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Liebe Freundinnen und Freunde,

ist es nicht traurig, dass es einen „Welttag gegen die Straflosigkeit für Verbrechen an
Journalistinnen und Journalisten“ geben muss? Jährlich am 2. November erinnern die
UNO und berufsständische Organisationen in aller Welt an Medienschaffende, deren
Schicksal juristisch nicht (ausreichend) aufgearbeitet ist. Auch in der Europäischen Uni-
on sind in den letzten Jahren Journalist*innen ermordet worden, und die Auftraggeber
dieser Attentate sind bis heute nicht verurteilt. In den Niederlanden erhalten Journalist*
innen des öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders NOS bei Außeneinsätzen seit kurzem
Personenschutz und das Logo des Senders auf  den Fahrzeugen wird entfernt, weil die
Angriffe auf  Reporter*innen sehr stark zugenommen haben.
In Polen haben sich mittlerweile Städte und Bezirke, die zusammen fast ein Drittel des
Landes umfassen, zu sogenannten „LGBT-freien Zonen“ erklärt, was einen offiziellen
Akt der Diskriminierung wegen sexueller Orientierung darstellt. EU-Kommissionspräsi-
dentin Ursula von der Leyen bezeichnet diese Zonen zu Recht als „menschlichkeitsfreie
Zonen“, die „keinen Platz in unserer Union“ hätten, nur ändert diese klare Verurtei-
lung nichts an der Existenz dieser Zonen – und damit an der tagtäglichen menschen-
rechtswidrigen Diskriminierung von Menschen.
Zahlreiche Mitgliedsstaaten der Europäischen Union setzen bei der Verbrechensvorbeu-
gung auf  sogenanntes „Predictive Policing“, dem elektronischen Sammeln und Auswerten
orts- und/oder personenbezogener Daten. Die Art und Weise, wie diese Daten gesammelt
und miteinander verknüpft werden, reproduziert bestehende Vorurteile gegen soziale
Gruppen und verstärkt die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer ethnischen
Herkunft oder ihres sozio-ökonomischen Status.
Die Gefährdung der Menschenrechte erfolgt in unserem unmittelbaren Umfeld, jeden Tag,
obwohl wir in der beneidenswerten Lage sind, in einer Gemeinschaft demokratischer Ge-
sellschaften zu leben. Wir müssen wachsam sein und darauf  achten, was innerhalb unse-
rer Grenzen in Sachen Menschenrechtsverletzungen geschieht – egal ob auf  Malta, in
NRW, Paris, Nizza oder Moria. Glücklicherweise können wir über diese Gefährdung
unserer Rechte und Freiheiten offen berichten. Glücklicherweise haben wir die Möglich-
keit, uns für verfolgte Menschen weltweit einzusetzen und eklatante Menschenrechtsverlet-
zungen wie die Hinrichtung des Ringers Navid Afkari im Iran öffentlich zu beklagen.
Damit diese Arbeit auch weiterhin möglich ist, braucht es Sie: Menschen mit kritischem
Geist und Zivilcourage, die für die Werte unserer offenen Gesellschaft eintreten, wann im-
mer und wo immer und von wem auch immer diese in Frage gestellt werden. Und es
braucht regierungsunabhängige Menschenrechtsorganisationen, deren älteste die 1839 ge-
gründete Anti-Slavery Society ist, die unabhängig recherchieren, informieren und agieren
können. Amnesty International tut dies seit 1961. Damit wir es auch in Zukunft tun
können, brauchen wir Ihre Unterstützung.

Wir wünschen Ihnen einen friedlichen Jahreswechsel und hoffen, dass Sie gesund bleiben.

Ihr Joachim Lerchenmüller
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Presse- und Meinungsfreiheit

Rang 111 (von 180) auf  der Liste
der Pressefreiheit 2020 ist ein trauri-
ger Rekord für einen Mitgliedsstaat
der Europäischen Union. Die nach
Bulgarien schlechtesten EU-Mitglie-
der auf  der Liste sind Ungarn (89),
Malta (81), Griechenland (65), Polen
(62), Kroatien (59), Rumänien (48),
Italien (41) und Tschechien (40). Die
Rangliste der Pressefreiheit wird
jährlich von „Reporter ohne Gren-
zen“ auf  der Grundlage einer Ab-
frage erstellt, an der weltweit Hun-
derte Journalist*innen, Wissen-
schaftler*innen, Jurist*innen und
Menschenrechtsverteidiger*innen
sowie ein eigenes Netzwerk von
Korrespondent*innen teilnehmen.
Zusätzlich werden Fälle von Über-
griffen und Gewalttaten gegen Jour-
nalist*innen bei der Erstellung der
Liste berücksichtigt. 

Gewalt in den USA, Kommunika-
tionsüberwachung in Deutsch-

land

Die Aggressivität gegen Journa-
list*innen nimmt zu, auch in der Eu-
ropäischen Union und in den Verei-
nigten Staaten: „Die erschreckende
Feindseligkeit und Gewalt, die Jour-
nalistinnen und Journalisten für die
bloße Ausübung ihres Berufs entge-
genschlägt, ist bezeichnend für die
immer schlechter werdende Lage
der Pressefreiheit in den USA“, sagt
Christian Mihr, Geschäftsführer von
„Reporter ohne Grenzen“. Mehr als
370 Übergriffe gegen Medienschaf-
fende in den ersten zehn Monaten
des Jahres 2020, darunter 223 tätli-
che Angriffe und 73 Festnahmen,
haben nichtstaatliche Organisatio-
nen registriert; die Daten können
auf  https://pressfreedomtracker.us/

Feinden unserer Demokratie wegen
mangelnder Befugnisse hinterher-
laufen“. Aus der Sicht von „Repor-
ter ohne Grenzen“ missachtet die
Bundesregierung mit dem Gesetz-
esentwurf  allerdings weiterhin „ele-
mentare Grundrechte und beschä-
digt journalistische Arbeit, indem sie
das Vertrauen von Quellen in die
Vertraulichkeit ihrer Kommunikati-
on mit Journalisten untergräbt“, ur-
teilt Christian Mihr.

„Polonisierung“ der Medienland-
schaft

In Polen ist die Regierung weiter
dabei, ihre Kontrolle über die Medi-
enlandschaft auszubauen. Nachdem
die von der Partei „Recht und Ge-
rechtigkeit“ (PiS) dominierte Regie-
rung in den letzten Jahren die öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk- und
Fernsehanstalten auf  Linie gebracht
hatte, rücken nun private regie-
rungskritische Medien in den Fokus
staatlicher Aufmerksamkeit. „Durch
den Entzug von Werbeanzeigen,
aber auch durch zunehmende Justiz-
schikanen bis hin zu Strafermittlun-
gen“, so „Reporter ohne Grenzen“,
solle regierungskritische Berichter-
stattung in Polen erschwert werden.
Im Vorfeld der Präsidentschaftswahl
2020 griff  der öffentlich-rechtliche
Fernsehsender TVP wiederholt in
seinen Nachrichtensendungen den
privaten Fernsehsender TVN an,
der dem US-Medienkonzern Disco-
very gehört. Der staatliche Sender
warf  dem privaten Sender vor, un-
professionell zu arbeiten, „Fake
News“ zu verbreiten und Verbin-
dungen zu den alten kommunisti-
schen Eliten zu unterhalten. Das
„Europäische Journalismus Obser-

data/ abgerufen werden. Die USA
belegen aktuell nur noch Rang 45
auf  der Liste der Pressefreiheit.

In Deutschland sind die Arbeits-
bedingungen für Journalist*innen
im internationalen Vergleich gut,
aber auch hier greift der Staat durch
Gesetze immer wieder in die Presse-
freiheit ein. Im Mai 2020 gab das
Bundesverfassungsgericht ausländi-
schen Journalist*innen recht, die ge-
gen das Bundesnachrichtendienst-
Gesetz (BND-Gesetz) geklagt hat-
ten: Die Verfassungsrichter*innen
stellten in ihrem Urteil vom 19. Mai
fest, dass im Bereich der Kommuni-
kationsüberwachung durch den
BND „besondere Anforderungen
für den Schutz von Berufs- und Per-
sonengruppen [gelten müssen], de-
ren Kommunikation eine gesteigerte
Vertraulichkeit verlangt. Ein geziel-
tes Eindringen in solche schutzwür-
digen Vertraulichkeitsbeziehungen,
etwa von Rechtsanwälten oder Jour-
nalisten, kann nicht schon allein da-
mit gerechtfertigt werden, dass die
angestrebten Informationen nach-
richtendienstlich nützlich sind. Eine
gezielte Überwachung dieser Perso-
nengruppen ist vielmehr an qualifi-
zierte Eingriffsschwellen zu bin-
den.“ Diese höchstrichterliche Vor-
gabe ignoriert die Bundesregierung
in ihrem Gesetzentwurf  vom 21.
Oktober 2020 zur Anpassung des
Verfassungsschutzrechts. Die Ge-
setzesnovelle regelt den Einsatz von
sogenannten „Staatstrojanern“, um
die elektronische Kommunikation
auf  den Endgeräten der Nutzer*in-
nen überwachen zu können. Der
Bundesinnenminister will damit ver-
hindern, dass die drei Geheimdiens-
te BND, Verfassungsschutz und Mi-
litärischer Abschirmdienst „den

Die „Vierte Gewalt“ ist unter Druck in Europa und Amerika

Unabhängige Medien in einer vielfältigen Medienlandschaft, ein sicheres journalistisches Arbeits-

umfeld, rechtsstaatliche Rahmenbedingungen, institutionelle Transparenz und kein Grund zur

Selbstzensur: Das sind ideale Bedingungen für Journalist*innen, das sind Grundvoraussetzungen

für tatsächliche Presse- und Meinungsfreiheit. Erfüllt sind diese nur in wenigen Staaten der Welt;

auch in der Europäischen Union und in den USA gerät die „Vierte Gewalt im Staate“ zunehmend un-

ter Druck.



viele Menschen davon beeinflus-

sen.” Um den Anteil ausländischer

Investoren auf  dem Medienmarkt

zu beschränken, kündigte die Regie-

rung mittlerweile ein Gesetz zur

„Repolonisierung“ an.

„Die Freiheit der Medien und ihre

Pluralität werden geachtet“, heißt es

im Artikel 11 der Charta der Grund-

rechte der Europäischen Union. Für

Polen hat die Charta keine Rechts-

kraft: Das „Opt-out“ im Rahmen

des Lissabon-Vertrags setzte 2007

Jarosław Kaczyński durch, damals
wie heute Vorsitzender der PiS.

Ermordungen auf Malta und in
der Slowakei

Daphne Caruana Galizia, und Ján
Kuciak: Ihre Namen stehen für eine
andere Dimension der Missachtung
elementarer Grundrechte. Diese
Journalist*innen wurden in Mit-
gliedsstaaten der EU ermordet, weil
ihre Recherchen und Veröffentli-
chungen für einflussreiche Personen
in Politik und Wirtschaft ihrer Län-
der gefährlich waren. So empörend
diese Gewaltverbrechen sind, so be-
denklich ist die juristische Aufarbei-
tung dieser Taten durch die Justiz
auf  Malta und in der Slowakei.

Die mutmaßlichen Attentäter, die
am 16. Oktober 2017 Daphne Caru-
ana Galizia mit einer Autobombe
ermordeten, sind bis heute nicht vor

Gericht gestellt worden. Sie befin-
den sich seit Dezember 2017 in Un-
tersuchungshaft und schweigen zu
den gegen sie erhobenen Vorwür-
fen. Ein wichtiger Zeuge im Fall Ca-
ruana Galizia ist Melvin Theuma.
Der Taxifahrer wurde im November
2017 festgenommen und stellte sich
umgehend als Kronzeuge zur Verfü-
gung. Er soll als Mittelsmann für
den angeblichen Auftraggeber des
Mordes fungiert haben: Yorgen
Fenech, ein gut vernetzter maltesi-
scher Geschäftsmann. Fenech wur-
de im November 2019 verhaftet, als
er mit seiner Yacht aus Malta zu
fliehen versuchte, und wurde wegen
Mordes an Daphne Caruana Galizia
vor Gericht gestellt. Der Kronzeuge
Theuma sollte zuletzt am 22. Juli
2020 vor Gericht erscheinen: Es
gibt heimliche Tonaufnahmen von
Gesprächen zwischen Theuma und
Fenech, über die Theuma aussagen
sollte. Dazu ist es nicht gekommen:
Er wurde am Morgen des Gerichts-
termins schwerverletzt in seiner
Wohnung aufgefunden, mit Stich-
wunden am Hals, Verletzungen un-
terhalb der Rippen und am linken
Handgelenk. Nach Aussage der mal-
tesischen Polizei handelte es sich
um einen Selbstmordversuch. 

Unabhängige Beobachter halten
die Selbstmordthese für nicht plau-
sibel. Theuma stand seit Jahren un-
ter permanentem Polizeischutz,
nachdem Staatspräsident George
Vella ihm Strafverschonung gewährt
hatte im Gegenzug für seine Aussa-
gebereitschaft. Auch der damalige
Ministerpräsident Maltas, Joseph
Muscat, befürwortete damals das
präemptive Amnestiegesuch Theu-
mas. Der Angeklagte Fenech wie-
derum beschuldigte nach seiner Ver-
haftung Keith Schembri, den Kabi-
nettschef  des Ministerpräsidenten
Muscat, den Mord an Caruana Gali-
zia in Auftrag gegeben zu haben.
Schembri trat daraufhin von seinem
Regierungsamt zurück. Caruana Ga-
lizia hatte jahrelang über mutmaß-
lich kriminelle Handlungen des Un-
ternehmers Fenech berichtet, unter
anderem über Bestechungsgeldzah-
lungen an Mitglieder des maltesi-
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vatorium“ (EJO) zitiert eine Repor-
terin des privaten Radiosenders Zet
mit den Worten: „Der Zugang zu
öffentlichen Informationen von
staatlichen Institutionen verschlech-
tert sich zusehends. Öffentliche Me-
dien werden eindeutig bevorzugt;
viele Male wurden meine Fragen un-
beantwortet gelassen und ich musste
auf  eine offizielle Stellungnahme,
z.B. von der Staatsanwaltschaft, war-
ten.“ Wenn Presseabteilungen auf
Anfragen von Journalisten privater
Medien reagierten, gäben sie in der
Regel sehr schwammige Antworten
per E-Mail, was natürlich insbeson-
dere für Radio- und Fernsehreporter
Konsequenzen habe: Ohne O-Ton
und/oder Bewegtbild ist kein Bei-
trag möglich, und das Thema muss
aufgegeben werden. 

