt bis heute, obwohl er laut Gesetz
thisant der verbotenen Kurdischen auf drei Monate begrenzt ist – ein
Arbeiterpartei (PKK). Ab Anfang Vorgeschmack auf die künftige
April 2016 berichtete der Journalist Machtfülle, die das türkische Volk
aber wieder aus dem Land. Themen Mitte April durch seine Zustimwaren das Flüchtlingsabkommen mung zur Verfassungsänderung
zwischen der EU und der Türkei so- dem Präsidenten gewährt hat. Wie

er diese nützen wird, machte
Erdoğan gleich nach dem gewonnenen Referendum deutlich. Der
nächste Schritt sei die Wiedereinführung der Todesstrafe – sollte das
Volk dies wünschen. Die letzte Hinrichtung in der Türkei fand 1984
statt. Im Hinblick auf eine Annäherung an die EU wurde die Todesstrafe 2004 abgeschafft.
Die Regierung benutzt den
Putsch als Vorwand, um mit aller
Härte gegen tatsächliche und vermeintliche Kritiker vorzugehen.
Zwar muss die Regierung die Verantwortlichen für den Putschversuch im Juli 2016, bei dem mindestens 208 Personen ums Leben kamen und mehr als 1.400 verletzt
wurden, zur Rechenschaft ziehen.
Dabei müssen aber rechtsstaatliche
Prinzipien eingehalten werden. Niemand darf allein aufgrund seiner legitimen journalistischen Arbeit vor
Gericht gestellt werden: Strafverfahren dürfen nur auf Basis überzeugender Belege für auch international
anerkannte Straftaten eingeleitet
werden.

Protestaktion und Konzert vor der türkischen Botschaft in Berlin anlässlich des Internationalen Tags
der Pressefreiheit am 3. Mai 2017
Foto: © Amnesty International

Am 3. Mai wurde der „Internationale Tag der Pressefreiheit“ begangen. Amnesty International und andere Organisationen haben mit
zahlreichen Aktivitäten und Aktionen die türkische Regierung aufgefordert, die Menschenrechte zu achten und die Meinungsfreiheit zu garantieren – und folglich die willkürlich inhaftierten Medienschaffenden
freizulassen.
Eva Scheerer

Kurz nach Redaktionsschluss wurde bekannt, dass Anfang Mai die deutsche Journalistin Meşale Tolu in der Türkei festgenommen wurde. Sie besitzt keinen türkischen Pass. Die türkischen Behörden haben Deutschland nicht über die Festnahme informiert, was im Widerspruch zu völkerrechtlichen Abkommen steht.
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Weibliche Genitalverstümmelung in Deutschland
Längst ist bekannt, dass in vielen Ländern Afrikas und teilweise auch in Asien Genitalverstümmelung an Frauen und Mädchen praktiziert wird. Im Zuge der aktuellen Migrationsbewegungen sind
jedoch auch mehrere tausend Mädchen in Deutschland von dem Schicksal einer Genitalverstümmelung und deren Folgen bedroht. Motiviert ist diese Praktik oft durch kulturelle, religiöse, ökonomische und vor allem traditionsbedingte Gründe.
Laut Schätzungen der Organisation UNICEF sind bereits mindestens 200 Millionen Mädchen und
Frauen von der weiblichen Genitalverstümmelung in 30 Ländern auf
drei Kontinenten betroffen und
mussten die schmerzhafte Prozedur
erleben. Eine Studie von Januar
2017 des Netzwerkes INTEGRA,
das aus allen Nichtregierungs-Organisationen in Deutschland besteht,
die gegen weibliche Genitalverstümmelung kämpfen, hat ergeben, dass
in Deutschland aktuell etwa 47.500
Frauen leben, die von weiblicher
Genitalverstümmelung
betroffen
sind. Auf Grundlage von Daten des
Statistischen Bundesamtes vom
31.12.2015 sind in Deutschland
schätzungsweise zwischen 1.500 und
5.700 weitere Mädchen von dieser
brutalen Praktik bedroht. Diese
Mädchen kommen aus Familien, die
Bevölkerungsgruppen angehören, in
deren Heimatland die Genitalverstümmelung praktiziert wird.
Gewaltsame Prozedur
Unter dem Begriff der weiblichen Genitalverstümmelung werden
laut
Weltgesundheitsorganisation
(WHO) alle Praktiken verstanden,
die zum Zweck haben, das äußere
weibliche Genital entweder teilweise
oder sogar vollständig zu entfernen
und auch jegliche Verletzungen am
weiblichen Genitalorgan, die nicht
medizinisch begründet werden können. Der Begriff ist von dem der
Beschneidung der Vorhaut bei Jungen klar abzugrenzen, da die beiden
Praktiken nicht miteinander zu vergleichen sind. Die WHO unterteilt
die Prozedur der weiblichen Genitalverstümmelung in vier unter12

schiedliche Typen. Das teilweise
oder vollständige Entfernen oder
Beschädigen der Klitoris und/oder
der Klitorisvorhaut geht oftmals
einher mit der Entfernung und/
oder Verstümmelung der äußeren
und inneren Schamlippen. Am
schwerwiegensten ist die Infibulation des weiblichen Genitals. Hierbei
wird das komplette Genital entfernt;
die Wunde, die daraus entsteht, wird
so zugenäht, dass nur ein kleines
Loch bleibt, aus dem Urin und Blut
abfließen können. Außerdem gibt es
noch viele weitere Praktiken der
weiblichen Genitalverstümmelung,
wie zum Beispiel das Verätzen, das
Ausschaben oder das Einreißen der
Klitoris einer Frau. Alle diese Praktiken hinterlassen bei den jungen
Frauen nicht nur physische, sondern
auch psychische Schäden.

hohes Infektionsrisiko birgt, ist
nicht zu unterschätzen. Häufige Folgen sind außerdem dauerhafte
Schmerzen, Schwierigkeiten beim
Menstruieren und Urinieren bis hin
zur Inkontinenz, aber auch Unfruchtbarkeit. Eine Genitalverstümmelung hat ebenfalls zahlreiche psychische Auswirkungen auf die Betroffenen: Sie bekommen unter anderem starke Ängste, Depressionen
und Schlafstörungen. Die Frauen
werden durch den Eingriff in ihrem
Leben sehr stark eingeschränkt.
Unterdrückung und Kontrolle
der Sexualität

