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Liebe Freunde,
der saudi-arabische Journalist Jamal Khashoggi betrat am 2. Oktober das Konsulat seines Landes in Istanbul, um Unterlagen für seine Hochzeit abzuholen. Er wurde in diesem Konsulat ermordet. Nach mehreren Wochen des Schweigens, Leugnens und Vertuschens räumte die Regierung in Riad zunächst ein, dass Jamal Khashoggi im Konsulat bei
einem Faustkampf versehentlich zu Tode gekommen sei; nun verlautete ein zuständiger
saudi-arabischer Staatsanwalt, Khashoggi sei mutmaßlich „vorsätzlich getötet“ worden
und Konsulatsangehörige hätten seinen Leichnam verschwinden lassen, um den Mord zu
vertuschen. Khashoggi soll vor seinem Tod gefoltert worden sein.

Artikel 3 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte:
Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.
Artikel 5:
Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.

Der regierungskritische Journalist lebte seit Sommer 2017 in den Vereinigten Staaten
von Amerika, da er um seine und seiner Familie Freiheit und Sicherheit besorgt war. Die
saudi-arabische Regierung hatte ihn schon 2003 aus politischen Gründen seines Postens
als Chefredakteur der Tageszeitung „Al-Watan“ enthoben und zeitweilig ein Berufsverbot gegen ihn verhängt. In letzter Zeit hatte Jamal Khashoggi vor allem die Außenpolitik
seines Heimatlandes kritisiert, unter anderem auf internationalen Konferenzen sowie in
Beiträgen für die US-amerikanische „Washington Post“ und den katarischen Fernsehsender „Al Jazeera“.

Artikel 19:
Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung; dieses
Recht schließt die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über
Medien jeder Art und ohne Rücksicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.

Jamal Khashoggi hatte den wiederholten Aufforderungen des saudischen Königshauses
nicht Folge geleistet, in sein Heimatland zurückzukehren. Zuletzt hatte er sich gegen das
Prinzip der „Ein-Mann-Herrschaft“ ausgesprochen.

Artikel 13:
Jeder hat das Recht, jedes Land, einschließlich seines eigenen, zu verlassen und in
sein Land zurückzukehren.

Im Zusammenhang mit den Ermittlungen im Mordfall Khashoggi sind 18 saudi-arabische Staatsbürger festgenommen worden. Es bleibt zu hoffen, dass diese Personen nicht zu
‚Sündenböcken‘ gemacht werden, um die wahren Verantwortlichen zu schützen.

Artikel 10:
Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer gegen ihn
erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen
Gericht.

Nicht nur in Saudi-Arabien werden Journalistinnen und Journalisten in ihrer Arbeit behindert, werden bedroht, verfolgt oder ermordet. Weltweit ist die Medienfreiheit bedroht:
„Medienfeindliche Rhetorik führender Politiker, restriktive Gesetze und politische Einflussnahme in Demokratien haben zu einer Verschlechterung der Lage für Journalisten
und Medien weltweit beigetragen“, urteilt „Reporter ohne Grenzen“ in seinem Jahresbericht 2017 zur Pressefreiheit. Und damit sind wir bei der Verantwortung eines jeden und
einer jeden Einzelnen von uns für die Durchsetzung der Menschenrechte weltweit angekommen:

Artikel 30:
Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden, dass sie für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit
auszuüben oder eine Handlung zu begehen, welche die Beseitigung der in dieser
Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten zum Ziel hat.

Joachim Lerchenmüller

Koloniales Erbe: Menschenrechtsverbrechen an den Herero

„Etwas, das allen gehört“
Vor über hundert Jahren beging die damalige deutsche Kolonialmacht in Namibia schlimmste Menschenrechtsverbrechen an den Herero und Nama. Bis heute wurde die Volksgruppe nicht für die
systematischen Ermordungen und Enteignungen entschädigt. Doch trotz Widerständen, insbesondere aus Deutschland, kämpfen sie für ihre Rechte.
Der Humanismus „war nur eine verlogene Ideologie, die ausgeklügelte Rechtfertigung der Plünderung. (...) Dieses Geschwätz
von Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Liebe, Ehre, Vaterland,
was weiß ich. Das hinderte uns nicht daran, gleichzeitig rassistische Reden zu halten: dreckiger Neger, dreckiger Jude, dreckiger Araber. (...) Unsere teuren Werte verlieren ihre Flügel, von nahem betrachtet wird man nicht einen einzigen finden, der nicht
mit Blut befleckt ist.“
Jean-Paul Sartre

Sie gingen dem sicheren Tod entgegen, mit trockenen Kehlen. Die
weißen Soldaten hatten ihre lebenswichtigen Wasserlöcher besetzt. Ihnen war bei der Ankunft in dem unwirtlichen Territorium eine Broschüre in die Hand gegeben worden, in
der es hieß: „Für die Behandlung
des Eingeborenen ist maßgebend,
dass er nicht auf die gleiche Stufe
mit dem Weißen gestellt werden
darf und als ein noch nicht mündiges Glied der menschlichen Gesellschaft betrachtet werden muss.“
Zehntausende starben in dem wasserlosen Sandfeld.

begangenen Kolonialverbrechen
an der Volksgruppe der Herero.
Deutschland war
während der Industrialisierung an
der „europäischen
Expansion“ beteiligt und besetz- „Zum ehernen Gedenken an die tapferen deutschen Krieger“. Das
te unter anderem
Reiterdenkmal in Windhoek (Namibias Hauptstadt)
von 1884 bis 1915 erinnerte bis zu seinem Abbau 2013 an die Kolonialkriege des deutdas heutige Nami- schen Kaiserreiches gegen die Herero und Nama von 1903 bis 1907
in Deutsch-Südwestafrika.
bia – wo die
Bildquelle: pixabay.com
Herero
leben.
Deutsch-Südwestafrika wurde die Kolonie genannt. neu erschlossenen Ressourcen und
New York am 6. Januar 2017. Im 19. und 20. Jahrhundert standen Absatzmärkte haben außerdem
Eine Sammelklage gegen die deut- weite Teile der Welt unter direkter maßgeblich zum europäischen
sche Bundesregierung erreichte ein oder indirekter europäischer Herr- Reichtum beigetragen. Kurz nach
US-Gericht, eingereicht von Vertre- schaft. Gerechtfertigt wurde das ter- Ende des ersten Weltkrieges war das
tern der Volksgruppen der Herero ritoriale Herrschaftsverhältnis häu- Festland der Erde zur Hälfte koloniund Nama aus Namibia. Sie fordern fig damit, dass die betroffenen Ge- alisiert, wie es die Recherchen des
Entschädigungszahlungen
wegen biete europäischen Werten entspre- französischen Ökonom Arthur
der Anfang des 20. Jahrhunderts chend zivilisiert werden sollten. Die Grault (1865-1931) zeigen. 440 Millionen Menschen in Asien, 120 Millionen in Afrika, 60 Millionen in
ANKLAGEN im Internet:
Ozeanien und 14 Millionen in AmeOnline-Ausgabe: www.anklagen.de
rika unterstanden kolonialer HerrE-Mail: info@anklagen.de
schaft – das waren zwei Fünftel der
Sie finden das Amnesty-Büro in der
damaligen Weltbevölkerung. Im Jahr
Wilhelmstr. 105 (im Glasanbau, Untergeschoss), 72074 Tübingen,
1904 schließlich protestierten die
Internet: www.ai-tuebingen.de
Herero gegen die kolonialen Herrschafts- und AusbeutungsverhältnisBeratungstermine für Interessenten:
se. Sie wurden von den „Kolonialdonnerstags um 20 Uhr (während des Semesters)
herren“ als „Neger“ beschimpft und
Es kann auch per E-Mail ein Termin vereinbart werden:
– nach den Worten des Plantagenhsg@ai-tuebingen.de
besitzers August Boshart – wie
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Die Karte zeigt das Gebiet der Herero nahe der Omaheke-Wüste.
„blutdürstige, grausame Raubtiere,
die nur durch das Auge und die Peitsche des Bändigers in Respekt gehalten werden können“, behandelt. Der
europäische Rassismusdiskurs diente
als Rechtfertigungsideologie. Die
Menschen wurden einer Rassenkonstruktion unterworfen, die sie als
minderwertig, primitiv und unzivilisiert stigmatisierte. Als die Herero
einen Aufstand begannen, ordnete
General Lothar von Trotha die Vernichtung des Stammes an: „Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr,
mit oder ohne Vieh, erschossen, ich
nehme keine Weiber und keine Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem
Volke zurück oder lasse auch auf sie
schießen.“ Während der kämpferischen Auseinandersetzungen drängten die deutschen Schutztruppen die
Herero systematisch in die Omaheke-Wüste. Laut der Wochenzeitung
DIE ZEIT waren 65.000 Menschen
brutal ermordet worden oder verdursteten schließlich in der Wüste.
4

Viele Herero und Nama wurden in
Konzentrationslager gesteckt, die
Zahl der Toten dort lässt sich nach
Angaben des Spiegels ziemlich genau auf 7682 beziffern. Nach dem
Krieg waren nur noch ca. 15.000
Herero, rund ein Viertel des damaligen Herero-Stammes, am Leben.
Noch heute: Ansprüche von
Deutschen auf Landbesitz in
Namibia
Heute leben etwa 100.000 Herero
als Minderheit in Namibia. Von den
ehemaligen Kolonialisten und ihren
Nachfahren sind 14.000 geblieben.
Die Deutschstämmigen machen
sechs Prozent der Bevölkerung aus
– besitzen aber 70 % des privaten
Farmlandes. Diese Generation
pflegt ein antiquiertes Deutschtum,
manche nennen sich bis heute „Südwester" und verklären die Kolonialgeschichte. Auf das Thema Genozid reagieren sie abwehrend, mitunter aggressiv. „Wir wollen nicht ewig

für die Vergangenheit in Sippenhaft
genommen werden und die deutsche Blutschuld auf uns laden“, sagt
ein deutschstämmiger Jagdfarmer.
Viele ihrer Besitztümer sind während der Kolonialzeit durch Enteignung entstanden. Politisch gibt es
seit langem fruchtlose Bestrebungen
nach einer Landreform, um das
Land umzuverteilen. Die Gegner
der Reform, allen voran die deutschen Großfarmer, sehen ihre Eigentumsrechte verletzt: „Vielleicht
ist das auch ein bisschen ihre Fantasie – wo auf der Welt kriegen die
Indianer oder irgendwelche Aborigines ihr Land wieder zurück? Man
muss ihnen natürlich schon irgendwas aushandeln und irgendwelche
Zugeständnisse machen. Aber die
Ländereien wieder so zurückzukriegen? Nein. Die Deutschen haben
damals viel geleistet und die Ländereien aufgebaut und so weiter“, legt
der namibische Großfarmer mit
deutschen Wurzeln Reinhard Voigts
seine Ansicht dar. „Die Ureinwohner Namibias haben Land nicht als
ihren eigenen Besitz gesehen, sondern als etwas, das allen gehört“, erklärt Naita Hishoono, Direktorin
des Institutes für Demokratie in Namibia. Auf struktureller Seite steht
die Behauptung, dass ausländische
Investoren durch eine heutige Enteignung keinen Anreiz mehr hätten
zu investieren, wenn keine Sicherheit für ihre Besitztümer besteht.
Dies könnte der Wirtschaft des Landes schaden.
Ohne Stimme: Minderheiten von
Verhandlungen ausgeschlossen
Ein weiteres Problem bei den Reformbestrebungen ist, dass traditionelle Gruppierungen und damit die
Betroffenen nicht ausreichend in
den Diskurs einbezogen werden.
„Die Zivilgesellschaft, Akademiker
und wichtige Vertreter der Landesverbände boykottieren alle diese
Konferenz, weil dort nur Regierungsinstitutionen agieren und es
sich lediglich um einen PR-Akt handelt“, kritisiert Hishoono. Auch bei
den Aussöhnungs- und Aufarbei-
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tungsverhandlungen der Bundesrepublik Deutschland mit der Regierung Namibias ist problematisch,
dass Vertreter der Zivilgesellschaft
ausgeklammert werden. Zwar laufen
die Verhandlungen zwischen den
Regierungen seit 2014, direkte Gespräche mit den Vertretern der
Herero
werden
jedoch
von
deutscher Seite vermieden. Selbst
bei dem Gedenkgottesdienst im August 2018 in Berlin, bei dem geraubte Gebeine der Herero und Nama
aus der Kolonialzeit an eine Regierungsdelegation aus Namibia übergeben wurden, sind Repräsentanten
der Herero und Nama, die mit der
Klage in Verbindung standen, nicht
eingeladen worden. Zwar leistet
Deutschland die höchste pro Kopf
Entwicklungshilfe in Namibia, die
Verteilung dieser Gelder sorgt aber
für große Unzufriedenheit. Die
Sammelklage in New York lässt sich
damit auch auf das systematische
Ausschließen der Herero und Nama
aus dem bisherigen Prozess zurückführen. Denn dadurch wurde den
namibischen Minderheiten als Betroffenen des Völkermordes der ihnen zustehende Einfluss und ihre

Mitsprache verwehrt. Mit
ihrer in New York eingereichten Klage wollen sie
eine offizielle Entschuldigung sowie Entschädigungszahlungen von bis
zu 35 Milliarden Euro erwirken. Deutschland jedoch beruft sich auf die
„Staatenimmunität“: Das
Gericht in Manhattan sei
nicht zuständig. In Berlin
lehnen deutsche Staatsvertreter Schadenersatzzahlungen strikt ab. Zu
einer Entschuldigung seien sie aber grundsätzlich
bereit. Wie das Verfahren
in New York ausgeht, ist
offen.