Auf  diese Weise ersticken die In-
stitutionen unbequeme Berichter-
stattung im Keim, so die Reporterin
laut EJO. Für eine bequeme Bericht-
erstattung sorgen derweil die staatli-
chen Sender, obschon auch sie offi-
ziell noch dem Neutralitätsgebot un-
terliegen. Kurz vor der Parlaments-
wahl im Oktober 2019 strahlte der
Fernsehsender TVP eine Dokumen-
tation unter dem Titel „Invasion“
aus, mit der aufgedeckt werden soll-
te, welche Ziele, Methoden und Gel-
der hinter den Aktivisten für die
Rechte sexueller Minderheiten stün-
den. Im Juni 2020 verfügte ein Ge-
richt in Warschau, der Fernsehsen-
der müsse den Film auf  YouTube
löschen und dürfe ihn ein Jahr lang
nicht mehr zeigen. Der 1976 gebo-
rene Rafał Pankowski ist Professor
an der privaten Hochschule Collegi-
um Civitas in Warschau und führen-
des Mitglied der antifaschistischen
Vereinigung „Never Again“. Sein
Urteil über vier Jahre PiS-Medienpo-
litik ist vernichtend. Der britischen
Zeitung „The Guardian“ sagte er im
Oktober 2019: „Ich bin alt genug,
um mich an das kommunistisch
kontrollierte Fernsehen der achtzi-
ger Jahre zu erinnern. Klar ist, dass
das, was wir jetzt zu sehen bekom-
men, kruder, primitiver und aggres-
siver ist als alles, was damals ausge-
strahlt wurde. Und leider lassen sich

Die investigative Journalistin und Blogge-
rin Daphne Caruana Galizia (1964-

2017)
© https://www.euractiv.de/section/eu-innenpolitik/

news/daphne-projekt-nimmt-korruption-in-malta-
aufs-korn/
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schen Kabinetts, darunter Keith

Schembri und der damalige Wirt-

schaftsminister Christian Cardona.

Auch dieser trat Ende November

2019 zurück. Im Januar 2020 stürzte

schließlich auch Ministerpräsident

Muscat aufgrund der Vorwürfe ge-

gen seine Minister. Fenech behaup-

tet, Theuma habe im November

2019 den Polizeichef  Lawrence

Cutajar bestochen, damit dieser

Theumas Amnestiegesuch unterstüt-

ze, was dieser auch tat. Cutajar trat

im Januar 2020 als oberster Polizei-

präsident des Landes zurück. Dem

seit 13. Januar 2020 amtierenden Re-

gierungsschef  Maltas, Robert Abela,

wird vorgeworfen, auf  die unabhän-

gige öffentliche Untersuchung der

Hintergründe des Mordes Einfluss

genommen zu haben: Er möchte,

dass die Untersuchung bereits bis

Ende 2020 abgeschlossen wird, ob-

schon sie erst im September 2019

einberufen wurde, nachdem der Eu-

roparat der maltesischen Regierung

ein entsprechendes Ultimatum ge-

setzt hatte. Die Untersuchungskom-

mission besteht aus dem pensionier-

ten Richter Michael Mallia, dem

Rechtsexperten Ian Refalo sowie

dem Forensiker Anthony Abela Me-

dici. Die Familie Caruana Galizias

zweifelt die Unabhängigkeit der Un-

tersuchung an: Refalo war als Regie-

rungsberater Muscats tätig, Medici

gehörte der Regierung Muscat an. 

Mehr als drei Jahre sind seit dem

Mord an Daphne Caruana Galizia

vergangen, und Polizei, Justiz und

Regierung des EU-Mitgliedsstaates

Malta scheinen unfähig oder unwil-

lig, rechtsstaatliche Prinzipien bei

der Aufklärung dieses Verbrechens

und seiner Hintergründe konse-

quent zu befolgen.

Der Fall Kuciak weist eine Reihe

von Parallelen mit dem Fall Caruana

Galizia auf: Illegale Machenschaften

von Unternehmern, dubiose Kon-

takte einflussreicher Politiker, Mit-

telsmänner und Auftragsmörder

spielen hier wie dort eine zentrale

Rolle. Ján Kuciak recherchierte über

Verbindungen slowakischer Politiker

zur italienischen Mafia und in die-

Kočners Vertraute Alena Zsuzsová
frei, der vorgeworfen wurde, über
einen Mittelsmann den Kontakt zu
den Auftragsmördern hergestellt zu
haben. Die Staatsanwaltschaft hatte
jeweils 25 Jahre Haft gefordert.
Stattdessen verurteilte das Gericht
Kočner lediglich wegen unerlaubten
Waffenbesitzes zu einer Geldstrafe.
Einen Tathelfer, der das Fluchtfahr-
zeug gefahren haben soll, verurteilte
der dreiköpfige Senat zu 25 Jahren
Haft. Das Urteil ist noch nicht
rechtskräftig. Lediglich der Auf-
tragsmörder und ein Mittelsmann
sind rechtskräftig verurteilt, zu 23
bzw. 15 Jahren Haft.

Der ehemalige slowakische Justiz-
und Innenminister Daniel Lipšic,
der die Familie des ermordeten Ján
Kuciak vor Gericht vertrat, sagte im
ARD-Interview: „Kočner – und ich
weiß das, weil ich in einigen Fällen
der Verteidiger war – konnte errei-
chen, dass Leute, die in einem ge-
schäftlichen Konflikt mit ihm stan-
den, ohne jeden Grund angeklagt
wurden.“ Trotz des Freispruchs aus
Mangel an Beweisen im Mordfall
Kuciak wird Marián Kočner wegen
seiner illegalen unternehmerischen
Aktivitäten vermutlich viele Jahre
hinter Gittern verbringen: Im Feb-
ruar 2020 wurde er wegen Wechsel-
betrugs in Millionenhöhe zu 19 Jah-
ren Haft verurteilt. Die Entschei-
dung ist allerdings noch nicht
rechtskräftig.

Die Ermordung Ján Kuciaks und
seiner Verlobten Martina Kušnírová
hatte 2018 die größten Demonstra-
tionen der slowakischen Bevölke-
rung seit dem Revolutionsjahr 1989
ausgelöst und zum Rücktritt des Mi-
nisterpräsidenten Robert Fico und
anderer Regierungsmitglieder ge-
führt. An der Gefahr, die mit inves-
tigativem Journalismus in der Slowa-
kei einhergeht, hat sich seither we-
nig geändert. Ende Juni 2020 erhielt
Peter Sabo, der wie vormals Ján Ku-
ciak für das Nachrichtenportal
Aktuality.sk tätig ist, eine Pistolen-
patrone per Post zugeschickt. Sabo
recherchiert über organisiertes Ver-
brechen in der Slowakei.

Joachim Lerchenmüller

sem Zusammenhang über mutmaß-
liche kriminelle Aktivitäten des slo-
wakischen Geschäftsmannes Marián
Kočner. Nach Kuciaks Ermordung
wurde bekannt, dass Marián Kočner
zahlreiche Journalist*innen überwa-
chen ließ, darunter auch Ján Kuciak.
Kuciak wandte sich 2017 an die Po-
lizei, weil Kočner ihn angeblich be-
drohte. Erst nach dem Tod Kuciaks
fanden die staatlichen Ermittlungs-
behörden Hinweise auf  Verbrechen,
in die mutmaßlich Persönlichkeiten
aus Politik, Justiz und Polizei in
Kočners Umfeld verstrickt waren.
Kočner ist auch unabhängig von
Kuciaks Recherchen der Anwen-
dung illegaler Praktiken verdächtigt
worden, sein Name steht mutmaß-
lich auf  „Mafialisten“, die die slowa-
kische Polizei über vermutete Mit-
glieder des organisierten Verbre-
chens erstellt haben soll. Ähnlich
wie Yorgen Fenech im Fall Caruana
Galizia wird dem Geschäftmann
Marián Kočner vorgeworfen, Draht-
zieher des Mordanschlags auf  Ján
Kuciak zu sein. Während sich die
Ermittlungen und Gerichtsverfah-
ren auf  Malta hinziehen, sind in der
Slowakei im Fall Kuciak schon Ur-
teile ergangen: Das Spezialstrafge-
richt in Pezinok nahe Bratislava
sprach am 3. September 2020 den
Geschäftsmann Marián Kočner aus
Mangel an Beweisen frei. Der Vor-
wurf, er habe den Mord an Ján Ku-
ciak in Auftrag gegeben, steht weiter
im Raum. Das Gericht sprach auch

Der investigative Journalist Ján Kuciak
(1990-2018). Mit ihm wurde im Februar
2018 seine Verlobte, Martina Kušnírová,

ermordet.
© https://www.aktuality.sk/autor/jan-kuciak/



Ursprung in den USA

Der Anfang der modernen VP
wird in New York verortet. Dort
war die Sicherheitslage Mitte der
90er Jahre extrem angespannt. Die
Stadt wurde mit harten Drogen wie
Crack überschwemmt, was zu groß-
flächiger Beschaffungskriminalität
und Prostitution führte. Der damali-
ge Polizeikommissar William Brat-
ton feuerte daraufhin desillusionier-
te Mitarbeiter des New York Police
Department, sicherte die Finanzie-
rung und investierte in moderne
Ausrüstung. Der Verkehrspolizist
Jack Maple brachte zeitgleich erst-
mals statistische Methoden in die
Polizeiarbeit ein, indem er für be-
gangene Verbrechen Nadeln in Kar-
ten des U-Bahn-Netztes steckte, die
er „Diagramme der Zukunft“ nann-
te. Dort wurde in der Folge häufiger
patrouilliert. Dieses System wurde
später für das gesamte Stadtgebiet
adaptiert und erhielt mit
„CompStat“ eine offizielle Bezeich-
nung. In Kombination mit der radi-
kalen Polizeireform und einem Teil-

zusammenbruch des Crack-Handels
brach die Kriminalitätsrate bis 1996
dramatisch ein. 

Auf  CompStat folgte im Jahr
2011 schließlich in Los Angeles die
erste moderne VP-Software. Das
Programm „PredPol“ ist heute in-
ternational weit verbreitet und dient
für zahlreiche Weiter- und Eigenent-
wicklungen als kriminaltheoretische
und technische Vorlage. PredPol
selbst ist ursprünglich einem Pro-
gramm für die Erdbebenvorhersage
entsprungen. Da sich hier sowohl
die Eingabedaten als auch die da-
raus errechneten Vorhersagen auf
Eigenschaften von Orten beschrän-
ken, werden PredPol und davon ab-
leitende Implementierungen dem
Bereich der ortsbezogenen VP zu-
geordnet. Im Vergleich zu perso-
nenbezogenen Modellen, die noch
selten eingesetzt werden, gelten die
ortsbezogenen Systeme als mildere
Form und sind daher nur wenig öf-
fentlicher Kritik ausgesetzt. Im Au-
gust 2018 wurden in Deutschland in
sechs Bundesländern ortsbezogene
VP-Systeme eingesetzt.
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Das große Speichern

Im Alltag werden seit Jahren über-
all Daten erfasst. Einzelhändler nut-
zen WLAN-Signale, um zu erfassen,
welche Wege Kunden durch die Fili-
ale nehmen, und die Produktpräsen-
tation zu optimieren. Automobilher-
steller zeichnen teils auch ohne Ein-
verständniserklärung diverse Fahr-
zeugdaten auf. Versandhändler spei-
chern Kontakt- und Kontodaten
und verwalten eine detaillierte Ein-
kaufshistorie. Die kommerzielle
Auswertung von Bewegungsprofilen
und personalisierte Werbung sind
inzwischen Milliardengeschäfte.

Auch im Bereich der Kriminali-
tätsverfolgung werden immer größe-
re Datenberge angehäuft. Die klassi-
schen Textdokumente, Fingerabdrü-
cke und Fotos werden zunehmend
mit Material aus der Videoüberwa-
chung, Gesichts- und Kennzeichen-
erfassung sowie Verhaltensüberwa-
chung in sozialen Netzwerken er-
gänzt. Hier setzt das datengetriebe-
ne „Predictive Policing“ (dt. vorher-
sagende Polizeiarbeit, im Folgenden
VP) an, dessen Ziel es ist, mittels
statistischer Modelle aus den gesam-
melten Datzensätzen potenzielle zu-
künftige Tatorte und Risikoperso-
nen abzuleiten. Die zentrale Annah-
me ist dabei die Erdbeben-Analogie,
welche besagt, dass ein Erdbeben
die Wahrscheinlichkeit von weiteren
tektonischen Erschütterungen an
derselben Stelle signifikant erhöht.
Übertragen auf  die Polizeiarbeit be-
sagt dies, dass ein Verbrechen mit
erhöhter Wahrscheinlichkeit erneut
von einer Person desselben Profils
am selben Ort verübt werden wird,
sofern die anderen Rahmenbedin-
gungen relativ konstant bleiben. Auf
diesem auch als „Near Repeat“ be-
zeichneten Theorem fußen die meis-
ten der in Erprobung oder im realen
Einsatz befindlichen VP-Modelle. 

Die Schuldvermutung – vorhersagende Polizeiarbeit

Ausgefeilte Computerprogramme liefern Strafverfolgungsbehörden in Echtzeit Täterprofile, Risiko-

analysen und Hinweise auf zukünftige Tatorte. Hinter diesen vermeintlich robusten und notwendi-

gen Hilfsmitteln zur Verbrechensbekämpfung stecken meist fehlerhafte, unwirksame und diskrimi-

nierende Instrumente der Massenüberwachung.

     Vorhersagende Systeme in Deutschland

Quelle: Bertelsmannstiftung
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Ein Grund für die Dominanz der

ortsbezogen Systeme ist deren einfa-

che Handhabung. Die simple An-

nahme, dass eine Straftat in einem

Gebiet die Wahrscheinlichkeit eines

Folgedelikts in der näheren Umge-

bung erhöht, lässt sich direkt in ent-

sprechenden Algorithmen überfüh-

ren. Der ortsbezogene Ansatz eignet

sich vor allem für den Bereich der

Einbruchsdelikte, da die Datensätze

nur wenige Lücken aufweisen und

von einer geringen Dunkelziffer aus-

zugehen ist. Zur Verfeinerung der

Vorhersage lassen ambitioniertere

Modelle wie SKALA in Nordrhein-

Westfalen zusätzliche empirische

Daten einfließen, beispielsweise In-

formationen über den relativen

Wohlstand und die Kaufkraft be-

stimmter Stadtbereiche. Gebiete, bei

denen ein Einbruch attraktiver

scheint, lassen sich so entsprechend

höher gewichten, während ärmere

Gegenden einen Malus erhalten.

Gewerbegebiete werden in der Regel

anders bewertet als reine Wohnge-

biete. Ein riskanter Firmeneinbruch

verspricht lukrativere Beute und ga-

rantiert bessere Fluchtwege, ande-

rerseits sind Privatwohnungen oft

unzureichend bis gar nicht gesichert.

Die Komplexität der Berechnung

nimmt entsprechend zu. Ortsbezo-

gene Modelle eignen sich aufgrund

der dünnen Datenlage nur bedingt

für den ländlichen Raum. Zudem ist

die Zahl der Verbrechen auf  dem

Land tendenziell geringer, was unter

anderem auf  die subjektiv wahrge-

nommene Anonymität der Städte

zurückzuführen ist. Ohne Präze-

denzfälle sind keine Vorhersagen

möglich. Langfristig ist allerdings

davon auszugehen, dass entspre-

chend angepasste Systeme auch in

dünner besiedelten Landstrichen

eingesetzt werden können.

Gegen eine ortsbezogene VP ist

aus menschenrechtlicher Sicht wenig

einzuwenden, da die Einzelperson

hier formal keine Rolle spielt. Aller-

dings sammeln sich bestimmte Be-

völkerungsgruppen in einzelnen Ge-

bieten, wodurch indirekt durchaus

ein falscher Personenbezug herstell-

bar ist. Wird ein Stadtteil beispiels-

senden Symbolik zelebrieren, tat-

sächlich aber nicht sonderlich ge-

waltbereit sind. Es besteht daher ein

enormes Risiko der Subjektivität,

wenn einer Gruppe junger Leute

der Stempel „Gang“ aufgedrückt

und die Mitglieder in die Datenbank

aufgenommen werden.

