
Der einsatz 
für Die 
Menschenrechte 
ist nicht  
uMsonst 

Menschenrechts- 
verletzungen stoppen!

Die junge Aktivistin Phyoe Phyoe Aung war in Myanmar mehr als 
ein Jahr lang in Haft, und das nur, weil sie sich friedlich für die 
Meinungsfreiheit eingesetzt hatte. Im März 2015 war sie an der 
Organisation eines Protestmarsches von Studierenden beteiligt.  
Die Polizei ging mit Schlagstöcken auf die Demonstrierenden los. 
Mehr als 100 Personen wurden später inhaftiert und angeklagt, 
darunter auch Phyoe Phyoe Aung. Im April 2016 wurde sie wieder 
freigelassen, nachdem Amnesty-Unterstützerinnen und -Unterstützer 
weltweit mehr als 394.000 Appelle für sie verschickt hatten:  
„All diese Briefe zu bekommen, bestärkt mich in dem, was wir tun. 
Ich habe angefangen zu begreifen, dass die Welt uns zusieht und 
uns anfeuert – wir sind nicht allein.“

Seit mehr als 55 Jahren setzt sich Amnesty International für die 
Opfer von Menschenrechtsverletzungen ein. Die Allgemeine Erklä-
rung der Menschenrechte ist die Grundlage der Arbeit von Amnesty. 
Wann immer die hier verbrieften Rechte verletzt werden, wird 
Amnesty aktiv. Amnesty finanziert sich dabei allein durch Beiträge, 
Spenden und Vermächtnisse. So wird sichergestellt, dass weder 
Regierungen noch andere Institutionen die Arbeit von Amnesty 
beeinflussen können. 

Wieder in Freiheit dank der Hilfe von Amnesty: Phyoe Phyoe Aung. © Privat

für Die freilassung von geWaltlosen politischen gefangenen: Ihre 
Zahl geht in die Tausende: Menschen, die allein wegen ihrer 
Über zeugung, Hautfarbe, Herkunft oder wegen ihres Glaubens 
inhaftiert werden. Sie haben weder Gewalt angewendet noch dazu 
aufgerufen. Amnesty betrachtet sie daher als gewaltlose politische 
Gefangene und macht ihre Fälle öffentlich. Amnesty übt Druck auf 
die Verantwortlichen aus und hilft den Angehörigen. Amnesty sorgt 
für faire Gerichtsverfahren, bessere Haftbedingungen und dafür, 
dass die Betroffenen wieder freikommen.

für MenschenrechtsverteiDigerinnen unD -verteiDiger: Täglich wer-
den weltweit Männer und Frauen bedroht und verfolgt, weil sie sich 
für die Menschenrechte einsetzen. Sie erstreiten  demo  kratische 
Freiheiten, setzen sich für Folteropfer ein,  verteidigen die Rechte 
von Minderheiten oder decken staatliche Willkür auf. Amnesty 
hilft Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidigern weltweit – 
finanziell, logistisch, durch Eilaktionen, Beratung sowie Lobby-  und 
Öffentlichkeitsarbeit.

gegen folter: Elektroschocks, Schläge auf die Fußsohlen, das Auf-
hängen an Arm-  oder Fußgelenken, Vergewalti gungen, Schein hin-
richtungen und Todesdrohungen: Folter ist immer noch ein gängi ges 
Mittel, um zu bestrafen, Geständnisse zu erpressen und Menschen 
zu demütigen. Amnesty deckt Fälle von Folter auf, hilft Folter opfern 
und setzt sich für Menschen ein, die von Folter bedroht sind.