Ehemalige deutsche Soldaten besitzen 70 Prozent des Farmlandes in Namibia, an welches sie während der Kolonialzeit durch
Enteignung gelangen.
Bildquelle: pixabay.com

Zahlreiche Menschenrechtsverletzungen durch deutsche
Kolonialgeschichte
Der deutsche Historiker und Afrikawissenschaftler Jürgen Zimmerer
prognostiziert in der Osnabrücker
Zeitung weitreichende Folgen einer
möglicherweise erfolgreichen Sam-

melklage:
„Wenn es gelingt,
Deutschland zu direkten Verhandlungen mit Vertretern einzelner Bevölkerungsgruppen und zu Reparationen zu zwingen, können viele
weitere Fälle aus der Kolonialzeit
akut werden.“ Ein Erfolg der Klage
in New York könnte zu Reparationsforderungen gegen Deutschland
auch wegen Massakern während des
Maji-Maji-Aufstands im heutigen
Tansania führen. Eingeschlossen
wären auch Massaker und Strafaktionen in Togo, in Kamerun und in
der Südsee. Die deutsche Kolonialgeschichte fordert, dass Verbrechen
gegen die Menschheit zu Zeiten der
Kolonialzeit aufgearbeitet, anerkannt und entschädigt werden. Koloniale Herrschaftsverhältnisse haben zu Lasten der Kolonien zur
Entwicklung der modernen Welt
beigetragen – sie sind relevant für
die Geschichte des Kapitalismus
und der Globalisierung. Die koloniale Intervention hatte sozialgeschichtlich fundamentale Konsequenzen für die ehemals kolonialisierten Gesellschaften. Wer genau
hinsieht, weiß: Auch heute sind koloniale
Ausbeutungsverhältnisse
nicht vollständig verschwunden.
Mandy Lüssenhop, Anke Windisch

Ehemalige Kolonien in Afrika (dunkel dargestellt: deutsche Kolonien)
Quelle: picture-alliance/dpa-Grafik
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Wie Kanada noch immer die Rechte indigener Völker unzureichend schützt

Schmutziger Saubermann
Auf der politischen Weltbühne gilt Kanada als ein Vorzeigestaat, doch innerhalb der eigenen Grenzen wird das Land seiner Rolle als Verfechter der Menschenrechte nicht gerecht. Die indigene Bevölkerung wartet nach einer langen Geschichte des Leids und der Unterdrückung noch immer auf
ausreichende Entschädigung und wahre Anerkennung ihrer Rechte. Doch häufig gibt die Regierung
nur leere Versprechungen zur Verbesserung und Unterstützung der indigenen Lebensumstände.
Ottawa ist eine blühende Stadt.
Im Sommer grünt es überall, die
Menschen zieht es nach den langen,
bitterkalten Wintern hinaus auf die
Straße, in die Bars, in den Park oder
an den Ottawa River. Kanadas
Hauptstadt ist Regierungssitz, so genießen Anzugträger und schick gekleidete Damen die Frühlingssonne
oft im Freien. Im Sommer ist es
leicht zu sagen, man sei gern draußen, auf der Straße. Ottawa erscheint sauber – ähnlich wie das
Image des gesamten Landes. Auf
der internationalen Bühne tritt Kanada als multikulturelles, strahlendes
Vorzeigeland auf. Premierminister
Justin Trudeau genießt weltweit hohes Ansehen, ist für seine Werteorientierung und liberale Politik bekannt. International setzt sich Kanada für den Schutz und die Einhaltung der Menschenrechte ein. „Wir
sind die besseren Vereinigten Staaten“, scherzen viele Kanadier mit

Blick auf ihren Nachbarn, der oft
als „großer Bruder“ bezeichnet
wird. Strengere Waffengesetze, weniger Xenophobie. Kanada ist bunt,
ein Saubermann, wie er im Buche
steht. Allerdings trägt auch der kanadische Saubermann eine schmutzige Weste. Der Großteil dieses
Schmutzes entstammt der Vergangenheit, sitzt dementsprechend tief
im Stoff fest und Kanada beginnt
nur langsam, sich von diesem
Schmutz reinzuwaschen.
Geht es um die Vertreibung und
systematische Ermordung indigener
Völker, so sind meist die Vereinigten Staaten von Amerika im Visier
der Historiker, Politiker und Menschenrechtler. Doch auch Kanada
besitzt eine düsterte Vergangenheit,
wenn es um die Beziehung zwischen
indigenen Völkern und europäischen Siedlern geht. Und bis heute
verläuft die Politik der Wiedergutmachung und Durchsetzung langge-

Historische Darstellung der indigenen Gruppe der Métis: Durch vermehrte Eheschließungen zwischen europäischen Händlern und indigenen Frauen entstand ein neues
indigenes Volk.
History Museum in Ottawa
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gebener, festgeschriebener Rechte
der indigenen Bevölkerung schleppend.
„Too many feel and fear that our
country and its institutions will never deliver the fairness, justice, and
real reconciliation that indigenous
peoples deserve“, sagte Justin Trudeau im Frühjahr in einer Rede vor
dem Unterhaus. Wie kommt der kanadische Premier zu dieser Befürchtung?
Die in Kanada lebenden indigenen Bevölkerungsgruppen werden
First Nations, Métis und Inuit genannt. Begriffe wie Indianer und Eskimos sind umstritten und gelten als
diskriminierend. First Nations wird
oftmals auch als Oberbegriff für
eine indigene Gesellschaft oder Nation benutzt und ersetzt den Begriff
Indian. Die Gruppe der Métis sind
Indigene, deren Vorfahren den First
Nations (meist des indigenen Volkes
der Cree) und den Europäern angehören. Zur Vermischung der Volksgruppen kam es ab der Mitte des 18.
Jahrhunderts aufgrund zunehmender Handelsbeziehungen. Indigene
Völker knüpften engere Kooperationen mit den europäischen Siedlern.
Der zunächst auf Ökonomie fokussierte Austausch fand bald auch im
sozialen Bereich statt. Es kam vermehrt zu Eheschließungen hauptsächlich zwischen indigenen Frauen
und euro-kanadischen Händlern. Da
sich so eigene Kulturen und Identitäten bildeten, werden die Nachfahren jener Verbindungen heute als
Métis bezeichnet.
Die Inuit bewohnen die Arktis
Kanadas. Dort begannen sie sich
vor achthundert Jahren auszubreiten. Wegen des harschen Klimas
etablierten sie untereinander starke
Strukturen der Kooperation und des
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Zusammenlebens, die bis heute anhalten. Über eine Million Indigene
leben gegenwärtig in mehr als 600
Dörfern oder Städten in ganz Kanada. Sie sprechen mehr als fünfzig
verschiedene Sprachen, wobei sich
einige Sprachen ähnlich stark unterscheiden wie Englisch und Mandarin. Die indigene Bevölkerung pflegt
bis heute vielfältige Kulturen, die die
kanadische Geschichte und Zukunft
bereichern.
Mit der Ankunft der Franzosen
änderte sich die Lebenswelt der indigenen Völker in Kanada. Zunächst
begrüßten die Indigenen die Neuankömmlinge. Aus Europa eingeschleppte Krankheiten führten jedoch zu großem Leid unter den
Einheimischen. 60 Prozent der indigenen Bevölkerung starb an den ihnen fremden Krankheiten. Politische
Instabilität war Alltag, auch Kriege
brachen aus. Dennoch blieben die
indigenen Kulturen erhalten.
Der siebenjährige Krieg von 1754
bis 1763 in Nordamerika veränderte
das Mächtegleichgewicht in Kanada.
Der Kampf der Kolonialmächte Großbritannien und Frankreich,
unterstützt von ihren jeweiligen indigenen Verbündeten, verbannte
letztlich Frankreich vom Kontinent.
Fortan standen sich die indigenen
Völker und die britischen Siedler gegenüber. Die sogenannte „Royal
Proclamation of 1763“ und der
„Treaty of Niagara of 1764“ definierten das neue Nebeneinander.
Beide Verträge handelten von Landfragen und bestimmten, dass Gebiete der Indigenen nicht einverleibt
werden durften, was aber damals
schon missachtet wurde. Indigene
Territorien wurden von Euro-Kanadiern besetzt und die dort lebenden
Menschen vertrieben. Die weiße
Weste Kanadas wurde schmutziger.
Ab dem späten 18. Jahrhundert begann dann eine neue Art tiefgreifender Diskriminierung indigener Völker. Europäische Siedler sowie die
Regierung strebten danach, die Kultur der Indigenen an die sogenannte
„kanadische Kultur“ zu assimilieren.
Dafür wurde eine Reihe von Initiati-

Gruppe der Nehiyawak zusammen mit einem RCMP (Polizisten der Royal Canadian
Mounted Police) in Saskatchewan im Jahr 1926
Donald Cadzok, 1926, History Museum in Ottawa

ven ins Leben gerufen, um die vollkommene Unterwerfung der Indigenen zu erzwingen. Die neue Assimilationspolitik versuchte, jeden Lebensbereich, allen voran Arbeit (besonders die Landwirtschaft) und
Bildung, zu erreichen. Stets wurde
dabei die Orientierung an europäischen Idealen des Christentums betont. Dahinter steckten klar definierte Ziele, vor allem wirtschaftliche.
Denn die Euro-Kanadier wollten
Ressourcen und Land der indigenen
Völker nutzen und dabei die Zugeständnisse und Rechte, die man mit
Indigenen vereinbart hatte, reduzieren. Die Indigenen wiederum wehrten sich gegen diese Politik der Assimilation, beriefen sich auf ihre eigene Kultur sowie auf den Wunsch
nach Selbstbestimmung. Dieser wurde jedoch missachtet. Der Umgang
mit den indigenen Völkern im 19.
und 20. Jahrhundert war fatal und
kann auch als Kolonialpolitik bezeichnet werden: Verstärkte Assimilation sowie Unterdrückung und
Ausrottung der Kultur und des
Rechtstatus‘ der indigenen Völker
wurde zur Tagespolitik, geschlossene Vereinbarungen wurden missachtet. Die kanadische Regierung betrachtete die Indigenen als eine Bürde, die fruchtbares Land besetzten,
welches erworben werden sollte. So