Die Schwelle für die Aufnahme in

die Matrix liegt allgemein niedrig, so

genügen offiziell die Anfrage der

Polizei oder anderer Institutionen

und zwei stichhaltige Belege für die

Mitgliedschaft in einer Bande. In der

Praxis verzichten die Bezirke aller-

dings auf  die formale Begründung

und winken die Anfragen auch bei

fehlenden Indizien nahezu unge-

prüft durch. Umgekehrt ist es nicht

vorgesehen, seinen Namen auf  Ei-

geninitiative aus der Gangs Matrix

streichen zu lassen, da hierfür kein

formaler Prozess existiert. Eine pe-

riodische Reinigung der Datenbank,

um beispielsweise Personen zu ent-

fernen, von denen keine Gefahr

(mehr) ausgeht, ist zwar konzeptuell

vom TGC vorgesehen und wird

empfohlen, aber in der Praxis von

den Bezirken nur sporadisch und

halbherzig umgesetzt. Die von Am-

nesty International befragten Poli-

zeireviere wussten nicht, ob und in

welchen Abständen ihr lokaler Ab-

zug der Datenbank aufgeräumt

wird. Dabei ist dies für die Mehrheit

der zu Unrecht eingetragenen Per-

sonen die einzige legitime Chance,

der Matrix zu entfliehen. In der un-

tersten, grünen Kategorie sammeln

sich daher auch Personen mit be-

reits sehr lange zurückliegenden

oder überhaupt keinen Vorstrafen.

Unter Letzteren finden sich auch

zahlreiche Opfer vermeintlicher

Bandenkriminalität. Sie werden be-

wusst auch ohne eigene Vergehen

erfasst, da ihnen als gewähltes Ziel

der Gewalt eine Nähe zu den Tätern

unterstellt wird. Nach Ansicht des

TGC ist dies notwendig, um zu ver-

hindern, dass sie selbst auf  die

schiefe Bahn geraten. Es reicht

demnach also aus, von einem Mit-

glied einer Gruppe brutal überfallen

zu werden, um selbst als potenziel-

les Mitglied markiert zu werden.

weise hauptsächlich von Immigran-

ten bewohnt und die Software be-

rechnet dort eine höhere Wahr-

scheinlichkeit für Verbrechen, so

liegt die gefährliche Fehlinterpretati-

on nahe, dass in allen Stadtteilen mit

vielen Immigranten öfter Verbre-

chen geschehen, obwohl für die Be-

rechnung lediglich Faktoren wie

eine allgemein geringe Einbruchsi-

cherheit oder die günstige Verkehrs-

anbindung herangezogen wurden.

Die „Gangs Matrix“ von London

Wesentlich problematischer sind

die personenbezogenen Ansätze.

Die Probleme beginnen bereits bei

der Datensammlung und Aufberei-

tung. Wie in der Praxis mit einer

Datenbank zur Risikoabschätzung

gearbeitet wird, betrachtet Amnesty

International ausführlich im Bericht

„Trapped in the Matrix“ (2018), der

sich detailliert mit der „Metropoli-

tan Police Service Gangs Violence

Matrix“ (kurz „Gangs Matrix“) be-

fasst, die seit Anfang 2012 in Lon-

don als Reaktion auf  heftige Ge-

waltausbrüche im Jahr zuvor ge-

pflegt wird. 

Auf  höchster Ebene zeichnet die

Spezialeinheit „Trident Gang Com-

mand“ (TGC) für die Datenbank

verantwortlich. Für die Wartung und

Anwendung der Matrix sind die ein-

zelnen Stadtbezirke zuständig. Er-

fasst werden mutmaßliche Mitglie-

der gewaltbereiter Banden, die über

ein Ampelsystem in drei Risiko-

gruppen eingestuft werden. Die

hierfür angelegte Definition einer

Bande, auf  der die Matrix basiert,

wird im Bericht als vage, subjektiv

und untauglich kritisiert. Sowohl die

von Amnesty International befrag-

ten Polizeibehörden als auch junge

Menschen selbst hatten große

Schwierigkeiten, den Begriff  der

„Gang“ klar zu beschreiben. Die

Bandenkultur ist aus Sicht der Ju-

gendlichen größtenteils eine Schau-

veranstaltung. Sie schließen sich in

eher losen Gruppierungen zusam-

men, die zwar einem fragwürdigen

medialen Stereotyp nacheifern und

ihren Zusammenhalt mit der pas-



denn die Matrix ist inhärent rassis-
tisch. Im Jahr 2016 betrug der An-
teil der unter dem Kürzel BAME
(„Black, Asian and minority ethnic“)
zusammengefassten Personen 87
Prozent der Gangs Matrix. Die Da-
tenbank ist mit einem Anteil von 99
Prozent zudem praktisch ausschließ-
lich männlich besetzt, was stark da-
rauf  hindeutet, dass Neueinträge oft
auf  Diskriminierung und Vorurtei-
len basieren. Der extreme Fokus auf
die BAME-Population schürt Ängs-
te und Misstrauen dieser Bevölke-
rungsgruppen gegenüber Staat und
Polizei. Die Gangs Matrix hat in
dieser Form keine Daseinsberechti-
gung und verfehlt klar ihren Zweck
als neutrales Hilfsmittel.

Das „Sensing Project“ in 
Roermond

Die Niederlande wenden mit dem
„Sensing Project“ eine besonders
fragwürdige Implementierung der
VP und Massenüberwachung an,
das von Amnesty International im
Bericht „We Sense Trouble“ (2020)
beleuchtet wird. Offiziell als Pilot-
projekt und Testversuch bezeichnet,
erfasst, analysiert und speichert ein
Netz von Sensoren tagtäglich
vollautomatisiert sämtliche Kraft-
fahrzeuge, die sich auf  dem Weg in
oder durch die Stadt Roermond be-
finden. Erklärtes Ziel ist es, Ta-
schendiebstähle in einem stark fre-
quentierten Einkaufszentrum zu
verhindern, die aus Sicht der Polizei
von sogenannten „mobilen Bandi-
ten“ verübt werden. Dabei ist be-
reits das von der Polizei festgelegte
Zielprofil stark diskriminierend: Das
System sucht gezielt nach Osteuro-
päern, insbesondere Bulgaren und
Rumänen. 

Technisch ist das System auf  dem
neuesten Stand. Die Kennzeichenle-
ser können neben dem eigentlichen
Kennzeichen auch Wagenmodell,
-farbe und Zahl der Insassen auf-
zeichnen und durch Vernetzung un-
tereinander die Fahrstrecke berech-
nen. Zu den Parametern, die in die
Entscheidung über einen positiven
Treffer einfließen, hält sich die nie-

derländische Polizei bedeckt. Nach
Recherche von Amnesty Internatio-
nal wird auf  mindestens sieben In-
dikatoren geprüft:

1. Zielperson reist mit dem PKW
2. Zielperson reist in Begleitung
3. PKW nimmt eine bestimmte
Strecke
4. PKW hat rumänisches oder deut-
sches Kennzeichen
5. PKW ist ein kleiner deutscher
Mietwagen
6. PKW ist gestohlen
7. PKW ist bereits als Treffer erfasst

Dies wird von einem Algorithmus
zu einem Risikowert verrechnet.
Überschreitet dieser einen vordefi-
nierten Schwellenwert, so wird ein
Treffer im System generiert und die
Fahrzeugdaten direkt an die zustän-
digen Streifenpolizisten übermittelt.
Bestätigen die Polizisten die Warn-
meldung, so wird das Fahrzeug in
der Datenbank mit dem „mobilen
Banditentum“ verknüpft. Den Be-
amten steht dann frei, ob sie eine
Personenprüfung unter dem Vor-
wand einer Verkehrskontrolle
durchführen. In der Praxis wird dies
hauptsächlich anhand des äußeren
Eindrucks der verdächtigen Per-
son(en) entschieden, wobei sich er-
neut die Vorurteile gegen osteuro-
päische Personen manifestieren, die
sich durch das gesamte Projekt zie-
hen.

Amnesty International sieht meh-
rere gravierende Designfehler im
Sensing Project. Besonders erstaun-
lich für ein Pilotprojekt: Die Effek-
tivität der Maßnahmen wird nicht
gemessen, es findet keinerlei Evalu-
ation der Trefferquote statt. Zudem
zerstört sich die Datenbank schlei-
chend selbst: Entscheidet sich ein
Polizist aufgrund eines falschen
Treffers und der eigenen Vorurteile
für eine ergebnislose Fahrzeug-
durchsuchung, wird der Wagen trotz
völliger Unschuld der Insassen auto-
matisch mit Kriminalität verknüpft
und bei der nächsten Fahrt im
Raum Roermond mit noch  weit hö-
herer Wahrscheinlichkeit erneut ei-
nen falschen Treffer auslösen. Dies
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Ein weiterer Weg in die Matrix
führt über die sozialen Medien. Hier
überwachen die Behörden gezielt –
teils unter nicht genehmigtem Ein-
satz falscher Identitäten – das Ver-
halten in sozialen Netzwerken. So
werden unter anderem verfasste
Kommentare und konsumierte Me-
dieninhalte ausgewertet und auf  die
Nähe zu Gangs hin geprüft. Dabei
kann es bereits genügen, ein ein-
schlägiges Musikvideo anzusehen
oder mit einer in der Matrix geliste-
ten Person zu kommunizieren. Die-
ses Vorgehen kritisiert Amnesty In-
ternational als pauschalisierend und
kontraproduktiv, da die „Gangster-
Kultur“ mit ihrer eigenwilligen Äs-
thetik erfahrungsgemäß viele Ju-
gendliche fasziniert. Selbst einige
Polizeibeamte stehen der Überwa-
chung des Internetverhaltens  skep-
tisch gegenüber, da für sie ein krimi-
nalistischer Mehrwert nicht erkenn-
bar ist. Die unteren Kategorien der
Gangs Matrix würden im Gegenteil
mit größtenteils irrelevanten Einträ-
gen aufgebläht und die Polizeiarbeit
dadurch eher behindert.

Schließlich besteht noch die Mög-
lichkeit, gewissermaßen auf  Zuruf
in der Matrix zu enden, da auch
Schulen, Arbeitsämter oder Kran-
kenhäuser Personen für die Aufnah-
me in die Matrix vorschlagen kön-
nen, falls aus ihrer Sicht Verbindun-
gen zu Bandenkriminalität erkenn-
bar sind. Die Vorschläge werden da-
raufhin mit der lokal zuständigen
Polizeistelle erörtert, wobei in der
Regel ohne große Rückfragen der
Eintrag in die Gangs Matrix erfolgt.
Dieser rege Datenaustausch führt zu
einer Stigmatisierung in verschiede-
nen Lebensbereichen. Abgesehen
von der Polizei haben unter ande-
rem Krankenhäuser, die Einwande-
rungsbehörde und Wohnungsgesell-
schaften Einblick in die Matrix. In
der Folge kommt es zu überpropor-
tional häufigen Abschiebungen der
erfassten Personen, oder sie werden
bei der Wohnungssuche von Ver-
mietern benachteiligt. 

Unter dieser Benachteiligung lei-
den insbesondere junge Männer
nichteuropäischer Abstammung,
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Das völlig überfüllte Flüchtlings-
camp, das im Jahr 2015 auf  der östä-
gäischen Insel Lesbos in der Nähe
der türkischen Küste auf  einem ehe-
maligen Militärareal errichtet wurde,
hatte zuvor bereits zwei Jahre lang
als Abschiebegefängnis gedient. Am
8. Oktober 2015 erklärte die EU das
Screening Center im Rahmen ihrer
Migrationsagenda offiziell zum
„Hotspot“ für die Erstregistrierung
und Unterbringung von Migranten
und Flüchtlingen. Das Camp, das in-
folge der Flüchtlingskrise 2015 bald
zum größten Flüchtlingslager der
EU heranwuchs, wurde von den
griechischen Behörden, der Europe-
an Border and Coast Guard Agency
FRONTEX sowie dem Europäi-
schen Unterstützungsbüro für Asyl-
fragen EASO verwaltet.

Obwohl das Transitlager ur-
sprünglich als Aufnahmezentrum
für 2.800 Personen konzipiert wor-
den war, pferchten die griechischen
Behörden und die EU zu Spitzen-
zeiten dort mehr als 20.000 Frauen,
Männer und Kinder unter katastro-
phalen Bedingungen und auf  engs-
tem Raum zusammen. „Selbst für
die Versorgung von Menschen in
Kriegsgebieten gibt es feste Stan-
dards. Nicht einmal die sind hier er-
füllt“, kritisierte Marco Sandrone,
der Leiter einer lokalen Kinderklinik
von Ärzte ohne Grenzen, schon vor
Monaten die menschenunwürdigen
Lebensbedingungen in Moria. Es

Möglichkeit, in ihre Heimat zurück-
zukehren. Viele der mehrfach trau-
matisierten Frauen, Männer und
Kinder hatten die griechische Insel
nachts auf  überladenen Schlauch-
booten erreicht. Die Schwimmwes-
ten, mit denen die Menschen auf
diesen Booten ausgestattet werden,
sind oftmals nur mit Verpackungs-
material gefüllt und vollkommen
nutzlos. Für die Überfahrt von der
nahegelegenen türkischen Küste
müssen Erwachsene im Schnitt zwi-
schen 1.000 und 1.500 US-Dollar
bezahlen; für Kinder sind es unge-
fähr 500 (Stand: September 2020,
Quelle: Der Tagesspiegel). 

mangele nicht nur an Strukturen
und Sicherheit, sondern – viel
grundlegender – vor allem auch an
Zelten, sanitären Einrichtungen und
Nahrung. Medienberichten zufolge
sind im vergangenen Winter wieder-
holt Kinder in Moria erfroren. Die
meisten der Geflüchteten, die in
dem Durchgangslager auf  der Suche
nach Schutz vor Krieg und Gewalt
festsaßen, hausten ohne Strom und
Internetzugang in einem beständig
dichter werdenden Dschungel von
notdürftigen Baucontainern und zu-
gigen Campingzelten zwischen san-
digen Decken und Plastikplanen.
Ohne Kontakt zur Außenwelt, ohne
Aussicht auf  Asyl und ohne die

produziert eine immer höhere Zahl
falscher Einträge: Die Totalüberwa-
chung ist somit nutzlos und ihr Ein-
satz illegitim. Das Projekt erfüllt
grundlegende Ansprüche an ein
Testsystem nicht – aus seinem Ein-
satz lässt sich nichts lernen. Am-
nesty International sieht im Sensing
Project daher eine anlasslose, un-

kontrollierte Massenüberwachung
als Selbstzweck, Machtdemonstrati-
on und Zeichen offener Diskrimi-
nierung unter dem Deckmantel ei-
nes Testlaufs.

Diskriminierende Systeme wie die
Gangs Matrix und das Sensing Pro-
ject zeigen, wie die personenbezoge-
ne VP existierende Vorurteile kana-

lisiert und zu automatisierter Stig-
matisierung führt. Amnesty Interna-
tional fordert daher die sofortige
Abschaltung solcher Systeme, bis
sämtliche Anforderungen an Men-
schen- und Datenschutzrechte ge-
prüft und vollumfänglich erfüllt
sind, insbesondere das Menschen-
recht auf  Nicht-Diskriminierung.