WeltWeit iM einsatz

Mit öffentlichen Aktionen macht Amnesty 
weltweit auf Menschenrechtsverletzungen 
aufmerksam, wie hier bei einem Protest 
gegen das US-Gefangenenlager Guantánamo  
im Juni 2011 in Washington. 
© UPI/laif

1. aufDecken: Amnesty-Expertinnen und -Experten recherchieren 
und dokumentieren Menschenrechtsverletzungen weltweit. Regel-
mäßig reisen sie für Ermittlungen in Krisengebiete und in Staaten, 
in denen die Menschenrechte  verletzt werden. Vor Ort sprechen sie 
mit Opfern und ihren Familien, mit Politikerinnen und Politikern 
und Oppositionellen sowie mit lokalen Menschenrechtsgruppen, 
Rechtsbeiständen, Medienschaffenden und medizinischem Perso-
nal. Sie besuchen Gefängnisse und beobachten Prozesse.

2. inforMieren: Die Rechercheergebnisse werden zu Berichten 
zusammengefasst und veröffentlicht. Denn was Menschenrechtsver-
letzerinnen und -verletzer am meisten fürchten, ist eine informierte 
Öffentlichkeit. Durch Kampagnen und Aktionen weist Amnesty welt - 
weit auf Missstände hin und hilft mit Forderungen an die Verant wort-
lichen, langfristig die Einhaltung der Menschenrechte zu sichern. 

3. veränDern: Um Menschen in Gefahr schnell zu helfen, startet  
Amnesty Eilaktionen („Urgent Actions“). Diese üben innerhalb 
kürzester Zeit Druck auf die Verantwortlichen aus. Eilaktionen 
werden initiiert, wenn zum Beispiel in der Türkei eine Frau in 
Haft gefoltert wird, in Singapur eine Hinrichtung droht oder in 
Kolumbien ein Menschenrechtler Morddrohungen erhält.

Drei schritte zuM erfolg
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aMnestY international setzt sich auf der Grundlage der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte für eine Welt ein, in der die Rechte 
aller Männer, Frauen und Kinder geachtet werden. Die Stärke der 
Organisation liegt im Engagement von weltweit mehr als sieben 
Millionen Mitgliedern und Unterstützerinnen und Unterstützern unter-
schiedlicher Nationalitäten und Kulturen. Gemein  sam setzen sie Mut, 
Kraft und Fantasie für eine Welt ohne Men schenrechtsverletzungen 
ein. Amnesty erhielt 1977 den Friedensnobelpreis.

Amnesty ist insbesondere aktiv
  für die Freilassung von Menschen, die allein deshalb inhaftiert sind,  
 weil sie friedlich ihre Überzeugung vertreten oder die wegen ihrer  
 Herkunft, sexuellen Orientierung oder Religion verfolgt werden
  für die Rechte von Flüchtlingen
  für die Rechte von Frauen und Mädchen
  für die Verhinderung von Folter, Todesstrafe und politischem Mord
  für den Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidigern
  für wirksame Kontrollen des Waffenhandels
  für die Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte
  für das Recht auf Privatsphäre
  für die Aufklärung von Menschenrechtsverletzungen und die  
 Bestrafung der Täterinnen und Täter

Es gibt viele Möglichkeiten, sich mit Amnesty einzusetzen:  
www.amnesty.de/mitmachen

Amnesty finanziert sich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen.  
Regierungsgelder lehnt Amnesty ab, um finanziell und politisch  
unabhängig zu bleiben. Ihr Beitrag ermöglicht unsere Unabhängigkeit.

7000 / 0463

ich M
Öchte fÖrDerer/in W

erDen

Ab einem
 Jahresbeitrag von 60 Euro erhalten Sie das AM

NESTy JOUrNAl kostenlos im
 Abo.

M
it m

einer Unterschrift erkläre ich m
ich einverstanden, über die Arbeit und die M

öglichkeiten der 
 Unterstützung von Am

nesty International e.V. auch per Telefon oder E-M
ail inform

iert zu werden.   
Ihre Daten werden von uns nur zu vereinsinternen Zwecken und gem

äß den gesetzlichen Bestim
m

ungen 
des BDSG gespeichert und nicht an Dritte weitergegeben. Sie haben das recht, die Einwilligung zur 
Speicherung Ihrer Daten jederzeit zu widerrufen.

  lastschriftM
anDat: Ich helfe Ver w

altungskosten zu sparen und  
erm

ächtige A
m

nesty International, die Zahlungen von m
einem

 K
onto m

ittels  
Lastschrift einzuziehen. Zugleich w

eise ich m
ein K

reditinstitut an, die von  
A

m
nesty International auf m

ein K
onto gezogenen Lastschriften einzulösen.