entwickelten sie schnell rechtliche
und politische Maßnahmen, um die
indigenen Gesellschaften zu eliminieren. Der Schaffung von Reservaten folgten viele einschränkende
Gesetze wie etwa Verbote für sämtliche Rauschmittel, auch Alkohol,
Einschränkung des Wahlrechts, verkleinerte Jagd- und Fischereigebiete
und das Verbot, Angehörige und
Freunde in anderen Reservaten zu
besuchen. „Our object is to continue until there is not a single Indian
in Canada that has not been absorbed into the body politic“, so Duncan Campbell Scott, zuständiger
Abgeordneter für indigene Angelegenheiten, im Jahre 1920.
Auch die in der Arktis lebenden
Inuit blieben von der Regierungspolitik nicht verschont. Nach dem
Zweiten Weltkrieg begann Kanada,
seine Regierungsgewalt bis in die
Arktis auszuweiten. Dadurch erfuhren die Inuit die wohl dramatischste
soziale und kulturelle Transformation ihrer Geschichte. Ein besonders
erschreckendes Beispiel: In den
1940er und 1950er Jahren brach
eine Tuberkulose-Epidemie in den
arktischen Gebieten Kanadas aus.
Infizierte Inuit wurden zur Behandlung nach Südkanada gebracht, wobei eine Kommunikation mit der
Familie zuhause so gut wie unmög-
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Besuch eines „Pow Wow“ in Ontario, Juni 2018: Ein Kind trägt die traditionelle
Kleidung.
© Janina Hirsch

lich war. Starben Inuit, so wurden
ihre Familien meist gar nicht benachrichtigt.
Doch eines der wohl größten Verbrechen kanadischer Assimilationspolitik geschah im Bildungssektor
und betraf rund 150 000 Kinder,
von denen heute noch 80 000 in Kanada leben. „Indian children should
be withdrawn as much as possible
from the parental influence“, so der
kanadische Premierminister John A.
McDonald 1897. Staat und Kirchen
initiierten und förderten ein striktes
Schulprogramm: das Indian residential
school system. Dadurch wurden Kin8

der von ihren Eltern getrennt, ihrem
Zuhause entrissen und in einer ihnen fremden Institution untergebracht. Vielen wurden bei der Ankunft in den Schulen die Haare geschnitten, sie bekamen andere Kleidung und ihre persönlichen Gegenstände wurden ihnen weggenommen. Geschwister wurden getrennt,
einigen Kindern gab man neue
Identitäten. Der neue Tagesablauf
war strikt: frühes Aufstehen, Gebete, Chorgesang, Frühstück, Unterricht, erneutes Chorsingen und Gebete, Abendessen, Hausaufgaben,
Gebete und zu Bett gehen. Einige

Kinder wurden gezwungen, Farmarbeit zu leisten. Zahlreiche Jungen
und Mädchen wurden bestraft und
misshandelt, litten unter Einsamkeit
und Krankheiten. Viele wurden sexuell missbraucht. „My grandmother told me the saddest day of her
life was the day she went outside
and there was no longer the sound
of children playing in our community. There was silence because all
of the children had been taken away
to residential school”, berichtet Barney Williams Jr., ein Schüler der
Christie Residential School. Erst im Jahr
1996 wurde die letzte Schule dieser
Art geschlossen.
2015 fällte Beverley McLachlin,
Oberste Richterin am Supreme
Court in Ottawa, ein vernichtendes
Urteil: „Canada committed ‘cultural
genocide’ against indigenous peoples through policies like Indian
residential schools, which were created to wipe out the languages and
cultures of pre-existing nations.“
Bis heute werden Entschädigungen an damalige Opfer gezahlt, die
vielen aber nicht weit genug gehen.
Trotz Entschuldigungen der Premierminister Harper und Trudeau
fühlen sich viele Indigene bis heute
zurückgelassen. Bei einer Volkszählung im Jahre 2016 betrug die Zahl
der Ureinwohner in Kanada rund
1,7 Millionen Menschen, was 4,9%
der nationalen Bevölkerung ausmacht. Ihr Kampf um Wiedergutmachung und Selbstbestimmung
hält bis heute an. „We have one
battle, and that is recognition [of
aboriginal rights]”, betont Frank
Caider, ein Führer der indigenen
Volksgruppe der Nisga’a.
Die Wiedergutmachung begangener Verbrechen setzt an verschiedenen Punkten an. Im vergangenen
Jahr kündigte die Ministerin für
Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs, Carolyn Bennett, an,
dass Nachfahren der Ureinwohner,
die zur Zwangsadoption in weiße
Familien freigegeben wurden, eine
Entschädigung erhalten. Um die
20.000 Menschen wurden von den
1960er bis in die 1980er Jahre
zwangsweise adoptiert.
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Schlagzeilen macht seit einigen
Jahren auch das Verschwinden von
indigenen Frauen und Mädchen.
Zwischen 1980 und 2012 wurden
1.017 indigene Frauen ermordet, zudem verschwanden 164 spurlos.
Auch in den Jahren 2013 und 2014
gab es 32 Tote und 11 Vermisste. Es
wird davon ausgegangen, dass es
eine Dunkelziffer gibt. Rassismus,
Sexismus und andauernder Kolonialismus gelten als mögliche Erklärungen für diese Verbrechen. Premierminister Justin Trudeau leitete mit
seinem Amtsantritt eine fundierte
Aufklärungs- und Suchkampagne
ein. Im September 2016 nahm die
nationale Untersuchungskommission die Arbeit auf, doch ihr Mandat
schloss weder explizit die Untersuchung der Polizeiarbeit ein noch
Maßnahmen, um Versäumnissen bei
vergangenen Ermittlungen nachzugehen.
Heute sind in Kanada lebende Indigene häufiger von Armut betroffen als Euro-Kanadier, viele erleben
Gewalt und Perspektivlosigkeit. Ein
Blick nach Ottawa reicht aus, um
das Elend zu sehen, es zu verstehen,
ist dennoch kaum möglich. Wer ins
Stadtzentrum gehen möchte und in
einem der angrenzenden Wohnbezirke wohnt, der kann den Weg über
die Rideau Street nehmen, eine breite, endlos erscheinende Straße mit
vier Spuren für den Autowahnsinn
Nordamerikas. Trotz der zahlreichen
Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten herrscht hier eine Stimmung
des Leids und der Aussichtslosigkeit.
Denn die Rideau Street ist ein zentraler Ort für Obdachlose. Die Mehrheit von ihnen sind indigene Kanadier. Sie leben auf der Straße oder in
einem der sogenannten „Shelters“,
die in der ganzen Stadt verteilt sind.
In jenen Obdachlosenheimen bündelt sich das Elend in einem Gebäude. Man versucht zwar, den Obdachlosen einen Zufluchtsort zu
schaffen, doch dieser ändert nichts
an den häufigen Problemen wie
Drogensucht, Arbeitslosigkeit und
Krankheiten. Viele von ihnen zieht
es auf die Straße, so wird ihr Leid
für alle sichtbar. Aus diesem Blick-

winkel ist Ottawa nicht mehr so per- Transport von Öl soll von Alberta
fekt, wie es auf den ersten Blick bis Vancouver verlaufen, auf einer
scheint. Diese Menschen, ob indige- Strecke von über 1.000 Kilometern.
ner Herkunft oder nicht, brauchen Dabei wird sie mehrere Reservate
mehr Hilfe, denn sie erleben tagtäg- durchqueren. Eine Öl-Katastrophe
lich Armut und Perspektivlosigkeit.
würde die Lebenswelt indigener BeEin heutiges Ziel der kanadischen wohner zerstören, weshalb viele geRegierung ist es, dass Menschen mit gen das Großprojekt protestieren.
indigenen Wurzeln wieder stolz auf Zudem klagen sie, bei der Beihre Herkunft sein können. Wurden schlussfassung für die Pipeline überin der Vergangenheit traditionelle, gangen worden zu sein. Der Vorheilige Tänze verboten und Körper- wurf an Trudeau: Geheuchelte Beschmuck sowie Kultgegenstände ge- schwichtigungspolitik durch leere
raubt, können indigene Kanadier Versprechungen.
heute ihre Traditionen frei ausüben.
Dennoch verschließt Kanada die
Gezeigt wird dies unter anderem bei Augen nicht vor der Vergangenheit.
dem sogenannten Pow Wow, einer Im History Museum in Ottawa lerfestlichen Zusammenkunft unter- nen die Besucherinnen und Besuschiedlicher indigener Volksgrup- cher nicht nur die dunkle Seite der
pen. Vor allem das Selbstbewusst- Geschichte ihres Landes kennen,
sein junger Menschen soll dabei ge- sondern auch die Tradition und
stärkt werden, denn die Selbstmord- Kultur indigener Völker. Es wird
rate unter Kindern und Jugendli- gezeigt, welcher Reichtum jahrzehnchen liegt bei indigenen Kanadiern telang mit Füßen getreten wurde.
wesentlich höher als bei nicht indi- Kanada ist gewillt, seine schmutzige
genen. Im Jahr 2016 erschütterte Weste deutlich zu zeigen. Premiereine Selbstmordwelle in einem Re- minister Justin Trudeau betont stets,
servat im Nordosten von Ontario die Implementierung der indigenen
das Land, als innerhalb von sechs Rechte konsequent voranzutreiben.
Monaten über 100 Menschen ver- Er verschleiert nichts, so bezeichnesuchten, sich das Leben zu nehmen. te er im vergangenen Jahr Kanadas
Oft leiden die jungen Indigenen un- Umgang mit den Indigenen als
ter der noch andauernden Unge- Schande. Doch damit sind noch keirechtigkeit, unter Isolation oder ne Wiedergutmachung und FördeVorurteilen. Der Haushalt 2018 und rung heutiger indigener Kanadier
2019 beinhaltet zwar milliarden- und auch keine historische Versöhschwere Sozialleistungen für sie, nung gewiss. Den Worten müssen
doch häufig scheitert der Schutz in- konkrete Taten folgen, Monsieur
digener Rechte an ökonomischen Trudeau.
Bestrebungen der Regierung. So
Janina Hirsch
blieb Ottawa tatenlos, als es darum
ging, die durch einen
historischen Vertrag geschützten Jagd- und
Fischfangrechte der indigenen Bevölkerung
beim Bau des Wasserkraftwerks Site C in der
Provinz British Columbia zu gewährleisten. Auch durch das
derzeitige Großprojekt
der Trans Mountain Pipeline sind die Rechte indigener Bevölkerungsgruppen in Gefahr. Die
Das Parlamentsgebäude in Ottawa: Kanadas Machtzentrale
© Janina Hirsch
geplante Pipeline zum
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EU-Parlament gegen ungarische Regierung:

Ein Lehrstück in europäischer Demokratie
Am 12. September 2018 forderte das Europäische Parlament mit Zweidrittel-Mehrheit den Europäischen Rat auf festzustellen, ob die „eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der
Grundwerte der Europäischen Union durch Ungarn“ besteht. Es ist das erste Mal in der Geschichte
der Union, dass das Parlament die Initiative ergreift, auf diese Weise gegen eine nationale Regierung vorzugehen.
Nun also Ungarn. Vor fast einem
Jahr, im Dezember 2017, wurde ein
Rechtsstaatlichkeits-Verfahren gegen
Polen eröffnet, damals auf Initiative
der EU-Kommission (siehe ANKLAGEN Frühjahr 2018). Dieses
Mal sind es die von den europäischen Staatsbürger/innen gewählten
Abgeordneten, die ihr Kontrollrecht
gegenüber der Exekutive ausüben.
Montesquieu hätte seine Freude daran, doch der Anlass stimmt nachdenklich: In zwei der 27 Mitgliedsstaaten steht nunmehr offiziell in
Frage, ob die Grundwerte der EU
noch gelten: Rechtsstaatlichkeit,
Achtung der Menschenwürde und
Wahrung der Menschenrechte.
Mitglieder des Europäischen Parlaments haben über Jahre Gespräche
geführt, Material ausgewertet und
Informationen zur politischen Entwicklung in Ungarn gesammelt. Die
Bedenken der Parlamentarier trug
Judith Sargentini, EU-Abgeordnete
aus den Niederlanden, als Berichterstatterin am 11. September dem in
Straßburg tagenden Plenum vor.
Diese Bedenken beziehen sich auf
zwölf Punkte, darunter die Funktionsweise des Verfassungs- und
Wahlsystems, die Unabhängigkeit
der Justiz und anderer Institutionen sowie die Rechte der Richter,
Korruption und Interessenkonflikte,
das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Wissenschafts-, Religionsund Vereinigungsfreiheit sowie das
Recht auf Gleichbehandlung und

der Schutz von Minderheiten, insbesondere von Roma und Juden. Wegen mancher dieser Punkte steht
Ungarn schon seit vielen Jahren in
der Kritik (siehe auch ANKLAGEN Herbst 2011, Winter 2012/
2013 und Herbst 2013). Dass das
Parlament nun handelt und die politische Initiative ergreift, ist begrüßenswert, dass es so lange gedauert
hat, ist bedauerlich.
Der ungarische Ministerpräsident
Viktor Orbán begreift die Kritik an
seiner Regierungspolitik als „Verurteilung eines Landes und eines Volkes“. Er reiste extra zur Plenarsitzung nach Straßburg, um vor der
Abstimmung zu den Abgeordneten
zu sprechen. Seine Rede wurde allgemein als konfrontativ aufgefasst,
was es allerdings vielen Mitgliedern
der EVP-Fraktion – zu der die Abgeordneten der ungarischen Regierungspartei Fidesz gehören – einfacher machte, gegen eine Regierung
zu stimmen, die von einer Partei aus
der eigenen Parteienfamilie geführt
wird. Von insgesamt 218 EVP-Abgeordneten stimmten 115 für den
Antrag, 29 enthielten sich, 59 lehnten ihn ab, darunter die beiden
CSU-Abgeordneten Markus Ferber
und Monika Hohlmeier (siehe Infokasten auf der nächsten Seite), 15
nahmen an der Abstimmung nicht
teil.
Aus der Sicht Viktor Orbáns ist
die Entschließung des Parlaments
eine weitere Strafaktion gegen Un-