Christian Eisenreich

Migranten und Flüchtlinge auf Lesbos: „Kein Essen,

keine Toiletten, kein Wasser …“
… so beschreibt Bismillah, ein 23-jähriger Afghane, die Lebensbedingungen der Menschen in Moria. 

Anstehen für Lebensmittel: Mädchen und Frauen in der Nähe des durch mehrere Brände
fast vollständig zerstörten Flüchtlingslagers Moria

Foto: Amnesty International



Auseinandersetzung
mit den Sicherheits-
kräften des Lagers.
In dieser Nacht star-
ben zwei Bewohner
bei einer Gasexplosi-
on. Im September
2018 drohte die ehe-
malige Gouverneurin
der Region Nördli-
che Ägäis damit, das
Lager zu schließen.
Auf  den wachsenden
Druck der internatio-
nalen Öffentlichkeit

hin ermöglichte es der Migrations-
minister Dimitris Vitsas im Herbst
2018 besonders schutzbedürftigen
Flüchtlingen und Migranten, wie
Kindern, schwangeren Frauen und
Kranken, auf  das Festland umzusie-
deln. 

Angesichts der sich kontinuierlich
ausbreitenden Covid-19-Pandemie
appellieren internationale Hilfsorga-
nisationen seit März 2020 vermehrt
an die EU, ihren eigenen Werten
und Maßstäben gerecht zu werden.
In manchen Teilen des Lagers wur-
de für bis zu 1.300 Menschen nur
ein einziger Wasseranschluss bereit-
gestellt. Häufig war dieser außer Be-
trieb und konnte nicht benutzt wer-
den. Informationen von Amnesty
International zufolge stand für
Hunderte von Flüchtlingen nur eine
Toilette zur Verfügung. Auf  drei
Quadratmetern schliefen meist fünf
oder sechs Menschen. Sei es bei der
Essensausgabe, beim Wasserholen
oder vor den Toiletten, überall
mussten die Flüchtlinge und
Migranten stundenlang und
dicht gedrängt Schlange ste-
hen. 

„Auf  Lesbos gibt es in der
Klinik gerade mal fünf  Plätze
auf  der Intensivstation mit
Beatmungsmöglichkeiten“, sagt
der Chef  von Ärzte ohne
Grenzen in Griechenland in ei-
nem Gespräch mit Amnesty
International. „Aber auch die
Lockdown-Maßnahmen im
Camp bedeuten für die Men-
schen: weniger Versorgung,
weniger Bewegungsfreiheit,

mehr Angst und Stress.“ Nicht nur
nahmen sexuelle Übergriffe seit den
Lockdown-Maßnahmen drastisch
zu; ebenso kam es zunehmend zu
Gewaltausschreitungen in den Fa-
milien sowie zu Schlägereien zwi-
schen den Geflüchteten. 

„Wir dürfen nicht zulassen, dass
Frauen, Männer und Kinder in die-
sen menschenunwürdigen Bedin-
gungen alleingelassen werden. Sie
müssen sofort evakuiert werden“,
waren sich Franziska Vilmar, Exper-
tin für Asylpolitik bei Amnesty In-
ternational, und die Sachverständi-
gen von Ärzte ohne Grenzen be-
reits im Frühjahr 2020 einig. Ihre
zahlreichen Forderungen, zumin-
dest diejenigen Geflüchteten umzu-
quartieren, die der Covid-19-Hoch-
risikogruppe angehörten, blieben je-
doch ungehört. Als Anfang Septem-
ber der erste Covid 19-Fall in Moria
bekannt wurde, beschlossen die
griechischen Behörden, das Camp
einzuzäunen. Gesunde und Kranke
wurden zusammen interniert. Als
Reaktion darauf  kam es zu einem
Aufstand und schließlich zu dem
verheerenden Brand in der Nacht
vom 8. auf  den 9. September 2020.
Hunderte Flüchtlinge und Migran-
ten – viele davon Jugendliche – grif-
fen die in Moria arbeitenden Polizis-
ten und Beamten an. Panik breitete
sich aus, und die Polizei setzte Trä-
nengas ein, um der Lage Herr zu
werden.

Bei dem Brand wurden schät-
zungsweise 12.500 bis 13.000 Men-

10

Migranten und Flüchtlinge auf Lesbos

Wie Apostolos Veizis, der Chef
von Ärzte ohne Grenzen (MSF) in
Griechenland, zusammenfasst, präg-
ten schon vor dem Ausbruch von
Covid-19 im Frühjahr 2020 Men-
schenrechtsverletzungen, Hunger,
Gewalt, Elend, Verwahrlosung, Ag-
gression, Verzweiflung, Depression
und Selbstmorde den Alltag in Mo-
ria. Auch ohne Covid-19 war damit
zu rechnen, dass die Situation in
Moria eskalieren würde, so Veizis.
Immer wieder kam es zwischen den
aus Kriegs- und Krisengebieten
stammenden Bewohnerinnen und
Bewohnern des Camps zu tragi-
schen Unfällen oder verzweifelten
Revolten. Nachrichten darüber, dass
ein in einem Pappkarton spielendes
Kind überfahren oder ein unbeglei-
teter 16-jähriger Afghane von einem
anderen Lagerbewohner erstochen
wurde, gehörten in Moria zur Tages-
ordnung. Auch waren die Brände,
die das Camp in der Nacht von dem
8. auf  den 9. September 2020 fast
völlig zerstört hatten, keineswegs die
ersten dieser Art, sondern nur die
verheerendsten. So ereignete sich in
einem eigens abgegrenzten Bereich
für Abzuschiebende am 26. April
2016 ein Aufstand der Inhaftierten,
bei dem dieser Teil des Lagers ab-
brannte. Ein weiterer Brand vernich-
tete am 19. September 2016 rund
60% der Einrichtung des Flücht-
lingscamps, woraufhin ungefähr
3.000 Bewohnerinnen und Bewoh-
ner in die Umgebung flohen. Am
15. November 2016 kam es zwi-
schen den Geflüchteten und
Migranten zu einer stundenlangen

Eine Frau sitzt mit ihren Kindern am Straßenrand in der Nähe des    
     ausgebrannten Flüchtlingslagers Moria

Nach dem verheerenden Brand demonstrierten 
Tausende Menschen in Berlin für eine humane 

Asylpolitik

Foto: Amnesty International

Foto: Amnesty International
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schen aus dem Nahen Osten, Af-
ghanistan, Pakistan sowie aus Nord-,
West- und Ostafrika in einer Nacht
obdachlos – 4.500 bis 5.000 davon
waren Kinder. Viele von ihnen ver-
loren nicht nur die wenigen Habse-
ligkeiten, die ihnen nach der Über-
fahrt über das Mittelmeer noch ge-
blieben waren, sondern auch wert-
volle Dokumente und Asylanträge. 

Erst nach acht Tagen und Näch-
ten errichtete das griechische Militär
ein Notlager aus Zelten. Viele der
Flüchtlinge und Migranten wehren
sich immer noch dagegen, dieses
Camp zu beziehen. Es liegt in der
Nähe der Küste und ist dementspre-
chend Wind und Wetter ausgesetzt.
Den Regenfällen des bevorstehen-
den Winters werden die nur unzurei-
chend isolierten und somit kaum Si-
cherheit bietenden Zelte wahr-
scheinlich nicht standhalten können.
Einige Bewohnerinnen und Bewoh-
ner des neuen Lagers haben bereits
berichtet, dass ihre Unterkünfte kei-
nen Boden haben und sie daher auf
Fels und Staub schlafen müssen.
Hinzu kommt, dass sich die meisten
Familien ein Zelt teilen. Wie können
sich die Menschen auf  Lesbos so
vor der Pandemie schützen? 

Die Antwort lautet: gar nicht.
Diese Umstände sind die Kehrseite
von Europas Abschreckungspolitik
und der angestrebten Kontrolle der
Außengrenzen, an denen die Asylsu-
chenden oft jahrelang bis zur Ent-
scheidung ihres Antrages festgehal-
ten werden. Und gerade deshalb
liegt es an uns, den Bürgerinnen und
Bürgern der EU, uns mit unserer
Stimme für die Menschen in den
Auffanglagern stark zu machen. 

Eine erste Möglichkeit, sich für
die Flüchtlinge und Migranten an
den Außengrenzen der EU einzuset-
zen, besteht darin, die Petition „Le-
ben retten ist kein Verbrechen“ zu
unterzeichnen, mit der Amnesty von
der Bundeskanzlerin fordert, dass
Hilfe für geflüchtete Menschen aus-
drücklich erlaubt ist. Ein Link dafür
findet sich unter folgender Adresse:
https://www.amnesty.de/mitma-
chen/petition/leben-retten-ist-kein-
verbrechen-0

weichen. Die Diskriminierung von
LGBTQI-Personen ist ein globales
Problem, in einigen Staaten (nach
dem Gay Travel Index 2020 sind es
15) droht Homosexuellen sogar die
Todesstrafe, darunter Saudi-Arabien
und der Iran. 

„Zonen frei von Menschlichkeit“

Zunehmend werden auch in Eu-
ropa Menschen diskriminiert, die
von der Heteronormativität abwei-
chen. Die derzeitige Präsidentin der
Europäischen Kommission, Ursula
von der Leyen, solidarisierte sich
deutlich mit der LGBTQI-Commu-
nity in Polen: „LGBTQI-freie Zo-
nen sind menschlichkeitsfreie Zo-
nen und haben keinen Platz in unse-
rer Union.“ 

Katholizismus und LGBTQI-
freie Zonen

Doch was ist der Grund, weshalb
polnische Politiker wie Präsident
Andrzej Duda der LGBTQI-Bewe-
gung verweigern, ihre eigene Ge-
schlechtsidentität zu leben, und die
sexuelle Orientierung als bloße ‚Ide-
ologie‘ abtun? In ihrem Buch „Was
ist mit den Polen los“‚ beschreibt
Marta Kijowska Polen als ein Land,
in dem der Katholizismus, ein tradi-
tionelles Familienbild und konserva-
tives Denken für einen Teil der Ge-
sellschaft Grundpfeiler der polni-
schen Kultur sind. Die konservative
PiS-Partei versagt LGBTQI-Perso-
nen ihre Rechte, weil sie diesem Bild
nicht entsprechen. Kijowska bringt
die ganze Problematik der Dogma-
tik und Intoleranz des Katholizis-
mus mit dem Satz auf  den Punkt:
Ein „nichtkatholischer Pole ist nur
ein halber Pole“. Der Satz drückt
prägnant aus, wie tief  verbunden
Polen mit dem Katholizismus nach
wie vor ist, und dass die katholische
Kirche durch die enge Verbindung
mit der derzeitigen konservativen

Diskriminierung und Menschen-

rechte 

In letzter Zeit hat sich unter der
derzeitigen konservativen Regie-
rungspartei „Prawo i Sprawiedli-
wość“, kurz: PiS (deutsch: Recht

und Gerechtigkeit), die Situation für

die LGBTQI-Community in Polen

verschärft (LGBTQI ist die Abkür-

zung für die englischen Wörter Les-

bian, Gay, Bisexual, Transexuel/

Transgender, Queer und Intersexual

und bezeichnet damit Menschen,

die von der gesellschaftlichen Hete-

ronormativität abweichen), unter

anderem durch die Einrichtung so-

genannter „LGBTQ-freier Zonen“,

die zum Beispiel von dem PiS-Poli-

tiker Radosław Brzózka deutlich be-

grüßt wurden. Um eben jene Zonen

beziehungsweise die Frage nach

dem Verhältnis zwischen Katholizis-

mus und der LGBTQI-Community

und dem Verhältnis Polens zur EU

soll es in diesem Artikel gehen. 

Liebe ist nicht verwerflich, sie ist

ein menschliches Grundbedürfnis.

Verwerflich hingegen ist die Diskri-

minierung von LGBTQI-Personen

 – in der „Allgemeinen Erklärung

der Menschenrechte“ ist bereits in

Artikel 2 das Diskriminierungs-

verbot festgehalten: „Jeder hat

Anspruch auf  die in dieser Erklä-

rung verkündeten Rechte und Frei-

heiten ohne irgendeinen Unter-

schied.“ Auch Artikel 14 der Euro-

päischen Menschenrechtskonventi-

on (EMRK) verbietet Diskriminie-

rung. Polen, nur eines von vielen

Ländern, in denen LGBTQI-Perso-

nen benachteiligt werden, ist Mit-

glied der Europäischen Union und

damit auch Teil ihrer Werkgemein-

schaft, deren Grundgedanken unter

anderem in der EMRK festgehalten

sind. Obwohl diese Menschen ledig-

lich gemäß ihrer sexuellen Orientie-

rung leben möchten, werden sie be-

droht und schikaniert – einfach, weil

sie von der Heteronormativität ab-
Susa und Joi Garbe

LGBTQ-freie Zonen in Polen

Liebe ist keine Ideologie



kann. Wer sich dagegen entscheidet,

die eigene Heimat zu verlassen, ist

zunehmend körperlicher und psy-

chischer Gewalt ausgesetzt – eine

Entwicklung, die polnische Politiker

wie Radosław Brzózka verharmlo-
sen beziehungsweise negieren. Ra-
dosław Brzózka, der, wie die polni-
sche Zeitschrift Nowy Tydzień be-
richtet, 2018 zum Vertreter für Bil-
dungsentwicklung ernannt wurde
und damit eine große gesellschaftli-
che Verantwortung hat, hetzt gegen
die LGBTQI-Community. Er sei be-
sorgt um die polnischen Kinder, de-
ren Erziehung „frei von ideologi-
schen Einflüssen“ sein solle. Dabei
handelt es sich nicht um eine Ideo-
logie: Die sexuelle Orientierung ist
eine Tatsache, die man sich nicht
aussuchen kann – es geht um keine
Weltanschauung und auch um kei-
nen Angriff  auf  das heterosexuelle
Familienbild, selbst wenn Jarosław
Kaczyński das so sehen mag. Der
polnische Botschafter in Deutsch-
land, Prof. Andrzej Przyłębski, hat
am 10. März 2020 in seiner Stellung-
nahme zu den sogenannten „LGBT-
freien Zonen“ zwar versichert, dass
Polen ein Land sei, „in dem es einen

Platz für jedermann gibt; jedoch kei-
nen Platz für Diskriminierung und
Intoleranz“, doch im letzten Absatz
verharmlost er das Problem der
Diskriminierung, der die LGBTQ-
Community in Polen ausgesetzt ist,
indem er – ähnlich wie Brzózka –
die „LGBTQ-freien Zonen“ bloß
als „Widerspruch gegen die LGBT-
Ideologie“ deutet. Diese Zonen hät-
ten nur „symbolischen Charakter“.
Von ganz anderen Erfahrungen be-
richtet der LGBT-Aktivist Bartosz
Staszewski, der für eine Reportage
des reporter (Videoformat des
WDR) die lesbische Alicja über ih-
ren Kampf  gegen die „LGBT-freien
Zonen“ interviewt hat. Alicja hat
Hass, Gewalt und Ausgrenzung er-
fahren – sogar Morddrohungen gab
es. Sie kann sich nie sicher fühlen. 

Es scheint, als hätte ein Teil der
polnischen Gesellschaft schlichtweg
Angst vor dem Fremden, was sich
auch in der Einstellung gegenüber
Flüchtlingen zeigt. 

Verhältnis zur Europäischen
Union: Trotzdem noch eine

Wertegemeinschaft? 

