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AMNESTY INTERNATIONAL setzt sich 
auf der Grundlage der Allge-
meinen Erklärung der Men-
schenrechte für eine Welt ein, 
in der die Rechte aller Men-
schen  geachtet  werden. Die 
Stärke der Organisation liegt im 
Engagement von weltweit mehr 
als sieben Millionen Menschen 
unterschiedlicher Nationalitä-
ten und Kulturen. Gemeinsam 
setzen sie Mut, Kraft und 
 Fantasie für eine Welt ohne 
Menschenrechtsverletzungen 
ein. 1977 erhielt Amnesty den 
Friedensnobelpreis.



3

LIEBE 
FREUND_INNEN, 
 
es ist für Amnesty International eine wichtige jährliche 
Übung, zurückzublicken auf die menschenrechtlichen 
 Ereignisse und unsere gemeinsamen Aktionen des ver -
gangenen Jahres und kritisch zu reflektieren, was wir aus 
 Erfolgen wie aus Enttäuschungen lernen können.  

2019 war ein Jahr des mutigen Eintretens für die 
 Menschenrechte: Wir erlebten, wie vielerorts Menschen 
den andauernden Angriffen auf ihre Rechte entgegen -
traten. Wir erinnern uns an das Meer aus Regenschirmen 
in Hongkong, wo fast zwei Millionen Bürger_innen trotz 
drohender Repressalien friedlich protestierten. Eindrucks-
volle Bilder erreichten uns aus Chile, Tschechien oder 
Russland, wo sich Menschen versammelten, um grund -
legende Rechte und soziale Gerechtigkeit einzufordern. 
Im Sudan sahen wir, wie Zehntausende gegen das brutale 
Vorgehen der Sicherheitskräfte demonstrierten und 
schließlich Präsident Omar al-Bashir zum Rücktritt 
 zwangen. Hunderte politische Gefangene kamen frei,  
und die rigiden Verhaltensvorschriften für Frauen in der 
Öffentlichkeit wurden endlich abgeschafft. 

Auch in Deutschland zeigten Bürger_innen Flagge für 
Demokratie und Menschenrechte. Viele bekräftigten bei 
den EU-Wahlen, dass sie sich ein vielfältiges, offenes 
 »Europa der Menschenrechte« wünschen. Hunderttausende 
gingen für das Klima und gegen Hass und Rassismus auf 
die Straße (Seite 10 und 11). Doch an vielen Orten der 
Welt wurde das Eintreten für die Menschenrechte mit 
 Gewalt und willkürlicher Haft beantwortet – Amnesty 
 International bleibt gefordert, weiter all jenen beizustehen, 
die in Bedrängnis geraten, nur weil sie friedlich für die 
Menschenrechte eintreten. 

Unser Blick zurück wurde durch die Corona-Pandemie 
und ihre weltweiten Auswirkungen schlagartig in den 
Hintergrund gedrängt. Wir alle erlebten, wie schnell das 
Gewohnte Vergangenheit werden kann, die Gegenwart 
 ungewohnt wird und die Zukunft ungewiss scheint.  
Und es wurde sichtbar, dass Krisen diejenigen am  
stärksten treffen, die bereits zuvor unter Missständen  
und Benachteiligung litten oder zu den Schwächsten  
gehörten. 

Amnesty hat rasch reagiert und darauf aufmerksam 
 gemacht, wie sich die Corona-Krise auf den Menschen-
rechtsschutz und auf verletzliche Personengruppen aus-
wirkt: Frauen und Kinder, Wohnungslose und Flüchtlinge, 
Ältere, Arme und diskriminierte Bevölkerungsgruppen 

 benötigen besseren Schutz und besondere Unterstützung. 
Grund- und Freiheitsrechte, Rechtsstaatlichkeit und 
 Meinungsfreiheit dürfen weder gezielt noch unbeabsichtigt 
geopfert werden. 

Es gilt, die Stimme für diejenigen zu erheben, die in 
der Corona-Pandemie in Vergessenheit geraten, und nach 
vorne zu schauen: Was lernen wir als Gesellschaften aus 
der Krise? Wie erreichen wir, dass in einer digitalen Welt 
die Menschenrechte weiter Geltung haben (Seite 14 und 
15) und dass sich eine Klimapolitik durchsetzt, die Um-
welt, Mensch und Menschenrechte gleichermaßen schützt 
(Seite 12)?  

Der Einsatz für die Menschenrechte ist nur möglich 
durch das unermüdliche Engagement vieler ehrenamt-
licher Mitglieder und Aktivist_innen, durch Förder_innen 
und Spender_innen, durch all diejenigen, die Unrecht, 
wem auch immer es geschieht, persönlich nehmen. 

Hierfür möchte ich mich von ganzem Herzen 
 bedanken! 

 
Ihr  
 
 
 

Markus N. Beeko 

Generalsekretär, Amnesty International in Deutschland
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ERFOLGE WELTWEIT

ÄGYPTEN: Er wurde zur Ikone 
der Pressefreiheit: Der Foto-
graf Mahmud Abu Zeid wur-
de im März 2019 nach mehr 
als fünf Jahren Haft aus dem 
Gefängnis entlassen. Abu Zeid, der unter 
dem Künsternamen Shawkan bekannt 
ist, war 2013 in Kairo festgenommen 
worden, weil er darüber berichtet hatte, 
wie Sicherheitskräfte ein Protestcamp 
der Muslimbrüder räumten. Polizei und 
Armee töteten dabei mehr als 800 Men-
schen. Ammnesty hatte sich jahrelang 
für Abu Zeid eingesetzt. Seine Freilas-
sung erfolgte unter haarsträubenden Auf-
lagen: Er muss sich jeden Abend in einer 
Polizeiwache melden und dort auch 
übernachten. 

ALGERIEN: Weil er im Internet 
seine Meinung sagte, wurde 
Merzoug Touati inhaftiert. 
Der algerische Blogger hatte 
auf Facebook unter anderem 
gegen die Finanzpolitik der Regierung 
protestiert. Ein Gericht verurteilte ihn da-
für im Mai 2018 zu zehn Jahren Gefäng-
nis. Amnesty International organisierte ei-
nen weltweiten Protest – mit Erfolg: Am 
7.März 2019 wurde Merzoug Touati vor-
zeitig aus der Haft entlassen. 

USA: Freiheit für Flüchtlings-
helfer! Der US-Amerikaner 
Scott Warren landete im Ge-
fängnis, weil er in der heißen 
Wüste Arizonas zwei Migran-
ten mit Brot und Wasser versorgt hatte. 
Die beiden Männer waren aus Honduras 
und El Salvador in die USA geflüchtet. 
Der Erdkundelehrer musste sich vor Ge-
richt verantworten, ihm drohten bis zu 20 
Jahre Haft. Amnesty International organi-
sierte weltweiten Protest gegen die An-
klage. Mit Erfolg: Im Prozess gegen ihn 
entschieden sich acht der zwölf Jury-Mit-
glieder für einen Freispruch. 

