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flucht
Rund 16 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht, weil ihnen in ihrer Heimat
Verfolgung, Folter oder Tod drohen. Viele Staaten sehen diese Flucht jedoch vor allem
unter dem Aspekt der „illegalen Einwanderung“. Sie behindern Asylverfahren durch
bürokratische Hürden. Sie schieben Menschen ohne Prüfung ihres Asylantrags in ihre
Heimat ab oder übergeben sie an Drittstaaten.

Straflose Täter – Rechtlose Opfer
In vielen Regionen dieser Welt bleiben schwere Menschenrechtsverletzungen straflos,
weil Staaten nicht in der Lage oder willens sind, die Täter vor Gericht zu stellen.
Opfern und Angehörigen wird die Anerkennung des Unrechts ihres Leidens und
Wiedergutmachung verweigert. Ohne Aufarbeitung gibt es keinen Frieden.

redeverbot
In vielen Ländern dürfen Menschen nicht sagen, was sie denken, und nicht von ihrem
Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch machen. Wer es dennoch wahrnimmt oder
einfordert, wird bedroht, gefoltert oder ermordet.

gewalt gegen frauen
Frauenmorde in Mexiko, Genitalverstümmelungen in Burkina Faso, Vergewaltigungen
im Flüchtlingslager oder im eigenen Wohnzimmer – auf der ganzen Welt werden
Frauen Opfer von Gewalt. Diese Gewalt spielt sich oft im Verborgenen ab und die
Täter gehen straffrei aus.

folter
Schlafentzug, Elektroschocks, simuliertes Ertränken. Es gibt viele Arten, Menschen
zu foltern – immer wird den Betroffenen schweres Leid zugefügt, um ihren Willen zu
brechen oder „Geständnisse“ zu erpressen. Viele kämpfen ein Leben lang mit den
Folgen.

Todesstrafe
Jedes Jahr werden Tausende Menschen zum Tode verurteilt. Sie werden erhängt,
erschossen, enthauptet oder vergiftet. Überdurchschnittlich häufig trifft die Todesstrafe Menschen in Armut oder Personen, die ethnischen, nationalen oder religiösen
Minderheiten angehören. Seit 1973 ist die weltweite Abschaffung der Todesstrafe
ein wichtiges Ziel von Amnesty International. Heute wird sie bereits in mehr als zwei
Dritteln aller Staaten nicht mehr vollstreckt.

waffengewalt
Die unkontrollierte Verbreitung und der Missbrauch von Maschinengewehren, Pistolen,
Minen und anderen Waffen führen in vielen Ländern zu massiven Menschenrechtsverletzungen. Deshalb fordert Amnesty International ein wirksames internationales
Waffenhandelskontrollabkommen. Ein erster Erfolg: 2006 beschlossen die Vereinten
Nationen, über einen solchen Vertrag zu beraten.

peter benenson
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Gründer von Amnesty International

„Es ist besser, ein licht
anzuzünden, als die
dunkelheit zu verfluchen.“

© Guardian News and Media Unlimited

Gewöhnliche Menschen können Außergewöhnliches bewirken.
Davon ist der britische Rechtsanwalt Peter Benenson überzeugt, als er sich am 28. Mai 1961 über die Festnahme von
zwei Studenten in Portugal empört. Sie hatten in einem Café
auf die Freiheit angestoßen. Benenson veröffentlicht einen
Artikel in der Wochenzeitung »Observer« und ruft die Leser
auf, mit Appellschreiben öffentlich Druck auf Regierungen
auszuüben und die Freilassung politischer Gefangener zu fordern. Dieser »Appeal for Amnesty« ist der Beginn von Amnesty
International.

Der Beginn von Amnesty International

Ein Leuchtfeuer geht um die Welt
Die Resonanz ist überwältigend. Allein in den ersten Wochen
melden sich mehr als tausend interessierte Mitstreiter. Im Juli
1961 wird beschlossen, die ursprünglich auf ein Jahr angelegte
internationale Kampagne in eine Organisation umzuwandeln.
Am Ende des Jahres gibt es Sektionen in Australien, den
USA und mehreren europäischen Staaten, darunter WestDeutschland. Im September 1962 wird auf dem internationalen
Treffen in Brügge endgültig der Name „Amnesty International“
festgelegt.

Menschenrechte: Grundlegend – Unteilbar
Grundlage der Arbeit von Amnesty International ist die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die 1948 von den
Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Die 30 Artikel der
Erklärung sichern jedem Menschen, unabhängig von Hautfarbe,
Geschlecht, Sprache, Religion, politischer Anschauung, ethnischer oder sozialer Herkunft, die gleichen Rechte und Freiheiten zu. Diese reichen vom Recht auf Leben über Meinungs- und
Religionsfreiheit bis hin zum Recht auf Bildung. Die Menschenrechte sind angeboren, unveräußerlich, universell und unteilbar.