Die meisten Betroffenen der
weiblichen Genitalverstümmelung
sind zwischen null und 14 Jahre alt
und kommen vor allem aus Ägypten, Mali, Sierra Leone, Somalia,
Der Eingriff hinterlässt physiEritrea, Indonesien, dem Irak oder
sche und psychische Schäden
Äthiopien, aber auch aus vielen weiteren afrikanischen Ländern. Laut
Aus einem derartigen
der
Internationalen
Eingriff folgen heftige
Gesellschaft für MenKonsequenzen. Da die
schenrechte (IGFM)
Frauen bei der Genitalwurde bei über 90 %
verstümmelung in der
der Frauen aus ÄgypRegel nicht betäubt werten und östlichen Länden, müssen sie bei voldern Afrikas das Gelem Bewusstsein starke
nital verstümmelt.
Schmerzen
erleiden.
Die Verstümmelung
Das Risiko, bei der Gewird oft aus Traditinitalverstümmelung zu
onsgründen
praktiverbluten, ist sehr hoch:
ziert. Eine Familie
Laut der Organisation
drückt durch den
Terre des Femmes sterVollzug der Prozedur
ben circa 25 % der
ihren Respekt gegenFrauen an den schwerüber vorherigen Gewiegenden Folgen oder Vorschlag für ein Logo gegen nerationen und Dankdie weibliche Genitalversogar noch während des
barkeit für ihre Herstümmelung
Eingriffs. Dass ein solkunft aus. Es ist ein alQuelle: commons.wikimedia.org ter Brauch, dessen
cher Vorgang auch ein
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Ausübung aber auch durch religiöse
Aspekte motiviert ist. Vor allem
Frauen, die muslimischen, christlichen oder jüdischen Religionen angehören, sind in den genannten
Ländern von der Genitalverstümmelung betroffen.
Ebenfalls eine große Rolle spielen
soziale und ökonomische Gründe:
Zum einen soll die Sexualität der
Frauen mit der Genitalverstümmelung kontrolliert werden. Sie ist
nicht selbstbestimmt und frei, sondern auf ihre Familie und später auf
einen Ehemann angewiesen. Die
Genitalien werden also verstümmelt,
um bessere Chancen auf eine Heirat
zu haben und als Braut von höherem Wert zu sein. Frauen aus den
genannten Herkunftsländern sind
nicht nur aus sozialen, sondern auch
aus monetären Gründen von einem
Ehemann abhängig. Eine Frau, bei
der keine Genitalverstümmelung
vorgenommen wurde, findet nur
sehr schwer einen Ehemann, kann
kaum für sich allein sorgen und wird
von der Gesellschaft ausgeschlossen.

dur auch an in Deutschland lebenden Mädchen durchführen zu lassen. So werden die Mädchen in den
Ferien oftmals in ihr Heimatland geschickt, um sich der Genitalverstümmelung zu unterziehen. Die
Beschneidung im Ausland ist nach
dem deutschen Gesetz aber eine
Straftat und kann nach der Rückkehr aus dem Heimatland in
Deutschland strafrechtlich verfolgt
werden. Um sogenannte „Ferienbeschneidungen“ zu verhindern, wird
laut Bundesfrauenministerium in
Deutschland künftig mit Passentzug
gedroht, wenn eindeutig ist, dass Familien zu diesem Zweck in ihre Heimatländer reisen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass die Mädchen die Prozedur in Deutschland

stümmelung betroffen oder bedroht
sind. Strafrechtliche Konsequenzen
für Ausführende/Beschneiderinnen
und alle Beteiligten sind in Deutschland von äußerster Dringlichkeit.
Organisationen wie Terre des
Femmes und INTEGRA setzen
sich für den Aufbau von Traumatherapien und gynäkologische sowie
chirurgische Hilfe in Deutschland
ein und fordern mehr Beratungsstellen und Aufklärung in der Muttersprache der Betroffenen.
Weibliche Genitalverstümmelung
ist eine extreme Körper- und damit
eine schwerwiegende Menschenrechtsverletzung. Durch sie werden
bei den jungen Frauen nicht nur
physische, sondern auch psychische
Qualen verursacht. Die Genitalver-

Auch in Deutschland wird die
Genitalverstümmelung
praktiziert
Auch bedingt durch Flucht und
Migrationsprozesse ist das Thema
der weiblichen Genitalverstümmelung in Deutschland ebenfalls von
hoher Aktualität. Die Zahl der betroffenen Frauen in Deutschland,
die aus den genannten Herkunftsländern kommen, hat sich laut
Schätzungen von INTEGRA zwischen Dezember 2014 und Mai
2016 um circa 30 % erhöht.
Ausgewanderte Familien wollen
oft an den Traditionen ihres Herkunftslandes festhalten, um mit ihrer Heimat stärker verbunden zu
bleiben. Die Tradition der weiblichen Genitalverstümmelung besteht
daher auch in Ländern wie Deutschland weiter. Während in den Heimatländern die Beschneidungen von
traditionellen
Beschneiderinnen
durchgeführt werden, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Proze-

Weltweit sind mindestens 200 Millionen Mädchen von einer Genitalverstümmelung
betroffen.
Quelle: Olivier Asselin, UNICEF

über sich ergehen lassen müssen, die
dann von afrikanischen oder auch
deutschen Ärzten gegen Geld
durchgeführt wird. In manchen
Ländern Europas ist zudem das
Einfliegen von traditionellen Beschneiderinnen aus dem Heimatland
verbreitet, um mehrere Mädchen zu
beschneiden.
Forderungen nach Freiheit und
Selbstbestimmung
In Deutschland bedarf es der
Aufklärung über die Konsequenzen
für alle, die von einer Genitalver-

stümmelung widerspricht dem
Recht auf körperliche Unversehrtheit. Sie beschädigt und verwundet
die betroffenen Mädchen und Frauen nicht nur körperlich auf brutalste
Weise, sondern setzt die Betroffenen auch psychisch und auf sozialer
Ebene unter Druck. Die Frauen
werden durch die Prozedur kontrolliert und sind in ihrer Freiheit eingeschränkt. Doch Freiheit und Selbstbestimmung sollten in einem Land
wie Deutschland von höchster Priorität sein.
Faye Nowak
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Straßen auf, die mit ihren zerschlissenen Kleidern und gelben Plastikschüsseln nicht zu übersehen sind.
Ich habe neugierig nachgefragt, was
es mit ihnen auf sich hat. Als dann
feststand, dass ich ein Jahr vom
Schuldienst beurlaubt werde und ins
Ausland gehen kann, fand ich zunächst eine französische, dann eine
senegalesische Nichtregierungsorganisation, mit denen ich mich für die
Jungen engagiert habe.
Mamadou: Ich bin im Senegal geboren und aufgewachsen und so gehören die Talibés quasi schon immer
zu meinem Leben. Meine älteren
Geschwister haben den Jungen freitags immer Milch und Reis gegeben.
Es war ganz normal, dass wir als Familie nach dem Essen noch einige
Talibés versorgt haben. Je älter ich
wurde, desto mehr habe ich mich
für die Jungen engagiert: mit Essen,
Kleidung oder Fußballspielen.
ANKLAGEN: Wie entstand die
Idee, sich gemeinsam langfristig für die
Talibés zu engagieren?
M&M: Nachdem wir uns im Senegal kennengelernt hatten, fanden wir
in unserem Engagement für die Talibés schnell eine Gemeinsamkeit.
Mamadou hatte bereits mit Freunden überlegt, einen Verein zu gründen, und engagierte sich auch ohne
Verein für die Jungen in seinem
Stadtviertel in Saint Louis, einer
Stadt im Nordsenegal.
So entstanden erste Ideen für einen Verein für die Talibés mit Unterstützung auch aus Deutschland.
Wir haben uns gut ergänzt und wollten dieses Potential nutzen: Mamadous Kontakte, sein kulturelles Wissen und seine Muttersprache Wolof
waren und sind genauso wertvoll
wie Marions Organisationstalent
und ihre Freude an der Arbeit mit
Kindern und auch ihr Wille, das weiter zu unterstützen, was sie in dem
Jahr im Senegal begonnen hat.
ANKLAGEN: Warum ist es besonders wichtig, sich für die Talibés zu engagieren?