NORWEGEN: Abchiebung ge-
stoppt! Ehsan Abbasi (16), 
Taibeh Abbasi (20, Foto) und 
Yasin Abbasi (22) sind wie-
der in Norwegen. Die drei 
Geschwister sollten im Sommer 2019 
ohne ihre kranke Mutter nach Afghani-
stan abgeschoben werden – ein Land, 
dass sie nur vom Hörensagen kennen. 
Die norwegischen Behörden hatten sie 
deswegen bereits nach Istanbul ge-
bracht. Dank der großen Mobilisierung 
von Freund_innen sowie von Amnesty 
Norwegen und vielen anderen Amnesty-
Sektionen konnte die Abschiebung ver-
hindert werden. 

EL SALVADOR: Drei Jahre saß 
Evelyn Hernández im Ge-
fängnis – wegen einer Fehl-
geburt. Nun ist die junge 
Frau wieder in Freiheit. Eve-
lyn Hernández war als 17-Jährige 
schwanger geworden, nachdem sie vom 
Mitglied einer kriminellen Gang vergewal-
tigt worden war. Frauen, die ihr Kind ver-
lieren, werden in El Salvador häufig des 
Mordes beschuldigt. Evelyn Hernández 
war von einem Gericht 2017 zu dreißig 
Jahren Haft verurteilt worden. Amnesty 
International setzte sich gemeinsam mit 
Menschenrechtsaktvist_innen aus aller 
Welt für die junge Frau ein – mit Erfolg: 
Ihr Fall wurde neu aufgerollt, ein Gericht 
sprach sie im August 2019 frei. 
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Tagtäglich werden die Rechte von Menschen weltweit verletzt. Amnesty International setzt sich für 

diese Menschen ein: Mit Appellaktionen, Recherchen vor Ort, Länder- und Themenberichten sowie 

Kampagnen- und Lobbyarbeit. Dadurch konnten auch im Jahr 2019 wieder zahlreiche Personen aus 

der Haft befreit, Menschenrechtsverstöße aufgedeckt und diskriminierende Gesetze abgeschafft 

werden. Hier sind einige Beispiele.

PAKISTAN: Sie sollte wegen ih-
res Glaubens sterben, nun ist 
Asia Bibi endlich in Sicher-
heit. Das Schicksal der Ka-
tholikin hatte weltweit für Em-
pörung gesorgt: Ein Gericht 
in Pakistan hatte sie 2010 zu 
Tode verurteilt. Nach acht qualvollen 
Jahren sprach sie der Oberste Gerichts-
hof zunächst in allen Anklagepunkten 
frei. Doch nach Protesten wütender 
Mobs forderte die pakistanische Regie-
rung das Gericht auf, das Urteil zu über-
prüfen. Am 29.Januar 2019 bestätigte 
das Gericht den Freispruch. Asia Bibi hat 
Pakistan inzwischen verlassen und lebt 
mit ihrer Familie in Kanada. 

SAUDI-ARABIEN: Drei Feminis-
tinnen saßen in Saudi-Ara-
bien monatelang im Gefäng-
nis und wurden dort vermut-
lich auch gefoltert. Seit März 
2019 sind Eman Al Nafjan, Aziza al-

Yousef und Rukaja al-Muharib wieder 
frei. Die drei hatten ein Ende des Fahr-
verbots für Frauen in Saudi-Arabien ge-
fordert und kamen deswegen ins Gefäng-
nis. Amnesty Interrnational hatte sich im 
Rahmen der Kampagne »Mut braucht 
Schutz« für sie und andere saudi-arabi-
sche Menschenrechtsverteidigerinnen 
eingesetzt. 

RUSSLAND: Der prominente russische Akti-
vist Ojub Titijew ist wieder frei. Der 62-
Jährige war im März 2019 zu vier Jahren 
Haft verurteilt worden, weil in seinem 
Auto angeblich Marihuana gefunden wor-
den war. Es ist davon auszugehen, dass 
ihm die Drogen von der Polizei unterge-
schoben wurden. Den Behörden war 
Ojub Titijew schon lange ein Dorn im 
Auge: Er leitete in Tschetschenien das 
Büro der Menschenrechtsorganisation 
Memorial, die gegen staatliches Unrecht 
kämpft. Am 21.Juni 2019 kam Titijew 
auf Bewährung aus dem Gefängnis. 

THAILAND: Der bahrainische Fußballprofi 
Hakeem Al-Araibi ist wieder in Freiheit. 
Der 26-Jährige war im November 2018 
während seiner Flitterwochen in Bangkok 
verhaftet worden. Bahrain hatte ihn per 
Interpol zur Fahndung ausgeschrieben, 
im Falle einer Auslieferung drohten ihm 
Folter und mehrere Jahre Haft. Al-Araibi 
ist Kritiker des autoritären Regimes in 
seiner Heimat, aus der er 2014 nach 
Australien geflüchtet war. Nach zweiein-
halb Monanten in Haft kam das erlösen-
de Gerichtsurteil: Al-Ariabi darf nicht 
nach Bahrain ausgeliefert werden. Nach 
seiner Ankunft in Australien bedankte er 
sich bei Amnesty für den Kampf um sei-
ne Freiheit. 

MYANMAR: Die Pulitzerpreisträger Wa Lone 
und Kyaw Soe Oo sind wieder in Freiheit. 
Die beiden Reporter waren in Myanmar 
2018 zu sieben Jahren Gefängnis verur-
teilt worden. Nach mehr als 500 Tagen 
Haft kamen sie im Mai 2019 im Rahmen 
einer Amnestie frei. Die beiden Männer 
waren ins Visier der Behörden geraten, 
nachdem sie im Auftrag der Nachrichten -
agentur Reuters Massaker an Mus lim_in -
nen recherchiert hatten. Der Vorwurf: 
Verrat von Staatsgeheimnissen. Amnesty 
hatte weltweit Petitionen für die Reporter 
gestartet. 
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Jahrelang setzte sich Amnesty Inter-
national gemeinsam mit vielen ande-
ren zivilgesellschaftlichen Gruppen 
für die Freilassung von Oleg Sentsov 
ein – am 7.September 2019 war es 
endlich soweit: Der ukrainische Film-
regisseur wurde freigelassen! 

Im Mai 2014 war Oleg Sentsov 
von russischen Spezialeinheiten auf 
der Krim festgenommen und nach 
Russland verbracht worden. Zuvor 
hatte er friedlich gegen die Interven-
tion der Russischen Föderation auf 
der Krim und die Annexion der Halb-

insel protestiert. Ein russisches Mili-
tärgericht verurteilte Oleg Sentsov im 
August 2015 wegen »terroristischer 
Aktivitäten« zu 20 Jahren Haft. Am-
nesty International stufte das Verfah-
ren in vielfacher Hinsicht als unfair 
ein. So stützte sich das Urteil auf  
die Aussage eines Zeugen, der seine 
Angaben später widerrief und angab, 
sie seien unter Folter erzwungen 
 worden.  