„Wir haben unterschiedliche Ansichten über den christlichen
Charakter Europas, die Rolle der Nationen und der Nationalkulturen, wir verstehen das Wesen und die Berufung der Familie
anders, und wir vertreten einander diametral entgegengesetzte
Ansichten über die Migration.“
Viktor Orbán vor dem Europaparlament,11. September 2018, Straßburg
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garn wegen dessen Position in der
EU-Migrationspolitik: „Man will
Ungarn verurteilen, weil die ungarischen Menschen beschlossen haben,
dass unsere Heimat zu keinem Einwanderungsland wird“, sagte er den
Abgeordneten. Tatsächlich bezogen
sich in der Vergangenheit mehrere
Stellungnahmen des Parlaments auf
die Behandlung von Asylsuchenden
und Migranten sowie die entsprechenden legislativen und exekutiven
Maßnahmen Ungarns, und auch die
aktuelle Entschließung nimmt auf
diese Punkte wieder Bezug; allerdings geht es der großen Mehrheit
der EU-Abgeordneten dieses Mal
eben um viel grundsätzlichere Fragen. Ingeborg Grässle, Vorsitzende
des Haushaltskontrollausschusses
des Parlaments und selbst Mitglied
der EVP-Fraktion, unterstützte den
Entschließungsantrag mit Argumenten, die mit Migration rein gar
nichts zu tun haben, und sprach
Orbán dabei auch direkt an:
„Zweimal war die Haushaltskontrolle in Ungarn vor Ort, und wir
haben beim Management der EUGelder eine Tendenz zum Schlechteren festgestellt. Und seit den Wahlen hat sich die Lage zugespitzt. Wir
sehen Probleme wie Korruption,
Interessenkonflikte und Klientelwirtschaft und einen Mangel an Untersuchung und an Aufklärung.
Konkret haben wir es mit scheinlegalen Systemen bei Ausschreibungen zu tun: Bei über einem Drittel
der Verfahren nimmt nur eine einzige Firma teil. Und es ist kein Trost,
dass es in Mitgliedstaaten wie Polen
noch schlimmer ist. Bei Ausschreibungen werden Ihre Vertrauten,
Herr Ministerpräsident, besonders
mit Aufträgen bedacht, und damit
werden Verfahren unterlaufen, die
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In ihrer schriftlichen Erklärung zur Abstimmung äußern sich Markus Ferber und Monika
Hohlmeier wie folgt zum Inhalt des Berichtes:
„Wir haben gegen den Bericht gestimmt. Denn die Voraussetzungen für
die Einleitung eines Rechtsstaatsverfahrens gegen Ungarn sind unseres
Erachtens nicht gegeben, und der Bericht enthält zahlreiche politische
Bewertungen zur ungarischen Politik, die wir nicht teilen. Die Europäische Kommission hat gegen Ungarn zu Recht verschiedene Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, z. B. wegen der ungarischen Mediengesetzgebung. Ungarn hat auf viele Beschwerden reagiert und die jeweiligen Gesetze geändert. Zahlreiche Verfahren wurden daher abgeschlossen. Die Einleitung dieser Verfahren begrüßen wir, da sich alle Mitgliedstaaten an geltendes europäisches Recht halten müssen.
Ein Rechtsstaatsverfahren ist nur einzuleiten, wenn die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der europäischen Werte besteht.
Das Rechtsstaatsverfahren kann zum Entzug der Stimmrechte eines Mitgliedstaates führen. Der Bericht Sargentini schießt weit über das Ziel hinaus. In dem Bericht werden unberechtigte Vorwürfe erhoben, bereits
abgeschlossene Verfahren wieder thematisiert und politisch motivierte
Bewertungen zu Migration und anderen Themen vorgenommen, die
nichts mit einem Rechtsstaatsverfahren zu tun haben.
Ungeachtet eines Artikel-7-Verfahrens erwarten wir, dass es zu einem intensiven Dialog der Kommission mit Ungarn kommt, um jegliche Zweifel
auszuräumen, dass es keine Einschränkungen der wissenschaftlichen
Freiheit und der legitimen Betätigung von NGOs in Ungarn gibt.“

Chancengleichheit gestört und der
Aufbau einer diversifizierten Wirtschaft verhindert.“
Besorgt sind die Abgeordneten
auch darüber, dass die Regierung
Orbán seit Jahren versucht, Organisationen der Zivilgesellschaft zu
kontrollieren und ihre Tätigkeit einzuschränken. So bedeutet die „Lex
NGO“, die vor allem die Arbeit ausländischer Nichtregierungsorganisationen in Ungarn behindern soll,
massive Einschränkungen des freien
Kapitalverkehrs innerhalb der EU
sowie der Wahrung des Rechts auf
die Achtung des Privatlebens und
des Rechts auf den Schutz personenbezogener Daten. Das im Februar 2018 eingeführte sogenannte
„Stoppt Soros“-Gesetz schränkt das
Vereinigungsrecht und die Arbeit
nichtstaatlicher Organisationen weiter ein und steht im Zusammenhang
mit der „Stoppt-Soros“-Kampagne,
welche sich antisemitischer Klischees bediente. Der in Ungarn geborene George Soros ist ein USamerikanischer Finanzinvestor und
Gründer diverser Stiftungen, welche

seit Jahrzehnten den Aufbau zivilgesellschaftlicher Strukturen in den
mittel- und osteuropäischen Staaten
unterstützen. Der Entschließungsantrag des EU-Parlaments kritisiert
des Weiteren, dass die Regierungs-

Viktor Orbán folgt im Parlament in
Straßburg der Debatte um den
Entschließungsantrag.
Europäisches Parlament, Multimedia Centre

partei Fidesz ein eigenes Netz von
staatlich organisierten „nichtstaatlichen Organisationen“ aufgebaut
habe, die mit öffentlichen Geldern
unterstützt würden und die vor allem die Botschaften der Regierung
verbreiteten und Demonstrationen
zur Unterstützung der Regierung organisierten.
Die Meinungsfreiheit in Ungarn
sehen die Abgeordneten auch aufgrund der Mediengesetze gefährdet,
die seit 2010 zu Verzerrungen und
Ungleichgewichten auf dem Medienmarkt geführt hätten: Es habe
eine starke Konzentration auf dem
ungarischen Medienmarkt gegeben,
viele unabhängige Lokalsender seien
verschwunden und GemeinschaftsRadiosender seien in Mitleidenschaft gezogen worden; nicht zuletzt
mangele es an Transparenz bezüglich der Eigentümerstrukturen bestimmter Medien.
Der Belgier Guy Verhofstadt ist
Vorsitzender der ALDE-Fraktion
im EU-Parlament und ein Freund
klarer Worte. Er sagte, an den ungarischen Ministerpräsidenten gewandt: „Let’s be honest between
each other, the inconvenient truth is
that under these circumstances it
would be impossible today, Mr.
Orbán, that Hungary could join the
European Union. That is the reality
of today.“ Orbán solle aufhören,
Kritik an seiner Regierungspolitik
als Angriff auf das ungarische Volk
zu bezeichnen: „You are not Hungary, you are the government of
Hungary and the leader of a political party. And Hungary is far more
and far more eternal than you are.“
Der stellvertretende Vorsitzende
der S&D-Fraktion, der Österreicher
Josef Weidenholzer, ging in seinem
Redebeitrag auf Orbáns These von
der „illiberalen Demokratie“ ein –
mit diesem Begriff hatte der ungarische Ministerpräsident erstmals im
Sommer 2014 seine politischen Ziele für Ungarn umschrieben. Weidenholzer sagte: „Um es klarzumachen,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
eine illiberale Demokratie gibt es
nicht. Der Osten Europas hat schon
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einmal diese bittere Erfahrung gemacht. Damals hieß das euphemistisch Volksdemokratie. Ohne die liberalen Prinzipien der Toleranz gegenüber Andersdenkenden, des Respekts vor der politischen Minderheit, des Vorhandenseins von Meinungsfreiheit, der Trennung der Gewalten, der Unabhängigkeit der Gerichte und einer lebendigen Zivilgesellschaft funktioniert Demokratie
nicht.“
Was Viktor Orbán unter „illiberaler Demokratie“ versteht, darüber
gibt es unterschiedliche Ansichten.
Der Politikwissenschaftler Zsolt K.
Lengyel an der Universität Regensburg weist darauf hin, dass der Begriff sich vor allem darauf beziehe,
das Verhältnis von Staat und Wirtschaft neu zu ordnen: Orbán verstehe illiberale Demokratie „nicht im
Sinne einer Beschneidung von Freiheitsrechten oder der Einschränkung von allgemeinen Menschenrechten […], sondern im Sinne einer
Wirtschaftsordnung, die deutlich
stärker von staatlichen Vorgaben geprägt sein sollte, als das in den
mehrheitlich liberalen Wirtschaftsordnungen im Westen der Fall ist“,
so Lengyel 2017 in einem Interview
mit dem Mitteldeutschen Rundfunk.
Vor dem Hintergrund der vom

Europäischen Parlament, der Venedig-Kommission des Europarats
und zahlreichen anderen europäischen Institutionen und internationalen Organisationen dokumentierten Einschränkungen bürgerlicher
Freiheiten und Rechte in Ungarn
sind Zweifel an der These angebracht, die Orbánsche Illiberalität
beziehe sich lediglich auf die Wirtschafts- und Ordnungspolitik.
Klar ist, dass man sich seine
Freunde nicht immer aussuchen
kann. Bisweilen ist es jedoch aufschlussreich zu sehen, aus welcher
politischen Ecke mit welchen Argumenten Unterstützung kommt. Jörg
Meuthen, Vorsitzender der „Alternative für Deutschland“ und für diese Partei Mitglied im Europäischen
Parlament, rief den Abgeordneten
und Viktor Orbán in der Debatte
zu: „Es geht um den unglaublichen
Antrag dieses Parlaments, Ungarn
seine Stimmrechte im Rat entziehen
zu lassen. Meine Damen und Herren! Ich glaube, der heutige Tag
wird in die Geschichte eingehen.
Wir haben in ganz Europa bereits
den Niedergang der Sozialdemokratie erlebt. Das passiert, wenn eine
elitäre Funktionärskaste Politik gegen ihre eigene Klientel macht. Der
heutige Tag läutet nun das Ende der

europäischen Christdemokratie ein.
Liebe Kollegen von der EVP, der
Umgang mit Ministerpräsident
Orbán als einem von Ihnen, Ihre
Verachtung für den Nationalstaat
und seine Souveränität, für das Prinzip der Subsidiarität – das alles zeigt,
wie tief sozialistisches Denken in
Ihre Reihen vorgedrungen ist. Aber
ich bitte Sie: Machen Sie nur weiter
so, das ist nur zum Wohle der Bürger Europas! Die Christdemokratie
wird der Sozialdemokratie in den
Abgrund folgen. Ab 2019 wird sich
das auch in diesem Haus und in seinen Koalitionen widerspiegeln. Herr
Ministerpräsident Orbán! Seien Sie
versichert: Viele Millionen Menschen in meiner Heimat Deutschland stehen hinter Ihnen und Ihrer
Politik der Verteidigung konservativer und freiheitlicher europäischer
Werte. Lassen Sie sich von dem
pseudomoralischen Geheuchel dieses Hauses nicht von Ihrem richtigen Weg abbringen – egal, wie hier
morgen entschieden wird.“
Hundert Jahre nach dem Weltkrieg, der auch ein europäischer
Bürgerkrieg war, macht gerade diese
Debatte im Europäischen Parlament
deutlich: Demokratie lebt zwar vom
Widerstreit der Meinungen und die
Europäische Union ist der Versuch,
die Vielfalt der Kulturen und Gesellschaften auf diesem Kontinent
friedlich zu einen – aber die Grundwerte der Union dürfen nicht zur
‚Ansichtssache‘ werden: Wer die
Würde des Menschen, die Freiheit,
die Demokratie, die Gleichstellung,
die Rechtsstaatlichkeit und die Menschenrechte in seinem politischen
Handeln nicht beachtet und verteidigt, wird auf Dauer keinen Platz in
dieser Europäischen Union beanspruchen können.
Joachim Lerchenmüller