Marion Balbach (r.) und Mamadu Sankharé (2. v. r.) im Gespräch mit zwei
Marabouts. In ihrer Arbeit setzen sie auf Kommunikation und Kooperation.
M&M: Generell ist es wichtig,
sich für alle Kinder zu engagieren.
Da Mamadou aus dem Senegal
kommt und ich ein Jahr dort verbracht habe, liegen uns die Talibés
besonders am Herzen. Ihnen werden quasi alle Kinderrechte verwehrt, die es gibt: das Recht auf
eine Familie (diese schickt sie in ihrer Not möglichst weit weg), das
Recht auf Gesundheit, Bildung, gewaltfreie Erziehung, sauberes Wasser und Nahrung – um nur einige
Rechte zu nennen.
Wir können uns solch eine Kindheit nicht vorstellen und wenn man
in die Augen der vielen kleinen und
größeren Jungen blickt, dann weiß
man, wie traurig und hoffnungslos
ihre Situation für sie ist.
ANKLAGEN: Was wird von Regierungsseite für die Kinder getan?
M&M: Es ist sicher eine schwierige und unübersichtliche Lage, besonders in den urbanen Zentren im
Senegal. Es gibt unzählige Daaras
(Koranschulen) mit schätzungsweise
um die 80.000 Talibés. Die Regierung kennt das Leid der Talibés und
verspricht immer wieder Gesetze in
die Wege zu leiten, um die Kinderrechte zu schützen oder das Betteln

zu verbieten. Laut einem staatlichen
Kinderschutzbeauftragten gibt es
zwar bereits Gesetze hierzu, allerdings scheren sich die Wenigsten
um ihre Einhaltung und Umsetzung.
Immer wieder müssen den Kindern
zunächst schlimme Dinge widerfahren, die an die Öffentlichkeit gelangen, damit die Regierung sich wieder bemüht, die Situation in den
Griff zu bekommen.
ANKLAGEN: Wie sieht Ihr Engagement aus und welche Ziele haben Sie
sich gesetzt?
M&M: Unser Engagement im Senegal ist nun zu einem gemeinnützig
anerkannten Verein in Deutschland
gewachsen. Wir haben Freunden
und unseren Familien von den Talibés und ihrer Situation berichtet
und so Interessierte und Unterstützer gefunden, um einen Verein zu
gründen. So gibt es seit knapp einem Jahr den Verein GUISS e.V.
mit Sitz in Tübingen, der sich insbesondere für die Belange der Talibés
einsetzt. GUISS ist Wolof und bedeutet: Vision. Unsere Vision ist es,
benachteiligten Kindern und Jugendlichen im Senegal, insbesondere den Talibés, zu helfen, sie zu unterstützen und ihnen so ein Stück
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wäre es, wenn wir hier einigen Talibés einen Alphabetisierungskurs
ermöglichen könnten – aber das ist
noch Zukunftsmusik. Momentan
geht es darum, die Lernumgebung
für die Kinder zu gestalten.
Ersteres unterstützt im Speziellen
die Talibés verschiedener Daaras
(Koranschulen) aus Mamadous
Stadtteil. Zunächst haben wir begonnen, Sandalen für alle Jungen zu
beschaffen, damit das Verletzungsrisiko der Füße und somit auch
schmerzhafte Infektionen verringert
werden. Zudem haben wir große geflochtene Matten besorgt, die den
Boden der Schlafräume bedecken,
so dass die Jungen nicht auf dem
nackten Boden schlafen müssen.
Da die Talibés immer auch um ihr
eigenes Essen betteln müssen, war
es allen Vereinsmitgliedern ein wichtiges Anliegen, den Kindern regelmäßig Mahlzeiten anzubieten. Momentan versorgen wir ca. 100-130
Talibés alle zwei Wochen mit einer
traditionellen senegalesischen Mahlzeit. Eine Mahlzeit kostet ca. 1€ pro
Kind. Gerne würden wir das Projekt
natürlich aufstocken und die Mahlzeit zumindest einmal in der Woche
anbieten.
Die Talibés sind in den Städten des Senegal ein häufiger Anblick; in ihren Schüsseln
sammeln sie die Nahrung, die sie jeden Abend ihrem Marabout abliefern müssen und
das, was sie für den eigenen Bedarf erbetteln.
Kindheit zu geben. Bei den Talibés
ist es uns wichtig, zumindest einige
der Kinderrechte zu erfüllen, die ihnen täglich verwehrt werden, und
natürlich auf ihre Situation aufmerksam zu machen.
Ziele unserer Arbeit sind unter
anderem eine kostenfreie medizinische Grundversorgung, regelmäßige
warme und ausgewogene Mahlzeiten, Spiel-, Sport- und Lernangebote, Alphabetisierungskurse und Hygieneschulungen. Darüber hinaus
hoffen wir, in naher Zukunft die finanziellen Möglichkeiten zu haben,
von einer mobilen zu einer festen
Anlaufstelle vor Ort wechseln zu
können.
Damit auch im Senegal alles reibungslos funktioniert, engagieren
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sich senegalesische Freunde für
GUISS e.V. vor Ort.
ANKLAGEN: An welchen aktuellen Projekten arbeiten Sie?
M&M: Momentan laufen zwei
Projekte: Das eine heißt – wie wäre
es anders zu erwarten – Talibés, das
andere ist die Unterstützung einer
Nachmittagsschule.
Letzteres ist ein Projekt, das ein
Lehrer ins Leben gerufen hat. Er
hat auf dem Dach seines Hauses ein
Klassenzimmer errichtet, um so
Kinder aus der Umgebung nach der
Schule weiter zu unterrichten. Er
unterrichtet mit seinen Kollegen in
diesem Raum in jede Himmelsrichtung eine andere Altersstufe. Toll

ANKLAGEN: Was können wir hier
tun, um das Leid der Kinder zu lindern?
M&M: Generell können Sie sich
informieren, anderen darüber berichten, einen der unzähligen Vereine unterstützen, die vor Ort aktiv
sind oder natürlich selbst in den Senegal reisen und sich bei einer
Nichtregierungsorganisation engagieren. And last but not least, freuen
wir uns natürlich auch über regelmäßige und einmalige Unterstützung –
die Grundlage jeder Vereinsarbeit –
mit der wir unsere Vision umsetzen
können und unseren Zielen ein
Stück näherkommen.
ANKLAGEN: Frau Balbach, Herr
Sankharé, wir danken Ihnen für dieses
Gespräch.
Alle Fotos © Marion Balbach und
Mamadou Sankharé