Durch die Erklärung „LGBTQ-
freier Zonen“, die scharfen Abtrei-
bungsgesetze (die vor Kurzem
nochmals weiter verschärft wurden
und Abtreibungen damit faktisch
unmöglich machen), die mangelnde
Solidarität in der Flüchtlingsfrage,
die umstrittene Justizreform und
das sogenannte „Holocaust-Gesetz“
hat sich das Verhältnis zwischen Po-
len und der Europäischen Union
verschlechtert. Die Europäische
Union wurde zwar zunächst aus
friedenspolitischen und wirtschaftli-
chen Gründen als Europäische
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) ge-
gründet, hat sich aber im Laufe der
Zeit auch zu einer Wertegemein-
schaft entwickelt. Neben Rechts-
staatlichkeit, Toleranz etc. ist einer
ihrer Grundwerte auch die Nicht-
diskriminierung. Durch die systema-
tische Ausgrenzung der LGBTQI-
Community verletzt Polen das Dis-
kriminierungsverbot, obwohl das
Land sich mit dem EU-Beitritt 2004
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LGBTQ-freie Zonen in Polen

Regierungspartei PiS großen politi-
schen Einfluss hat. Innerhalb der
sehr konservativen katholischen Kir-
che Polens wird Homosexualität dä-
monisiert, gar auf  eine Stufe mit Pä-
dophilie gestellt. 

Das Leben in der LGBTQ-freien
Zone: auswandern oder durch-

halten

Die enge Verzahnung von Katho-
lizismus, Tradition und Politik mani-
festiert sich in den „LGBTQ-freien
Zonen“. In einem Drittel Polens ha-
ben verschiedene Gemeinden bezie-
hungsweise Woiwodschaften (Ver-
waltungsbezirke) offiziell erklärt, frei
von sogenanner „LGBTQI-Ideolo-
gie“ zu sein. Świdnik war die erste
Gemeinde, die sich zu solch einer
Zone erklärte. Diese öffentliche Be-
kanntgabe gleicht einer systemati-
schen Ausgrenzung und erschwert
es den betroffenen Personen, in die-
sen Zonen ein normales Leben zu
führen. Manche sehen daher keine
andere Möglichkeit als auszuwan-
dern. Der Aktivist Mateusz Krobski
ist nach Paderborn gezogen, weil er
in Polen nicht offen schwul sein

Karte von Polen – die dunkel unterlegten Gebiete wurden für frei von „LGBTQI-
                  Ideologie“ erklärt (Stand Ende Januar 2020)

Quelle: Wikipedia
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LGBTQ-freie Zonen in Polen

auch zur Einhaltung der Grundwer-

te der Union verpflichtet hat. Im

Jahr 2018 verfasste Rosamund

Shreeves für den „Wissenschaftli-

chen Dienst des Europäischen Par-

laments“ (EPRS) einen Bericht mit

dem Titel „The rights of  LGBTI

people in the European Union“ (dt.

„Die Rechte von LGBTI-Personen

in der Europäischen Union“), um

über deren Lage aufzuklären. Sie

fordert, mehr zu tun, als bloß EU-

Richtlinien gegen die Diskriminie-

rung aufgrund sexueller Orientie-

rung zu verabschieden. Einige Ab-

geordnete des Europäischen Parla-

ments haben die „LGBTQ-freien

Zonen“ in Polen offiziell verurteilt.

Ein Bericht über die Aktivitäten des

Europäischen Parlaments gibt sogar

Auskunft darüber, dass die polni-

schen Behörden eindringlich vom

Europäischen Parlament aufgefor-

dert worden seien, ein Gesetz gegen

sogenannte „homosexuelle Propa-

ganda“ nicht zu verabschieden.

Auch einige europäische Städte ha-

ben reagiert und Partnerschaften mit

polnischen Städten aufgekündigt.

Sie wollen damit auch verhindern,

dass EU-Partnerschaftsmittel in

„LGBTQ-freie Zonen“ fließen.

Städtepartnerschaften sind zwar gut,

um international Brücken zu bauen

und kulturelle Offenheit und

transkulturelle Verbundenheit zu

schaffen. Doch vor dem Hinter-

grund, dass ein Drittel Polens

LGBTQI-Personen ausgrenzt, woll-

ten manche europäische Partner-

städte ein Signal setzen. In der Bun-

desdrucksache 19/19407 hat die

Bundesregierung auf  die Kleine An-

frage der Abgeordneten Doris

Achelwilm, Dr. Petra Sitte und wei-

terer Abgeordneter geantwortet.

Deren Frage hatte die „LGBT-freien

Zonen“ und die Entwicklung der

politischen Situation generell für die

LGBTQI-Community in Polen zum

Gegenstand. Die Abgeordneten

wollten dabei auch wissen, welche

EU-Maßnahmen möglich seien, um

Polen daran zu erinnern, dass sie

auch Teil der europäischen Wertege-

meinschaft sind. Die Antwort lässt

klar erkennen, dass sowohl das Eu-

der EU, wie es im Artikel formuliert

ist, vorzugehen. Bei einer Feststel-

lung eben jener schwerwiegenden

Verletzung der Grundwerte der EU

könnte die Aussetzung bestimmter

Rechte, unter anderem des Stimm-

rechts im Europäischen Rat, folgen.

Artikel 2 benennt diese Grundwerte

unmissverständlich: „Die Werte, auf

die sich die Union gründet, sind die

Achtung der Menschenwürde, Frei-

heit, Demokratie, Gleichheit,

Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung

der Menschenrechte einschließlich

der Rechte der Personen, die Min-

derheiten angehören. Diese Werte

sind allen Mitgliedstaaten in einer

Gesellschaft gemeinsam, die sich

durch Pluralismus, Nichtdiskrimi-

nierung, Toleranz, Gerechtigkeit,

Solidarität und die Gleichheit von

Frauen und Männern auszeichnet.“

Das laufende Artikel-7-Verfahren

gegen Polen ist damit auch im Hin-

blick auf  die Ausgrenzung der

LGBTQ-Community in Polen sehr

wichtig: Polens Regierung sollte

selbstständig die Existenz der

„LGBTQ-freien Zonen“ beenden

und weitere Maßnahmen ergreifen,

um die Situation der LGBTQ-Com-

munity in Polen zu verbessern. Da-

mit würde die Regierung der EU

signalisieren, dass die Grundwerte

in Polen auch für Menschen gelten,

die einer Minderheit angehören.

Rafal Traszkowski, der die letzte

Präsidentenwahl mit 48,8% nur

knapp gegen seinen nationalkonser-

vativen Herausforderer und Amtsin-

haber Andrzej Duda (51,2%) verlor,

hat sich bereits für LGBTQ-Rechte

eingesetzt. Auch die katholische

Kirche sollte sich um ein besseres

Verhältnis zur LGBTQ-Community

bemühen – einen ersten kleinen

Schritt hat Papst Franziskus bereits

getan, indem er Gesetze über gleich-

geschlechtliche Lebenspartnerschaf-

ten für notwendig erklärt, auch

wenn er deren rechtliche Gleichstel-

lung mit der Ehe nach wie vor ab-

lehnt. Die Diskriminierung der

LGBTQI-Community in Polen

bleibt leider traurige Realität. 

Julia Grüninger 

ropäische Parlament als auch die

Europäische Kommission die Ein-

richtung „LGBT-freier Zonen“ ver-

urteilen. In den letzten Jahren seien

auch entsprechende Maßnahmen er-

griffen worden, um LGBTQI-Per-

sonen zu schützen beziehungsweise

etwas gegen ihre Diskriminierung

zu unternehmen. Ein Beispiel sei

das Health4LGBTI-Projekt (2016-

2018) als Reaktion auf  Diskriminie-

rungserfahrungen der LGBTQI-

Community in der Gesundheitsver-

sorgung. Dieses vom Europäischen

Parlament finanzierte Projekt wurde

in sechs Ländern durchgeführt, da-

runter auch Polen. 

Lässt sich ein Weg finden? 

Es bleibt zu hoffen, dass Polen ir-

gendwann einen Weg findet, damit

sich das Verhältnis zur Europäi-

schen Union entspannt und die

LGBTQI-Community in diesem

Land leben kann, ohne befürchten

zu müssen, im Alltag diskriminiert

oder gar angegriffen zu werden.

Vielleicht kann die EU Polen an sei-

ne Verpflichtung erinnern, die ge-

meinsamen Grundwerte einzuhal-

ten, indem sie das Artikel-7-Verfah-

ren voranbringt, wie es der General-

sekretär von Amnesty International

in Deutschland, Markus N. Beeko,

fordert. Im Dezember 2017 hatte

die Europäische Kommission we-

gen erheblicher Zweifel an der

Rechtsstaatlichkeit Polens ein Sank-

tionsverfahren nach Artikel 7 gegen

Polen eingeleitet. Artikel 7 des EU-

Vertrags bietet den Institutionen der

Europäischen Union ein rechtliches

Mittel, um gegen die „schwerwie-

gende Verletzung“ der Grundwerte

„Strefa wolna od LGBT“, auf  Deutsch:
„LGBT-freie Zone“

Quelle: mobirank.pl



aus dem ehemaligen östlichen Tur-
kestan. Einst eine riesige Region in
Zentralasien, dann unter russischem
Einfluss, wurde Xinjiang 1949 als
größte chinesische Verwaltungsein-
heit (noch vor Tibet) in die Volksre-
publik China eingegliedert. Sechs
Jahre später wurde das sogenannte
Uigurische Autonome Gebiet Xinji-
ang gegründet. Neben Uiguren, die
45 Prozent der Bevölkerung ausma-
chen, leben dort heute hauptsäch-
lich Han-Chinesen (41%), Kasachen
(7%) und eine ganze Reihe weiterer
Ethnien. Allerdings haben sich die
Verhältnisse im letzten halben Jahr-
hundert dramatisch verändert, noch
im Jahr 1953 waren 75 Prozent aller
Einwohner Uiguren, während der
Anteil der Han gerade einmal sechs
Prozent betrug. Die chinesische Po-
litik arbeitet aktiv auf  die Senkung
der Geburtenrate in der Provinz
hin. Der Anthropologe Adrian Zenz
veröffentlichte im Juni 2020 eine
Studie über die Geburtenentwick-
lung in der relativ kurzen Zeitspan-
ne zwischen den Jahren 2015 und
2018, mit erschreckenden Ergebnis-
sen: Nach Analyse chinesischer Sta-
tistiken und Regierungsdokumente
war sie um durchschnittlich 24 Pro-
zent, regional sogar um bis zu 84
Prozent eingebrochen. Wie aus den
sogenannten China Cables – einem
Leak geheimer chinesischer Doku-

mente aus den Jahren 2017 und
2018, veröffentlicht 2019 – hervor-
geht, wurde in der Provinz 2014 mit
der Errichtung von Umerziehungs-
lagern begonnen, in denen gegen-
wärtig über eine Million Menschen
festgehalten werden. Ehemalige In-
sassinnen berichten von erzwunge-
nen Schwangerschaftstests und -ab-
brüchen sowie Maßnahmen zur
Empfängnisverhütung, etwa dem
Einsetzen von Spiralen. Während
1,6 Prozent der chinesischen Bevöl-
kerung in Xinjiang lebt, wurden be-
reits 2014 überproportional 2,5 Pro-
zent aller Spiraleinsetzungen in Chi-
na in dieser Region vorgenommen.
Im Jahr 2018 fanden  unvorstellbare
80 Prozent aller Spiraleinsetzungen
Chinas in Xinjiang statt. Zenz
spricht bei dieser geplanten „Ver-
hinderung von Geburten“ der Uigu-
ren von „kulturelle[m] Genozid“ in
Form eines „demografischen Geno-
zids“.

Die Existenz besagter Umerzie-
hungslager hat China  offiziell jahre-
lang geleugnet, seit dem Leak im
vergangenen Jahr spricht die Regie-
rung nun von „Zentren zur berufli-
chen Qualifizierung und Ausbil-
dung“, wie sie übersetzt aus dem
Chinesischen heißen. Dort werden
zahllose Menschen ethnischer Min-
derheiten, vor allem Uiguren, in
Hochsicherheitsanlagen hinter me-

terhohen Zäunen in-
terniert – von Freiwil-
ligkeit kann da offen-
sichtlich keine Rede
sein. Auch wenn in
chinesischen Propa-
gandamedien immer
wieder Videos ‚bewei-
sen‘, wie gut es den
Menschen nach ‚er-
folgreichem‘ Durch-
laufen dieser ‚Zentren‘
gehe. So wird etwa
Zuli gezeigt, eine jun-
ge Uigurin, die es mit
dieser staatlichen ‚Un-
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„Mein Vater wollte den friedlichen
Dialog zwischen den Han-Chinesen
und den Uiguren fördern. Er hat
Lösungen angeboten, um systemati-
sche Ungerechtigkeiten in der Regi-
on zu bekämpfen. Anstatt diese Lö-
sungsvorschläge anzunehmen, hat
die chinesische Regierung meinen
Vater ins Gefängnis gesteckt und
ihn zu lebenslanger Haft verurteilt.“
Dies sagt die Tochter des Sacharow-
Preisträgers und uigurischen Aktivis-
ten Tohti Ilham im Gespräch mit
dem ZDF im vergangenen Jahr.
Jewher Ilham weiter: „Ich finde
nicht, dass mein Vater eine Gefahr
für die chinesische Gesellschaft ist.
Mein Vater kann nicht mit dem
Wort ‚gefährlich‘ in Verbindung ge-
bracht werden. Er hat nie jemandem
etwas getan. Alles, was er mit seiner
Arbeit versucht hat, war zu helfen.
Und das auf  eine sehr friedliche Art
und Weise: Er hat Artikel geschrie-
ben, er hat unterrichtet, er hat mit
den Medien gesprochen. Und das al-
les in einer sehr moderaten Sprache
und mit Lösungsvorschlägen.“

Ähnlich wie in Tibet werden auch
in der Autonomen Region Xinjiang
Minderheiten unterdrückt – in Chi-
na leben mehr als 90 ethnische
Gruppen, von denen allerdings nur
56 Nationalitäten offiziell anerkannt
sind. In Xinjiang leben überwiegend
Uiguren, eine muslimische Ethnie

„Mein Vater ist kein gefährlicher Mensch“ 

Die erzwungene Assimilierung ethnischer Minderheiten in China

Lebenslange Haft für den Sacharow-Preisträger und uigurischen Aktivisten Tohti Ilham

Quelle: www.amnesty.org
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Die erzwungene Assimilierung ethnischer Minderheiten in China

bank der uigurischen Bevölkerung
im Aufbau.