Der Tag, an dem Oleg Sentsov aus 
der russischen Strafkolonie im westsi-
birischen Labytnangi freigelassen wur-

de, war für seine Unterstützer_innen 
ein Freudentag. So auch für Peter 
Franck, Russland-Experte von Am -
nesty International in Deutschland. 
»Dieser Erfolg ist dem beharrlichen 
Einsatz von Menschen weltweit zu 
verdanken. In Deutschland haben 
Künstler und Filmschaffende, die 
 Europäische und die Deutsche Film-
akademie, die Berlinale und vor allem 
viele engagierte Aktivist_innen immer 
wieder mit Mahnwachen, Petitionen 
und Briefaktionen auf die politisch 
motivierte Repression gegen Oleg 
Sentsov hingewiesen. Dies hat auch 
die Politik zum Handeln bewegt und 
erheblich zu seiner Freilassung bei -
getragen.«  

Davon ist auch Oleg Sentsov über-
zeugt. Auf einer Pressekonferenz nach 
seiner Freilassung betonte er, dass die 
Amnesty-Aktivist_innen einen großen 
Beitrag zur internationalen Kampagne 
für seine Freilassung geleistet hätten. 
Weiter sagte er: »Für jeden Gefange-
nen, egal ob er ein politischer Gefan-
gener ist oder nicht, egal ob er Ukrai-
ner oder Kasache ist, ist es wirklich 
wichtig, im Gefängnis Briefe zu be-
kommen. Das ist das Wichtigste. 
Selbst wenn du einen ganzen Tag lang 
nichts gegessen hast, wenn du keine 
Pakete erhalten hast oder wenn sie dir 
etwas angetan haben, wartest du im-
mer noch und hoffst auf Briefe. Also, 
bitte, schreibt, schreibt, schreibt! 
Egal über was. Das hilft wirklich 
sehr.« Wer Briefe für ein Auslaufmo-
dell hält, wird von Oleg Sentsov eines 
Besseren belehrt: »Ich habe keinen 
einzigen weggeworfen. Ich habe sie 
alle mitgenommen und bewahre sie 
auf, weil sie mir so wichtig sind.«  
Weitere Erfolgsmeldungen:  

www.amnesty.de/erfolge
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Der Regisseur Oleg Sentsov 2019.

EINSATZ MIT ERFOLG 
 

Weltweit beteiligen sich Hunderttausende Menschen an 

Appellaktionen von Amnesty International. Mit Briefen, E-Mails 

und Petitionsunterschriften bewirken sie Freilassungen, verhindern 

Folter, schützen Menschen vor unfairen Prozessen und retten 

Leben. Dass dieses gemeinsame Engagement erfolgreich ist, zeigt 

der Fall des Regisseurs Oleg Sentsov aus der Ukraine.
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In Zeiten von SMS, Mails und 

Chats sind handgeschriebene 

Briefe selten geworden. Doch 

sie können noch immer Leben 

verändern, wie der Amnesty-

Briefmarathon jedes Jahr zeigt.  

 

Auch 2019 haben wieder Hunderttau-
sende Menschen auf der ganzen Welt 
mitgemacht: Sie schickten Solidari-
tätsschreiben an Gefangene und poli-
tisch Verfolgte. Und sie forderten Re-
gierungen auf, Unrecht zu beenden. 
Der Briefmarathon, der jedes Jahr im 
Dezember stattfindet, zeigt die Kraft 
der Amnesty-Bewegung: An wenigen 
Tagen konzentrieren sich Menschen 
rund um den Globus auf das Schick-
sal Einzelner.  

Zum Beispiel auf das Schicksal 
von Sarah Mardini. Die junge Berline-
rin stammt aus Syrien. Gemeinsam 
mit ihrer Schwester saß sie 2015 auf 
einem Schlauchboot, um von der tür-
kischen Küste auf die griechische In-
sel Lesbos zu gelangen. Als der Motor 
des Boots ausfiel, sprangen die bei-
den Leistungsschwimmerinnen ins 
Wasser, zogen das Boot mehr als drei 

Stunden Richtung Ufer und retteten 
damit 18 Menschen das Leben. 

Nachdem sie sich in Deutschland 
ein neues Leben aufgebaut hatte, en-
gagierte sich Sarah Mardini ehrenamt-
lich in der Flüchtlingshilfe. Auf Les-
bos nahm sie geflüchtete Menschen 
in Empfang, dolmetschte, spielte mit 
Kindern. Doch im August 2018 wurde 
sie festgenommen und erst nach 
mehr als 100 Tagen gegen Kaution 
wieder freigelassen. Die griechischen 
Behörden werfen Mardini Spionage, 
Schlepperei und Mitgliedschaft in ei-
nem kriminellen Netzwerk vor. Ihr 
drohen bis zu 25 Jahre Haft.  

Weltweit kamen beim Briefmara-
thon 2019 mehrere Millionen Briefe, 
E-Mails und Faxe zusammen. Allein 
in Deutschland waren es mehr als 
300.000, fast die Hälfte davon haben 
Schüler_innen geschrieben.  

Die Briefe signalisieren den Be-
troffenen und ihren Familien, dass sie 
in ihrem Kampf für Gerechtigkeit 
nicht allein sind. Und sie setzen die 
Regierungen unter Druck, Unrecht zu 
beenden. Einen einzelnen Brief kön-
nen die Behörden ungelesen wegwer-

fen, Hunderttausende Briefe nicht, 
denn die Machthaber müssen politi-
sche und wirtschaftliche Konsequen-
zen fürchten.  

Der Briefmarathon widmete sich 
2019 auch dem Schicksal der irani-
schen Schauspielerin Yasaman Ary-
ani. Die 25-Jährige und ihre Mutter 
hatten es gewagt, gegen die frauen-
feindlichen Bekleidungsvorschriften 
ihrem Land zu protestieren. Am 
8.März 2019, dem Weltfrauentag, 
legten die beiden Frauen in einer Te-
heraner U-Bahn ihre Kopftücher ab 
und verteilten Blumen an die Fahr-
gäste. Ein Video der Aktion ging onli-
ne und wurde millionenfach auf Face-
book und Twitter geteilt. Ein Gericht 
verurteilte die beiden Frauen für diese 
Aktion zu 16 Jahren Gefängnis.  

Allein in Deutschland wurden rund 
55.000 Briefe geschrieben, um gegen 
dieses Unrecht zu protestieren. Der 
internationale Druck zeigte Wirkung: 
Die Haftstrafen von Yasaman Aryani 
und ihrer Mutter wurden inzwischen 
auf neun Jahre und sieben Monate 
verkürzt. Der Kampf um ihre Freiheit 
geht jedoch weiter. 
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Briefmarathon Dezember 2019.

EIN BRIEF KANN LEBEN RETTEN
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Die Europäische Union hat mehr Einfluss auf 

unsere Menschenrechte, als uns im Alltag 

bewusst ist. Amnesty International rückte die 

Europawahl im Mai 2019 deshalb ins Zentrum 

der Kampagne »Dein X für die Menschenrechte«.  