Interview mit Pater Josef Neuenhofer in Bolivien

Hilfsprojekt für Straßenkinder in La Paz
Vor beinahe 25 Jahren kam Pater Josef Neuenhofer aus Baden-Württemberg nach La Paz. Mittlerweile ist er hier in der ganzen Stadt als Padre José bekannt. In der langen Zeit in Bolivien hat er mit
der Fundación Arco Iris eines der größten Hilfswerke des Landes gegründet, das sich in mittlerweile
15 Projekten sowohl um Straßenkinder als auch um minderjährige, oftmals durch Vergewaltigung
schwanger gewordene Frauen und Waisenkinder sowie um Schuhputzer und arme Marktfrauen
kümmert. Laura Steinacher von der ANKLAGEN-Redaktion hat in La Paz mit Padre José gesprochen
– kurz nach seiner Rückkehr von einer zweimonatigen Reise durch Deutschland.
Padre José, wie sind Sie auf die Idee gekommen, hier in La Paz ein Hilfswerk
aufzubauen?
Padre José: Ich war 24 Jahre Priester in Deutschland, in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart, und ich habe
nebenamtlich bei Adveniat mitgearbeitet, in einer Kommission für
Peru. Ich habe dieses Nachbarland
von Bolivien jedes Jahr besucht. Bei
diesen Besuchen habe ich den Kontinent, das Land Peru, die Kirche,
die Menschen kennen und lieben gelernt – auch so lieben gelernt, dass
ich mir überlegt habe, ob nicht meine Zukunft als Priester in Südamerika liegt. Ich durfte schließlich für
drei Jahre gehen, aber nicht nach
Peru, weil in diesem Land eine Terrororganisation war, die viele Priester und Ordensleute das Leben gekostet hat. Daher habe ich mich für
das Nachbarland Bolivien entschieden, obwohl ich dort niemanden
kannte. Und ich bin eigentlich nicht
mit dem Gedanken nach Bolivien
gekommen, für Kinder oder Straßenkinder zu arbeiten. Ich wollte
mein Leben mit einer armen Gemeinde teilen – und ich bekam eine
arme Gemeinde mit 40.000 Menschen, ohne eine Kirche oder ein
Pfarrhaus, ohne Mitarbeiter, ich
musste bei Null anfangen. Das war
damals meine Herausforderung und
auch meine Freude.

mich gebeten, mich der Straßenkinder anzunehmen, ich habe zuerst
widerwillig „nein“ gesagt. Er bat
mich dann noch einmal und dann
hab ich „ja“ gesagt und dieses Jawort wurde mein Glück, der Segen
für mein Leben. Ich hab mich in die
Kinder verliebt und ich bin heute
für sie zuständig. Ich weiß, dass der
Herrgott mich dafür gemacht und
auch nach Bolivien geschickt hat.
Ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass die Arbeit mit den Kindern
einmal eine solche Dimension annehmen würde.
Wie verliefen dann die ersten Kontakte
mit den Kindern?
Padre José: Ich bin auf die Straße
gegangen und habe versucht, ihnen
Vater, Freund und Bruder zu sein.
Die Kinder haben mir von ihrem
Leben erzählt, dass sie bindungslos
aufwachsen, viele haben nie Mutter
zu einer Frau oder Vater zu einem
Mann gesagt. Sie schlafen auf der
Straße auf einem Pappkarton, in einem Hauseingang, in leeren Grabnischen auf dem Friedhof oder unter

Und wie kam es dann vor Ort in Bolivien zur Gründung der Fundación Arco
Iris?
Padre José: Nach kurzer Zeit in La
Paz kam der Erzbischof und hat

Padre José

der Brücke. Das waren für mich alles Erlebnisse, die mein Leben geformt haben. Die Kinder haben
mein Leben verändert und mich
auch glücklich gemacht.
Gab es am Anfang viele Rückschläge?
Padre José: Rückschläge hat es
immer gegeben. Bolivien ist nicht
mit Deutschland vergleichbar. Hier
herrscht Korruption, sie ist flächendeckend in ganz Bolivien, wie ein
Volkssport – vor allem bei den
Behörden und der Politikerelite. Sie
hat in all den Jahren und Jahrhunderten zur Armut in Bolivien beigetragen. Bolivien ist eigentlich von
den Möglichkeiten her ein sehr reiches Land. Wir haben alle Rohstoffe: Wir haben Gold und Silber, wir
haben nie einen Liter Treibstoff
eingeführt, wir haben alle Klimastufen, die es auf der Welt gibt, und
63 % der Lithiumvorkommen, die
man auf der Welt gefunden hat, liegen im bolivianischen Boden. Ich
will damit nur sagen, Bolivien müsste kein armes Land sein, es ist durch
Ausbeutung und Korruption arm
geworden. Daher kommen auch sehr, sehr viele Rückschläge. Bei der
Gründung der Stiftung
habe ich das erlebt, auf
Schritt und Tritt, aber
es gibt doch immer wieder gute Menschen, die
ehrlich sind und ihre
Mitarbeit anbieten. Auf
die habe ich mich verlassen und mit denen
bin ich auch vorwärts
gekommen.
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Wer oder was motiviert Sie, trotzdem
nicht aufzugeben, sondern immer weiter
daran zu glauben, dass sich hier etwas verbessern und man den Kindern helfen
kann?

oder konnte, dann war mein Leben
nicht umsonst.

Padre José: Mich motiviert das Leben des Jesus von Nazareth, der als
armes Kind auf unsere Erde gekommen ist, der Kinder geliebt und
in seine Arme geschlossen und gesegnet hat und der den Erwachsenen gesagt hat: „Wer immer ein
Kind aufnimmt in meinem Namen,
der nimmt mich auf.“ Ich kann nicht
allen Kindern helfen, ich kann auch
nicht allen Kindern in Bolivien helfen, unsere Fundación Arco Iris hat
ja auch nicht nur Erfolg, sondern
wir haben auch Misserfolge. Wir haben nicht wenige Kinder, die in ihrer
Kindheit oder in ihrer Jugend durch
Arco Iris gehen und die man nachher im Gefängnis wiedersieht. Aber
mich motiviert das Evangelium: Jesus von Nazareth hat alle geliebt,
aber er hatte Lieblingskinder – das
waren Arme, Kranke, Schwache und
Ausgesetzte. Für mich ist klar, unse-

Padre José: Ich habe den Nachteil,
dass ich kein Ordensmann bin,
sonst würden meine Oberen vermutlich sagen: „Mach so lang du
kannst, und wenn du mal nicht
mehr kannst, dann schicken wir einen jungen Pater“ – und Arco Iris
bliebe immer das Werk der Ordensgemeinschaft. Ich gehöre zum sogenannten Weltklerus, also zu den Diözesal-Priestern. Es gibt eine Partnerschaft zwischen Arco Iris und
dem Kindermissionswerk, bei dem
die Sternsinger Geld sammeln, das
verteilt wird. Wir haben den
Wunsch und den Traum und auch
die Hoffnung, dass das Kindermissionswerk uns einmal übernimmt
und Arco Iris durch das Kindermissionswerk eine gute Zukunft hat.

