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amnesty international

Von den Anfängen bis zur Gegenwart
Der britische Rechtsanwalt Peter Benenson rief 1961 amnesty international (ai) ins Leben. Er ließ am 28. Mai
1961 in mehreren überregionalen Zeitungen verschiedener Länder einen Appell mit dem Titel "Die vergessenen
Gefangenen" veröffentlichen, in dem zu einer - zunächst auf ein Jahr begrenzten - Kampagne aufgerufen wurde,
um für die Freilassung politischer Gefangener zu arbeiten. Schon in den ersten Wochen meldeten sich über 1.000
interessierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Bis heute erhöhte sich die Zahl der Mitstreiter und Förderer auf
1.000.000, welche in 160 Staaten leben. Dabei stellt die deutsche Sektion, welche bereits 2 Monate nach der
Gründung amnesty internationals ihre Arbeit in Deutschland aufnahm, ca. 33.000 Mitglieder und Förderer.
Die Arbeitsgruppen sind hierarchisch geordnet.  An höchster Stelle findet sich das internationale
Exekutivkomitee (IEC), welches aus 8 ai-Mitgliedern und einem Mitarbeiter des internationalen Sekretariats alle
2 Jahre von der internationalen Ratstagung (höchstes beschlußfassendes Gremium) gewählt wird. Das
internationale Sekretariat wiederum hat seinen Sitz in London und beschäftigt 300 hauptamtliche und 95
ehrenamtliche Mitarbeiter. Die kleinste Einheit ist die Ortsgruppe. 
1977 erhielt ai den Friedensnobelpreis für ihren Beitrag zur "Sicherung der Grundlagen für Freiheit, für
Gerechtigkeit und damit auch für den Frieden in der Welt".

Grundlage der Arbeit
„amnesty international fördert die Einhaltung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und anderer
internationaler Menschenrechtsschutzabkommen, das Bewußtsein für die in ihnen enthaltenen Garantien sowie
für die Unteilbarkeit und gegenseitige Abhängigkeit aller Menschenrechte und Grundfreiheiten;  amnesty
international wendet sich gegen schwerwiegende Verletzungen des Rechts auf körperliche und geistige
Unversehrtheit sowie der Rechte eines jeden Menschen auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäußerung, auf
Freiheit von Diskriminierung aufgrund seiner ethnischen Abstammung, seines Geschlechts, seiner Hautfarbe,
seiner Sprache, seiner nationalen oder sozialen Herkunft, seines wirtschaftlichen Status, seiner Geburt oder
eines anderen Status.“

aus: http://www.amnesty.de   Kapitel „Zahlen und Fakten“

Übersicht über internationale Abkommen zu den Menschenrechten siehe:
http://www.amnesty.de/rechte/un_abkom.htm

Forderungen und Ziele
 Freilassung aller gewaltlosen politischen Gefangenen, also die Freilassung von Menschen, die aufgrund ihres

Glaubens, ihrer politischen Überzeugung, ihrer ethnischen Abstammung, ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe,
ihrer Sprache, ihrer nationalen oder sozialen Herkunft oder ihres Status inhaftiert wurden und Gewalt weder
propagiert noch angewandt haben. 

 Gewährleistung fairer und unverzüglicher Gerichtsverfahren für alle politischen Gefangenen.         
Abschaffung bzw. Verhinderung der Todesstrafe *, der Folter ** und anderer grausamer und unmenschlicher
Behandlung in allen Fällen. 

 Die Beendigung von staatlichem Mord und der Praxis des "Verschwindenlassens" ***. amnesty international
wendet sich auch gegen Verstöße bewaffneter oppositioneller Gruppen wie Geiselnahmen, Folter, Mord an
Gefangenen und andere willkürliche Tötungen. 

 Präventiv ist ai beim Schutz politischer Flüchtlinge tätig, bei der Verhinderung von Rüstungsexporten, die zu
      Menschenrechtsverletzungen beitragen können und in der Menschenrechtserziehung. 

aus: http://www.amnesty.de

*     siehe auch: Forderung nach Abschaffung der Todesstrafe: http://www.amnesty.de/todesstr.htm
**   siehe auch: 12-Punkte-Programm zur Verhinderung von Folter: http://www.amnesty.de/ai_foltr.htm
*** siehe auch: 14-Punkte-Programm zur Verhinderung von "Verschwindenlassen":   
       http://www.amnesty.de/14p_ver.htm

Informationsbeschaffung
Jede Information wird in einem sieben-stüfigen Verfahren auf seine Glaubwürdigkeit geprüft. Erkenntnisse von
ai-Ermittlungsmissionen müssen einer 3-fachen Gegenprüfung standhalten. Bei einer Veröffentlichung
übernimmt ai die volle Verantwortung für die Berichte und ist zu sofortiger Richtigstellung bereit, wenn sich ein
Punkt als unzutreffend erweist. Dabei ist zu beachten, daß ai-Gruppen und Mitglieder niemals an Fällen zu
Menschenrechtsverletzungen im eigenen Land arbeiten und diese auch nicht kommentieren. Durch diese
Maßnahme versucht ai objektive und politisch neutrale Berichte sicherzustellen. 



Maßnahmen
Ist ein Fall der Menschenrechtsverletzung bekannt geworden, so gibt unterschiedliche Möglichkeiten der
Reaktion, so z.B:
 Urgent actions (Eilaktionen) werden zugunsten akut bedrohter Menschen gestartet, d.h., ai interveniert durch

Telegramme, Telefaxe, Briefe oder Telefonate bei den verantwortlichen Behörden eines Landes in besonders
dringlichen Fällen von Menschenrechtsverletzungen. 