Peter Benenson am 20. Geburtstag von Amnesty International, London 1981

Neue Herausforderungen
Weltweit sorgen heute mehr als drei Millionen Menschen dafür,
dass auch 50 Jahre nach Benensons Appell die politischen
Gefangenen dieser Welt nicht vergessen werden.
Doch politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen stellen Amnesty vor immer neue Herausforderungen.
Regierungen und bewaffnete politische Gruppen, Unternehmen,
aber auch andere nichtstaatliche Akteure sind „erfinderisch“,
wenn es darum geht, ihre Interessen auch auf Kosten der
Menschenrechte durchzusetzen.
Das Amnesty-Mandat wurde daher im Laufe der Zeit ständig
verändert und erweitert. Heute zählen der Schutz der Rechte
von Flüchtlingen und der Rechte von Frauen und Mädchen
ebenso zu unseren Schwerpunkten wie der Kampf gegen Folter
und politischen Mord. Amnesty setzt sich für eine gerechte
Bestrafung der Täter ein, kämpft für wirksame Kontrollen des
Waffenhandels, aber auch für die Abschaffung der Todesstrafe.
Außerdem unterstützt Amnesty weltweit Frauen und Männer,
die sich vor Ort für eine Verbesserung der Menschenrechtslage
einsetzen und deswegen verfolgt und bedroht werden.
Die letzte große Erweiterung erfuhr das Amnesty-Mandat 2009 durch die Kampagne „Mit Menschenrechten
gegen Armut“, die sich für die wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Rechte einsetzt.
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Pauline Endres de Oliveira,
29, Menschenrechtsaktivistin

„Folter? nicht mit mir.“

Mein Name ist Pauline Endres de Oliveira. Ich bin 29 und
engagiere mich für die Menschenrechte. Als ich von Ayat alQarmezi erfuhr, war ich fassungslos und musste einfach aktiv
werden. Weil die junge Studentin bei einer Demonstration für
Reformen in Bahrain ein selbstgeschriebenes Gedicht vorgetragen hatte, wurde sie im Juni 2011 zu einem Jahr Gefängnis
verurteilt. In Haft folterte man sie mit Schlägen und Elektroschocks.
Von einem Freund erfuhr ich, dass Amnesty bereits eine Urgent
Action (Eilaktion) zu ihrem Fall gestartet hatte. Ich beteiligte
mich, schrieb eine E-Mail an die bahrainische Regierung und forderte sie auf, die junge Frau umgehend freizulassen. Tausende
Menschen weltweit taten dasselbe. Und wir schafften es, dass
Ayat al-Qarmezi im Juli 2011 aus der Haft entlassen wurde.
Es fühlt sich gut an, gemeinsam mit anderen aktiv zu werden
und dabei einen Menschen vor weiterer Folter zu bewahren.

Schutz vor Folter – ein Menschenrecht
Schlafentzug, Elektroschocks, simuliertes Ertränken. Es gibt
viele Arten, Menschen zu foltern – immer wird den Betroffenen
schweres Leid zugefügt, um ihren Willen zu brechen und „Geständnisse“ zu erpressen. Viele kämpfen ein Leben lang mit
den Folgen. Folter ist ein Angriff auf die Persönlichkeit und die
Menschenwürde des Opfers.
Folter ist unter keinen Umständen erlaubt – das legt bereits die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte fest. Niemand darf
Folter anordnen. Niemand darf sich darauf berufen, ihm sei
Folter befohlen worden. Das wichtigste Abkommen gegen Folter
ist die Antifolterkonvention der Vereinten Nationen aus dem
Jahr 1984, die bisher von 147 Staaten ratifiziert wurde. Sie
macht das Folterverbot völkerrechtlich verbindlich.

Weltweit im Einsatz gegen Folter
Amnesty veröffentlicht regelmäßig Berichte über Folter und
Misshandlungen weltweit. Wir übernehmen die Behandlungskosten von Folteropfern und setzen uns mit Eilaktionen für
Menschen ein, die gefoltert werden oder akut von Folter
bedroht sind. Mit Petitionen und Mahnwachen fordert Amnesty
Regierungen dazu auf, die Verantwortlichen für Folter zu ermitteln und vor Gericht zu stellen und eine Entschädigung der
Opfer sicherzustellen. Seit dem 11. September 2001 wendet
sich Amnesty insbesondere gegen eine Aufweichung des
absoluten Folterverbots im Kampf gegen den Terror.

ERFOLGREICH FOLTERER STOPPEN

Luiz Rossi im Gespräch mit Roger Willemsen und Herbert Grönemeyer
bei der Amnesty Menschenrechtspreisverleihung 2006.