Unmittelbar nachdem Xi Jinping
Generalsekretär der Kommunisti-
schen Partei Chinas sowie Vorsit-
zender der Zentralen Militärkom-
mission und schließlich 2013 Staats-
präsident der Volksrepublik Chinas
wurde, setzte er auf  eine Verstär-
kung digitaler Überwachung der Be-
völkerung, insbesondere ethnischer
Minderheiten. Seine Minderheiten-
politik kann unter den geschilderten
Umständen  als brutale Assimilati-
onspolitik bezeichnet werden. Seit
2016 ist zudem Chen Quanguo Par-
teisekretär der Autonomen Region
Xinjiang, zuvor hatte er dieselbe Po-
sition im Autonomen Gebiet Tibet
inne. 2016 und 2017 wurden in der
Region über 90.000 Polizisten rekru-

tiert, mehr als doppelt so viele wie
in den sieben Jahren zuvor. Darüber
hinaus sind 7300 Kontrollstellen in
der ganzen Region eingerichtet wor-
den. Unter dem Namen „Familie
werden“ initiierte die Regierung eine
Kampagne, in deren Zuge muslimi-
sche Familien kontrolliert wurden –
unter dem Banner der Extremis-
musbekämpfung. Eine eigens dafür
angelegte Liste von 75 Auffälligkei-
ten zur Aufdeckung religiösen Ext-
remismus beinhaltet etwa auch den
Kauf  großer Nahrungsvorräte oder
von Karten, Kompassen, Seilen
oder Zelten. Bereits der Gebrauch
der vor Ort inzwischen verbotenen
App ‚Zapya‘ galt als verdächtig und
konnte zur Internierung führen.
Zapya ist eine App zum Datenaus-
tausch insbesondere zwischen Nut-
zern in internetschwachen Gegen-
den und war gerade in Xinjiang da-
her sehr beliebt. Neben der außer-
gerichtlichen Internierung in den
‚Umerziehungslagern‘ ist die Quote
der Verhaftungen ebenfalls erschre-
ckend hoch: Obwohl keine zwei
Prozent der Einwohner Chinas in
Xinjiang leben, finden dort 21 Pro-
zent aller Verhaftungen statt – was
ganz wesentlich auf  die technisierte
Massenüberwachung der Bevölke-
rung zurückzuführen ist.

Es stellt sich die Frage, was wir
außerhalb Chinas tun können. Poli-
tische Sanktionen sind bisher selten
 – Politiker äußern sich, auch hier-
zulande, lediglich  ‚äußerst besorgt‘
über die Berichte. Selbst von vielen

terstützung‘ geschafft habe, sich aus
der Armut hochzuarbeiten und nun
erfolgreich geworden sei. Damit
präsentiert sich die chinesische Min-
derheitenpolitik als Segen für ärme-
re Provinzen wie beispielsweise Xin-
jiang, die so modernisiert und öko-
nomisch erfolgreich würden. Aller-
dings belegen interne Dokumente
besagter China Cables deutlich et-
was anderes. Auf  Satellitenbildern
wurden zahlreiche dieser Anlagen
identifiziert. Die Bildanalyse ergab,
wie sehr sie militärisch befestigt sind
 – zu sehr, um zivilen Zwecken zu
dienen, die in irgendeiner Weise von
den Menschen gewollt sein könnten.
Für die Minderheiten vor Ort sieht
die Sache ganz anders aus. Ohne
jede Rechtsstaatlichkeit werden sie
monatelang festgehalten und indokt-
riniert, was nach Berichten Ehemali-
ger bis hin zum erzwungenen Sin-
gen der chinesischen Nationalhym-
ne, dem stundenlangen Studium
kommunistischer Propaganda der
Volksrepublik China oder dem Kon-
sum von Schweinefleisch und Alko-
hol geht, was im Islam gläubigen
Muslimen untersagt ist.

Aber auch außerhalb der Internie-
rungslager wird die muslimische Be-
völkerung schikaniert. Neben der
inzwischen gängigen Praxis, die Rei-
sefreiheit einzuschränken, indem die
Reisepässe eingezogen werden, be-
findet sich bereits eine DNA-Daten-

Als „Berufsbildungszentrum“ getarntes Internierungs- und Umerziehungslager in Xinjiang.
Die meterhohen Zäune des Zentrums sind mit Propaganda-Bannern versehen, das Eingangs-

tor mit großen Fotopostern.
Quelle: www.amnesty.ch

Immer präsent – Polizist in der Region Xinjiang 
Quelle: www.amnesty.de
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muslimisch geprägten Staaten – mit
Ausnahme der Türkei – werden we-
nige Stimmen laut. Es gibt ganz im
Gegenteil auch dort zum Teil ausge-
sprochene Unterstützung, wie etwa
durch den saudi-arabischen Kron-
prinzen Mohammed bin Salman:
„China hat das Recht, für seine nati-
onale Sicherheit Maßnahmen zur
Terrorismusbekämpfung und De-
Extremisierung durchzuführen.“
Einzig die Vereinigten Staaten haben
im Juni 2020 Sanktionen gegen Chi-
na wegen der aktuellen Lage be-
schlossen. Allerdings hatte Trump
Xi Jinping gegenüber noch 2019
dessen Assimilierungspolitik  und
den Bau der Lager gutgeheißen, wie
sein damaliger Sicherheitsberater
John Bolton inzwischen zugibt. Erst
aufgrund von wirtschaftlichen Aus-
einandersetzungen zwischen der
Volksrepublik und den USA kam es
zum Meinungsumschwung.

Dabei ginge es nicht nur um
Sanktionen als Zeichen der Missbil-
ligung, sondern  vielmehr darum,
diese Assimilierungspolitik nicht mit
westlicher Technik zu unterstützen –
in keiner Weise. Genau das scheint
aber der Fall zu sein. Neben der an-
gesprochenen DNA-Datenbank gibt
es eine weitere, die übersetzt etwa
„Integrationsplattform für gemein-
same Einsätze“ heißt. Dort spei-
chert die chinesische Regierung pri-
vate Details von Stromverbrauchs-
kurven bis hin zu Bewegungsprofi-
len von Smartphones und zwischen-
menschlichen Beziehungen der mus-

Arbeitslager anderer Regionen ge-
bracht, wo sie arbeiten mussten –
das ist nichts anderes als eine mo-
derne Form der Sklaverei. „Fabrik-
gebäude befinden sich teilweise im
gleichen Areal wie die Umerzie-
hungslager“, so Zenz.

In diesem Zusammenhang ist
auch von deutschen Firmen die
Rede: Volkswagen, Daimler, Puma,
Adidas, BMW, Bosch und Siemens.
Bei diesen gibt es keine direkte
Zwangsarbeit, das Problem sind im-
mer wieder Zulieferer. Und es wird
undurchsichtiger dadurch, dass es
nicht nur Zulieferer aus der Provinz
Xinjiang betrifft. Der ‚Arbeitstrans-
fer‘ ist staatlich organisiert und eine
direkte Fortsetzung der Umerzie-
hungslager, schon der Tagesablauf
entspricht dem in den Produktions-
stätten, die nicht selten selbst mit
hohen Zäunen eingefasst sind.
„Wenn jemand eine vermittelte Ar-
beit nicht annimmt, entweder am
Wohnort oder woanders, kann die
Familie dadurch in Mitleidenschaft
gezogen werden“, so die Chinaex-
pertin Katja Drinhausen vom Mer-
cator Institute for China Studies in
Berlin. „In so einer Situation kann
man eben sehr schwer von Freiwil-
ligkeit sprechen.“

Mittlerweile haben australische
Wissenschaftler 27 Fabriken in neun
chinesischen Provinzen ausgemacht,
die Uiguren als Arbeiter nutzen –
Fabriken, die selbst angeben, am
Anfang der Lieferketten von über
80 bekannten internationalen Mar-
ken zu sein, wie zum Beispiel
Huafu, ein international agierendes
Unternehmen, das Garne herstellt.
Manche der angefragten deutschen
Firmen reagieren zunächst einmal
mit der Äußerung, sie nähmen die
Berichte „sehr ernst“,  andere strei-
ten die Vorwürfe rundweg ab. Auch
wenn es sehr schwierig sein kann,
die Lieferketten über Zulieferer von
Subunternehmen bis zu ihrem An-
fang zu verfolgen, darf  sich nie-
mand der  Verantwortung für sein
Handeln entziehen: Jeder Kauf  ent-
scheidet.

limischen Minderheit. Diese Daten-
bank wurde aufgebaut und wird
technisch betreut von dem Konzert
CETC, einem chinesischen Partner-
unternehmen von Siemens. Ein
Sprecher des deutschen Konzerns
sieht das auf  Nachfrage unproble-
matisch, schließlich sei Siemens-
Technologie nur in den Anlagen
verbaut, nicht aber in den Endpro-
dukten der CETC. Des Weiteren
produziert die chinesische Firma
Hikvision Überwachungssysteme –
und gehört anteilig CETC, also wie-
derum dem Partnerunternehmen
von Siemens. Ihre Überwachungska-
meras sollen bereits mit künstlicher
Intelligenz bei der Gesichtserken-
nung zwischen Uiguren und Han-
Chinesen unterscheiden können.
Siemens beantwortete bisher die
Frage, ob sie auch mit Hikvision zu-
sammenarbeiten, nicht. Lediglich
die USA haben Hikvision auf  die
Liste der zu sanktionierenden Un-
ternehmen gesetzt.

Schließlich haben wieder einmal
wir es mit unser aller Kaufverhalten
in der Hand: laut der Studie „Uy-
ghurs for Sale“ des Australian Stra-
tegic Policy Institute (Aspi) arbeiten
unzählige internationale Unterneh-
men mit lokalen Produzenten zu-
sammen, die Zwangsarbeit nutzen.
Denn auch nach Abschluss der In-
ternierungslager in Xinjiang sind die
Insassen nicht automatisch frei;
Schätzungen zufolge wurden zwi-
schen 2017 und 2019 über 80.000
Menschen nach ihrer ‚Entlassung' in

Schon seit Langem gehen chinesische Sicherheitskräfte hart gegen die uigurische Minderheit
in Xinjiang vor. 

Quelle: www.amnesty.de Joi und Susa Garbe
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che, sondern eine Strategie, um das
Ausland zu erpressen. Eine Strategie
zudem, die massiv in die Menschen-
rechte eingreift: Ausländische Tou-
rist*innen sowie Wissenschaftler*in-
nen, welche die doppelte Staatsan-
gehörigkeit besitzen, wurden (und
werden noch heute) unter dem an-
geblichen Verdacht der „Spionage“
im Iran verhaftet, um dann als Ge-
genstand eines scheinbaren Deals
wie eines Gefangenenaustauschs
fungieren zu können. Der Gedanke
der Strategie ist, ausländische Regie-
rungen unter Druck zu setzen, da-
mit diese die auf  ihrem Territorium
inhaftierten Iraner freilassen. Dazu
werden im Ausland lebende Iraner*
innen teilweise unter Vorwänden,
wie der Einladung, einen Vortrag an
den staatlichen Universitäten des
Iran zu halten, ins Land gelockt, um
dort festgehalten zu werden. Mit ih-
nen will das Regime die betroffenen
Staaten erpressen, damit diese ihre
eigenen inhaftierten Agenten, die
teilweise von Gerichten schuldig ge-
sprochen worden sind, freilassen. 

Tatsächlich sehen die Teheraner
Offiziellen also das, was sie als „Ge-
fangenenaustausch“ bezeichnen, als
Möglichkeit, Zugeständnisse und
Konzessionen vom Westen zu er-
pressen. Obwohl der Iran mit allen
EU-Staaten offizielle diplomatische
Beziehungen pflegt, greift die Isla-
mische Republik immer dann zu ei-
nem derartigen erpresserischen Ver-
halten, wenn sie ihre Ziele wie bei-
spielsweise die Freilassung von regi-
menahen Inhaftierten im Ausland
nicht auf  diplomatischem Wege er-
reichen kann. Allerdings liegt die
Entscheidungsmacht über den Aus-
tausch und die sofortige Freilassung
aller im Iran festsitzenden amerika-
nischen Gefangenen nicht im Kom-
petenzbereich des iranischen Au-
ßenministers, sondern bei der irani-
schen Justiz. Diese ist zwar formal

unabhängig, weist allerdings aus-
schließlich regimetreue Bedienstete
auf. Dennoch untermauert der Iran
auf  internationaler Ebene seine
Schein-Diplomatie durch die Beteu-
erung einer unabhängigen Justiz. So
wies Zarif  nach seiner Erklärung in
New York während einer Digital-
konferenz des „Council of  Foreign
Relations“ im September 2020 da-
rauf  hin, dass die Regierung sich
nicht in die Entscheidungen der Jus-
tiz einmische.

Der wahre Name der iranischen
Strategie lautet nicht „Gefangenen-
austausch“, sondern „Erpressung
durch Geiselnahme“. Diese Strate-
gie ist nicht neu, sie wird seit der Is-
lamischen Revolution 1979 prakti-
ziert – mit Erfolg. Denn die westli-
chen Diplomaten haben es auf-
grund ihres unentschlossenen Han-
delns bisher nicht vermocht, die Is-
lamische Republik von der Erpres-
sungsdiplomatie abzubringen. Nun
nehmen die einflussreichsten Natio-
nen Europas erstmals seit der Revo-
lution im Iran eine konzertierte Hal-
tung gegen den Einsatz von Gefan-
genen als politisches Instrument ein. 

Omnipräsente Willkür, Inhaftie-
rung und Folter im Iran

Doch wie sind diese durch den
iranischen Staat ausgeübten Geisel-
nahmen überhaupt möglich? 

Das politische System des Iran
nennt sich Islamische Republik und
ist im Alltag der Bevölkerung allge-
genwärtig, indem ihr politisch ein
„islamischer“ Lebensstil aufoktroy-
iert wird. Dabei enthält die iranische
Verfassung fast alle Freiheiten einer
modernen Verfassung. Doch der
Zusatz „Vereinbarkeit mit der Scha-
ria“, der das Ende eines jeden Arti-
kels ziert, macht diese Freiheiten zu-
nichte. Für Frauen herrscht eine
Verschleierungspflicht, und sie dür-

Lange hatte sie gezögert, und das
Zögern verursachte Wut und Zorn.
Die EU-Troika – Großbritannien,
Frankreich und Deutschland – war-
tete lange, bis sie die Botschafter der
Islamischen Republik Iran in ihre je-
weiligen Hauptstädte einbestellte.
Dabei war der Gesprächsbedarf
groß: Es musste seit Langem drin-
gend über die Inhaftierung von
Doppelstaatsangehörigen, die ekla-
tante Verletzung von Menschen-
rechten, die Verletzung der Rechte
politischer Gefangener und die bru-
tale Unterdrückung von Protesten
im Iran gesprochen werden. Die ira-
nische Bevölkerung leidet massiv
unter der restriktiven Politik des ira-
nischen Regimes und hoffte lange
vergeblich auf  diplomatische Hilfe
aus Europa. Ihre Angst wächst täg-
lich ebenso wie ihre Wut auf  die
Europäische Union. Nun ist mit der
Einbestellung der Botschafter am
23. September 2020 und der Über-
gabe eines gemeinsamen Protest-
briefs der erste koordinierte Schritt
der Troika gegen die desaströse
Menschenrechtslage im Iran getan.
Doch welche Bilanz lässt sich zie-
hen?

Den Ausgangspunkt für den
wachsenden Handlungsdruck auf
die EU bildet die Mitteilung des ira-
nischen Außenministers Moham-
mad Dschavad Zarif  bei einer virtu-
ellen Sitzung mit dem „Council on
Foreign Relations“ in New York, die
besagte, dass der Iran sich bereit er-
kläre, alle auf  iranischem Territori-
um inhaftierten US-Bürger gegen in
den USA festgenommene iranische
Gefangene auszutauschen. 

Diesem Vorschlag für einen Ge-
fangenenaustausch geht das innen-
politische Ziel des Iran voraus, seine
regimetreuen Staatsbürger*innen ins
Inland zurückzuholen. Doch um
dieses Ziel zu erreichen, nutzte der
Iran keine diplomatischen Gesprä-

Wo bleiben die Europäer? 