Selbstbewusster Kämpfer für die „illiberale Demokratie“: Viktor Orbán nimmt im EUParlament Stellung zu den Vorwürfen gegen seine Regierung.
Europäisches Parlament, Multimedia Centre
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Todschick – geschlechtsspezifische Gewalt in der
Bekleidungsindustrie
Rund 14 Kilogramm Kleidung kaufen die Deutschen pro Person jedes Jahr. Das sind umgerechnet
etwa 140 T-Shirts. Viermal werden die Kleidungsstücke dann durchschnittlich getragen. Die Unternehmen fahren dadurch hohe Gewinne ein. Sie profitieren von der fast fashion, davon, dass Gebrauchsgegenstände zu Verbrauchsgegenständen werden. Dabei laden sie der Gemeinschaft weltweit hohe Kosten auf.
Alle im Jahr 2015 in Deutschland
verkauften Textilien haben weltweit
Umweltkosten in Höhe von 3,9 Milliarden US-Dollar verursacht. Die
sozialen Auswirkungen sind noch
nicht einberechnet. Die Kosten fallen fiktiv an, denn die meisten Staaten haben nicht die Mittel, um Umweltauswirkungen und die Menschenrechtsverletzungen zu „reparieren“. Eine dieser sozialen Auswirkungen der Bekleidungsindustrie ist
geschlechtsspezifische Gewalt.
Was ist geschlechtsspezifische
Gewalt?
Geschlechtsspezifische Gewalt gehört zu den weltweit am weitesten

verbreiteten Menschenrechtsverletzungen. Sie richtet sich vor allem
gegen Frauen und sexuelle Minderheiten. Meistens sind die Täter
männlich. Formen der geschlechtsspezifischen Gewalt sind etwa physische Misshandlungen bis hin zum
Mord, sexuelle Gewalt, sexuelle Belästigung, obszöne Beschimpfungen,
Mobbing, Nötigung, psychischer
Missbrauch, Einschüchterung durch
Androhung von Gewalt, ökonomische und finanzielle Ausbeutung sowie Stalking. Dabei kommen ungleiche Machtbeziehungen zwischen
Frauen und Männern zum Ausdruck. Weltweit leiden rund 35% aller Frauen unter physischer und/
oder sexueller Gewalt, rund 50%

von ihnen (auch) am Arbeitsplatz.
In Kambodscha zum Beispiel hat
über die Hälfte der Arbeiterinnen
schon sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erlebt.
In vielen Produktionsländern der
Bekleidungsindustrie
herrschen
konservative Rollenbilder und eine
patriarchale Gesellschaftsstruktur.
Das schafft die Voraussetzungen für
geschlechtsspezifische Gewalt in
den Fabriken. Je nach Land sind
60% bis 90% der Näher*innen
weiblich. Männer arbeiten vor allem
in Führungspositionen und können
so oft ungehindert Druck und Gewalt auf ihre weiblichen Untergebenen ausüben. Ungehindert, weil es
fast nie ein funktionierendes Be-
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schwerdesystem gibt, an das sich Betroffene wenden könnten. So sagt
zum Beispiel Myo Myo Aye, Gewerkschafterin von der Solidarity for
Trade Union in Myanmar, dass es
zwar Vergewaltigungen und Gewalt
gibt, aber „keine Beschwerdeausschüsse in den Fabriken. Das heißt,
die Arbeiterinnen müssen zur Polizei und dann zum Gericht gehen.
Aber das wird selten getan, weil sie
es sich nicht leisten können, Urlaub
zu nehmen oder einen Anwalt zu
engagieren.“
Und selbst wenn es solche Beschwerdestellen gäbe, ist die Frage,
wie viel sie allein bewirken würden.
Denn die meisten Näherinnen trauen sich nicht, Widerworte zu geben
oder Gewerkschaften zu gründen.
Sie haben zu viel Angst, ihren Job
zu verlieren. Die meisten Arbeitgeber verbieten außerdem Gewerkschaften, sodass die Arbeiterinnen
kaum die Möglichkeit haben, sich
gemeinsam für ihre Rechte einzusetzen. Die Näherinnen sind sehr jung,
die meisten zwischen 16 und 28 Jahre. Viele haben nur einen geringen
Bildungsstand und sind aus den
Dörfern in die Städte gezogen, um
dort Geld zu verdienen. Es werden
bevorzugt gerade solche jungen
Frauen eingestellt, weil sie als fügsame und schnelle Arbeiterinnen gelten. Sie nähen im Akkord, machen
immer wieder den gleichen Arbeitsschritt. Es gibt kaum Pausen, die
Schichten dauern bis zu 19 Stunden.
Den Heimweg müssen die Frauen
dann oft im Dunkeln zurücklegen,
auch hier sind sie vor sexueller Gewalt nicht sicher. Die Löhne der Näherinnen sind in der Regel nicht
existenzsichernd, Aufstiegschancen
haben die Frauen kaum. Vielen
bleibt aber keine andere Wahl, als
sich diesen katastrophalen Arbeitsbedingungen auszusetzen, weil sie
auf ein Einkommen angewiesen
sind.
Frauen sind allerdings nicht nur
passive Opfer. Einigen gelingt es
trotz aller Widerstände, sich etwa in
Gewerkschaften zu organisieren und
für ihre Rechte zu kämpfen. So be14

„Wir hatten vier Treffen immer mit den gleichen Arbeiterinnen.
Beim ersten sagten alle, dass sie nie mit geschlechtsspezifischer
Gewalt am Arbeitsplatz zu tun gehabt hätten. Es sei kein Thema.
Beim zweiten Treffen hörten sie interessiert zu. Beim dritten
sprachen sie über Erlebnisse anderer Frauen. Beim vierten Mal
berichtete eine, dass sie mehrfach von einem Vorarbeiter vergewaltigt worden war, und sprach von Scham und Angst. Danach
begannen alle anderen zu sprechen. Es stellte sich heraus, dass
alle anwesenden Frauen ihre eigenen Erfahrungen mit sexueller
Gewalt oder Belästigung bei der Arbeit hatten. Es war unser
#metoo-Moment.“
Kalpona Akter, Geschäftsführerin des Bangladesh Center for Worker Solidarity

richtet zum Beispiel Mim Akter aus
Bangladesch, wie wichtig ihr die Arbeit in der Gewerkschaft ist. Diese
habe sie stark gemacht. Früher hatte
sie Angst vor ihren Vorgesetzten,
heute kann sie ihnen mutig entgegentreten.
Schwangere und Mütter sehen
sich oft gezwungen, ihre Arbeit zu
kündigen. Es gibt meist keinen Mutterschutz, auch hochschwangere
Frauen müssen weiter zur Arbeit gehen. So kommt es auch vor, dass
Frauen plötzlich direkt vor den Fabriktoren entbinden müssen. Nicht
selten enden solche Notfälle tödlich
für Mutter oder Kind. Und wo Mutterschutz gesetzlich vorgeschrieben
ist, werden schwangere Frauen oft
mit fadenscheinigen Begründungen
entlassen, weil sich die Fabrikbesitzer die Lohnfortzahlung während
des Mutterschutzes sparen wollen.
Problem: Kinderbetreuung
Ein weiteres Problem ist die Kinderbetreuung. In einigen Ländern –
zum Beispiel in Indien und Bangla„In manchen Fabriken geben
sie den Kindern Schlaftabletten, um sie ruhig zu stellen.
Immer wenn ich zur Krippe
kam, haben alle Kinder geschlafen und meine Tochter
war ständig krank.”
Prabhavathi, 29, Bangalore, Indien

desch – gibt es zwar die gesetzliche
Vorschrift für den Arbeitgeber, Kinderbetreuungseinrichtungen am Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen,
allerdings ist die Umsetzung häufig
katastrophal. Die Einrichtungen haben meist einen sehr schlechten Betreuungsschlüssel. Die Ausstattung
und die Versorgung mit Essen sowie
die Ausbildung der Betreuerinnen
sind sehr schlecht. Außerdem gilt
das Angebot nicht für Kinder unter
vier Jahren. Das stellt die arbeitenden Mütter vor enorme Schwierigkeiten. Viele Kinder werden
schlecht oder gar nicht betreut und
haben somit keine Chance auf frühkindliche Bildung und Entwicklungsmöglichkeiten. Denn wenn es
den Müttern finanziell nicht möglich ist, mit der Arbeit aufzuhören
und ihre Kinder zu betreuen, bleiben auch kleinste Kinder allein zu
Hause oder werden von älteren Geschwistern beaufsichtigt. Die älteren
Kinder müssen dafür dann die
Schule vernachlässigen. Wenn sie zu
Hause bleiben, müssen die Kinder
häufig Heimarbeit leisten, also zum
Beispiel beim Annähen von Pailletten helfen. So entsteht ein Teufelskreis aus Armut und Ausbeutung.
Was müsste getan werden?
Um geschlechtsspezifischer Gewalt vorzubeugen müssten die Textilfabriken
Sensibilisierungs-Trainings für die zumeist männlichen
Vorgesetzten durchführen. Schwangerschaftstests an den Näherinnen
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Indische Juristinnen fordern Gerechtigkeit für die Opfer sexueller Gewalt in Neu Delhi.
© Louis Dowse / Demotix

müssten verboten und die Kinderbetreuung verbessert werden. Um
diese Maßnahmen wirkungsvoll zu
überprüfen, müssten bei Fabrikkontrollen frauengeführte Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen miteinbezogen werden.
Es müssten Beschwerdemechanismen für Opfer von geschlechtsspezifischer Gewalt geschaffen werden, die auch
funktionieren. Also zum
Beispiel mit anonymen
Beschwerdemöglichkeiten oder mit Vertrauenspersonen als Ansprechpartner*innen.
Die Opfer müssten rechtlich beraten werden und wenn das Unternehmen Mitverursacher des Übergriffes
war, muss es die Prozesskosten
übernehmen und eine Entschädigung zahlen.
Menschenrechte versus Wirtschaftsinteressen
Die EU gewährt vielen Textilproduktionsländern Handelspräferen-

zen. Dadurch können die Produkte
quoten- und zollfrei auf den europäischen Markt gebracht werden.
Davon profitieren beispielsweise
Textilfabriken in Bangladesch, Kambodscha, Myanmar, Pakistan und