„Meine Peiniger wollten mich brechen und isolieren,
alle Verbindungen zur Außenwelt kappen. Doch die
Eilaktion von Amnesty hat diese Isolation durchbrochen.“ Luiz Rossi
Bereits mit der allerersten Eilaktion im Jahr 1973 wandte
sich Amnesty gegen Folter. Der brasilianische Universitätsprofessor Luiz Rossi war wegen seiner Mitgliedschaft in der
Kommunistischen Partei verhaftet worden. In Haft hatten
ihn Angehörige der Geheimpolizei mehrfach geschlagen
und mit Elektroschocks gefoltert. Zwei Wochen nach dem
Start der Eilaktion wurde Luiz Rossi freigelassen.

sei dabei.
Unterzeichnen Sie Petitionen an Regierungen oder
nehmen Sie an Aktionen und Mahnwachen teil.
Sie entscheiden selbst, wie oft und zu welchem Thema
Sie sich beteiligen wollen. Eilaktionen sind ein besonders
effektiver Weg, um akut bedrohten Menschen das Leben
zu retten. Binnen weniger Stunden greift ein Netzwerk von
165.000 Menschen in 85 Ländern.
Tausende von Briefen, E-Mails oder Faxen gehen
an die verantwortlichen Behörden der Staaten,
in denen die Menschenrechte verletzt werden.
Etwa ein Drittel aller Eilaktionen hat Erfolg!
www.amnesty.de/urgent-actions

„ICH HABE ABEL BARRERA
BESCHÜTZT UND VALENTINA
ROSENDO MUT GEMACHT.“

Valentina Rosendo wurde mit 17 von Soldaten der mexikanischen Armee vergewaltigt. Tlachinollan gab der jungen Frau
kostenlosen psychologischen und juristischen Beistand. Als die
Militärjustiz ihre Aussage für unglaubwürdig erklärte, gingen sie
gemeinsam bis vor den Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshof. Mit Erfolg! Im August 2011 wurde der Fall an ein
Zivilgericht übergeben. Ich freue mich, dass ich mit meinen
Spenden dazu beigetragen habe.

Unter Einsatz ihres Lebens
Ob in Mexiko, Bangladesch, Simbabwe oder der Türkei: Wer die
Menschenrechte verteidigt, lebt gefährlich. Menschenrechtsverteidiger setzen sich für die Rechte von Minderheiten ein, bieten
misshandelten Frauen und Kindern eine Zuflucht oder bringen
Menschenrechtsverletzer vor Gericht. Sie betreuen Opfer von
Menschenrechtsverletzungen und geben ihnen die Sicherheit,
nicht allein zu sein. Diese mutigen Frauen und Männer werden
verfolgt, inhaftiert, bedroht oder sogar ermordet.

MENSCHENRECHTSVERTEIDIGER UNTERSTÜTZEN
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Ich heiße Hans-Jürgen Quabbe. Seit über 15 Jahren unterstütze ich Amnesty International als Förderer mit einem regelmäßigen Geldbetrag. Mit meinen Überweisungen erreiche ich,
dass Amnesty konkret helfen kann. So unterstützt Amnesty
unter anderem die Arbeit des Menschenrechtsverteidigers
Abel Barrera und des von ihm gegründeten Menschenrechtszentrums Tlachinollan in Mexiko. Barrera und seine Mitarbeiter
sind dem Militär und den bewaffneten Gruppen ein Dorn im
Auge, weil sie sich für die indigenen Gemeinden im Bundesstaat Guerrero einsetzen. Wegen ihres Einsatzes werden sie
mit Folter und Mord bedroht. Der Einsatz von Amnesty
beschützt diese Menschen.

Der Mexikaner Abel Barrera erhielt im Jahr 2011 den AmnestyMenschenrechtspreis.

„Mit Euch zusammen haben wir im Dunkeln gehen
gelernt.“ Abel Barrera
Abel Barrera ist Träger des Menschenrechtspreises 2011
der deutschen Sektion von Amnesty International. Mit
der Verleihung des Preises würdigt Amnesty den mutigen
Einsatz von Männern und Frauen, die sich unter besonders
schwierigen Umständen für die Menschenrechte einsetzen.
Auszeichnungen wie diese holen Menschenrechtsverletzungen aus dem Dunkel und stellen Menschenrechtsverteidiger ins Licht der Öffentlichkeit. Dadurch werden sie weit
über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Diese Bekanntheit
unterstützt ihre Arbeit und schützt sie vor Übergriffen
durch Regierungen und Behörden.

Gemeinsam stark gegen das Unrecht

sei dabei.

Amnesty unterstützt Menschenrechtsverteidiger weltweit. Ist
jemand aufgrund seiner Arbeit in Gefahr, machen wir mit einer
Eilaktion Druck auf die verantwortlichen Behörden, damit sie
Menschenrechtler aus dem Gefängnis entlassen, Folter stoppen
oder Personenschutz anordnen.
Vor Ort bezahlt Amnesty Sicherheitsausrüstungen für die Büros
bedrohter Menschenrechtler oder übernimmt die Reisekosten,
wenn sie ihr Land zu ihrem Schutz verlassen müssen. Amnesty
trägt die Kosten für die Behandlung von Folteropfern und unterstützt die Angehörigen von gewaltlosen politischen Gefangenen, wenn deren Beitrag zum Familieneinkommen wegfällt.