Wie stellen Sie sich die Zukunft der
Fundación Arco Iris in La Paz vor?

Wie stellen Sie sich die Vertretung der
Fundación in Deutschland vor? Es ist

Arbeit mit Straßenkindern in La Paz
re sogenannten „Wegwerfkinder“,
wie die Kinder hier manchmal genannt werden, das wären die Lieblingskinder von Jesus, das ist mein
Credo und denen möchte ich ein
bisschen helfen. Wenn ich das kann

schon beeindruckend, wenn Sie zwei Monate auf Reise durch ganz Deutschland
gehen, um die Fundación zu repräsentieren. Gibt es da aktuell jemanden, der das
übernehmen könnte oder wie soll das in
Zukunft ablaufen?

Padre José: Da habe ich keine fertig gestrickte Antwort. Unsere Volontäre – wir haben ja jedes Jahr 15
Volontäre und zwar seit 15 Jahren –
haben sich in einem Verein in
Deutschland zusammengeschlossen
und möchten Arco Iris in die Zukunft tragen. Das hat bereits in ganz
kleinen Schritten begonnen. Es gibt
in Deutschland 15 Schulen, die uns
unterstützen. Die habe ich jetzt
noch einmal besucht, aber zum letzten Mal. Ich habe mich bereits verabschiedet, unsere Ex-Volontäre
werden in Zukunft diese 15 Schulen
betreuen. Auf meiner jetzigen Reise
habe ich sie der Schulleitung oder
der Schülermitverwaltung vorgestellt. Ich habe allerdings auch Pfarreien, wo ich alle zwei Jahre predige,
was sehr positiv aufgenommen
wird. Da mache ich mir natürlich
Gedanken, wer das einmal übernehmen könnte.
Eine Frage zum Land Bolivien: Ist Ihrer Meinung nach ein Einfluss auf die
Politik möglich? Was haben Sie über die
Jahre für Erfahrungen gemacht? Und was
müsste man Ihrer Meinung nach dringend
an der politischen Lage verändern?
Padre José: Dazu kann ich kaum
etwas sagen, möchte ich auch nicht,
weil das viel zu gefährlich ist, aber
man müsste alles ändern. Wir leben
hier in einer sozialistischen Diktatur.
Und ich persönlich habe drei Feinde
hier von Seiten der Politik: Erstens
bin ich ein Ausländer, das darf man
zurzeit nicht sein, zweitens habe ich
ein Hilfswerk gegründet, das nicht
von der Gewerkschaft oder vom
Staat gesteuert wird, sondern privater Natur ist, und drittens bin ich
ein Mann der Kirche, das ist im Augenblick auch kein Vorteil. Ich kann
nur sagen, dass die politische Lage
katastrophal ist.
Mehr Informationen zur Fundación
Arco Iris in La Paz finden sich auf der
Homepage des Fördervereins http://
www.foerderverein-arco-iris.de/de/Home
oder auf der folgenden Facebook-Seite:
„Arco Iris Förderverein Rottweil“
Alle Fotos © Laura Steinacher
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Freiheit für Raif Badawi, die Liebe ihres Lebens
Zur Geschichte von Ensaf Haidar und ihrem Mann
Alles fängt ganz klein an. Unscheinbar, und ohne, dass man sich
viel dabei denken würde. Durch Zufall lernt Ensaf Haidar im Jahr 2000
in Saudi-Arabien einen Fremden am
Telefon kennen. Einen gewissen
Raif Badawi. Nie gehört... Doch die
beiden verlieben sich ineinander, obwohl es illegal ist, dass sie sich überhaupt kennen. Drei Jahre später heiraten sie – gegen den Widerstand ihrer beider Familien: Ensafs Vater
hätte eigentlich gerne jemand Besseren für seine Tochter und weiß seine
Frau und seine anderen Kinder hinter sich. Von Raifs Vater ist noch
viel weniger Unterstützung zu erwarten. Der hatte Raif mit 13 Jahren
wegen "Ungehorsam gegen die Eltern" in ein saudisches Kindergefängnis einliefern lassen, in dem der
Tag von Prügeln, Peitschenhieben
und dem Auswendiglernen von Koransuren strukturiert wurde. Nicht,
dass er seine Kinder zu Hause nicht
geschlagen hätte, aber wer sagt
schon nein, wenn man sich diese Arbeit vom Staat abnehmen lassen
kann?

Kalkül. Während dieser Zeit – das
Ehepaar lebt relativ streng nach den
Gesetzen der puristisch-sunnitischen Strömung – ist Ensaf die
Frau des Hauses. Sie ist zuständig
für den Haushalt und die Kinder,
aber da sie dafür zwei Haushaltshilfen aus Äthiopien und Indonesien
hat, bleibt ihr nicht viel zu tun, außer sich zu langweilen.

Ein liberales Netzwerk...
Raifs Arbeit sollte einen weiteren
Abschnitt in ihrem Leben einleiten,
aber wieder ist der Anfang eher unauffällig und hat nicht viel mit dem
zu tun, was später kommen sollte.
Ensaf überführt ihren Mann eines
Tages einer Affäre und beginnt, sich
von ihm abzuwenden, um für ihn
wieder interessanter zu werden.

Doch weder Ensafs noch Raifs
Vater können sich auf die Dauer gegen die beiden durchsetzen, und tatsächlich, die beiden heiraten! Nach
drei Jahren zähen Ringens und
nachdem Ensaf anderthalb Jahre
von ihrer Familie zuhause gefangen
gehalten wurde, um jeden Kontakt
mit Raif zu verhindern.
In Dschidda, ihrer Wahlheimat
fern von Ensafs Familie, leben sie
bald nicht nur zu zweit, sondern am
Ende mit drei Kindern zu fünft: Ensaf und Raif mit ihren Kindern
Nedschua, Dodi und Miriam. Hier
gründet Raif eine Arbeitsagentur für
Frauen. Das ist zunächst einfach
eine Marktlücke in Saudi-Arabien
und geschieht ohne viel politisches