  Dauerauftrag: Ich richte einen jährlichen D
auerauftrag ein  

für IB
A

N
: D

E
 2

3
3
 70

2
0
5

0
 0

0
0

0
 8

0
9

010
0
,  

B
ank für S

ozialw
irtschaft, B

IC
: B

FS
 W

D
E
 3

3
X
X
X in H

öhe von  
E
uro.

zahlungsW
eise (ZUTrEFFENDES BITTE ANKrEUZEN)

 
jährlich  

halbjährlich 
vierteljährlich  

m
onatlich  

 
ich unterstütze aM

nestY international  
durch einen jährlichen B

eitrag in H
öhe von

E
uro.

VOrNAM
E NAM

E

STrASSE HAUSNUM
M

Er

PlZ OrT

E-M
AIl

TElEFON                                                                                     GEBUrTSTAG

IBAN / KONTO

BIC / BlZ

KrEDITINSTITUT

DATUM
, UNTErSCHrIFT

G
ruppe oder B

ezirk

Ich kann innerhalb von acht W
ochen, beginnend m

it dem
 Belastungsdatum

, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die m

it m
einem

 Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Jetzt aM
nestY international 

Dauerhaft fÖrDern

A
m

nesty International
S

ektion der B
undesrepublik  

D
eutschland e.V.

Zinnow
itzer S

traße 8
10115

 B
erlin

ANTW
OrT

Bitte  
freiM

achen
FAllS
M

ArKE 
ZUr 
HAND

„ich möchte allen Mitgliedern von amnesty international danken, die Briefe 
geschrieben haben. [...] Briefe in allen sprachen. Manchmal verstand ich sie 
und manchmal konnte ich sie nicht lesen. [...] alle, die die freilassung eines 
gefangenen fordern, geben ihm luft zum atmen. Das ist es, was amnesty  
international für mich tat, als ich im gefängnis saß. Wie um mir zu sagen: 
‚hab geduld, wir stehen zu dir. hab geduld, wir sind mit dir.‘“  
Der ägyptische Blogger und Menschenrechtsverteidiger Musaad Abu Fagr nach seiner Freilassung

„ich möchte amnesty international meinen tiefsten Dank ausdrücken und euch 
wissen lassen, wie viel eure arbeit bewegt. Die aktionen von amnesty haben 
geholfen, ein Bewusstsein für Menschenrechtsverletzungen in Malaysia zu 
wecken. seit mein prozess begonnen hat, haben mehr und mehr Malaysier - 
innen und Malaysier über die freie Meinungsäußerung gesprochen. Weltweite 
unter stützung ist so wichtig. [...] Bitte macht eure gute arbeit weiter.“ 
Irene Fernandez, Menschenrechtsverteidigerin aus Malaysia, in einem Brief an Amnesty

„ich bin heute noch am leben, weil die internationale gemeinschaft durch am-
nesty international von unserer arbeit erfahren hat. amnesty hat uns geschützt 
und dabei geholfen, unseren Wirkungskreis zu erweitern. als wir in polizei-
gewahrsam waren und erfuhren, dass unsere fälle durch amnesty international 
an die Öffentlichkeit gelangten, wussten wir, dass etwas passieren würde.“
Jenni Williams, Menschenrechts verteidigerin aus Simbabwe, die wegen ihres Engagements 
mehrmals verhaftet wurde

erfolgreich seit Mehr als 
55 Jahren 

Nelson Mandela (1918-2013) wurde 2006 von Amnesty als „Botschafter des Gewissens“ geehrt. 
Er sagte in seiner Dankesrede: „Solange auf unserer Welt Ungerechtigkeit und Ungleichheit 
herrschen, dürfen wir nicht ruhen.“ © Jurgen Schadeberg