Ihre Spende kann Leben retten! Um politisch und finanziell unabhängig zu bleiben, finanziert sich Amnesty über
Spenden, Mitgliedsbeiträge und Vermächtnisse. Für unsere
Menschenrechtsarbeit benötigen wir deshalb Ihre Hilfe.
Unterstützen Sie Amnesty International mit einer
Spende oder mit einem regelmäßigen Beitrag als
Förderer. Erbschaften helfen, unsere Arbeit auch
für die Zukunft zu sichern und planbar zu
machen.
www.amnesty.de/spenden
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Hans-Jürgen Quabbe,
79, Förderer

© Amnesty International / Andreas Chudowski

Annett Alvarez,
45, Mitglied

„WIR HABEN 10.000 MENSCHEN
VOR DER OBDACHLOSIGKEIT
BEWAHRT.“
Mein Name ist Annett Alvarez. Ich bin Mitglied einer AmnestyGruppe in Berlin. Als ich erfuhr, dass mehr als 10.000
Bewohner eines Stadtteils in N’Djamena, der Hauptstadt des
Tschad, ohne Vorwarnung aus ihren Häusern vertrieben werden
sollten, war ich total empört. Man hatte ihnen weder eine Entschädigung noch alternativen Wohnraum angeboten und hätte
sie einfach auf die Straße gesetzt!

Amnesty protestiert bei den verantwortlichen Regierungen
und Unternehmen gegen das Unrecht und fordert konkrete
Verbesserungen. Mit medienwirksamen öffentlichen Aktionen
mobilisieren lokale Amnesty-Gruppen die Öffentlichkeit. Amnesty gibt Menschen in Armut eine Stimme.

zwangsräumungen verhindern

Ich traf mich mit Mitgliedern meiner Amnesty-Gruppe und
wir beschlossen, uns an einer Aktion zu beteiligen, die die
hauptamtlichen Mitarbeiter des Sekretariats am Potsdamer
Platz organisierten. Dort wurden vor laufenden Fernsehkameras
Papphäuser von einem Bulldozer niedergewalzt. So brachten
wir das Thema in die Medien und an die breite Öffentlichkeit.
Andere Gruppen veranstalteten deutschlandweit ähnliche
Aktionen. Mit Erfolg! Die tschadischen Behörden sicherten zu,
die geplante Zwangsräumung nicht durchzuführen. Es war ein
tolles Gefühl, diese Menschen dabei zu unterstützen, in ihrem
Zuhause bleiben zu können.

Innerhalb von Stunden – Obdachlos

Amnesty-Aktion gegen rechtswidrige Zwangsräumungen auf dem
Potsdamer Platz in Berlin.

Weltweit werden Menschen widerrechtlich aus ihren Häusern
und von ihrem Land vertrieben – oft mit brutaler Gewalt. Die
Betroffenen werden von der Zerstörung ihres Wohnraums
überrascht oder erst in allerletzter Sekunde darüber informiert.
Somit haben sie im Vorfeld keine Möglichkeit, sich vor Gericht
dagegen zu wehren. Eine Zwangsräumung ist jedoch nur unter
strengen rechtlichen Auflagen zulässig. Werden diese missachtet, so handelt es sich um eine rechtswidrige Zwangsräumung
und damit um eine schwere Menschenrechtsverletzung.

„Die Unterstützung unseres Kampfes durch Amnesty
hat entscheidend zu unserem Erfolg beigetragen.
Ihr habt die Zwangsräumungen gestoppt und damit
Tausenden Menschen die Hoffnung zurückgegeben.“

Wohnrecht ist Menschenrecht

sei dabei.

Wer ausgegrenzt ist, hat keine Stimme. Wer keine Stimme
hat, kann sich nicht wehren. Rechtswidrige Zwangsräumungen
treffen vor allem Menschen, die in Armut leben. Im Rahmen
der Kampagne „Mit Menschenrechten gegen Armut“ setzt sich
Amnesty seit 2009 verstärkt für das Recht auf Wohnen ein.
Der Schutz vor rechtswidrigen Zwangsräumungen ist Teil des
Menschenrechts auf angemessenes Wohnen und damit sowohl
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte als auch im
UN-Sozialpakt verankert. Er gilt auch für Menschen, die keine
Mietverträge oder formellen Rechte an ihrer Unterkunft haben.

Werden Sie Mitglied bei Amnesty International.
Seien Sie als Einzelperson in Ihrem Umfeld aktiv oder
veranstalten Sie zusammen mit einer Amnesty-Gruppe vor
Ort einen Stand in Ihrer Stadt, an dem Sie Informationen verteilen und zum Mitmachen anregen.
Als Mitglied haben Sie auch die Möglichkeit, die
Arbeit von Amnesty mitzugestalten.
www.amnesty.de/mitglied-werden

Die betroffenen Bewohner von N’Djamena bedankten sich
im Juni 2011 in einem Brief:

Experten FÜR
DIE MENSCHENRECHTE
Amnesty International bildet ein starkes Netzwerk zum Schutz der
Menschenrechte. Wir bringen Menschenrechtsverletzungen an die
Öffentlichkeit und setzen uns für Menschen in Gefahr ein.
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Unsere Researcher und Campaigner, Themen- und Länderexperten
stehen täglich im Austausch mit Menschenrechtsverteidigern rund
um die Welt. Es ist der Hartnäckigkeit und Gründlichkeit dieser
Frauen und Männer zu verdanken, dass Täter benannt werden und
Opfern Schutz und Gerechtigkeit widerfährt. Ohne dieses Netzwerk
blieben viele Menschenrechtsverletzungen unentdeckt und viele
Opfer allein.