Buchcover: Ensaf Haidar mit einem Plakat Raif Badawis
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Zwischen den beiden entwickelt sich
ein Spiel um Eifersucht und gegenseitige Aufmerksamkeit, in dem sie
dadurch, dass sie in diesem Spiel
zwei Parteien sind, unfreiwillig lernen, einander ernst zu nehmen. Diese Fähigkeit wird Raif Badawi fortan
von vielen, wenn auch nicht allen,
seiner männlichen Landsleute unterscheiden: Eine Frau nicht als Besitz,
sondern wirklich und wahrhaftig als
Gegenüber zu sehen. Das "Netzwerk saudischer Liberaler", welches
Raif seit 2005 betreibt, wird diese
nach wahhabitischen Maßstäben
sehr gottlose Tendenz fortsetzen.
Dort nämlich tauscht er sich mit
anderen Saudis aus, die auch zu der
Überzeugung gelangt sind, dass
Männer und Frauen die gleichen
Rechte haben sollten, dass der Staat
prinzipiell alle Religionen gleich behandeln sollte und dass man seine
eigene Regierung kritisieren können
muss. Daraufhin wird ihre Wohnung
durchsucht und Raifs legaler Status
als Bürger Saudi-Arabiens aufgehoben. Er existiert für den Staat offiziell nicht mehr. Anonyme Morddrohungen von wahhabitischer Seite
lassen nicht lange auf sich warten.
Die Entscheidung, ob Ensaf in
dieser Situation mit den Kindern das
Land verlassen sollte, nimmt ihnen
ein wahhabitischer Attentäter ab. Er
geht mit einem Messer auf Raif los,
als dieser eines Abends noch Geld
abheben will. Der Mann wird glücklicherweise aufgehalten und zu Boden geworfen, und während die
(männlichen) Passanten noch darüber beratschlagen, ob der Attentäter
nun im Recht sei oder nicht, steigt
Raif wie betäubt vor Schreck in sein
Auto und verschwindet. Die Diskussionen, ob man das Land verlassen
sollte, sind mit einem Schlag erledigt, Ensaf fliegt mit den Kindern
nach Ägypten. Als nicht-existente
Person kann Raif ihnen nicht folgen, aber sobald seine Familie in Sicherheit ist, will er zur Polizei gehen
und seinen Status klären.
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Als mit dem "Arabischen Frühling" die Muslimbrüder in Ägypten
an Einfluss gewinnen, beschließen
Ensaf und Raif, dass der Libanon
sicherer ist. Die Woche zwischen ihren Aufenthalten in Ägypten und im
Libanon sollte bis heute die letzte
Zeit werden, die die fünf gemeinsam haben.
...und die Rache Saudi-Arabiens
Denn schon wieder verändert sich
alles, und wieder beginnt es ganz
harmlos – an einem Juniabend in
der Nähe von Beirut, bei einer Zigarette und Malzbier. Ensaf vermisst
ihren Mann, aber der antwortet
nicht. Das ist zwar ungewöhnlich,
aber kein Grund, sich aufzuregen.
Dass er am nächsten Morgen immer
noch nichts geschrieben, ja Ensafs
Nachrichten nicht einmal gelesen
hat, ist schon eher ein Grund.
Ebenso, dass er 50 Anrufe nacheinander unbeantwortet lässt, obwohl
die beiden gerade in so engem ChatKontakt stehen, wie seit dem illegalen Anfang ihrer Beziehung nicht
mehr. Schließlich nimmt ein Unbekannter ab und teilt Ensaf nur mit,
ihr Mann sei im Gefängnis. Dann
legt er auf.
Bald darauf beantragt Raifs Vater
das Sorgerecht für die drei Kinder
seines "gottlosen" Sohnes und bekommt es gemäß saudischem Recht
zugesprochen. Dass daraufhin die
saudische Botschaft anfängt, nach
den vieren zu suchen, beschleunigt
das Asylverfahren ungemein, das
Ensaf bei der UNO angestrengt
hatte: Kanada nimmt sie schließlich
auf. Dort wird sie 2014 beginnen,
gemeinsam mit Amnesty International für die Freilassung ihres Mannes
zu kämpfen.
Bis zu diesem Jahr wussten Nedschua, Dodi und Miriam nicht, dass
ihr Vater zuhause Repressionen und
Morddrohungen ausgesetzt war,
dass er für die Behörden nicht existierte oder gar inhaftiert worden

war. Leider mussten sie es früh genug erfahren, auch, dass der Staat
Saudi-Arabien nicht nur beschlossen
hatte, ihren Vater physisch zu zerstören, sondern mit den 1.000 Peitschenhieben tatsächlich begann. Bis
dahin hatten ihnen Raif und Ensaf
immer erzählt, er müsse noch arbeiten und käme bald nach. Wie
schrecklich diese Situation für alle
Beteiligten ist, wird in folgender Begebenheit deutlich. Sie beginnt, wie
sollte es anders sein, unscheinbar
und friedlich, mit einem Touristenbesuch bei den Pyramiden von Gizeh, als die vier in Ägypten sind:
Zu Dodis großer Enttäuschung
liegt die Mumie des Cheops nicht in
ihrem Sarkophag, wie es sich gehört. Der Fremdenführer erklärt
ihm, dass die Mumien fliehen und
sich in der Pyramide verstecken,
wenn zu viele Touristen kommen.
Es kommt daraufhin zu folgendem
Dialog:
Dodi: Wahrscheinlich müssten wir nachts
wiederkommen, wenn nicht so viel los ist.
Können wir das machen, Mama?
Ensaf: Mal schauen.
Dodi: Vielleicht zusammen mit Papa?!
Ach biiiitte!
Ensaf: Das entscheiden wir, wenn er da
ist...
Raif Badawi ist nur einer von vielen Menschen, die im Königreich
Saudi-Arabien für ihre Gedanken
verfolgt werden.
Malte Möring

Ensaf Haidar, Andrea C. Hoffmann:
Freiheit für Raif Badawi, die Liebe meines Lebens. Köln 2016
Verlag Bastei Lübbe: 256 Seiten, 11,-€
(Taschenbuch)
Verlag Lübbe Ehrenwirth, 256 Seiten,
19,99€ (Hardcover)
empfohlen ab 16 Jahren

Briefe gegen das Vergessen

MADAGASKAR:
Umweltaktivist inhaftiert – Familie in Not

Unter www.ai-tuebingen.de (Appellbriefe)
finden Sie Musterbriefe der Deutschen
Sektion von Amnesty International.