 Betreuung der Opfer und ihrer Familien. Dies geschieht z.B. durch die Übernahme von Patenschaften für
Gefangene durch Ortsgruppen, welche dann versuchen, durch ihr Intervenieren Verbesserungen für den
Gefangenen zu erreichen.

Durch die ständige Präsenz und die weltweite Anerkennung werden außerdem Menschenrechtsverletzungen
schon präventiv verhindert und das Problem an der Wurzel bekämpft.

Bewahrung der Unabhängigkeit
Für ai gibt es zwei Arten von Unabhängigkeit:
a) politische
Der Schutz der Menschenrechte ist das einzige Ziel von ai. Dies ist ein politisches Ziel, ai ist aber unparteiisch 
und spricht sich weder für, noch gegen irgendein politisches System aus. ai tritt auch nicht notwendigerweise für
oder gegen Ansichten von Opfern von Menschenrechtsverletzungen ein. In jedem Fall geht es ai einzig und
allein um die Wahrung ihrer Menschenrechte. Politische Überzeugung der Opfer, der verantwortlichen
Regierung oder Oppositionsgruppe spielen keine Rolle bei der Aufnahme eines Falles.

aus: http://www.amnesty.de/ai_faq.htm

b) finanzielle
Die Einnahmen zur Finanzierung der Aktionen setzen sich überwiegend aus Einzelspenden, Mitgliederbeiträgen
und Erlösen von Sonderveranstaltungen (Konzerte, Auktionen, Sammlungen...) zusammen. Spezielle Regeln
sollen verhindern, daß ai sich in die Abhängigkeit irgendeiner Institution oder eines Spenders begibt. Um die
Unabhängigkeit weiter zu sichern, werden generell keine Spendengelder von Regierungen angenommen

Bilanz
44.000 der seit 1961 aufgenommenen 46.000 Fälle von Menschenrechtsverletzungen konnten abgeschlossen
werden. Nicht alle diese Fälle nahmen ein glückliches Ende, doch für viele bedeutete das Interesse amnesty
internationals Besserungen in den Haftbedingungen oder sogar die Freilassung. So fällt es schwer, Bilanz zu
ziehen, wieviel Unrecht aufgehoben worden ist. Fest steht nur, daß Unrecht aufgehoben worden ist. Und das muß
als Bilanz reichen.

Unrecht geschieht nicht nur im Ausland

Ein Beispiel, welches nachdenklich stimmen sollte

Der Fall Sahhaydar und Hatice Yildiz (Berlin)
Sahhaydar und Hatice Yildiz haben ausgesagt, sie seien in den frühen Morgenstunden des 24. Oktober 1996 durch ein
Geräusch und das Licht von Taschenlampen geweckt worden. Sie mußten entdeckten, daß sich schätzungsweise zwölf
Männer, die Helme und Schutzschilde trugen, in ihrem Schlafzimmer befanden. Sahhaydar Yildiz gibt an, mehrere der
Männer - die er zunächst für Neonazis hielt - hätten ihn ins Bett zurück gedrückt und zwei von ihnen damit begonnen, ihm
mit Fäusten und Knüppeln wiederholt Schläge auf den Kopf und den Körper zu versetzen. (Medizinischen Gutachten ist zu
entnehmen, daß Sahhaydar Yildiz eine Nasenbeinfraktur, Schädel- und Rippenprellungen sowie eine Daumenverletzung
davongetragen hat.) Als Sahhaydar Yildiz laut aufschrie, drehten die Männer ihn Berichten zufolge auf den Bauch und
knebelten ihn. Hatice Yildiz berichtete, während ihr Mann mißhandelt wurde, habe einer der Beamten sie mit seinem Schild
gegen das Bett gestoßen und ihr dabei weh getan. Dann - so Hatice Yildiz weiter - habe er sie am Arm und an den Haaren
gepackt, sie gegen ein Regal geworfen und anschließend ins Wohnzimmer der Familie gezerrt. (In medizinischen Gutachten
wurden bei Hatice Yildiz eine Nasenbeinfraktur, multiple Prellungen sowie ein Schockzustand diagnostiziert.) Der 13jährige
Sohn des Ehepaars, Serkan Yildiz, sagte später aus, er sei durch den Lärm  wach geworden. Als er die Augen öffnete, hätten
sich mehrere Polizeibeamte in dem Raum befunden, den er mit seinen Brüdern teilt. Einer der Beamten habe ihn am Kragen
gepackt und aus dem Bett gezogen. Dann hätten die Polizisten ihn in die Diele geführt, während sie - so der Junge - eine
Waffe auf seinen Hinterkopf gerichtet hielten. Serkan Yildiz berichtet weiter, er sei vor dem Schlafzimmer seiner Eltern
stehen geblieben und habe mitangesehen, wie sein Vater geschlagen wurde. Daraufhin sei er selbst geohrfeigt und in das
Wohnzimmer gestoßen worden. Die beiden Brüder von Serkan, der 17jährige Nurtac und der neun Jahre alte Sedat, wurden
ebenfalls zu ihrer Mutter ins Wohnzimmer gebracht. Hatice Yildiz berichtet, auf ihre Frage, was denn los sei, hätten die
Beamten in der Diele nur gelacht und beleidigende Äußerungen von sich gegeben wie "Halt' den Mund, hier ist nicht die
Türkei, wir sind die deutsche Polizei." Sahhaydar und Hatice Yildiz leben bereits seit 26 Jahren in Deutschland.

Entnommen aus: „Neue Fälle - altes Muster. Polizeiliche Mißhandlungen in der Bundesrepublik Deutschland“