Said Haddadi, Mitarbeiter der ägyptischen Amnesty-Sektion, mit stolzen Wählerinnen vor einem Kairoer Wahllokal, November 2011

researcher BRINGEN LICHT INS DUNKEL
Im Internationalen Sekretariat (IS) von Amnesty in London
recherchieren mehr als 80 Ermittler, sogenannte Researcher, zu
Menschenrechtsverletzungen in der von ihnen betreuten Region.
Regelmäßig reisen die Researcher für Ermittlungen in Krisengebiete und in Staaten, in denen Menschenrechte verletzt werden.
Dort sprechen sie mit Opfern, Anwälten, Angehörigen oder auch
Vertretern von Nichtregierungsorganisationen. Jede Information
wird mehrfach kritisch überprüft. Die Ergebnisse dieser Ermittlungsreisen werden in Berichten oder in Kapiteln anderer Publikationen veröffentlicht, wie etwa dem jährlichen Amnesty International Report.
Jedes Länder-Team besteht aus drei bis fünf Researchern und
etwa ebenso vielen Campaignern. Diese entwickeln Kampagnenstrategien und Aktionsmöglichkeiten für die Mitglieder, um die
Ermittlungsergebnisse schnell und wirkungsvoll an die Öffentlichkeit zu bringen.

Amnesty Researcher Abbas Faiz spricht im Februar 2012 mit einem politischen Häftl
Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen ist eine wesentliche Basis der Arbei

Expertise für Deutschland
In Deutschland setzen die hauptamtlichen Mitarbeiter der Sektion
die Arbeit des IS gemeinsam mit den ehrenamtlichen Themenund Länderkoordinationsgruppen auf nationaler Ebene um. Die
Themen- und Länderexperten koordinieren die bundesweite Arbeit
zu Einzelfällen und tragen die Analysen und Empfehlungen der
Researcher durch Lobbyarbeit an die Bundesregierung heran. Sie
organisieren Vortragsreisen, auf denen Menschenrechtsverteidiger
die deutsche Öffentlichkeit über die Menschenrechtssituation in
ihrem Heimatland und über ihre Arbeit informieren.
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ling im Polizei-Hauptquartier, auf Addu, Malediven. Die Beobachtung und
it von Amnesty.

Menschenrechtsverteidiger – der einsatz vor Ort
Menschenrechtsverteidiger, das sind Juristen, Gewerkschafter,
Journalisten und Sozialarbeiter, die sich für die Verbesserung der
Menschenrechtssituation in ihren Ländern einsetzen.
Dabei arbeiten diese Frauen und Männer eng mit uns zusammen.
Amnesty ist auf ihre Informationen angewiesen, um die Situation
vor Ort einschätzen und Empfehlungen geben zu können. Gleichzeitig vertreten wir ihre Anliegen auf internationaler Ebene und
unterstützen sie moralisch und finanziell bei ihrer oft lebensgefährlichen Arbeit.

Selmin Çalışkan, Generalsekretärin von Amnesty International in Deutschland
am Tag der Veröffentlichung des Amnesty Reports 2013 – der Report liefert
Daten und Fakten zum aktuellen Stand der Menschenrechte in 159 Ländern.

SEI DABEI. GEMEINSAM KÖNNEN WIR ETWAS BEWIRKEN.
Durch die Unterstützung von drei Millionen Menschen weltweit
wird aus dem Expertennetzwerk eine internationale Bewegung
für die Menschenrechte. Ihr Rückhalt und ihre Unterstützung
bilden das Fundament unserer Arbeit. Wir erinnern Regierungen daran, dass sie unter Beobachtung stehen und dass
Tausende Menschen weltweit Anteil am Schicksal eines Menschen nehmen – unabhängig davon, in welchem Land er lebt,
welcher Religion er angehört oder welche politische Einstellung
er vertritt.
Gemeinsam kämpfen wir für eine Welt ohne Menschenrechtsverletzungen, in der jeder Mensch seine Rechte und Freiheiten
wahrnehmen kann, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte von den Vereinten Nationen festgeschrieben
sind.
Wir brauchen Ihre Hilfe. Werden Sie mit uns aktiv für
die Menschenrechte. Denn zusammen sind wir die
größte Menschenrechtsbewegung der Welt!