Die EU muss ihre Iran-Politik korrigieren und den hinter Schein-Diplomatie versteckten Menschen-

rechtsverletzungen klar entgegentreten
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fen nicht in das Amt ei-
ner Richterin erhoben
werden. (Religiöse) Min-
derheiten werden stark
diskriminiert – auch die
ebenfalls dem Islam zu-
gehörige Minderheit der
Sunniten. Der Staat hat
zudem zahlreiche Befug-
nisse, um zu jeder Zeit in
willkürlicher Weise in die
Privatsphäre der irani-
schen Bürger*innen ein-
zugreifen. So durch-
dringt der schiitische
Klerus nebst seinem zi-
vilen (nicht-klerikalen)
Anhang mit seiner sehr
rigiden religiös-ideologi-
schen Weltanschauung
alle politischen, gesell-
schaftlichen, kulturellen
und privaten Bereiche des Iran. Die-
ses restriktive Machtverhältnis zwi-
schen den geistlichen Machthabern
und der iranischen Bevölkerung hat
folgenschwere Auswirkungen auf
die Situation der Menschenrechte im
Land. Seit der Machtübernahme der
Ayatollahs hat sich eine Nation mit
einer der skandalösesten Men-
schenrechtsbilanzen weltweit entwi-
ckelt. 

Die nun von der EU-Troika ange-
klagte allgegenwärtige Praxis der
systematischen, willkürlichen Ver-
haftungen und Folter zählt zu einer
der eklatantesten Menschenrechts-
verletzungen, die vom iranischen
Staat verübt werden. Zweifellos sind
der oberste Revolutionsführer Aya-
tollah Khamenei, der vermeintlich
moderate Präsident Hassan Rohani
sowie die Führungen der Judikative
und Legislative nicht nur von dieser
Praxis unterrichtet worden – sie un-
terstützen dieses Vorgehen sogar. So
stürmen Offizielle des iranischen
Staatsapparates – die iranische Poli-
zei, die Beamten des Informations-
ministeriums sowie des Geheim-
dienstes der Revolutionswächter
(Pasdaran) – willkürlich in die Häu-
ser und Apartments Andersdenken-
der, Oppositioneller oder Kritik äu-
ßernder Persönlichkeiten aus der Zi-
vilgesellschaft. Sie verhaften die be-

heran zitiert. Sie war we-
gen „Propaganda gegen
das Regime“, „Bildung
einer Frauenrechtsgrup-
pe“ sowie der „Forde-
rung nach einem Refe-
rendum und Änderung
der Verfassung“ zu 18
Jahren Haft verurteilt
worden. Nachdem sie
das Gerichtsgebäude
verlassen hatte, wurde
sie von Beamten der Re-
volutionswächter ver-
prügelt. Anschließend
brachte man sie in das
berüchtigte Gefängnis
Qarchak südlich Tehe-
rans. Sie selbst äußerte
sich in einer Sprach-
nachricht über das sozia-
le Medium WhatsApp,

die mit dem dazugehörigen Foto in
seriösen iranischen Medien wie dem
Radio Farda publiziert wurde, wie
folgt: „Ein Beamter packte mich an
den Haaren und warf  mich auf  den
Asphalt. Andere Beamte schlugen
mich und traten mir in den Rücken,
in die Seite, auf  den Kopf  und in
das Gesicht.“ Hierbei handelt es
sich nicht um Einzelfälle, sondern
um eine bewusste, systematisch und
strukturiert geplante Praxis. 

In den Gefängnissen selbst herr-
schen menschenunwürdige Zustän-
de. In der Frauenanstalt Qarchak
sind mittlerweile über ein Dutzend
Frauenaktivist*innen inhaftiert, da-
runter war auch die prominente ira-
nische Menschenrechtsanwältin und
Trägerin des alternativen Nobelprei-
ses Nasrin Sotoudeh. Sie ist nach ih-
rem 50-tägigen Hungerstreik ge-
sundheitlich stark angeschlagen. Die
Gefängnisärzte empfahlen, sie drin-
gend vom Evin-Gefängnis in ein
Krankenhaus zu verlegen. Stattdes-
sen wurde sie nach Qarchak verlegt,
ein anderes Gefängnis ohne gesund-
heitliche Grundversorgung. Am 7.
November 2020 wurde sie zur me-
dizinischen Versorgung in einen
Hafturlaub entlassen. Ein Test am
10. November 2020 ergab zudem,
dass sie sich im Gefängnis mit Co-
vid-19 infiziert hat. Nasrin Sotou-

troffenen Personen, wobei dies häu-
fig mit gefährlichen Körperverlet-
zungen einhergeht. Persönliches Ei-
gentum wie Laptops, Computer,
Handys und weitere Gegenstände
nehmen sie ohne offiziellen Be-
scheid mit. Die häufig mit Brutalität
verbundenen Festnahmen laufen
nicht selten vor den Augen der An-
gehörigen, auch der Kinder, ab. In
den meisten Fällen haben die Beam-
ten keinen Haft- und Durchsu-
chungsbefehl. 

Mohammad Hossein Sepehri ist
einer von zahlreichen Menschen, die
auf  eine solch brutale Art festge-
nommen wurden. Der Physiklehrer
und Bürgerrechtler wurde im Au-
gust 2019 als einer der 14 Unter-
zeichner der so genannten „Erklä-
rung von 14 politischen Aktivisten“
verhaftet. In diesem Dokument for-
derten die Menschenrechtsaktivisten
unter anderem den Rücktritt von
Ayatollah Ali Khamenei. Bei der
Verhaftung wurde Sepehri derart
von Geheimdienstoffizieren miss-
handelt, dass er sich den Kiefer
brach und Zähne verlor. Mittlerwei-
le befinden sich alle Unterzeichner*
innen der Erklärung in Haft.

Auch Soheila Hijab, Anwältin und
Menschenrechtsaktivistin aus Ker-
manshah, wurde im Mai 2020 we-
gen ihres Revisionsantrags nach Te-

Der Physiklehrer und Bürgerrechtler Mohammad Hossein 
Sepehri ist einer der Unterzeichner der „Erklärung von 14 
politischen Aktivisten“. Bei seiner Verhaftung wurde er von 

Geheimdienstoffizieren schwer misshandelt.
Quelle: https://en.radiofarda.com
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International innerhalb von

nur drei Tagen, zwischen

dem 15. und 18. November

2019, mehr als 300 Men-

schen getötet worden. Die

Nachrichten-agentur Reuters

bezifferte die Zahl der Toten

unter Berufung auf  drei Ver-

treter des iranischen Innen-

ministeriums auf  1500. Mehr

als 7000 Menschen, zu de-

nen auch Kinder zählen,

wurden festgenommen.

Auch über seine eigenen

Staatsgrenzen hinaus ver-

sucht das Regime, den eige-

nen Staatsbürgern die Frei-

heitsrechte zu entziehen.

Laut einem Bericht des US-

Außenministeriums führte

der Iran 360 Attentate auf

eigene Staatsbürger in mehr

als 40 Ländern durch. Es gibt kein

Regime auf  der Welt, das eine so

hohe Zahl an Dissidenten jenseits

seiner Staatsgrenzen umgebracht

hat. Die Islamische Republik droht

iranischen Journalist*innen im Aus-

land mit der Beschlagnahmung ihrer

Vermögenswerte im Iran sowie mit

dem Verhör und der Inhaftierung

von Familienangehörigen und Ver-

wandten im Iran. Die neueste Me-

thode des Regimes ist es, Dissiden-

ten in ein Nachbarland zu locken

und sie von dort in den Iran zu ent-

führen. 

Der iranische Aktivist und Jour-

nalist Ruhollah Zam wurde im Ok-

tober 2019 aus Paris unter dem Vor-

wand, Ayatollah Sistani, den größten

schiitischen Kleriker der Welt, zu

treffen, in den Irak gelockt und von

dort in den Iran entführt. Dort

bangt er jetzt um sein Leben: Sein

Todesurteil wurde bereits vom

Obersten Gerichtshof  bestätigt. Im

Juli 2020 wurde der politische Akti-

vist und Deutsch-Iraner Dscham-

schid Scharmahd vom iranischen

Geheimdienst offenbar aus Dubai

entführt, wohin er zuvor gelockt

worden war.

Zerstörung menschlicher Würde

Ein Novum im Reich der Ayatol-

lahs ist es, dass staatliche Instanzen

die Würde seiner Bürger*innen sys-

tematisch verletzen. Es gehört zum

Alltag, dass vermummte Staatsbe-

amte der iranischen Polizei in den

Städten herumfahren und willkür-

lich Zivilisten schlagen. Jüngst, im

Oktober 2020, warfen vermummte

Beamte zwei Männern willkürlich

Vandalismus vor. Sie wurden ge-

zwungen, sich öffentlich selbst zu

deh kann jederzeit wieder inhaftiert

werden.

Insbesondere in Zeiten der Coro-

na-Pandemie stellen die verheeren-

den hygienischen Zustände in irani-

schen Gefängnissen eine große Be-

drohung für die Gefangenen dar.

Diese nimmt das iranische Regime

wissentlich in Kauf. In den irani-

schen Gefängnissen haben die Ge-

fangenen laut Berichten der Insas-

sen, auf  die über Amnesty Internati-

onal oder BBC zugegriffen werden

kann, keine Möglichkeit, sich vor ei-

ner Ansteckung mit dem Virus zu

schützen. 

Die Gefangenen berichten zudem

von verschiedenen Formen psycho-

logischer Folter, um „Geständnisse“

zu erzwingen. Laut Amnesty Inter-

national zählen dazu erniedrigende

Beleidigungen und Obszönitäten,

Einschüchterung und Drangsalie-

rung von Familienangehörigen der

Inhaftierten, Androhung von Verge-

waltigung der Gefangenen selbst

oder deren weiblicher Angehöriger

sowie Drohungen, nahe Verwandte

zu inhaftieren, zu foltern, zu töten

oder ihnen anderweitig Schaden zu-

zufügen. 

Im vergangenen September wurde

der 27-jährige iranische Ringer Na-

vid Afkari hingerichtet. Afka-

ri hatte bei den landesweiten

Protesten im November 2018

in Schiraz teilgenommen. Er

wurde unter fingierten Vor-

würfen, dort einen Sicher-

heitsbeamten getötet zu ha-

ben, festgenommen. Unter

brutaler Folter und Erpres-

sung wurde er gezwungen,

ein aufgezeichnetes Geständ-

nis gegen sich abzulegen. Seit

42 Jahren ist dies eine gängi-

ge Praxis in der Islamischen

Republik. Afkari hatte das

Geständnis kurze Zeit später

widerrufen. Der innerirani-

sche und internationale

Kampf  von Sportlern und

Politikern auf  der ganzen

Welt zur Aussetzung des Ur-

teils hat nichts genutzt. Bei

den Protesten vom Novem-

ber 2019 sind nach Amnesty

Aus Paris entführt und zum Tode verurteilt: der ira-
nische Aktivist und Journalist Ruhollah Zam. Das
Todesurteil wurde bereits vom Obersten Gerichtshof
bestätigt. Amnesty International fordert, dass die

Behörden dieses Willkürurteil aufheben.
Quelle: Amnesty International

Der Ringer Navid Afkari wurde am 12. September
2020 nach einem überaus unfairen Prozess trotz in-
ternationaler Proteste hingerichtet. Der Sportler hatte
2018 an einer Demonstration in Schiraz gegen die

Regierung teilgenommen. Während der Proteste wur-
de ein Sicherheitsbeamter in Zivil erstochen. Afkari
wurde beschuldigt, den Mann ermordet zu haben.

Quelle: https://twitter.com/Omid6887
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cken, finden im Iran erst seit Beginn
der Herrschaft der Mullahs im Iran
1979 Anwendung.

Angesichts dieser durch den irani-
schen Staat ausgeübten eklatanten
Menschenrechtsverletzungen setzen
die Iraner*innen – insbesondere im
Ausland – wenig Hoffnung auf  die
eingangs erwähnten Aktivitäten der
EU-Troika. Im Iran hat man die Er-
fahrung gemacht, dass solchen ver-
balen Protesten keine Taten folgen.
Das Regime in Teheran wird mit
seinen barbarischen Menschen-
rechtsverletzungen weitermachen,
solange es das Gefühl hat, dass ihm
vonseiten des Westens sowie aus der
eigenen Bevölkerung keine Restrik-
tionen entstehen, welche die Inte-
ressen des Regimes ernsthaft gefähr-
den könnten. Es lässt sich also eine
traurige Bilanz aus dem derzeitigen
Vorgehen der EU-Troika ziehen:
Die Einberufung von iranischen
Botschaftern und ein Schriftstück
des Protestes werden wenig nützen.

Die EU hätte von Beginn an, seit
das Regime nach der Iranischen Re-
volution mit seiner brutalen Politik
gegen die iranische Bevölkerung be-
gonnen hat, konsequenter handeln
müssen. Die EU hätte konsequenter
handeln müssen, als zahlreiche irani-
sche Dissidenten auf  europäischem
Boden – insbesondere in Frankreich

und Deutschland – iranischen
Agenten zum Opfer fielen. Die EU
hätte auch konsequenter handeln
müssen, als Ayatollah Khomeini
1988 die Todesfatwa gegen den bri-
tischen Schriftsteller Salman Rushdi
aufgrund seines Romans „Die sata-
nischen Verse“ ausgestellt hat. Kein
Staatsoberhaupt der Welt hatte bis
dato zur Ermordung eines ausländi-
schen Staatsbürgers aufgerufen und
dafür sogar Kopfgeld versprochen. 

Die Iraner*innen wissen, dass sie
die Hauptrolle bei der Bewältigung
der eklatanten Menschenrechtsver-
letzungen ihres Regimes spielen
müssen, doch sie wissen auch, dass
die Unterstützung der internationa-
len Gemeinschaft dabei einen wich-
tigen Beitrag leisten kann. Und so
rufen die Iraner*innen: Wo bleiben
die Europäer? Leider hat Europa
nicht scharf  genug auf  den Islamis-
mus reagiert. Die EU muss ihre
Iran-Politik dringend korrigieren.

Dr. Behrouz Khosrozadeh
und Mandy Lüssenhop

Behrouz Khosrozadeh ist ein deutscher Po-
litologe und Publizist iranischer Herkunft,
der seit 1985 in Deutschland lebt. Er
lehrt am Göttinger Institut für Demokra-
tieforschung der Sozialwissenschaftlichen
Fakultät der Universität Göttingen.

Plädoyer: Die EU muss ihre Iran-Politik korrigieren

beschimpfen. Zudem sollten sie laut
rufen, dass sie ihre Taten bereuten.
Dabei wurden sie durchweg brutal
geschlagen. Bereits seit einigen Jah-
ren ist es beinahe Standard, Men-
schen die Toilettengießkanne umzu-
hängen, welche im Iran dazu genutzt
wird, sich nach dem Toilettengang
zu waschen. So werden sie durch die
Straßen der Stadt geführt. Teilweise
müssen die Betroffenen diese Gieß-
kanne sogar in den Mund nehmen.
Frauen wiederum werden auf  offe-
ner Straße wegen vermeintlich
schlechter Verschleierung getreten,
geschlagen und auf  dem Boden ge-
schleift. 