Äthiopien. Der zoll- und quotenfreie Zugang zum europäischen
Markt ist theoretisch an die Achtung
von Menschen- und Arbeitsrechten
gebunden. Über diese Klauseln in
den Handelsverträgen könnte die
EU bessere Arbeitsbedingungen für
die Frauen in der Bekleidungsindustrie durchsetzen und sich so
auch gegen geschlechtsspezifische
Gewalt po- sitionieren. Leider wird
diese Chance von der EU bisher

nicht genutzt – Unternehmensinteressen haben Vorrang.
Eigentlich bräuchte es Regelungen auf höherer Ebene. Aber auch
von unten herauf lässt sich Druck
aufbauen. Wir als Konsument*innen können schon
einmal damit anfangen, etwas zum Guten
zu ändern, indem wir
nicht ausblenden, dass
es Menschen sind, die
unsere Kleidung nähen. Menschen mit
Rechten, die unantastbar sind. Indem wir
nicht vergessen, dass
fast fashion eigentlich
gar nicht billig ist, dass
es irgendwo jemanden gibt, der den
Preis zahlen muss. Indem wir immer
wieder die Verantwortlichen fragen:
Wer hat meine Kleidung gemacht?
Und wie wurden die Menschen dabei behandelt?
Wir müssen außerdem bereit sein,
mehr für unsere Kleidung zu zahlen. Denn es gibt Menschenrechte,
aber kein Recht auf zu billige Mode.
Anneke Martens
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Sicherheitskräfte der venezolanischen Regierung verüben Tausende außergerichtliche Hinrichtungen

„Was ist der Ausgang für einen Kriminellen? Entweder
das Gefängnis oder zwei Meter unter der Erde.“
Der venezolanische Generalkommandant Antonio Benavides

Venezuela verzeichnete im Jahr 2016 die höchste Mordrate in der Geschichte des Landes. Mehr als
21.700 Menschen kamen ums Leben. Ein Jahr später gab die venezolanische Regierung eine Mordrate von 62 Menschen pro 100.000 Einwohner an, das Zehnfache der weltweiten Mordrate. Die tatsächliche Zahl der Mordopfer liegt aber weit höher, wie Nichtregierungsorganisationen ermittelt haben. Das sind Zahlen, die erschrecken. Das sind Zahlen, die den Vorwurf rechtfertigen, der venezolanische Staat würde seiner Verpflichtung nicht nachkommen, Waffengewalt und deren Folgen zu
verhindern. Die Tatsache, dass es dem venezolanischen Staat nicht gelungen ist, die Anzahl der
Morde im Land zu verringern, ist nur ein Teil des Problems. Viel erschreckender ist es, dass der
Staat und das Militär selbst als Vollzieher der außergerichtlichen Hinrichtungen für die hohe Zahl
der Toten verantwortlich sind. So gibt es für den venezolanischen Generalkommandanten Antonio
Benavides nur zwei Ausgänge für einen Kriminellen.
Eigentlich könnte Venezuela als
eines der Länder mit den größten
Erdölreserven der Welt sehr reich
sein und die Einwohner zählten
noch im Jahr 2012 laut dem Meinungsforschungsinstitut Gallup zu
den glücklichsten Menschen auf der
Erde. Doch ein Blick auf das gegenwärtige Venezuela offenbart eine
ganz andere Realität. Die venezolanische Wirtschaft befindet sich zurzeit in einer sehr schweren Krise, die
von Hyperinflation, Versorgungsund Hungersnöten gekennzeichnet
ist und im Jahr 2016 zu einer Armutsquote von 80 Prozent führte.
In der Politik sieht es nicht besser
aus. Seit 2014 wird Venezuela von
dem Parteivorsitzenden der sozialistischen Partei Nicolas Maduro re-

giert, dessen Politik sehr viele Proteste hervorruft. Unter anderem
wird die Einschränkung der Gewaltenteilung, die Kontrolle des Obersten Gerichtshofs durch den Präsidenten, die Entmachtung des Parlaments und die verfassungswidrige
Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung, die nur noch
Entscheidungen zugunsten des Regimes treffe, kritisiert.
Angesichts dieser Probleme ist es
nicht verwunderlich, dass seit dem
Jahr 2014 etwa 2,3 Millionen Menschen Venezuela verlassen haben.
Es ist ebenso nicht überraschend,
dass die Krise des Landes zu mehr
Kriminalität und Gewalt führt und
damit die Ursache für die hohe
Mordrate im Land ist. Das ist aber

Die meisten Opfer sind junge Männer aus armen Vierteln.
© Carlos Ramirez
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nur eine der Ursachen. Die zweite
Ursache für die Mordraten sind der
Staat, das Militär und die paramilitärischen Sicherheitskräfte. Zwischen
den Jahren 2015 und 2017 kam es
zu mehr als 8.200 außergerichtlichen
Hinrichtungen, sodass die Mordrate
des Landes nicht, wie von der Regierung behauptet, bei 62 Toten pro
100.000 Menschen liegt. Laut einigen Nichtregierungsorganisationen
hat die venezolanische Regierung
die Tötungen durch die Sicherheitskräfte in ihren Berechnungen ausgeschlossen. Sie gehen von einer
Mordrate von 89 pro 100.000 Menschen aus. Mit diesen außergerichtlichen Hinrichtungen, zahlreichen Sicherheitsoperationen, repressiven
Maßnahmen und militärischen Mitteln sollen angebliche Straftaten bekämpft werden. Auf Kriminalität
und Gewalt im Land wird mit Gewalt reagiert. „Venezuela erlebt eine
der schlimmsten Menschenrechtskrisen in der Geschichte des Landes“, sagt Erika Guevara-Rosas, die
Direktorin für die Region Amerika
bei Amnesty International. Doch
Vorwürfe wie diese finden kein Gehör. Vielmehr äußern die Behörden,
dass die Tötungen, die im Rahmen
von Sicherheitsoperationen geschehen, eine erfolgreiche Praxis sind
und die Kriminalität und Gewalt im

Venezuela: Tausende außergerichtliche Hinrichtungen

Land verringern. Dagegen fährt
Guevara-Rosas fort: „Anstatt eine
wirksame Politik zum Schutz der
Menschen und zur Reduktion der
Gefahren einzuführen, versuchen
die Behörden mit Kriegsrhetorik die
übermäßige und oftmals tödliche
Gewalt durch Polizei und Militär zu
rechtfertigen.“
Mit welcher Willkür und menschenrechtswidrigen Mitteln die Kriminalität im Land bekämpft werden
soll, zeigt folgender Fall, der sich im
Rahmen der „Operation für Schutz
und Befreiung des Volkes“ ereignete. Im Zuge dieses Einsatzes hat
eine Sondereinheit der Streitkräfte
20 junge Männer aus einem Ort namens La Peica mitgenommen. Es
gab keine Haftbefehle, die diese
Festnahme rechtfertigten. Drei Tage
später kamen acht der Festgenommenen – offensichtlich misshandelt
– zurück. Die restlichen zwölf blieben verschwunden. Auf die Anfragen der Angehörigen bei der Militärführung der Region wurde ihnen
mithilfe von gefälschten Dokumenten versichert, dass die Männer alle
freigelassen wurden. Nachdem die
Familien Vermisstenanzeigen erstatteten und die Staatsanwaltschaft einschalteten, konnten in einer Suchaktion Geheimgräber gefunden werden, in denen die Leichen der gesuchten Männer waren.
Opfer dieser außergerichtlichen
Hinrichtungen sind vor allem Jugendliche und junge Männer aus
den Armenvierteln. So auch der 20jährige Darwilson Sequera. Im Juni
2013 belagerten 30 Polizisten sein
Haus und erschossen ihn schließlich
vor den Augen seiner Schwester.
Auch der 18-jährige Mario Nicasio
Lugo Fernandes teilt dieses Schicksal. Die Sicherheitskräfte hielten
Ausschau nach den Mitgliedern einer kriminellen Bande, die jemanden
getötet haben soll. Dabei schossen
sie auf Mario. Seine Mutter konnte
das Geschehen von ihrem Haus aus
beobachten und versuchte, die Attacke auf ihren Sohn zu verhindern.
Alles, was sie zu hören bekam, war
die Warnung, sie solle verschwinden,
wenn sie „nicht eine Kugel im Kopf

haben möchte“. Diese
beiden Fälle stehen
stellvertretend für tausende Opfer, die in
den letzten Jahren getötet wurden. Sie alle
zeigen, dass sie meistens männlich, jung
und arm sind. Die
meisten dieser Tötungen werden damit erklärt, dass sich die Getöteten der Polizei widersetzt und diese an„Venezuela widerstehe. Maduro, Mörder, Diktator.“ Mit diesen
gegriffen hätten. Sie
Worten protestiert ein Bürger gegen die Regierung.
werden als bewaffnete
© Reuters
Konfrontationen während einer Festnahme abgetan. Nie- ung des Volkes“-Programm protesmand wurde für die Tötungen ver- tiert. Auch dieses zielt auf die Konurteilt. Die Tatsache, dass den meis- trolle und Überwachung der Bürger
ten in die Brust geschossen wird, of- ab.“
Auch die Kirchen des Landes verfenbart den Charakter einer Hinrichtung, einer außergerichtlichen urteilen die außergerichtlichen HinHinrichtung. So sagt Asdrubal Gra- richtungen und fordern die Aufklänados, der Vater des getöteten Yan- rung solcher Fälle. Weitere Kritik
derson Granados: „Die Kugel trifft kommt von fünf lateinamerikanisie immer in der Brust. Alle Schuss- schen Ländern und Kanada, die den
wunden sind in der Brust. Sie wis- Internationalen Strafgerichtshof in
sen bereits, wohin sie schießen wer- Den Haag aufgefordert haben, ein
Verfahren gegen Venezuela wegen
den. Es ist wie eine Todesstrafe.“
Der Fall der ehemaligen venezola- Menschenrechtsverletzungen einzunischen Generalstaatsanwältin Luisa leiten. Die Hoffnung dieser sechs
Ortega zeigt, wie der venezolanische Staaten ist es, durch Druck von auStaat gegen seine Gegner vorgeht. ßen eine Verbesserung im Land zu
Sie kritisierte die Sicherheitsoperati- erreichen.
Es ist erschreckend, mit welcher
onen des Staates und die Entmachtung des Parlaments als Verfas- Brutalität und purer Willkür der vesungsbruch, woraufhin sie abgesetzt nezolanische Staat die Gewalt und
wurde und seitdem im Exil in Kriminalität im Land bekämpft. Es
Kolumbien lebt. Dort sammelt sie ist erschreckend, wie die Gegner der
Beweise gegen Nicolas Maduro, mit Regierung und Kritiker der Mendenen sie den Präsidenten vor schenrechtsverletzungen von der
Gericht bringen will. Dabei erklärt Regierung ausgeschaltet werden. Es
sie die außergerichtlichen Hinrich- bleibt zu hoffen, dass in Den Haag
tungen und andere Menschenrechts- ein Verfahren gegen den venezolaniverletzungen auf folgende Art und schen Staat eingeleitet wird, das ausWeise: „Zu den Beweisen, die ich reichend Druck auf die Regierung
den Richtern vorgelegt habe, ge- ausübt, damit sich die Lage in Venehört unter anderem ein Plan, mit zuela verbessert – und bei der Komdem das venezolanische Verteidi- bination „jung, männlich, arm“
gungsministerium die Bürger kon- nicht mehr der Tod droht.
Anesa Aljovic
trolliert. Er gibt der Armee die
Macht über die Bevölkerung – mit
dem Vorwand, es gehe um ihre Si- Den 58-seitigen englischsprachigen Amcherheit. Ich habe ebenfalls bereits nesty-Bericht zum Thema, weitere Inforim Jahr 2015 gegen das sogenannte mationen sowie Videomaterial finden Sie
„Operation für Schutz und Befrei- auf bit.ly/Amnesty_Venezuela
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Zwischen Justiz und Mord – die Todesstrafe in
den USA
Nach dem Anschlag in Pittsburgh auf eine Synagoge, forderte Präsident Donald Trump raschere
Todesurteile für Mörder und deren zügige Vollstreckung. Auch Drogenhändler sollen laut Trump hingerichtet werden. Die Todesstrafe – ein kontroverses Thema.
Die USA galten seit Jahrhunderten für viele Menschen als sicherer
Hafen vor Verfolgung, Hunger und
Konflikten. Die Vereinigten Staaten
– oft Sinnbild für Freiheit, Demokratie und ein besseres Leben, Superpower in vielerlei Hinsicht. Seit
den letzten Präsidentschaftswahlen
verschärfte sich jedoch der US-amerikanische Kurs: Mit Donald Trump
haben die Vereinigten Staaten einen
äußerst umstrittenen Politiker an der
Spitze ihrer Regierung. Von frauenfeindlichen, populistischen bis hin
zu rassistischen Äußerungen decken
Trumps Reden eine Vielzahl von
dem ab, was die Blase des „American Dream“ platzen lässt. Absurde
Forderungen wie die nach dem Bau
einer Mauer zwischen den USA und
Mexiko werden vom Rest der Welt
eher belächelt. Trump ist außerdem
ein vehementer Befürworter der Todesstrafe.