 

Rund ein Dutzend Jugendlicher sitzt verschlafen vor dem 
Brandenburger Tor in Berlin. Sie haben es sich dort mit 
Decken und Schlafmasken gemütlich gemacht, ein Gute-
Nacht-Lied erklingt – alles sieht nach einer entspannten 
Mittagspause aus. Dann tritt eine Aktivistin in die Mitte 
und ruft in ihr Megaphon: »Lasst uns gegen jede Form von 
Rassismus aufstehen. Wir brauchen eine engagierte Kli-
mapolitik. Wir fordern ein Europa für alle!« 

Die Jugendlichen sind jetzt hellwach, es sind 
Aktivist_innen der Amnesty-Jugend, und sie haben ein 
Ziel: Die Öffentlichkeit, und dabei vor allem Jugendliche, 
auf die Europawahl am 26. Mai 2019 aufmerksam zu ma-
chen und sie dazu zu bewegen, ihre Stimme abzugeben. 
Dieser »Wake Up Call« der Amnesty-Jugend fand bundes-
weit in zehn Städten gleichzeitig statt und war Teil der 
Kampagne »Dein X für die Menschenrechte«.  

Die Europawahl war für Amnesty 2019 zweifellos eines 
der wichtigsten Ereignisse, um auf den immer stärker wer-

denden Rechtspopulismus in vielen EU-Mitgliedstaaten, 
die Einschränkung von Freiheitsrechten und zivilgesell-
schaftlichen Räumen aufmerksam zu machen. Die Kern-
botschaft der Kampagne lautete: Indem wir unser Wahl-
recht wahrnehmen, können wir aktiv auf die Menschen-
rechte in Europa einwirken und zu einer gerechteren, 
freieren und solidarischeren Gesellschaft beitragen.  

Klimapolitik, Diskriminierung oder Asylrecht: Fragt 
man Jugendliche nach ihrer Vorstellung eines gerechteren 
Europas, sind ihre Vorstellungen sehr konkret: »Wir müs-
sen den Leuten klar machen, dass die Politiker_innen, die 
sie jetzt wählen, darüber entscheiden, wie unsere Zukunft 
aussieht«, sagt die 15-jährige Kaja Schwab, die sich nicht 
nur bei Amnesty, sondern auch bei Fridays for Future en-
gagiert. »Der Klimawandel ist eine Bedrohung für die 
Menschenrechte«.  

Dass Europa solidarisch und menschlich sein sollte, 
findet auch Marie Berg, 24: »Im Moment ist das Problem, 
dass verschiedene rechtspopulistische Regierungen an der 
Macht sind. Darum brauchen wir eine Zivilgesellschaft, 
die der EU zeigt: Wir vertreten keine menschenfeindliche 
Politik und wehren uns dagegen.« 

Monty Dhanial, 23, betont, wie wichtig der Schutz vor 
gesellschaftlicher Diskriminierung und Ausgrenzung ist: 

IN WELCHEM EUROPA WOLLEN WIR LEBEN?

Der »Wake Up Call« der Amnesty-Jugend am 14.Mai 2019 fand an 35 Orten in zehn europäischen Ländern gleichzeitig statt.  
So auch vor dem Brandenburger Tor in Berlin.

Fo
to

: J
an

 P
et

er
sm

an
n



9

»Oftmals entscheiden Mehrheiten über das Leben von 
Minderheiten, ohne zu wissen, was diese brauchen. Ge-
schlechtsidentitäten oder sexuelle Orientierungen sind 
nach wie vor nicht überall akzeptiert, nur weil wir das in 
vielen Großstädten feiern können.«  

So vielfältig die Perspektiven auf eine solidarische Ge-
sellschaft sind, so vielfältig waren auch die Aktionsformen 
im Rahmen der Amnesty-Kampagne. Neben den erwähnten 
»Wake Up Calls« der Amnesty-Jugend konnten sich Inter-
essierte an einer Fotoaktion beteiligen, indem sie ihr »X« 
für die Menschenrechte kreativ umsetzten. Mindestens 38 
Amnesty-Gruppen organisierten Aktionen und setzten die 
zur Verfügung gestellten Infomaterialien, Aktionstools oder 
kleinen Give-Aways ein. Die März-Ausgabe des Amnesty 
Journals informierte unter dem Titel »Jede Stimme zählt – 
Europa vor der Wahl« über die Situation der Menschen-
rechte in Mitgliedstaaten der Europäischen Union. 

Zu den Höhepunkten der Kampagne gehörten die Ju-
gendaktionswoche vom 11. bis 19. Mai 2019 sowie der 
europaweite Aktionstag mit Großdemonstrationen in vielen 
deutschen Städten, bei denen mehr als 150.000 Men-
schen zusammenkamen.  

Dass dieser Einsatz nicht umsonst war, zeigte schließ-
lich die Wahlbeteiligung, die in Deutschland im Vergleich 
zur letzten Europawahl um 13,3 Prozent höher lag – vor 
allem junge Erstwähler_innen haben zu dieser Steigerung 
beigetragen. 

MEHR ALS 12.000 MENSCHEN 
FORDERN SCHUTZ FÜR 
GEFLÜCHTETE! 

Die europäische Flüchtlingspolitik setzt 
immer stärker auf Abschottung und 
nimmt dabei Tausende Todesopfer und 
massive Menschenrechtsverletzungen 
billigend in Kauf. Seit Jahren arbeitet 
die Europäische Union eng mit Libyen 
zusammen, um zu verhindern, dass Mi-
grant_innen und Flüchtlinge auf der 
zentralen Mittelmeerroute Europa errei-
chen. Dabei sehen die EU und ihre 
Mitgliedstaaten tatenlos zu, wie 
Schutzsuchende auf dem Mittelmeer in 
Seenot geraten oder in libyschen Ge-
fängnissen unter menschenverachten-
den Bedingungen ausharren müssen. 
Gleichzeitig kriminalisieren einzelne 
Mitgliedstaaten die zivile Seenotret-
tung auf dem Mittelmeer.  

Anlässlich des Weltflüchtlingstags 
am 20.Juni appellierte Amnesty Inter-
national an die EU und deren Mitglied-
staaten, sich dafür einzusetzen, dass 
Flüchtlinge und Migrant_innen in 
 Libyen aus der unmenschlichen Haft 
entlassen werden, und die aus Seenot 
Geretteten an einen sicheren Ort in der 
EU zu bringen. Mehr als 12.000 Men-
schen unterschrieben 2019 eine an 
Bundeskanzlerin Angela Merkel gerich-
tete Online-Petition von Amnesty. 
 Darin forderten sie Deutschland und 
die EU auf, ihre menschenrechtlichen 
Verpflichtungen einzuhalten und dem 
Flüchtlingsschutz endlich eine größere 
Rolle einzuräumen. 