Der Umweltschützer Clovis Razafimalala befindet sich seit dem 16. September 2016 im Gefängnis von Toamasina in Untersuchungshaft. Er hat in der Vergangenheit den Schmuggel
von Palisanderholz angeprangert, ein unter den Artenschutz fallendes Edelholz, das illegal aus
Madagaskar verschifft wird. Man wirft Clovis Razafimalala vor, während einer Protestveranstaltung zur Plünderung eines Verwaltungsgebäudes und Zerstörung von Unterlagen aufgerufen zu haben. Die Anklage gegen ihn lautet auf Rebellion, Verbrennung von Verwaltungsakten sowie Zerstörung öffentlicher Dokumente und Güter. Zahlreiche Personen können jedoch bezeugen, dass Clovis Razafimalala sich zum Zeitpunkt der Protestveranstaltung in einem Restaurant in Maroantsetra aufhielt. Er kann also weder an dem Protest teilgenommen
noch die ihm vorgeworfenen Taten begangen haben.
Clovis Razafimalala sowie einige Umweltorganisationen sind der Ansicht, dass er wegen seines Engagements für den Umweltschutz ins Visier genommen wurde. Der Rechtsbeistand
© Gilberte Dhelna
von Clovis Razafimalala gab an, dass der Antrag seines Mandanten auf eine Freilassung gegen
Kaution ohne Begründung abgewiesen wurde, wohingegen andere Personen, die ebenfalls wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung an der Protestveranstaltung festgenommen worden waren, gegen Kaution freigelassen wurden. Das
Gerichtsverfahren gegen Clovis Razafimalala hat noch nicht stattgefunden.
Der Umweltschützer hat eine Frau und zwei Kinder, die infolge seiner anhaltenden Inhaftierung in finanziellen
Schwierigkeiten sind, da er der Hauptverdiener in der Familie war. Seine Frau versorgt ihn im Gefängnis mit Nahrungsmitteln, was zusätzlich bedeutet, dass sie und ihre beiden Kinder nach Toamasina umziehen mussten. Seit dem
Umzug kann das älteste Kind von Clovis Razafimalala nicht mehr zur Schule gehen, da die Familie sich die Schulgebühren nicht mehr leisten kann.
Umweltschützer_innen und andere Aktivist_innen, die wie Clovis Razafimalala Schmuggelaktivitäten anprangern,
werden immer wieder willkürlich festgenommen und inhaftiert, um sie mundtot zu machen.
Schreiben Sie bitte höflich formulierte Briefe an den Justizminister von Madagaskar und fordern Sie ihn höflich auf, Clovis Razafimalala umgehend und bedingungslos freizulassen. Dringen Sie auf angemessene Schutzmaßnahmen für Menschenrechtsverteidiger_innen und Umweltschützer_innen und bitten Sie darum, die Rechte auf freie
Meinungsäußerung, friedliche Versammlung und Vereinigungsfreiheit in Madagaskar zu respektieren. Fordern Sie zudem eine Untersuchung des illegalen Handels mit Palisanderholz und bitten Sie darum, dass die mutmaßlich Verantwortlichen in fairen Verfahren vor Gericht gestellt werden.
Senden Sie bitte eine Kopie an:
Schreiben Sie in gutem Malagassi, Französisch,
Botschaft der Republik Madagaskar
Englisch oder auf Deutsch an:
Frau Florence Isabelle Rafaramalala ep.
Justizminister
Charles Andriamiseza
Ratsimba (Geschäftsträgerin a.i.)
Ministry of Justice
Seepromenade 92
43 Rue Joel Rakotomolala
14612 Falkensee
Faravohitra – Antananarivo
Fax: 033–22 23 14 29
MADAGASKAR
E-Mail: info@botschaft-madagaskar.de
(Anrede: Your Excellency / Son Excellence Monsieur
(Standardbrief: 0,70 Euro)
le Ministre / Sehr geehrter Herr Minister)
E-Mail: spminjus@yahoo.fr
(Standardbrief Luftpost bis 20g: 0,90 €)
Briefvorschlag:
Sehr geehrter Herr Minister,
der Umweltschützer Clovis Razafimalala befindet sich seit dem 16. September 2016 im Gefängnis von Toamasina in
Untersuchungshaft. Er hat in der Vergangenheit den Schmuggel von Palisanderholz angeprangert. Clovis Razafimalala wird vorgeworfen, während einer Protestveranstaltung zur Plünderung eines Verwaltungsgebäudes und Zerstörung von Unterlagen aufgerufen zu haben. Er wurde wegen Rebellion, Verbrennung von Verwaltungsakten sowie
Zerstörung öffentlicher Dokumente und Güter angeklagt. Zahlreiche Personen können jedoch bezeugen, dass Clovis Razafimalala sich zum Zeitpunkt der Protestveranstaltung in einem Restaurant in Maroantsetra aufgehalten hat
und die ihm vorgeworfenen Taten nicht begangen haben kann.
Ich appelliere daher an Sie, Clovis Razafimalala umgehend und bedingungslos freizulassen. Bitte sorgen Sie für angemessene Schutzmaßnahmen für Menschenrechtsverteidiger und Umweltschützer. Ich möchte Sie außerdem höflichst
auffordern, die Rechte auf freie Meinungsäußerung, friedliche Versammlung und Vereinigungsfreiheit in Madagaskar
zu respektieren. Bitte veranlassen Sie eine Untersuchung des illegalen Handels mit Palisanderholz und stellen Sie die
mutmaßlich Verantwortlichen in fairen Verfahren vor Gericht.
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Briefe gegen das Vergessen

