
CHINA:  Liu Xia ist frei und konnte 
nach Deutschland ausreisen
Die chinesische Künstlerin Liu 
Xia, Witwe des Friedensnobel
preisträgers Liu Xiaobo, wurde 
nach acht Jahren aus dem Haus
arrest entlassen und konnte am 
10. Juli 2018 nach Deutschland 
ausreisen. „Es ist großartig, dass 

Liu Xia endlich frei ist und ihre Verfolgung und rechtswidrige 
Festsetzung durch die chinesischen Be hörden ein Ende hat 
– fast ein Jahr nachdem Liu Xiaobo unter unwürdigen Umstän
den viel zu früh starb“, erklärte Patrick Poon, ChinaExperte 
bei Amnesty International.

USBEKISTAN:  Journalist freigelassen
Ali Feruz wurde am 15. Februar 2018 freigelassen und konnte 
nach Deutschland ausreisen. Der Oberste Gerichtshof Russ lands 
entschied sich gegen eine Abschiebung nach Usbekistan. Der 
usbekische Journalist war seit August 2017 in russischer Haft, 
weil er gegen die Vorschriften für seinen Auf enthalt ver  stoßen 
haben soll. In Usbekistan hätten ihm schwere Men schen 
rechts verletzungen gedroht. Ali Feruz war 2009 aus Us beki stan 
geflohen, nachdem er mut maß lich vom usbeki schen Ge heim  dienst 
inhaftiert und gefoltert worden war. 

„Ich möchte meine aktivistische und journa listische Tätig keit 
bald fort setzen, da ich hoffe, in der sich schnell wan  deln  den Welt 
nützlich zu sein. Ich glaube, der Einsatz von Amnesty und anderen 
hat eine entscheidende Rolle für meine Frei  las sung gespielt und 
ich bedanke mich für die Unter stützung“, so Ali Feruz. 
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WAS IST EINE UrgENT ACTIoN?
Urgent Actions sind die denkbar schnellste und effektivste 
Form der Intervention, um das Leben akut bedrohter Menschen 
zu schützen. Wenn Amnesty International von willkürlichen 
Festnahmen, Morddrohungen, Verschwindenlassen, Folterun
gen oder bevorstehenden Hinrichtungen erfährt, startet die 
Organisation eine Urgent Action. So eine Eilaktion besteht 
aus den von Amnesty International recherchierten Fakten zum 
Fall, einer kurzen Briefanleitung und relevanten Hintergrund
informationen zum jeweiligen Land.

Binnen weniger Stunden tritt ein Netzwerk von fast 80.000 
Menschen in 85 Ländern in Aktion: Diese Aktivistinnen 
und Aktivisten schreiben EMails, Faxe, Twitternachrichten 
oder Luft post briefe an die Behörden der Staaten, in denen 
Menschen rechte verletzt werden. Bei den Adressatinnen und 
Adressaten gehen Tausende dieser Schreiben aus aller Welt 
ein. Es ist dieser rasche und massive Protest, der immer  
wieder Menschen leben schützt.

Seit der ersten Urgent Action im Jahr 1973 haben solche 
Eilaktionen unzähligen Personen geholfen – von China bis 
Chile, von Syrien bis Simbabwe. Allein im Jahr 2017 hat 
Amnesty International fast 300 neue Urgent Actions gestartet. 
Etwa ein Drittel aller Urgent Actions tragen zu einer positiven 
Ent wicklung bei: Freilassungen, Schutz vor Folter oder die 
Aufhebung von Todesurteilen.

„Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung, die mich im gefängnis er-
reicht hat. Die Haft war äußerst schwierig, ich bin schlecht behandelt 
worden, aber die Unterstützung derer, die an mich geglaubt haben, hat 
mich gestärkt … nichts wird mich davon abhalten, weiterzumachen.“

Munther Amira, Aktivist und Menschenrechtsverteidiger im Westjordan land, 
festgenommen bei einer friedlichen Protestveranstaltung für die Freilassung 
von zwei palästinensischen Aktivistinnen.
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MENSCHEN IN GEFAHR
MACH MIT BEIM WELTWEITEN 
URGENT-ACTION-NETZWERK!
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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 Menschen geachtet 
werden. Die Stärke der Organisation liegt im Engagement von weltweit mehr als 
sieben Millionen Mitgliedern und Unterstützerinnen und Unterstützern unterschied-
licher Nationalitäten und Kulturen. Gemein  sam setzen sie Mut, Kraft und Fantasie 
für eine Welt ohne Men schenrechtsverletzungen ein. 1977 erhielt Amnesty 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 sexuellen Orientierung,  
 ihrer Religion oder wegen rassistischer Zuschreibungen 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
  gegen Rassismus und Diskriminierung

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.

www.amnesty.de www.twitter.com/amnesty_de 

www.facebook.com/amnestydeutschland 

www.instagram.com/amnestydeutschland

WIE KANN ICH MICH BETEIlIgEN? 

Amnesty International in Deutschland verbreitet Urgent  
Actions auf Twitter, Instagram, Facebook, per EMail, auf  
www.amnesty.de/urgent-actions und verschickt sie auch per 
Post zur Weiterverbreitung an das UrgentActionNetzwerk.

ES gIBT VIElE ArTEN MITzUMACHEN!

www.amnesty.de/urgent-actions
www.amnesty.de/erfolge
www.facebook.com/AmnestyDeutschland
www.twitter.com/amnesty_de
www.instagram.com/amnestydeutschland

Du kannst Urgent Actions im Abo beziehen 
und Appellschreiben verschicken.

Du kannst mit wenigen Klicks bei den 
sechs neuesten Urgent Actions mitmachen.

Du kannst Briefe gemeinsam mit anderen 
in einer UrgentActionGruppe schreiben.

Du kannst eine EMail schreiben und im 
Freundeskreis verbreiten.

Du kannst eine Nachricht auf Twitter,  
Instagram, Facebook etc. verschicken.

Auf dem YouTubeKanal von Amnesty International  
in Deutschland zeigen Kurzfilme, wie Urgent Actions  
funktionieren und was sie bewirken können:

ÄTHIopIEN:  Journalist aus Haft entlassen
Der bekannte äthiopische Journalist Eskinder Nega wurde seit 
1993 neun Mal inhaftiert – und das nur, weil er seinen Beruf 
ausübte. Insgesamt verbrachte der 48Jährige fast ein Fünftel 
seines Lebens im Gefängnis. Nun ist er endlich wieder ein 
freier Mann: 2018 wurde er vorzeitig aus der Haft entlassen. 
Amnesty hatte sich jahrelang für ihn eingesetzt. „Ich werde 
den Menschen, die Amnesty unterstützen, immer dankbar 
sein“, erklärte Nega. „Macht weiter so. Ihr seid das Gewissen 
der Menschheit, die Stimme der Unterdrückten.“

SUDAN:  Todesurteil gegen 
Vergewaltigungsopfer 
aufgehoben
Noura Hussein Hamad Daoud 
wurde am 10. Mai 2018 zum 
Tode verurteilt. Die 19Jährige 
hatte ihren Ehemann in 
Not   wehr getötet, als er zum 
wieder holten Male versuchte, 

sie zu vergewaltigen. Sie war im Alter von 16 Jahren gegen 
ihren Willen mit Abdulrahman Mohamed Hammad ver
heiratet worden. Nachdem sie sich weigerte, die Ehe zu 
voll   ziehen, brachte er am darauffolgenden Tag drei männ
liche Ver  wandte mit, mit deren Hilfe er sie ver gewal ti g te. 
Am nächsten Morgen, dem 3. Mai, versuchte er erneut, sie 
zu ver gewaltigen. Sie verteidigte sich mit einem Messer.  
Ihr Ehe   mann starb an den dabei erlittenen Ver letzungen. Ein  
Gericht verhängte wegen Mordes die Todes   strafe gegen Noura 
Hussein und löste damit welt weite Pro teste aus. Amnesty  
ver öffent  lichte eine Eilaktion für sie. Bereits am 26. Juni 
2018 wurde ihr Straf maß in fünf Jahre Haft umgewandelt. 