Die erste Verhängung und Vollstreckung der Todesstrafe in Nordamerika reicht weit in die Zeit zurück: 1608 wurde dort erstmals ein
Mensch hingerichtet. 1972 erklärte
der Oberste Gerichtshof die Todesstrafe für verfassungswidrig, ließ sie
jedoch 1976 erneut zu.
Die gesetzlichen Hinrichtungsmethoden sind Erhängen, Erschießen, Tod durch Cyanidgas, durch
den elektrischen Stuhl oder die Todesspritze. Heute ist die primäre
Hinrichtungsmethode die Giftspritze, aber seit Anfang 2014 begannen
einige Bundesstaaten, alternative
Hinrichtungsmethoden einzuführen.
Jüngste Gesetzesänderungen in einigen Bundesstaaten lassen andere
Methoden zu, wenn die nötigen Medikamente für eine Giftinjektion
nicht beschafft werden können oder
die Giftspritze gerichtlich untersagt
wird.

Die Todesstrafe in den USA ist
äußerst kostenintensiv. Nach Berechnungen sind die Kosten für die
Vollstreckung eines Todesurteils um
ein Vielfaches höher als die Kosten
für eine lebenslange Freiheitsstrafe.
Jede Todesstrafe kostete den Steuerzahler in New Jersey im Schnitt umgerechnet mehr als drei Millionen
Euro. Für die Gefangenen können
durch ein Wiederaufnahmeverfahren oder die Anfechtung des Urteils
Jahrzehnte von der Verhängung bis
zur Vollstreckung der Todesstrafe
vergehen. Die Giftinjektion ist die
bevorzugte und nahezu ausschließlich praktizierte Exekutionsart in
den USA. Die Hinrichtung erfolgt
in drei Schritten: Das erste injizierte
Mittel führt zur Bewusstlosigkeit,
das zweite lähmt die Muskeln, die
Atmung setzt aus und die dritte Injektion führt schließlich zum Tod
durch Herzstillstand.

Sicht auf die US-amerikanische Flagge durch Gefängnisgitter
Bildquelle: pixabay.com
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Am 01.11.2018 wurde
das jüngste Todesurteil
vollstreckt, der Verurteilte
hatte den elektrischen
Stuhl der Giftspritze vorgezogen. Laut seinen Anwälten sei ihm durch den
elektrischen Stuhl ein bis
zu 18-minütiges Leiden erspart worden. Giftspritzen
stehen in den USA in der
Kritik. Die Betäubungen
sind oftmals nicht stark genug und der Tod mit großen Schmerzen verbunden. Teilweise ist die verabreichte Dosis sogar zu
gering, um Bewusstlosigkeit herbeizuführen. Trotzdem erklärte der Oberste
Gerichtshof 2008 die Giftspritze für verfassungsgemäß.
Seit einigen Jahren gibt
es bei den Mitteln für Hinrichtungen Lieferengpässe:
Immer mehr Pharmahersteller weigern sich, ihre Betäubungsmittel
zum Zwecke der Todesstrafe zur
Verfügung zu stellen. Im Jahr 2017
waren es mehr als 20 US-amerikanische und europäische Pharmakonzerne, die sich dem Lieferstopp von
Hinrichtungsmitteln
anschlossen.
Da nur noch Europa das in den
USA für Hinrichtungen benutzte
Barbiturat Natrium-Thiopental produziert und eine Ausfuhrbeschränkung besteht, greifen die Gefängnisverwaltungen auf fragwürdige Quellen zurück. So werden Substanzen
von Dritthändlern ohne Zertifizierung und in Apotheken zusammengemischte Mittel verwendet, wird
mit nicht getesteten Giftmischungen
experimentiert und werden Hinrichtungsabfolgen geändert. Auch das in
der Tiermedizin verwendete Barbiturat Pentobarbital sowie Überdosen
von starken Betäubungsmitteln werden injiziert.
2013 kündigte die Gefängnisverwaltung in Arkansas an, ein neues
Medikament für tödliche Injektionen einsetzen zu wollen. Phenobarbital, ein Medikament für Krampfanfälle, wurde noch nie für Hinrich-

Injektionsraum im San Quentin State Gefängnis
www.flickr.com

tungszwecke in den USA verwendet,
zuvor sollte ein Beruhigungsmittel
verabreicht werden. Experten warnten vor unmenschlichen Qualen und
dem Missbrauch von Gefangenen
für Experimente.
Auch Ohio und Oklahoma richten seit 2014 ebenfalls mit einem davor noch nie verwendeten Giftmix
von Beruhigungsmitteln, Schmerzmitteln und Muskellähmungsmitteln
hin.
In Ohio rang Dennis McGuire
am 16. Januar 2014 nach dieser Injektion fast 30 Minuten lang mit
dem Tod. Nach massiver Kritik
wurden in Ohio alle für 2015 geplanten Hinrichtungen ausgesetzt.
Auch in Oklahoma verursachte die
Injektion eines solchen Giftcocktails
einen langen und qualvollen Todeskampf: Am 23. Juli 2014 dauerte die
Exekution eines Gefangenen zwei
Stunden – bei ihm war die gleiche
Giftmischung zum Einsatz gekommen wie schon im Januar in Ohio.
Seither gibt es in mehreren Bundesstaaten Überlegungen, ältere
Hinrichtungsarten wieder einzuführen. In Tennessee wird seit Ende
Mai 2014 hauptsächlich mit dem

elektrischen Stuhl hingerichtet, während Utah seit 2010 die Hinrichtung
durch Erschießen zulässt.
In der amerikanischen Bevölkerung nimmt die Ablehnung der Todesstrafe zu: 2014 befürworteten
63% die Anwendung der Todesstrafe. Allerdings lag die Zustimmung
nur bei 45%, wenn als Alternative
eine lebenslange Freiheitsstrafe genannt wurde. Ende 2017 sank die
öffentliche Unterstützung für die
Todesstrafe auf 55%, dem niedrigsten Level seit März 1972. Trotzdem
scheiterten einige Gesetzesinitiativen zur Abschaffung der Todesstrafe. In Kalifornien lehnte 2012 eine
knappe Mehrheit mit 52,7% die Abschaffung ab. Ein Antrag auf Beschleunigung der Berufungsverfahren bei Todesurteilen traf hingegen
auf Zustimmung.
Des Weiteren sind 59% der Befragten davon überzeugt, dass auch
Unschuldige hingerichtet worden
sind. Nach Angaben von Amnesty
International wurden im Zeitraum
von 1900 bis 1985 insgesamt 350
Menschen zum Tode verurteilt, de19

Zwischen Justiz und Mord – die Todesstrafe in den USA

ren Unschuld später bewiesen wurde. Seit 1973 wurden insgesamt 160
Menschen wegen erwiesener Unschuld oder erheblicher Zweifel an
ihrer Schuld aus dem Todestrakt
entlassen. Laut Amnesty sind die
Ursachen für die Fehlurteile inkompetente Verteidiger, Verfehlungen
von Judikative und Exekutive sowie
die Zulassung von unglaubwürdigen
Zeugen und fragwürdigen Beweismitteln: „Irren ist menschlich. Die
Todesstrafe nicht. Sie ist ein unmenschlicher Irrtum, unwürdig einer zivilisierten Gesellschaft.“

Studien zeigen, dass die Hautfarbe vor Gericht durchaus eine Rolle
spielt. Morde, bei denen Weiße ums
Leben kamen, werden mit höherer
Wahrscheinlichkeit mit der Todesstrafe geahndet als solche, bei denen
Schwarze starben. Auch die finanzielle Situation, die Zusammensetzung der Jury und die Qualität der
Verteidigung, die dem Angeklagten
zur Verfügung steht, sind Faktoren,
die bei der Verurteilung eine Rolle
spielen. Eine Art grausame Lotterie
entscheidet über Leben und Tod.

Laut Amnesty International gehören die USA neben China, Kongo,
Iran, Nigeria, Pakistan, Saudi-Arabien und Jemen zu den wenigen Ländern, in denen zur Tatzeit minderjährige Straftäter hingerichtet wurden. Im März 2005 hat der Oberste
Gerichtshof die Verfassungswidrigkeit von Todesurteilen für minderjährige Straftäter festgestellt. Sie
sei nach dem 8. Zusatzartikel der
US-amerikanischen Verfassung eine
„grausame und ungewöhnliche Strafe“. Seit der Wiedereinführung der
Todesstrafe 1976 sind in den USA
22 Menschen hingerichtet worden,
die zur Tatzeit unter 18 Jahre alt waren.
Ein globaler Trend zur Abschaffung der Todesstrafe ist zu verzeichnen: Weltweit haben gut 70% aller
Staaten die Todesstrafe aus ihren
Strafgesetzen gestrichen oder wenden sie in der Praxis nicht mehr an.
Nach dem Stand im August 2018
haben 106 Staaten die Todesstrafe
vollständig abgeschafft. Acht Staaten sehen die Todesstrafe nur noch
für außergewöhnliche Straftaten wie
etwa Kriegsverbrechen oder Vergehen nach Militärrecht vor. 28 Staaten haben die Todesstrafe in der
Praxis, aber nicht im Gesetz abgeschafft. Allerdings halten 56 Staaten
weiterhin an der Todesstrafe fest.
John Paul Stevens, ehemaliger
Richter am Obersten Gerichtshof
der USA, zog sein Fazit aus mehr
als drei Jahrzehnten am Obersten
Gericht: „Aufgrund meiner persönlichen Erfahrung komme ich zu
dem Schluss, dass die Verhängung
der Todesstrafe einer sinn- und
zwecklosen Vernichtung von Leben
gleichkommt mit marginalem Nutzen für gesellschaftliche Zielsetzung
wie das Gemeinwohl.“ Eine Strafe
mit so geringem Nutzen sei „offensichtlich übertrieben und grausam“.

Die Statistiken stammen aus dem Amnesty-Bericht „Wenn der Staat tötet” vom 14.
November 2018, der im Internet unter http://www.amnesty-todesstrafe.de/files/reader_todesstrafe-in-den-usa.pdf eingesehen werden kann.
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Briefe gegen das Vergessen

KASACHSTAN:
Strafkolonie wegen friedlicher Proteste

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

Ende April und Anfang Mai 2016 fanden in ganz Kasachstan Demonstrationen gegen die geplanten Änderungen des Bodengesetzes
statt. Im Zusammenhang mit diesen Protesten wurden Maks Bokaev
und Talgat Ayan festgenommen. Aufgrund ihrer Beteiligung an der Organisation friedlicher Demonstrationen und ihrer Veröffentlichungen
in sozialen Medien verurteilte ein Gericht sie im Februar 2017 zu fünf
Jahren Haft.
Talgat Ayan kam am 28. April frei, Maks Bokaev befindet sich jedoch nach wie vor in der Strafkolonie Petropawlowsk im Norden Kasachstans.
Die kasachischen Aktivisten Talgat Ayan und
Maks Bokaev leidet seit fünf Jahren an Hepatitis C. Vor seiner FestMaks Bokaev
© Amnesty International, Foto: Toregozhina
nahme befand er sich auf dem Weg der Besserung, seit seiner Inhaftierung hatte sich sein Gesundheitszustand jedoch wieder erheblich verschlechtert. Im August 2017 wurde er für zwei Wochen in eine andere Strafkolonie verlegt, wo die Behandlung von
Hepatitis C möglich war. Zudem erhielten Angehörige des Nationalen Präventionsmechanismus (NPM) zum Schutz
vor Folter im April 2018 die Erlaubnis, ihn in einem Gefängniskrankenhaus zu besuchen, in das er verlegt worden
war. Dort wurde Maks Bokaev mehreren Untersuchungen unterzogen, und er selbst bezeichnet seinen Zustand als
„okay“, obwohl er nach wie vor gesundheitliche Beschwerden hat.
Bitte schreiben Sie höflich formulierte Briefe an den kasachischen Generalstaatsanwalt und dringen Sie darauf,
dass Maks Bokaev umgehend und bedingungslos freigelassen wird, da er ein gewaltloser politischer Gefangener ist.
Fordern Sie den Generalstaatsanwalt auf, eine Untersuchung einzuleiten, um zu ermitteln, ob die Verurteilung von
Maks Bokaev rechtmäßig war.
Schreiben Sie in gutem Kasachisch, Englisch oder auf
Deutsch an:
Zhakip Assanov
Office of the Prosecutor General
14 Mangіlіk El avenue
Astana, 010000
KASACHSTAN
(Anrede: Dear Prosecutor General /
Sehr geehrter Herr Generalstaatsanwalt)
Fax: (00 7) 7172 506 402
Website: http://prokuror.gov.kz/eng
(Standardbrief Luftpost bis 20g: 0,90 €)