IHR EINSATZ HAT ERFOLG
„Die Hunderte von Postkarten, die mein Ehemann und ich
bekamen, sind der lebendige
Beweis für die wirkungsvolle
Solidarität der Aktivisten
von Amnesty International.
(...) Amnesty erinnert die
Behörden daran, dass ein Mensch nicht
vergessen wird, sondern dass sich Hunderte oder sogar Tausende Menschen
weltweit um sein Schicksal sorgen.“

„Während der letzten
zwei Jahre meiner
Inhaftierung in Guantánamo Bay erhielt ich
über 20.000 Briefe von
Mitgliedern und Unterstützern von Amnesty International. (...)
Sie ließen mich spüren, dass ich nicht
allein war und dass ich nicht aufgeben
sollte.“
Sami al Hajj, Journalist, Sudan

Radhia Nasraoui, Menschenrechtsanwältin,
Tunesien

„Die Briefe und Postkarten
haben mich damals weitermachen lassen. Manche erreichten mich, andere nicht.
Aber alle waren wichtig.
Wenn sie mich erreichten,
schöpfte ich neue Hoffnung.
Ich wusste, dass ich nicht allein war.
Die anderen Briefe schufen einen
Schutzschild gegen unsere Henker
und Gefängniswärter. Denn diese lasen
darin, dass wir nicht allein waren.“

„Es kommt mir noch immer vor
wie ein Traum. Ich kann kaum
glauben, dass ich noch am
Leben bin.“
Hafez Ibrahim, Jurastudent, Jemen

Pablo Pacheco, Journalist, Kuba

„Wenn man all diese Briefe von Tausenden von
Menschen aus der ganzen Welt erhält, die sich um
einen sorgen und sich die Zeit nehmen, einen Brief
zu schreiben, so ist es ein sehr schönes Gefühl,
diese Solidarität und Unterstützung zu spüren.
Denn man durchlebt eine sehr schlimme Zeit, wenn
man Morddrohungen erhalten hat.“
Marielos Monzón, Journalistin, Guatemala

„Wenn die Behörden
‚Amnesty’ hören,
bekommen sie Angst.
Für uns war es im
Gefängnis ein großer
Trost zu wissen, dass
Amnesty International
sich für uns einsetzte. Amnesty hat
sich ständig nach unserer Situation
erkundigt, Anfragen an die Behörden
gestellt und Aktionen durchgeführt, bei
denen unsere Freilassung gefordert
wurde. Das war entscheidend für unsere Entlassung aus der Haft. Nochmals
vielen Dank an Amnesty.“
Augustin Glokpon, Oppositionspolitiker,
Togo

„Die weltweite Aufmerksamkeit durch die
Eilaktion von Amnesty führte dazu, dass die
brasilianischen Behörden die Angelegenheit
nicht auf sich beruhen lassen konnten. So
erhielten wir Polizeischutz.“
Marcelo Freixo, Menschenrechtsverteidiger, Brasilien

„Ich möchte mich von ganzem Herzen bei Euch
(...) bedanken. Ihr helft mir, diese schwierige
Zeit durchzustehen. (...) Jeder einzelne Brief
von Euch ist ein ‚Hauch von Freiheit’, der mich
in dieser Finsternis mit Hoffnung, Zuversicht
und Optimismus erfüllt.“

„Wäre die internationale Gemeinschaft
nicht zum richtigen Zeitpunkt präsent
gewesen, hätte man noch härtere Maßnahmen gegen mich ergriffen. Als der globale
Druck einsetzte, änderte die Polizei ihren
Ton mir gegenüber.“

 leksei Sokolov, Menschenrechtsverteidiger,
A
Russland

Gagan Thapa, Studentenführer, Nepal

„Ich war 13 Jahre im Gefängnis. Zwei Jahre
davon im Todestrakt. Ich wusste nicht, ob ich
sterben würde. Es war wie ein langer, dunkler
Tunnel. Aber die Arbeit von Amnesty International hat mich getröstet und mir Mut gemacht.
Ich weiß, dass Amnesty mir das Leben gerettet
hat.“
Kim Song-Man, Regierungskritiker, Süd-Korea

„Dank der Tausenden Briefe, die ich von
Amnesty-Aktivisten bekam, verbesserten
sich meine Haftbedingungen: Ich durfte
meine Kinder einmal pro Monat sehen und
erhielt medizinische Versorgung. Diese
Briefe haben mir die innere Kraft gegeben
weiterzumachen.“
Rebiya Kadeer, Menschenrechtsverteidigerin, China

„Dank eurer Unterstützung sind
wir jetzt frei und in Sicherheit.
Als wir durch unsere Familie von
eurer Aktion erfuhren, war es, als
würde frisches Blut unsere Herzen
erwärmen und Kraft geben, stark zu
sein – um die Situation zu ertragen
und nicht daran zu zerbrechen.“
Arash und Kamiar Alaei, Ärzte, Iran

„Ich bin heute noch am Leben,
weil die internationale Gemeinschaft
durch Amnesty International von
unserer Arbeit erfahren hat.
Amnesty hat uns geschützt. Als wir
in Polizeigewahrsam waren und
erfuhren, dass unsere Fälle durch
Amnesty bekannt werden, wussten wir,
dass etwas passieren würde.“
Jenni Williams, Menschenrechtsverteidigerin,
Simbabwe