JAMAIKA:
Von Polizist erschossen – Angehörige schikaniert
Am 20. Januar 2014 wurde ein Mann namens Nakiea Jackson in Kingston in der Imbissstube, in der er arbeitete, von der Polizei erschossen. Augenzeugenberichten zufolge
kamen mehrere Polizist_innen auf der Suche nach einem Mann mit Dreadlocks zu der
Imbissstube, und als Nakiea (der Dreadlocks hat) zur Tür hereinkam, betrat ein Polizist
Shackelia Jackson, die Schwesmit einer Waffe den Laden. Es folgten zwei Knallgeräusche, woraufhin der leblose Körter des Ermordeten
per von Nakiea Jackson von Polizist_innen aus dem Imbiss und in ein Auto geschleift
© Amnesty
wurde.
Unmittelbar darauf kam Shackelia Jackson, die Schwester von Nakiea, aus dem benachbarten Haus der Familie in
den Imbiss und riegelte den Laden ab. Bald darauf führte die unabhängige Polizeiaufsichtsbehörde vor Ort eine Untersuchung durch. In der Folge wurde Anklage gegen einen Polizisten erhoben. Doch im Juli 2016 wurde eine gerichtliche Anhörung zur Beweisfeststellung abgebrochen, nachdem ein Zeuge nicht wie vereinbart vor Gericht erschienen war. Seinen Angaben zufolge fürchtete er sich vor Konsequenzen. Dies bedeutet, dass Shackelia Jackson
und ihre Familie nun noch länger auf Gerechtigkeit für den Tod von Nakiea Jackson warten müssen.
Zudem werden sie seither von der Polizei eingeschüchtert, offenbar mit dem Ziel, sie von weiteren Schritten abzuhalten. Die Familie berichtet, im Gerichtssaal eingeschüchtert und schikaniert worden zu sein, beispielsweise dadurch, dass polizeiliche Durchsuchungen in ihrer Nachbarschaft oft an den Tagen stattfanden, an denen gerichtliche
Anhörungen im Fall von Nakiea Jackson angesetzt waren. Trotz dieser Hindernisse und der im jamaikanischen Justizsystem herrschenden Straflosigkeit kämpft Shackelia Jackson weiterhin dafür, die Wahrheit über den Tod ihres
Bruders ans Licht zu bringen und die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen.
Bitte schreiben Sie höflich formulierte Briefe an den Justizminister und dringen Sie darauf, in Absprache mit
der Familie von Nakiea Jackson wirksame Schutzmaßnahmen für sie bereitzustellen. Bitten Sie zudem um zusätzliche
Mittel für den Special Coroner’s Court (Gericht zur Untersuchung von Todesursachen) für eine umgehende, unabhängige und sorgfältige Untersuchung der rechtswidrigen polizeilichen Tötung von Nakiea Jackson. Fordern Sie ihn
auf, dafür zu sorgen, dass die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden, auch diejenigen mit Befehlsverantwortung. Dringen Sie höflich auf eine Reform des Strafjustizsystems und besseren Zugang zu unabhängigen und unparteiischen Gerichten. Fordern Sie zudem dringend Schutz vor Einschüchterung und Schikane im Gerichtssaal für
Zeug_innen und Familienangehörige.
Senden Sie bitte eine Kopie an:
Schreiben Sie in gutem Englisch oder auf
Botschaft von Jamaika
Deutsch an:
I. E. Frau Margaret Ann Louise Jobson
Justizminister
Schmargendorfer Straße 32
Delroy Chuck
12159 Berlin
Ministry of Justice
Fax: 030–85 99 45 40
Commerce Gate
E-Mail:
info@jamador.de
61 Constant Spring Road
(Standardbrief:
0,70 Euro)
Kingston 10
JAMAIKA
(Anrede: Honourable Delroy Chuck, Minister of Justice /
Sehr geehrter Herr Justizminister)
Fax: (00 1) 876 906 7665
E-Mail: delroy.chuck@moj.gov.mj
Twitter: @Delroychuckjm
(Standardbrief Luftpost bis 20g: 0,90 €)
Briefvorschlag:
Sehr geehrter Herr Justizminister Delroy Chuck,
Ich schreibe Ihnen bezüglich des Falles Nakiea Jackson aus Kingston. Herr Jackson wurde am 20.1.2014 von Polizisten erschossen. Bald darauf wurde eine Anklage gegen einen Polizisten erhoben, die jedoch im Juli 2016 wieder zurückgezogen wurde, nachdem ein Zeuge nicht im Gericht erschienen war. Seinen Angaben zufolge fürchtete er sich
vor Konsequenzen. Ebenso werden die Schwester des Opfers Shackelia Jackson und ihre Familie von der Polizei eingeschüchtert, wohl um sie von weiteren Schritten abzuhalten. Daher bitte ich Sie dringend, wirksame Schutzmaßnahme für sie und ihre Familie bereitzustellen, damit eine unabhängige, sorgfältige Untersuchung der rechtswidrigen Tötung von Herrn Jackson erfolgen kann. Zu diesem Zwecke ist es ebenfalls von Seiten der Regierung notwendig dem
Special Coroner’s Court zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Im Falle eines Tötungsdeliktes ist es unabdingbar, die Verantwortlichen, auch diejenigen mit Befehlsverantwortung, vor Gericht zu stellen. Um auch zukünftig eine
funktionierende Rechtsprechung zu gewährleisten, bitte ich Sie, das Justizwesen zu reformieren und somit für alle
Bürger einen besseren Zugang zu unabhängigen und unparteiischen Gerichten zu gewährleisten.
Hochachtungsvoll
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ASERBAIDSCHAN:
Menschenrechtsverteidiger wegen Verleumdung angeklagt
Mehman Huseynov ist ein Menschenrechtsverteidiger, Journalist und Blogger, der wegen
seiner menschenrechtlichen und journalistischen Tätigkeiten schon seit Längerem von den
Behörden schikaniert wird. Amnesty International wurde bereits 2012 für ihn aktiv, als er
wegen „Rowdytums“ unter Anklage stand und ihm bis zu fünf Jahre Gefängnis drohten.
Die Vorwürfe waren offenbar Vergeltungsmaßnahmen für seine Kampagne gegen Menschenrechtsverstöße im Vorfeld des Eurovision Song Contest.
Mehman Huseynov wurde im Januar 2017 unter der Anklage, „Polizeianweisungen missachtet“ zu haben, kurzzeitig inhaftiert. Nachdem er den Vorwurf erhob, von der Polizei
© privat
gefoltert worden zu sein, wurde er wegen Verleumdung angeklagt und am 3. März 2017 zu
zwei Jahren Haft verurteilt. Mehman Huseynov leidet an Krampfadern, die ihm Schmerzen verursachen und seine
Beine anschwellen lassen. Sein Gesundheitszustand verschlechtert sich aufgrund der mangelhaften Haftbedingungen
und unzulänglichen medizinischen Versorgung zunehmend.
Amnesty International wendet sich unter allen Umständen gegen die strafrechtliche Verfolgung von Verleumdungsvorwürfen und ist der Ansicht, dass Mehman Huseynov nur deshalb angeklagt wurde, um ihn zum Schweigen
zu bringen und für seinen Aktivismus zu bestrafen. Amnesty International betrachtet Mehman Huseynov als gewaltlosen politischen Gefangenen.
Bitte schreiben Sie höflich formulierte Briefe an den Präsidenten und bitten Sie ihn, Mehman Huseynov umgehend und bedingungslos freizulassen, da er ein gewaltloser politischer Gefangener ist. Dringen Sie auch darauf,
dass die von Mehman Huseynov erhobenen Foltervorwürfe vom Januar 2017 wirksam untersucht und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Bitten Sie ihn zudem, dafür zu sorgen, dass Mehman Huseynov für
die Dauer seines Gewahrsams Zugang zu jeder nötigen medizinischen Versorgung hat.
Schreiben Sie in gutem Englisch, Russisch,
Aserbaidschanisch oder auf Deutsch an:
Präsident
Ilham Aliyev
Office of the President of the Azerbaijan Republic
19 Istiqlaliyyat Street
Baku AZ1066
ASERBAIDSCHAN
(Anrede: Dear President Aliyev / Sehr geehrter Herr Präsident)
Fax: (00 994) 12 492 0625
E-Mail: office@pa.gov.az
(Standardbrief Luftpost bis 20g: 0,90 €)

Senden Sie bitte eine Kopie an:
Botschaft der Republik Aserbaidschan
S. E. Herrn Ramin Hasanov
Hubertusallee 43
14193 Berlin
Fax: 030–219 161 52
E-Mail: berlin@mission.mfa.gov.az
(Standardbrief: 0,70 Euro)

Briefvorschlag:
Sehr geehrter Herr Präsident,
im Januar 2017 wurde der aserbaidschanische Menschenrechtsaktivist, Journalist und Blogger Mehman Huseynov
unter dem Vorwurf, „Polizeianweisungen missachtet“ zu haben, verhaftet. Nachdem er der Polizei Folter vorgeworfen hatte, verurteilte ihn ein Gericht schließlich wegen Verleumdung zu einer zweijährigen Haftstraße, die er derzeit
verbüßen muss.
Amnesty International wurde bereits 2012 für ihn aktiv, als er wegen „Rowdytums“ unter Anklage stand und ihm bis
zu fünf Jahre Gefängnis drohten. Die Vorwürfe waren offenbar Vergeltungsmaßnahmen für seine Kampagne gegen
Menschenrechtsverstöße im Vorfeld des Eurovision Song Contest. Während Huseynov vor fünf Jahren seinen unermüdlichen Aktivismus noch nicht mit einer Gefängnisstrafe bezahlen musste, ist er nun seiner Freiheit beraubt worden.
Herr Präsident, ich bitte Sie inständig, Mehman Huseynov umgehend und bedingungslos freizulassen, da er ein gewaltloser politischer Gefangener ist. Veranlassen Sie, dass die von Mehman Huseynov erhobenen Foltervorwürfe
vom Januar 2017 wirksam untersucht und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Bitte sorgen Sie
dafür, dass Mehman Huseynov für die Dauer seines Gewahrsams Zugang zu jeder nötigen medizinischen Versorgung hat.
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