70 JAHRE ALLGEMEINE ERKLÄRUNG  
DER MENSCHENRECHTE 
Menschenrechte sind für ein friedliches und faires Zu-
sammenleben unersetzlich. Diese Kernbotschaft konn-
ten wir mit unserer Kampagne zum 70. Jubiläum der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von Som-
mer 2018 bis Ende 2019 eindrücklich vermitteln. Un-
sere Mitglieder verteilten mehr als 200.000 Jubiläums-
ausgaben. Amnesty-Gruppen organisierten fast 300 Ver-
anstaltungen, und mehr als 80 Kinos zeigten umsonst 
unseren Kino-Spot. Zu den Aktivitäten und Materialien, 
die zum Einsatz kamen, zählten auch die Fotoausstel-
lung »Alle Menschen«, Videos mit Amnesty-Botschaf-
ter_innen, neues Lehrmaterial, ein Kalender der Men-
schenrechte für Schulen sowie ein neues Faltblatt. Zu-
dem haben wir eine neue diskriminierungssensible Ver-
sion der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte er-
arbeitet. Vielen Dank an alle, die Amnesty bei dieser 
wichtigen Kampagne unterstützt haben! Amnesty-Aktivist_innen fordern anlässlich des Welt-

flüchtlingstags am 20.Juni 2019 Schutz für Flüchtlinge. 
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EINSATZ FÜR EINE SOLIDARISCHE 
GESELLSCHAFT! 
Amnesty International beteiligte sich 2019 an  

mehreren bundes weiten Großdemonstrationen.

Ob vor der eigenen Haustür oder am 
anderen Ende der Welt: Eine solidari-
sche Gesellschaft setzt sich für die 
Menschenrechte aller ein. Amnesty 
hat deshalb 2019 mit vielen Akti-
vist_innen bundesweite Großdemons -
trationen unterstützt, so zum Beispiel 
die #unteilbar-Demo in Dresden am 
24.August, bei der rund 40.000 
Menschen ein Zeichen gegen Ras-
sismus und Ausgrenzung setzten. Um 
gemeinsam mit vielen anderen Akti-
vist_innen und Organisationen aus 
Berlin anreisen zu können, mietete 
Amnesty einen Wagen in einem 
Sonderzug nach Dresden. 

»Klimaschutz ist Menschen-

schutz!« hieß es am 20.September 
beim ersten »Globalen Klimastreik«, 
an dem Amnesty-Aktivist_innen in 
etwa 40 Orten gemeinsam mit 1,4 
Millionen Menschen in Deutschland 
und 7 Millionen Menschen weltweit 
teilnahmen. Bei der zweiten Auflage 
des weltweiten Klimastreiks am 29. 
November waren mindestens 54 Am-
nesty-Gruppen auf der Straße, darun-
ter 15 Hochschulgruppen. Sie mach-
ten deutlich: Ungleichheit, Diskrimi-
nierung und Ungerechtigkeit sind eng 
mit der globalen Erwärmung ver-
knüpft. Wer Menschenrechte schüt-
zen will, muss dabei helfen, die Kli-
makrise zu stoppen. 
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Alle Menschen haben ein Recht auf Leben und das Recht 
darauf, in Freiheit und Sicherheit zu leben. Der Klimawan-
del macht dies aber für Milliarden von Menschen zuneh-
mend unmöglich. Die Weltgesundheitsorganisation 
schätzt, dass von 2030 bis 2050 jedes Jahr 250.000 
Menschen an den Folgen des Klimawandels sterben könn-
ten: durch Malaria, Mangelernährung, Durchfall und Hit-
zestress. Der Klimawandel droht Ungleichheit, Diskrimi-
nierung und Ungerechtigkeit auf der Welt zu verstärken. 
Denn seine Folgen treffen oft die Menschen besonders 
hart, die ohnehin schon benachteiligt werden. 

Staaten sind dazu verpflichtet, die Men-
schenrechte zu achten, zu schützen und zu 
verwirklichen. Sind diese Rechte gefährdet, 
so müssen Regierungen Maßnahmen zu ih-
rem Schutz ergreifen. Sie sind verpflichtet, 
die Freisetzung von Treibhausgasemissionen 
drastisch zu reduzieren, um Menschen-
rechtsverletzungen durch die Klimakrise zu 
verhindern. Sie müssen den Betroffenen von 
Naturkatastrophen helfen, wieder ein siche-
res Leben zu führen. Aber gleichzeitig müs-
sen die Staaten auch dafür sorgen, dass Kli-
maschutz nicht zu Menschenrechtsverlet-
zungen führt. So dürfen indigene Gemein-
schaften nicht für Energieprojekte und 
Waldschutzprogramme aus ihren Lebensräu-
men vertrieben werden. Elektromobilität darf 
nicht zu Kinderarbeit bei der Förderung von 
Rohstoffen für Akkus und Batterien führen. 

2019 protestierten Millionen Menschen 
gegen die Untätigkeit ihrer Regierungen, 
prangerten Missstände an und forderten 
Aufklärung. Dafür sind Menschenrechte wie 
Meinungs- und Versammlungsfreiheit ent-
scheidend. Weltweit gerät zivilgesellschaft-
liches Engagement aber zunehmend unter 
Druck und wird kriminalisiert. Umweltakti-
vist_innen und ihren Handlungsspielraum 

zu schützen, ist eine zentrale menschenrecht-
liche Aufgabe. 

Die Folgen der Klimakrise für die Menschenrechte sind 
verheerend, und die Zeit drängt. Daher wird Amnesty ver-
stärkt zum Thema Klimaschutz arbeiten. Gemeinsam mit 
vielen anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen und 
Aktivist_innen müssen wir Regierungen auf der ganzen 
Welt dazu bewegen, schnell zu handeln. 

Wir müssen Menschen schützen, die sich gegen die 
Klimakrise einsetzen, und möglichst viele Menschen moti-
vieren, aktiv zu werden. Denn um Menschen zu schützen, 
müssen wir das Klima schützen!

Gutes Klima für die Menschenrechte! Aktivistin auf der Fridays-for-Future-Demo in Berlin, 
September 2019.
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WARUM ARBEITET AMNESTY  
ZUM KLIMAWANDEL? 
 

Die Erderwärmung hat bereits jetzt verheerende Auswirkungen auf die Menschenrechte. Millionen von 

Menschen verlieren durch Überschwemmungen ihr Zuhause oder hungern, weil Dürren ihre Ernte 

zerstören. Der globale Süden ist von den Folgen des Klimawandels am stärksten betroffen, aber auch 

in Europa bedrohen die zunehmenden Hitzewellen die Gesundheit der Bevölkerung. Wer die 

Menschenrechte aller Menschen weltweit bewahren möchte, muss sich dafür einsetzen, dass der 

Klimawandel aufgehalten wird.
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Verhöre, Einschüchterungen, Festnah-
men: Die Rechtsanwältin Eren Keskin 
kämpft schon seit mehr als 30 Jahren 
gegen Unrecht in der Türkei und muss 
sich seither gegen staatliche Repres-
sionen wehren. Vor allem die Rechte 
von Minderheiten und Frauen liegen 
ihr am Herzen, dafür riskiert sie ihre 
eigene Sicherheit und Freiheit. Zu-
letzt war sie mit mehr als 120 Ge-
richtsverfahren konfrontiert. 