„Ich danke Euch für Euren unermüdlichen Einsatz,
der zur Freilassung meines Vaters beigetragen hat.
Er ist sicher zu Hause angekommen. Sagt bitte allen
Menschen, die uns unterstützt haben, dass ich alle
Briefe und Karten erhalten habe und sie an meinen
Vater weitergeben werde.“
U Win Htein

 san Win Htein, Sohn von U Win Htein,
H
Oppositionspolitiker, Myanmar
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GEMEINSAM FÜR DIE
MENSCHENRECHTE
Unser Ziel: Eine Welt ohne Menschenrechtsverletzungen
Von der Öffentlichkeit gehört, von Menschenrechtsverletzern
gefürchtet: Amnesty International wendet sich auf Grundlage
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte weltweit gegen
schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen und setzt sich
tagtäglich für Tausende ein, die in Gefahr sind. 1977 erhielt
Amnesty den Friedensnobelpreis für den Beitrag zur „Sicherung der Grundlagen für Freiheit, Gerechtigkeit und damit auch
für den Frieden in der Welt“.

Unser Weg: fakten und aktionen
Koordiniert und dokumentiert wird die Menschenrechtsarbeit
von Amnesty durch das Internationale Sekretariat (IS), das
seinen Hauptsitz in London hat. Von hier aus tätigen die
Amnesty-Researcher ihre Ermittlungsreisen, hier werden die
weltweiten Kampagnenschwerpunkte entwickelt. Das IS ist
auch die zentrale Anlaufstelle für Opfer von Menschenrechtsverletzungen und ihre Familien.
Die nationalen Sektionen koordinieren die Arbeit von Amnesty
in ihrem Land. Sie tragen die Dokumentationen, Analysen und
Empfehlungen aus dem IS an ihre jeweiligen Regierungen heran. Größere Sektionen – wie auch die deutsche – unterhalten
in der Regel ein Sekretariat mit hauptamtlichen Mitarbeitern.
Durch kontinuierliche Forderungen in Form von Kampagnen,
Aktions- und Pressearbeit mobilisiert Amnesty die Öffentlichkeit und trägt dazu bei, dass Regierungen ihre Gesetze und
Praktiken im Sinne der Menschenrechte ändern.

Im zentrum: Einsatz für den Einzelnen
Wenn ein Mensch akut gefährdet ist – zum Beispiel durch Folter, Morddrohungen oder staatliche Willkür – startet Amnesty
eine sogenannte Urgent Action (Eilaktion). Innerhalb kürzester
Zeit machen Tausende Briefe, Faxe und E-Mails Druck auf
die verantwortlichen Behörden. Auch mit Unterstützungszahlungen für gefährdete Menschenrechtsverteidiger und Opfer
von Menschenrechtsverletzungen wird Amnesty vor Ort tätig. In
Deutschland erstellt Amnesty Gutachten für Asylverfahren von
politischen Flüchtlingen.

Unsere Prinzipien: neutral und Unabhängig
Wichtigster Grundsatz von Amnesty ist die absolute finanzielle
und politische Unabhängigkeit von Regierungen, Parteien,

Ideologien, Wirtschaftsinteressen und Religionen. So wird
sichergestellt, dass diese die Arbeit von Amnesty nicht beeinflussen können. Amnesty finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen
und Spenden.

Wir sind: Die gröSSte Menschenrechtsbewegung
der Welt
•
•
•
•

mehr als drei Millionen Menschen weltweit
aktiv in über 150 Ländern
mehr als 120.000 Unterstützer bundesweit
rund 640 lokale Gruppen (Jugend-, Länder- und
Themenkoordinationsgruppen) in Deutschland

Hier könnten die BUs stehen:
Bild oben links: is dem ra nos rem il eicia pore invelli quiatur
Bild oben rechts: sumqui sequam, ipsum verrorem aut optaquis
enia ni te volupiet et essin pore lictibus, cus essin pro inullau
temped quidus molor sum re enectiis expe est rem aut esedis
nulloriat harit quid qui ad min nes et odi ipid quam que pa
quaspe liquam illa poritiis solorer iaspedit et, nossitioris que.

„Ich engagiere mich für Amnesty, weil die vielen
Unterstützer aus aller Welt gemeinsam Druck auf
Menschenrechtsverletzer ausüben können. Diese
sollen das grelle Licht der Öffentlichkeit spüren und
erkennen, dass die Vergehen nicht unbemerkt
bleiben.“
Annette Hillerich, Studentin

„Ich engagiere mich für Amnesty, weil ich Berichte
über Menschenrechtsverletzungen nicht einfach nur
mit Betroffenheit zur Kenntnis nehmen will, sondern
aktiv für die Einhaltung der Menschenrechte eintreten möchte.“
Regina Spöttl, Übersetzerin

SEI DABEI.
Seit mehr als 50 Jahren kämpfen wir gemeinsam
gegen Unterdrückung und Willkür. Und das
werden wir auch in Zukunft tun. Denn zusammen
sind wir die größte Menschenrechtsbewegung der
Welt und können etwas erreichen.

so einfach können Sie Sich
engagieren.