Mit solchen öffentlichen Demüti-
gungen solle, nach dem Wortlaut der
iranischen Polizei, „das Gesindel ge-
brochen“ und die gesellschaftliche
Ordnung bewahrt werden. Diese
Szenen wurden von der iranischen
Zivilgesellschaft offen gefilmt und
in verschiedenen sozialen Netzwer-
ken veröffentlicht, was für heftige
Kritik sorgte. Solche Handlungen
des Staates zeichnen sich durch ihre
Häufigkeit, ihre Brutalität sowie die
strukturierte Systematik in der Ge-
waltausübung aus. Noch entsetzli-
chere in aller Öffentlichkeit ausge-
übte Praktiken, wie Menschen öf-
fentlich an Kränen aufzuhängen,
auszupeitschen und Hände abzuha-

Öffentliche Demütigungen sind an der Tagesordnung. Vermummte Beamte greifen willkürlich Menschen heraus, die sie brutal misshan-
deln und zwingen, sich öffentlich selbst zu beschimpfen. Seit einigen Jahren ist es beinahe Standard, dass ihnen Toilettengießkannen um-

gehängt werden.
Fotos: ISNA/Arash Khamooshi
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Briefe gegen das Vergessen

VIETNAM: 

                      71-Jähriger willkürlich inhaftiert

Chau Van Kam ist ein 71-jähriger Bäcker im Ruhestand, der in den

1980er-Jahren von Vietnam nach Australien flüchtete. Als er im Januar

2019 für einen humanitären Einsatz nach Vietnam reiste, wurde er kurz

nach seiner Ankunft inhaftiert und später wegen Mitgliedschaft in einer

„terroristischen Organisation“ zu zwölf  Jahren Haft verurteilt. Amnesty

International betrachtet Chau Van Kham als gewaltlosen politischen Ge-

fangenen. Seit seiner Festnahme verwehren ihm die vietnamesischen Be-

hörden den Kontakt zu seiner Familie und einem Rechtsbeistand seiner

Wahl. Sie verletzen damit die Mindestgrundsätze der Vereinten Nationen

für die Behandlung von Gefangenen (Nelson-Mandela-Regeln).

Bereits vor der Festnahme litt Chau Van Kham an verschiedenen Ge-

sundheitsproblemen, darunter einer vergrößerten Prostata, einer Degen-

erationserkrankung der Halswirbelsäule und Diabetes. Weil er ohne Kon-

takt zur Außenwelt festgehalten wird, ist sein Gesundheitszustand unbe-

kannt, und es ist ungewiss, ob er Zugang zu angemessener medizinischer

Versorgung hat.

Bitte schreiben Sie höflich formulierte Briefe an den Staatspräsiden-

ten Vietnams und bitten Sie ihn, dafür zu sorgen, dass Chau Van Kham

umgehend und bedingungslos freigelassen wird, so dass er sicher zu seiner

Familie nach Australien zurückkehren kann. Bis zu seiner Freilassung muss

er die erforderliche medizinische Behandlung erhalten.

Schreiben Sie in gutem Vietnamesisch, Englisch 
oder auf  Deutsch an:

Staatspräsident Nguyễn Phú Trong
Số 2 Hùng Vương, Ngọc Hồ, Ba Đình, 
Hà Nội 118708
VIETNAM
Fax: 00 84 – 37335256 
E-Mail: webmaster@president.gov.vn
(Anrede: Your Excellency / Exzellenz)
(Standardbrief  Luftpost bis 20 g: 1,10 €)

Briefvorschlag:

Exzellenz,

ich bin in großer Sorge um die Gesundheit und das Wohlbefinden von Chau Van Kham, einem 71-jährigen vietna-
mesischen Australier.
Im Januar 2019 wurde Herr Chau innerhalb weniger Stunden nach seiner Ankunft in Vietnam festgenommen. We-
gen „Terrorismus gegen die Regierung“ wurde er im November 2019 zu zwölf  Jahren Gefängnis verurteilt. Amnesty
International betrachtet Chau Van Kham als gewaltlosen politischen Gefangenen.
Herr Chau leidet unter verschiedenen Gesundheitsproblemen, einschließlich einer vergrößerten Prostata, einer De-
generationserkrankung der Halswirbelsäule und Diabetes. 
Seit seiner Festnahme verwehren ihm die vietnamesischen Behörden den Kontakt zu seiner Familie und einem
Rechtsbeistand seiner Wahl. Sie verletzen damit die Mindestgrundsätze der Vereinten Nationen für die Behandlung
von Gefangenen (Nelson-Mandela-Regeln).
Ich fordere Sie auf, Chau Van Kham unverzüglich und bedingungslos freizulassen, damit er sicher zu seiner Familie
nach Australien zurückkehren kann. Bis zu seiner Freilassung muss er die erforderliche medizinische Behandlung er-
halten.

Hochachtungsvoll

Senden Sie bitte eine Kopie Ihres Schreibens an:

Botschaft der Sozialistischen Republik Vietnam

S. E. Herrn Nguyen Minh Vu

Elsenstraße 3

12435 Berlin

Fax: 030 – 5363 0200
E-Mail: sqvnberlin@t-online.de
(Standardbrief: 0,80 €)

Unter www.amnesty-tuebingen.de finden
Sie Briefvorschläge  
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Chau Van Kham
© 2017 privat
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Briefe gegen das Vergessen

ECUADOR: 

                Mitspracherecht der indigenen Bevölkerung bei Bekämpfung von COVID-19  gefordert

Im August 2020 meldete die Organisation Konföderation
der Indigenen Nationen des Ecuadorianischen Amazonasge-
biets (CONFENIAE) 3.303 Infektionen und 80 Todesfälle
in Zusammenhang mit Covid-19 unter der indigenen Bevöl-
kerung. Die indigenen Gemeinschaften im Amazonasgebiet,
zu denen etwa 290.000 Menschen zählen, werden seit Jahren
diskriminiert. Es fehlt ihnen an Trinkwasser, Nahrungsmit-
teln, medizinischer Versorgung und Covid-19-Tests. Eine
Ölkatastrophe am 7. April und saisonale Überschwemmun-
gen haben die Nahrungs- und Wasserquellen vieler Gemein-
schaften verschmutzt und das Infektionsrisiko zusätzlich er-
höht.
Die Reaktion der staatlichen Stellen auf  die Pandemie ist völ-
lig unzureichend und ineffizient. Im August informierte die
Regierung von Ecuador die indigene Bevölkerung des Lan-
des über eine nationale Richtlinie für den Umgang mit Co-

vid-19. Indigenen- und Menschenrechtsorganisationen im Amazonas kritisieren, dass man diese zuvor nicht mit den
indigenen Gemeinschaften abgesprochen habe und deren Bedürfnisse und Forderungen nicht berücksichtigt worden
seien. Außerdem seien sie aus den Ausschüssen ausgeschlossen worden, die die Richtlinie umsetzen sollen.

Bitte schreiben Sie höflich formulierte Briefe an den Präsidenten von Ecuador und bitten Sie ihn, dafür zu sor-
gen, dass die indigene Bevölkerung im ecuadorianischen Amazonasgebiet an den Entscheidungsprozessen zum Um-
gang mit Covid-19 beteiligt wird. Die Regierung muss zudem sicherstellen, dass genügend finanzielle Mittel für
Schutzmaßnahmen und Gesundheitsversorgung zur Verfügung stehen und die Rechte und Erfordernisse der Betrof-
fenen respektiert werden.

Schreiben Sie in gutem Spanisch, Englisch 
oder auf  
Deutsch an:
Präsident
Lenín Moreno
Presidencia de la República del Ecuador
García Moreno N10-43 entre Chile y Espejo
170401, Quito
ECUADOR
E-Mail: atencionciudadana@presidencia.gob.ec 
Twitter: @Lenin
Facebook: @LeninMorenoEC
Instagram: @LeninMorenoG
(Anrede: Dear President / Sehr geehrter Herr Präsident)
(Standardbrief  Luftpost bis 20 g: 1,10 €)

´
Briefvorschlag:

Sehr geehrter Herr Präsident,

bitte stellen Sie sicher, dass die indigene Bevölkerung im Amazonasgebiet an den nationalen und regionalen Ent-
scheidungsstrukturen zur Bekämpfung von COVID-19 mit eigenen Vertreter_innen beteiligt wird, dass die Maßnah-
men die Rechte und Erfordernisse der Indigenen berücksichtigen und genügend finanzielle Mittel für Schutzmaß-
nahmen und Gesundheitsversorgung zur Verfügung stehen.
Ich bitte Sie außerdem, dafür zu sorgen, dass bei jeder politischen oder anderweitigen Maßnahme, die die indigenen
Gemeinschaften betrifft, menschenrechtliche Standards eingehalten werden, darunter das Prinzip der freiwilligen,
vorherigen und in Kenntnis der Sachlage erteilten Zustimmung.

Hochachtungsvoll

Senden Sie bitte eine Kopie Ihres Schreibens an:

Botschaft der Republik Ecuador
S. E. Herrn Manuel Antonio Mejia Dalmau
Joachimsthaler Straße 12
10719 Berlin
Fax: 030 – 80 09 69 699
E-Mail: info@ecuadorembassy.de
(Standardbrief: 0,80 €)

Protestmarsch der Organisation „Coordinadora Nacional por la Defen-
sa de la Vida y la Soberanía“ in der Provinz Azuay

© Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía
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TSCHAD: 

               Menschenrechtler verschleppt und willkürlich angeklagt

Baradine Berdei Targuio ist Vorsitzender der Menschenrechtsorganisation Or-

ganisation Tchadienne des Droits Humains (OTDH). Am 24. Januar 2020 nah-

men bewaffnete maskierte Personen den Menschenrechtsverteidiger in seiner

Wohnung in N'Djamena fest und brachten ihn zum nationalen Geheimdienst.

Danach war er fast sieben Monate lang „verschwunden“. Vor seiner Festnahme

hatte er sich in den sozialen Medien wiederholt über den Präsidenten geäußert

und auf  die schwierige Menschenrechtssituation im Norden des Landes hinge-

wiesen. Im Februar erklärte der Justizminister die Festnahme von Baradine Ber-

dei Targuio wegen „subversiver Aktivitäten in den sozialen Medien“ für rechtmä-

ßig. Die Anhörung vor einem Staatsanwalt und einem Untersuchungsrichter fand

jedoch erst am 21. August statt. Drei Tage später wurde Baradine Berdei Targuio

wegen Gefährdung der Staatssicherheit, illegalen Waffenbesitzes, tätlichen An-

griffs und Körperverletzung angeklagt. Amnesty International ist der Auffassung,

dass die Anklagen gegen ihn nur Vorwände sind und er vielmehr wegen seiner

Arbeit als Menschenrechtsverteidiger verfolgt wird.

Bitte schreiben Sie höflich formulierte Briefe an den Justizminister des Tschad und fordern Sie ihn auf, sicher-

zustellen, dass Baradine Berdei Targuio umgehend und bedingungslos freigelassen und sämtliche Anklagen gegen ihn

fallengelassen werden. Bitten Sie ihn, dafür zu sorgen, dass Baradine Berdei Targuio bis zu seiner Freilassung vor

Folter und anderweitiger Misshandlung geschützt wird und Zugang zu seiner Familie sowie einem Rechtsbeistand er-

hält.

Schreiben Sie in gutem Französisch, Englisch 
oder auf  Deutsch an:
Justizminister
Minister Djimet Arabi
Ministère de la Justice
N’Djamena
TSCHAD
E-Mail: arabidji@gmail.com
(Anrede: Your Excellency / Exzellenz)
(Standardbrief  Luftpost bis 20 g: 1,10 €)
 

Briefvorschlag:

Exzellenz,

mit Bestürzung habe ich erfahren, dass Baradine Berdei Targuio, der Vorsitzende der Menschenrechtsorganisation
Organisation Tchadienne des Droits Humains (OTDH), im Januar 2020 von bewaffneten maskierten Personen in
seiner Wohnung in N'Djamena festgenommen wurde. Er wurde zum nationalen Geheimdienst gebracht. Danach
war er fast sieben Monate lang „verschwunden“. Erst am 21. August fand die Anhörung vor einem Staatsanwalt und
einem Untersuchungsrichter statt. Er wurde wegen Gefährdung der Staatssicherheit, illegalen Waffenbesitzes, tätli-
chen Angriffs und Körperverletzung angeklagt. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International ist der Auf-
fassung, dass die Anklagen gegen ihn nur Vorwände sind und er vielmehr wegen seiner Arbeit als Menschenrechts-
verteidiger angeklagt wurde.
Ich appelliere an Sie, die umgehende und bedingungslose Freilassung von Baradine Berdei Targuio anzuordnen und
sämtliche Anklagen gegen ihn fallenzulassen.
Stellen Sie bitte sicher, dass er bis zu seiner Freilassung vor Folter und anderen Misshandlungen geschützt wird und
uneingeschränkten Zugang zu seiner Familie und seinem Rechtsbeistand erhält.
Ich bitte Sie, umgehend eine gründliche, unabhängige, wirksame und transparente Ermittlung zu allen Vorwürfen
von Menschenrechtsverletzungen gegen Baradine Berdei Targuio, darunter das Verschwindenlassen, einzuleiten. Die
Verantwortlichen müssen identifiziert und in fairen Gerichtsverfahren zur Verantwortung gezogen werden.

Hochachtungsvoll

Senden Sie bitte eine Kopie Ihres Schreibens an:

Botschaft der Republik Tschad
I. E. Frau Mariam Ali Moussa
Lepsiusstraße 114
12165 Berlin
Fax: 030 – 319 916 220
E-Mail: contact@ambatchadberlin.de
(Standardbrief: 0,80 €)

Baradine Berdei Targuio
© privat



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

stützung (s. Förderer-Erklärung)

Infocoupon

Ich möchte

          weitere Informationen über Amnesty International

            die ANKLAGEN regelmäßig erhalten

an der Aktion „Briefe gegen das Vergessen“ teilnehmen

an Eilaktionen teilnehmen

aktiv mitarbeiten

an der „Tübinger Aktion“  teilnehmen (Briefaktion zu ver-

schiedenen Ländern)

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

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

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

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

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

Bitte den Coupon ausschneiden und einsenden an:

Amnesty International

ANKLAGEN-Redaktion

Wilhelmstr. 105

72074 Tübingen

Bei Adressänderungen bitte unbedingt den alten Adressaufkleber
mitschicken!

Förderer-Erklärung
Ich möchte die Arbeit von Amnesty International finanziell unterstützen. Um

die Verwaltungskosten möglichst gering zu halten, bin ich damit einverstanden,

dass der unten angegebene Betrag im Lastschriftverfahren erhoben wird. Ich

erteile folgende EINZUGSERMÄCHTIGUNG an Amnesty International,

Zinnowitzer Staße 8, 10115 Berlin:

IBAN: .............................................................. 

BIC: ..............................................................

Betrag: .......................................................  EUR  

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

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

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

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

Zahlungsweise:  monatlich

 vierteljährlich

 jährlich

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

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

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

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

Monate das Menschenrechtsmagazin AMNESTY JOURNAL.

Albstadt, Gruppe 1508
Hedi Abel
Hunsrückstr. 1
72458 Albstadt
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
Françoise 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

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

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

Villingen-Schwenningen, 
Gruppe 1236
Caroline Weber
Berliner Platz 1
78048 VS-Villingen
Tel. 07721 9169272
www.ai-villingen-schwenningen.de
caroline.weber60@yahoo.de
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Mitleid allein hilft nicht!