In China ist die Situation für Men-
schenrechtsverteidiger_innen ähnlich 
gefährlich: Der Anwalt Wang Quanz-
hang setzte sich für Religionsfreiheit 
ein und vertrat Opfer von Landvertrei-
bungen. 2015 wurde er bei einer Ver-
haftungswelle wegen »Untergrabung 
der Staatsmacht« festgenommen. Fast 
drei Jahre lang war er ohne Kontakt 
zur Außenwelt in Haft – erst im Juli 
2018 konnte ein Anwalt mit ihm spre-
chen. Die Familie von Wang Quanz-
hang wusste bis zu diesem Zeitpunkt 
nicht, ob er überhaupt noch lebte.  

Mut, Ausdauer, Hoffnung. Es ge-

hört einiges dazu, um sich in Ländern 
wie China oder der Türkei für die 
Menschenrechte einzusetzen. Seit 
2018 unterstützt Amnesty Internatio-
nal deshalb im Rahmen der Kampag-
ne »Mut braucht Schutz« Menschen 
wie Eren Keskin oder Wang Quanz-
hang – mit öffentlichen Demonstratio-
nen, Petitionen und Aktionen. So ver-
sammelten sich im April 2019 Am-
nesty-Unterstützer_innen vor dem 
Brandenburger Tor in Berlin, um Ge-
rechtigkeit für Eren Keskin und Pres-
sefreiheit in der Türkei zu fordern. 
Über 34.000 Appelle wurden 2019 
für Eren Keskin an den türkischen 
Justizminister versandt. Für Wang 
Quanzhang gingen seit dem Start der 
Online-Aktion am 1.Oktober 2019 
über 6.300 E-Mails an den chinesi-
schen Präsidenten Xi Jinping. 

Solche Aktionen können helfen. 
Der Einsatz zeigt Wirkung: Der chinesi-
sche Anwalt Wang Quanzhang wurde 
am 5.April 2020 freigelassen – aller-
dings unter Auflagen. Der tschetsche-

nische Menschenrechtsverteidiger 
Ojub Titiev kam im Juni 2019 nach 
eineinhalb Jahren Gefängnis auf Be-
währung frei. Auch drei Frauenrechtle-
rinnen in Saudi-Arabien, für die sich 
Amnesty im Rahmen der »Mut braucht 
Schutz«-Kampagne einsetzt, Eman Al 
Nafjan, Aziza al-Yousef und Rukaja al-
Muharib, wurden im März 2019 vor-
läufig aus dem Gefängnis entlassen. 
Amnesty-Unterstüt zer_in nen hatten 
knapp 50.000 Appelle verschickt, um 
ihren Einsatz für die Frauenrechte in 
Saudi-Arabien solidarisch zu unterstüt-
zen. Mit Amal Fathy in Ägypten und 
Nasrin Sotoudeh im Iran unterstützte 
Amnesty 2019 zwei weitere Frauen-
rechtlerinnen. 

Amnesty forderte im Rahmen der 
Kampagne »Mut braucht Schutz« 
außerdem, die Tötung von Menschen-
rechtsverteidiger_innen aufzuklären 
und die Verantwortlichen zur Rechen-
schaft zu ziehen. Eine Online-Aktion 
verlangte Gerechtigkeit für die brasili-
anische Kommunalpolitikerin Marielle 
Franco, die im März 2018 ermordet 
worden war. Im Fall des mexikani-
schen Landrechtsaktivisten Julián 
Carrillo, der im Oktober 2018 ermor-
det wurde, veröffentlichte Amnesty ei-
nen Bericht über das Versagen des 
Staats beim Schutz von Umweltakti-
vist_innen. Nur wenige Stunden nach 
der Veröffentlichung wurden zwei Tat-
verdächtige festgenommen.

MUT BRAUCHT SCHUTZ 
In der Türkei werden Menschen rechtsverteidiger_innen schikaniert, 

weil sie sich für Minderheiten stark machen. In China wirft die 

Regierung Menschenrechtsanwält_innen vor, die »Staatsmacht  

zu untergraben«. Mit der Kampagne »Mut braucht Schutz« 

unterstützt Amnesty International seit 2018 diejenigen, die mutig 

die Menschenrechte verteidigen – denn ihr Engagement ist oft 

lebensgefährlich.

Amnesty-Aktion zum Gedenken an Marielle Franco anlässlich des CSD in Berlin im Juli 2019.  
Die  brasilianische Menschenrechtlerin hatte sich unter anderem für die Rechte von LGBTI eingesetzt.
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Ahmed Mansoor hat einen ungewöhnlichen Spitznamen. 
Der Menschenrechtsverteidiger aus den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten heißt in den internationalen Medien auch 
»Millionen-Dollar-Dissident«. So kostspielig war es vermut-
lich, Ahmed Mansoors Smartphone mit einer ausgefeilten 
Überwachungs-Technologie anzugreifen. Dazu erhielt der 
Blogger und Menschenrechtsverteidiger eine Nachricht, in 
der ihm Informationen zu Folter in den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten versprochen wurde. Hätte er auf den Link 
geklickt, so wäre sein Smartphone unbemerkt mit Spiona-
gesoftware infiziert worden. Doch Ahmed Mansoor war 
misstrauisch und klickte den Link nicht an.  

Immer häufiger werden Menschenrechtsverteidiger_in-
nen, Oppositionelle oder Journalist_innen gezielt digital 
überwacht. Durch Phishing-Angriffe werden ihre persön-
lichen Passwörter abgegriffen, um etwa Korrespondenz 
mitzulesen. Spähsoftware wird verdeckt auf Smartphones 
und Computern installiert und kann dort unbemerkt Nach-
richten und Telefonate mitschneiden, das Adressbuch 
nach Kontakten durchstöbern oder sogar heimlich die Ka-
mera anschalten. Die Menschenrechtsarbeit der Betroffe-
nen kann so auf Schritt und Tritt überwacht oder sogar 
verhindert werden, viele werden aufgrund der erlangten In-
formationen erpresst oder inhaftiert. Ihre Kontakte geraten 
ebenfalls ins Visier. 

Mit gleich mehreren Initiativen kämpft Amnesty für 
Menschenrechtsverteidiger wie Ahmed Mansoor: Konkret 
und praktisch vor Ort, aber auch auf der politische Ebene. 

Zum einen hilft Amnestys IT-Sicherheitslabor in Berlin ge-
meinsam mit seinen internationalen Zweigstellen den Be-
troffenen, Spionagesoftware zu erkennen und sich vor ihr zu 
schützen. Allein 2019 identifizierte es Angriffe in Indien, 
Usbekistan, Marokko, Ägypten und anderen Teilen der ara-
bischen Welt. Entdecken die Expert_innen bereits infizierte 
Smartphones oder Computer, so analysieren sie die Schad-
software, um deren Herstellerfirma zu identifizieren. Ist die-
se einmal bekannt, kann Amnesty daran arbeiten, proble-
matische Verkäufe ihrer Produkte zu unterbinden.  