Senden Sie bitte eine Kopie Ihres Schreibens an:
Botschaft der Republik Kasachstan
S. E. Herrn Bolat Nussupov
Nordendstraße 14/17
13156 Berlin
Fax: 030 – 470 07-125
E-Mail: info@botschaft-kaz.de oder berlin@mfa.kz
(Standardbrief: 0,70 Euro)

Briefvorschlag:
Sehr geehrter Herr Generalstaatsanwalt,
die Wahrnehmung von Menschenrechten ist kein Grund zur Verurteilung. Als Mitglied der Vereinten Nationen bekennen Sie sich zum Recht auf Meinungsäußerung, auf Versammlungs-, Presse- sowie Medienfreiheit und zum Demonstrationsrecht. Trotzdem verhaften Sie den an Hepatitis C erkrankten Maks Bokaev in Ausübung seiner Rechte.
Die Viruserkrankung führt bei 80% der Erkrankten zu schweren Leberschädigungen. Er benötigt eine weit umfassendere Behandlung als er sie derzeit erhält, um eine Chronifizierung und damit lebenslange Folgeschäden zu verhindern. 2010 führten Ihre Behörden Maßnahmen zur Verhinderung von Folter ein. Einen Kranken bei mangelhafter
gesundheitlicher Versorgung zu inhaftieren, grenzt an Folter.
Nutzen Sie die vielfältige Potentiale Ihrer Republik für die Durchsetzung der Menschenrechte, zu denen Sie sich mit
der UN-Charta (Einhaltung des Völkerrechts, Schutz der Menschenrechte) sowie dem Beschluss der Millennium
Entwicklungsziele (Unterstützung der Humanität) formal verpflichtet haben. Bitte stehen Sie zu Ihren Pflichten gegenüber den Menschen. Ich appelliere an Sie, Maks Bokaev umgehend und bedingungslos freizulassen und sich für
ein Ermittlungsverfahren einzusetzen, das die Rechtmäßigkeit seiner Verurteilung prüft.
Hochachtungsvoll
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IRAN
Dringend notwendige medizinische Behandlung verweigert
Die iranischen Behörden verweigern der iranisch-kurdischen Gefangenen
Zeynab Jalalian vorsätzlich eine fachärztliche Behandlung, obwohl sich ihr Gesundheitszustand immer weiter verschlechtert. Dieses Vorgehen kommt Folter gleich.
Zeynab Jalalian wird im Gefängnis von Choy in der iranischen Provinz West-Aserbaidschan festgehalten. Sie leidet unter anderem an einer Herzkrankheit und einer
schwerwiegenden Zahninfektion. Außerdem läuft sie Gefahr, ihr Augenlicht zu verlieren. Amnesty International hat sich seit 2014 mehrfach mit Eilaktionen für
Zeynab Jalalian eingesetzt. Die iranischen Behörden wollen ihr die dringend notwendige medizinische Behandlung nur gewähren, wenn sie im Fernsehen „Geständnisse“ ablegt. Am 11. Juni 2018 schrieb sie in einem Brief: „Ich werde geZeynab Jalalian
zwungen, unglaubliche Schmerzen auszuhalten. Als politische Gefangene habe ich
Foto: Chou yi
for Amnesty International Taiwan
keine Rechte. Die Behörden erlauben mir nicht, einen Arzt zu sehen, aber sie haben
die Medien angelogen und behauptet, ich wäre ärztlich behandelt worden.“
Zeynab Jalalian wurde im Januar 2009 vom Revolutionsgericht in Kermanshah wegen „Feindschaft zu Gott“ (moharebeh) zum Tode verurteilt. Ihr wird Mitgliedschaft in einer bewaffneten kurdischen Oppositionsgruppe vorgeworfen. In ihrem Gerichtsverfahren, das offenbar nur wenige Minuten dauerte, hatte sie keinen Zugang zu einem
Rechtsbeistand. Ihr Todesurteil wurde 2011 in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt.
Bitte schreiben Sie höflich formulierte Briefe an die Oberste Justizautorität des Iran, in denen Sie darum bitten, dass Zeynab Jalalian vor Folter und anderen Misshandlungen geschützt wird und medizinische Behandlung erhält, falls nötig auch in einer Klinik außerhalb des Gefängnisses. Bitten Sie außerdem darum, dass ein Wiederaufnahmeverfahren für Zeynab Jalalian eingeleitet wird, das den internationalen Standards für faire Gerichtsverfahren entspricht.
Schreiben Sie in gutem Persisch, Englisch oder
auf Deutsch an:
His Excellency Ayatollah Sadegh Larijani
Head of the Judiciary
c/o Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran
to the United Nations
622 Third Avenue, 34th Floor
New York, NY 10017
USA
(Anrede: Your Excellency / Exzellenz)
(Standardbrief Luftpost bis 20g: 0,90 €)
´
Briefvorschlag:

Senden Sie bitte eine Kopie Ihres Schreibens an:
Botschaft der Islamischen Republik Iran
S. E. Herrn Ali Majedi
Podbielskiallee 65-67
14195 Berlin
Fax: 030 – 84 35 31 33
E-Mail: info@iranbotschaft.de
(Standardbrief: 0,70 Euro)

Ihre Exzellenz,
in großer Sorge um das Leben der iranischen Staatsbürgerin Zeynab Jalalian schreibe ich Ihnen und bitte Sie darum,
sich für die Menschenrechte von Frau Jalalian einzusetzen.
Zeynab Jalalian verbüßt im Gefängnis von Choy (Provinz West-Aserbaidschan) eine lebenslange Haftstrafe. Sie leidet
an einer Herzkrankheit, einer schwerwiegenden Zahninfektion und ihre Sehfähigkeit ist bedroht, dennoch wird sie
nicht fachärztlich betreut.
Frau Jalalian wurde 2009 vom Revolutionsgericht in Kermanshah zum Tode verurteilt, ohne dass sie Zugang zu einem Rechtsbeistand gehabt hätte; das Urteil wurde 2011 in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt.
Ich bitte Sie, dafür Sorge zu tragen, dass Zeynab Jalalian gemäß Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vor jeglicher Form von Folter und Misshandlung geschützt wird und sie Zugang zu adäquater medizinischer
Behandlung erhält, falls nötig auch in einer Klinik außerhalb des Gefängnisses. Darüber hinaus bitte ich Sie, ein Wiederaufnahmeverfahren für Zeynab Jalalian zu ermöglichen, das ihren Fall im Einklang mit Artikel 10 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte verhandelt.
Hochachtungsvoll
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BANGLADESCH:
Vor über 20 Jahren „verschwunden“ – Ermittlungen müssen weitergehen
Kalpana Chakma war Koordinatorin der Organisation Hill Women's Federation, die sich für die Rechte der
indigenen Bevölkerung in der Region Chittagong Hill
Tracts einsetzt. Sie wurde in den frühen Morgenstunden des 12. Juni 1996 aus dem Haus ihrer Familie im
Dorf Lallyagona im Bezirk Rangamati entführt. Die
damals 23-Jährige ist seitdem nie mehr gesehen worden. Die Brüder von Kalpana Chakma nannten in ihrer
Anzeige bei der Polizei drei Personen als Verdächtige:
einen Armeeangehörigen und zwei Mitglieder einer paramilitärischen Gruppe. 2016 beantragte die Polizei,
den Fall zu schließen. Die Entscheidung darüber hat
das Gericht in Rangamati immer wieder vertagt.

Foto: Ittukgula Chakma

Bitte schreiben Sie höflich formulierte Briefe an die Premierministerin von Bangladesch und bitten Sie sie, eine
umfassende und unabhängige Untersuchung des Falls von Kalpana Chakma zu veranlassen. Die Ermittlungen müssen die Befragung der drei Verdächtigen umfassen und sicherstellen, dass die Verantwortlichen vor Gericht gestellt
werden. Alle Fälle von Drohungen, Gewalt, Einschüchterungen, willkürlichen Festnahmen und Verschwindenlassen
von Menschenrechtsverteidiger_innen müssen in vollem Umfang untersucht werden, auch solche, die von nicht
staatlichen Gruppen ausgehen.
Schreiben Sie in gutem Englisch oder auf Deutsch an:
Honourable Prime Minister Sheikh Hasina Wajed
Old Sangsad Bhaban
Bir Uttam Ziaur Rahman Rd
Dhaka 1215
BANGLADESCH
(Anrede: Your Excellency / Exzellenz)
Fax: 00 880 – 914 33 77
E-Mail: psecy@pmo.gov.bd
(Standardbrief Luftpost bis 20g: 0,90 Euro)

Senden Sie bitte eine Kopie Ihres Schreibens an:
Botschaft der Volksrepublik Bangladesch
S. E. Herrn Imtiaz Ahmed
Kaiserin-Augusta-Allee 111
10553 Berlin
Fax: 030 – 39 89 75 10
E-Mail: info.berlin@mofa.gov.bd
(Standardbrief: 0,70 Euro)

Briefvorschlag:
Exzellenz,
ich richte mich mit diesem Schreiben an Sie, um auf das Schicksal der Menschenrechtlerin Kalpana Chakma aufmerksam zu machen.
Die damals 23-jährige Koordinatorin der Organisation Hill Women’s Federation wurde in den frühen Morgenstunden des 12. Juni 1996 aus dem Haus ihrer Familie im Dorf Lallyagona im Bezirk Rangamati entführt und ist seitdem
nie mehr gesehen worden.
Ich bitte Sie hiermit, eine umfassende und unabhängige Untersuchung des Falls von Kalpana Chakma zu veranlassen. Die Ermittlungen müssen die Befragung der drei Verdächtigen umfassen und sicherstellen, dass die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden. Alle Fälle von Drohungen, Gewalt, Einschüchterungen, willkürlichen Festnahmen
und Verschwindenlassen von Menschenrechtsverteidiger_innen müssen in vollem Umfang untersucht werden, auch
solche, die von nicht staatlichen Gruppen ausgehen. Deswegen bitte ich Sie, sich dafür einzusetzen, dass der Fall von
Kalpana Chakma nicht geschlossen wird.
Hochachtungsvoll
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Mitleid allein hilft nicht!
So können Sie zur Freilassung von gewaltlosen politischen
Gefangenen beitragen und sich gegen Folter und Todesstrafe
engagieren:
• als aktives Mitglied einer Gruppe
• durch Briefe schreiben („Briefe gegen das Vergessen“,
Eilaktionen, s.u.)
• durch finanzielle Unterstützung
Einzelspenden bitte an das Konto: Bank für Sozialwirtschaft - Spendenkonto: IBAN: DE23370205000008090100
(Kto. 80 90 100), BIC: BFSWDE33XXX (BLZ 370 205 00),
bitte unter Angabe der Gruppen-Nummer 1322 (oder anderer Gruppen-Nummer, s. unten) oder regelmäßige finanzielle Unterstützung (s. Förderer-Erklärung)

"

Infocoupon

Bei Adressänderungen bitte unbedingt den alten Adressaufkleber
mitschicken!

Förderer-Erklärung

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

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

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

Kreditinstitut:

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

Betrag:

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

Name:

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

Name:

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

Straße:

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

Straße:

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

PLZ/Ort:

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

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

Ort/Datum:

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

PLZ/Ort:

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

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

Zahlungsweise:

monatlich
vierteljährlich
jährlich

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

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

"

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

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

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

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

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

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