Es gibt viele Möglichkeiten, die Menschenrechtsarbeit von Amnesty International zu unterstützen. Sie entscheiden, wann, wie oft
und zu welchem Thema Sie sich engagieren möchten. Sie können Petitionen an Regierungen unterzeichnen oder bei Eilaktionen
mitmachen. Sie können unsere Arbeit mit einer Spende, als Förderer oder mit einer Erbschaft unterstützen oder sich mit Ihrer
Tatkraft und Ihren guten Ideen an Aktionen von Amnesty auf der Straße beteiligen. Ihr Beitrag ermöglicht unsere Unabhängigkeit
und unsere Glaubwürdigkeit. Nur so können wir ohne Rücksicht auf Regierungen und andere einflussreiche Institutionen und
Gruppen weltweit Menschenrechtsarbeit leisten und Leben retten. Amnesty braucht Ihre Unterstützung!

mitglied
Als Mitglied stärken Sie die weltweit größte Menschenrechtsbewegung und senden ein Signal. Sie haben Stimmrecht auf der
jährlich stattfindenden Mitgliederversammlung und erkennen die Satzung an. Sie erhalten alle zwei Monate unser Amnesty
Journal, das Magazin für die Menschenrechte, sowie monatlich die Mitgliederzeitung Amnesty Intern. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 48,- Euro (ermäßigt 24,- Euro).
Weitere Informationen unter www.amnesty.de/mitglied-werden

Spender
Als Spender unterstützen Sie unsere Menschenrechtsarbeit und helfen uns, finanziell unabhängig zu bleiben.
Nutzen Sie dafür den beigefügten Überweisungsträger oder spenden Sie auf das Amnesty-Spendenkonto 80 90 100 bei
der Bank für Sozialwirtschaft, BLZ 370 205 00. Bei Spenden bis zu 200,- Euro gilt der Einzahlungsbeleg zusammen mit dem
Kontoauszug als Zuwendungsbestätigung. Bei einer höheren Spende erhalten Sie diese von uns automatisch als gesonderten
Beleg. Weitere Informationen unter www.amnesty.de/spenden

Förderer
Als Förderer sichern Sie mit einem regelmäßigen jährlichen Betrag langfristig die finanzielle Unabhängigkeit von Amnesty.
Ab einer Fördersumme von 60,- Euro im Jahr erhalten Sie alle zwei Monate unser Amnesty Journal, das Magazin für die
Menschenrechte, kostenlos im Abonnement. Zu Beginn jedes neuen Jahres senden wir Ihnen automatisch eine Zuwendungsbestätigung über die gesamte Fördersumme zu.
Weitere Informationen unter www.amnesty.de/spenden

Vermächtnis
Haben Sie den Wunsch, über Ihr eigenes Leben hinaus einen Beitrag zur Wahrung der Menschenrechte zu leisten? Wir beraten
Sie gerne in allen Fragen der Nachlassplanung. Amnesty ist vom Finanzamt als gemeinnützig und besonders förderungswürdig
anerkannt und hat keine Erbschaftssteuer zu zahlen. Erbschaften, Vermächtnisse oder Schenkungen kommen ohne Abzüge dem
Einsatz für die Menschenrechte zugute. Fordern Sie die Amnesty-Erbschaftsbroschüre mit der beiliegenden Postkarte kostenlos
an. Weitere Informationen unter www.amnesty.de/vermaechtnis

© privat

online aktiv werden
Sie haben es eilig? Sie wollen trotzdem etwas für die Menschenrechte tun? Dann beteiligen Sie sich an unseren online
Aktionen und bestellen Sie unseren Newsletter. Ungefähr zwei mal pro Monat erhalten Sie Informationen zu einem aktuellen
Thema und die Möglichkeit, sich für die Menschenrechte einzusetzen. Abonnieren Sie unseren E-Mail-Newsletter unter
www.amnesty.de/newsletter

Urgent Actions
Urgent Actions (Eilaktionen) sind die denkbar schnellste und effektivste Form der Intervention, um das Leben von Menschen
zu retten, die sich in akuter Gefahr befinden. Abonnieren Sie unsere Eilaktionen per E-Mail. Weitere Informationen unter
www.amnesty.de/urgent-actions

Amnesty in Bewegung
Menschenrechte erfordern Ausdauer! Mit Amnesty haben Sie die Möglichkeit, Ihre sportlichen Aktivitäten mit einem guten
Zweck zu verbinden. Nehmen Sie zum Beispiel an einem Lauf-Event Ihrer Wahl teil und bitten Sie Familie, Freunde oder
Arbeitskollegen, Sie mit einer Spende an Amnesty zu „sponsern“.
Weitere Informationen unter www.amnesty-in-bewegung.de
Seien Sie dabei und werden Sie Teil unserer Bewegung.
Nutzen Sie die beigefügten Formulare oder besuchen Sie unsere Website: www.amnesty.de

Seit mehr als 50 Jahren kämpfen wir gemeinsam
gegen Unterdrückung und Willkür.
Und das werden wir auch in Zukunft tun.
Denn zusammen sind wir die größte
Menschenrechtsbewegung der Welt und
können etwas erreichen.
Sei dabei.
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