Recherchen von Amnesty und anderen Organisationen 
haben aufgedeckt, dass bei vielen Spähangriffen Produkte 
der israelischen NSO Group verwendet werden – auch bei 
dem auf Ahmed Mansoor. Zu den zahlreichen mit NSO-
Software angegriffenen Menschenrechtsverteidiger_innen 
zählte auch ein Amnesty-Mitarbeiter und vermutlich der 
ermordete saudische Dissident Jamal Khashoggi. Ausge-
stattet mit diesen Recherchen reichte Amnesty 2019 eine 
Klage beim Gerichtshof von Tel Aviv ein, mit der erreicht 
werden soll, dass die israelische Regierung der NSO Group 
die Exportlizenz entzieht. Außerdem setzt sich Amnesty 
seit vielen Jahren für eine Reform der sogenannten Dual-
Use-Verordnung der EU ein, die den Export von Überwa-
chungstechnik aus Europa regelt. Denn auch hier sitzen 
einige Herstellerfirmen. So wurden Ahmed Mansoor und 
viele andere Menschenrechtsverteidiger_innen auch mit 
Produkten des italienischen Unternehmens Hacking Team 
und der deutschen FinFisher GmbH mit Sitz in München 
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es außerdem möglich, treffsicher Menschen in schwieri-
gen Lebenssituationen oder Personen mit Radikalisie-
rungspotenzial anzusprechen oder eine Immobilien- oder 
Stellenanzeige nur bestimmten Schichten oder ethnischen 
Gruppen anzuzeigen, was das Menschenrecht auf Gleich-
heit und Diskriminierungsfreiheit verletzt. Durch mangeln-
de Transparenz und Kontrolle kann gezielte Werbung auch 
im Vorfeld von Wahlen missbraucht werden. Politische Ma-
nipulationen und Algorithmen, die Nutzer_innen immer 
wieder ähnliche Perspektiven und Nachrichten vorschla-
gen, können die Menschenrechte auf Meinungs- und Infor-
mationsfreiheit, Gedanken-, Gewissens- und Religionsfrei-
heit untergraben.  

Das Überwachungs-Geschäftsmodell ist unvereinbar 
mit den Menschenrechten und einem freien, gleichberech-
tigen Internet. Es ist aber nicht zu spät, sich für ein Inter-
net einzusetzen, das unsere Rechte schützt. Mit einer 
Umfrage in neun Ländern belegte Amnesty 2019, dass die 
Mehrheit der Bevölkerung weltweit eine stärkere Regulie-
rung der Tech-Unternehmen wünscht. Beim »Internet Go-
vernance Forum« der Vereinten Nationen, das 2019 mit 
Teilnehmenden aus aller Welt in Deutschland ausgerichtet 
wurde, veranstaltete Amnesty einen Austausch zu künst-
licher Intelligenz und lud dazu auch das Unternehmen 
Google ein, das allerdings nicht erschien.  

Von Regierungen fordert Amnesty, den Unternehmen 
zu untersagen, den Zugang zu ihren Diensten davon ab-
hängig zu machen, ob Nutzer_innen der Sammlung ihrer 
persönlichen Daten zu Werbezwecken »zustimmen«. Denn 
das Geschäftsmodell der »Big Tech« muss sich grundle-
gend wandeln, um zentrale menschliche Werte wie Würde, 
Autonomie und Privatheit zu bewahren.

angegriffen. Amnesty fordert, dass Überwachungstechnik 
– ebenso wie Rüstungsgüter – nicht exportiert werden 
darf, wenn ein Risiko besteht, dass sie im Empfängerland 
zu Menschenrechtsverletzungen eingesetzt wird. Da die 
derzeitigen Regularien das nicht sicherstellen, hat Amnes-
ty 2019 zu einem globalen Moratorium für den Export von 
Überwachungstechnik aufgerufen. 

Außerdem widmet sich Amnesty auch einer anderen 
großen Herausforderung des digitalen Zeitalters, die die 
meisten Internet-User_innen direkt betrifft: Nämlich die 
Tatsache, dass große Internetplattformen wie Google und 
Facebook zu Torhütern des Internets aufgestiegen sind. 
Auf den ersten Blick scheint dies kein Menschenrechts-
problem zu sein. Doch ist das Internet zum großen globa-
len Schauplatz geworden, auf dem wir unsere Meinung äu-
ßern, uns vernetzen und Informationen einholen. Durch 
ihre Monopolstellung können diese Unternehmen bestim-
men, unter welchen Bedingungen wir unsere Meinungs- 
und Informationsfreiheit online ausüben können – und 
welchen Preis wir dafür zahlen, indem wir unsere Privat-
sphäre aufgeben. Eine echte Wahl gibt es dabei nicht: Wer 
die Bedingungen ablehnt, ist von den meisten Angeboten 
ausgeschlossen. 

Amnesty hat mit dem 2019 erschienenen Bericht mit 
dem Titel »Surveillance Giants« (Überwachungsgiganten) 
eine umfassende Analyse des Geschäftsmodells von Goo-
gle und Facebook vorgelegt. Es basiert auf der Sammlung 
gigantischer Mengen persönlicher Daten von Nutzer_in-
nen, die durch Algorithmen zu Profilen zusammengefasst 
und an Werbekunden verkauft werden. Das vollkommen 
unverhältnismäßige Ausmaß dieser Datensammlung höhlt 
das Recht auf Privatsphäre aus. Gezielte Werbung macht 



führen – von der elektronischen Fuß-
fessel über die Quellen-Telekommuni-
kationsüberwachung (Staatstrojaner), 
bis hin zu Kontakt- und Aufenthalts-
verboten. Wir haben die Sorge, dass 
die Teilnahme an einer Versammlung, 
die Mitgliedschaft in einem Verein 
oder eine Meinungsäußerung im Netz 
schon als Anhaltspunkte ausreichen 
könnten – Verhalten, das unter beson-
derem menschenrechtlichen Schutz 
steht. 

Besteht die Gefahr, dass einst für 

die Terrorbekämpfung eingeführte 

Maßnahmen am Ende ganz andere 

Gruppen treffen werden? Das ist tat-
sächlich eines der großen Probleme, 
die Amnesty sieht. Man darf sich da 
nichts vormachen. Natürlich können 
sich solche Maßnahmen auch gegen 

Was kritisiert Amnesty an den neu-

en Polizeigesetzen? Bisher galt der 
Grundsatz, dass die Polizei nur ein-
greifen durfte, wenn eine konkrete 
Gefahr bestand. Neu und kritikwürdig 
an den Polizeigesetzen ist, dass diese 
quasi zur Wahrsagerei aufseiten der 
Polizei ermutigen. Zukünftig darf die 
Polizei anhand von vagen Anhalts-
punkten sagen: »Wir glauben, dass 
diese Person in absehbarer Zukunft 
eine Straftat begeht.« Da geht es 
dann nicht mehr wie bei der »konkre-
ten Gefahr« um das, was unmittelbar 
bevorsteht, sondern um die Wahr-
scheinlichkeit einer Straftat in »über-
schaubarer Zukunft«: Was ist darunter 
zu verstehen? Wochen? Monate? Jah-
re? Diese vagen Anhaltspunkte kön-
nen zu tiefgreifenden Maßnahmen 

Maria Scharlau, Amnesty-Expertin für Polizei und Menschenrechte.
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unliebsame Gruppen im weitesten 
Sinne richten. Die Bewertung liegt 
dann wirklich sehr stark im Ermessen 
der Polizei. Am Ende bietet dieses 
Gesetz auch viel Spielraum, um un-
liebsamen Protest zu unterbinden.  

Es geht darum, dass es klare Re-
gelungen geben muss und dass eine 
Kontrolle stattfindet – und zwar unab-
hängig davon, welche Regierung und 
welche Polizeiführung wir gerade ha-
ben. In einer Demokratie müssen 
staatliche Institutionen, insbesondere 
Träger des Gewaltmonopols, transpa-
rent und nachvollziehbar handeln. 

Was können wir tun, um diese Ent-

wicklung aufzuhalten? Man kann sich 
informieren, mitmachen, sich enga-
gieren, bei den Bündnissen oder auch 
bei Amnesty. In Sachsen tritt das 
neue Polizeigesetz im Januar 2020 in 
Kraft. In Brandenburg wurde 2019 
ein Änderungsgesetz verabschiedet, 
genauso in Niedersachsen. Weitere 
Bundesländer haben angekündigt, 
ihre Gesetze zu überarbeiten, darun-
ter auch Bremen, Saarland und Ber-
lin. Dort gibt es aber noch keine kon-
kreten Gesetzesentwürfe. 

Ich finde es wichtig, dass Men-
schen an diesen Prozessen teilhaben. 
Es lohnt sich, hinter die Kulissen zu 
schauen. Wichtig ist, die eigenen 
Rechte zu kennen. Alle können sich 
bei den eigenen Abgeordneten melden 
und kritisch nachfragen: »Wie kann 
das sein, dass so etwas verabschiedet 
wird?«. Das Wichtigste ist, sich zu in-
formieren, was in den Gesetzen wirk-
lich drinsteckt. Und diese Entwick-
lung nicht einfach hinzunehmen.
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»WICHTIG IST,  
DIE EIGENEN RECHTE ZU KENNEN« 

 
Derzeit wird in vielen Bundesländern über ein neues Polizeirecht gestritten. NRW hat bereits Ende 

2018 ein neues Polizeigesetz verabschiedet, gegen das Zehntausende auf die Straße gegangen sind. 

Andere Bundesländer folgten. Maria Scharlau, Amnesty-Expertin für Polizei und Menschenrechte,  

hat 2019 als Sachverständige die Anhörungen zu den neuen Gesetzen in NRW, Niedersachsen und 

Sachsen begleitet. Im Interview spricht sie über deren Risiken.
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Du setzt dich bei Amnesty schon seit mehr als 30 Jah-

ren für die weltweite Abschaffung der Todesstrafe ein. Was 

motiviert dich, diese ehrenamtliche Arbeit zu machen? Für 
mich ist die Todesstrafe die ultimative Verneinung der 
Menschenrechte. Der Einsatz gegen diese Strafe ist zwar 
zäh, aber unter dem Strich erfolgreich: 1977 fiel der 
Startschuss für Amnesty, um gegen die Todesstrafe welt-
weit mobil zu machen. Damals hatten sie erst 16 Länder 
abgeschafft. Aktuell steht diese Zahl immerhin bei 106, 
Tendenz weiter steigend. 

Für China fehlen oft verlässliche Zahlen. Wieso hält die 

chinesische Staatsführung das Ausmaß der Hinrichtungen 

geheim? Schätzungen zufolge gehen die jährlichen Zahlen 
der Todesurteile und Hinrichtungen in China in die Tau-
sende. Annähernd 50 Delikte können dort mit dem Tode 
bestraft werden, darunter auch Straftaten ohne Gewalt -
anwendung. Der massenhafte Einsatz der Todesstrafe ist 
zudem oft gepaart mit unfairen Gerichtsverfahren. Das al-
les brachte dem Land zu Recht heftige internationale Kri-
tik ein. China hat in der Weise reagiert, dass die Regie-
rung die Todesstrafe zum Staatsgeheimnis erklärte. Das 

ausgeklügelte System der Verschleierung ist der leicht zu 
durchschauende Versuch, sich Vorhaltungen wegen der 
Anwendung der Todesstrafe zu entziehen. 

Was muss geschehen, damit die Todesstrafe weltweit 

abgeschafft wird? Eine »One-fits-all«-Lösung hierfür gibt 
es sicherlich nicht, denn die Voraussetzungen in den Län-
dern sind sehr unterschiedlich. Genauso verschieden sind 
die Gründe und Anlässe für die Abschaffung der Todes-
strafe. Das einzige Mittel für Amnesty ist, beharrlich 
weiterzumachen – mit Aktionen und Lobbyarbeit, Urgent 
Actions, Petitionen und Aufklärungsarbeit. Reformwillige 
Staaten müssen Schritt für Schritt davon überzeugt wer-
den, dass die Todesstrafe nicht notwendig und vor allem 
unvereinbar mit den Menschenrechten ist. Die Chancen, 
die Todesstrafe in Gesetz und Praxis zu beenden oder sie 
im Ausmaß einzuschränken, stehen gar nicht schlecht, da 
nicht wenige Staaten die Todesstrafe aktuell kritisch 
hinterfragen. 

Mit welchen Mitteln setzt sich die Amnesty-Kogruppe 

dafür ein, dieses Ziel zu erreichen? In der Einzelfallarbeit 
bemühen wir uns, Gefangene vor Todesstrafe oder Hinrich-
tung zu bewahren. Mit Aktionen, Lobby- und Medienarbeit 
zielen wir darauf ab, die Todesstrafe abzuschaffen oder sie 
zumindest einzuschränken. Wichtig ist uns auch die Öf-
fentlichkeitsarbeit. Wir versuchen, Druck auf Regierungs-
stellen auszuüben. Wir sensibilisieren die Öffentlichkeit, 
indem wir Berichte verfassen und Medieninterviews ge-
ben. Wir engagieren uns in der Menschenrechtsbildung 
und nehmen gern Einladungen an, um beispielsweise mit 
Schülerinnen und Schülern zu diskutieren oder Vorträge 
zu unterschiedlichen Aspekten der Todesstrafe zu halten. 

Auf welche Weise können sich Interessierte in der Ko-

gruppe gegen die Todesstrafe engagieren? Wir sind immer 
auf der Suche nach Mitstreiter_innen, die Interesse daran 
haben, Berichte aus dem Englischen ins Deutsche zu 
übersetzen, Petitionen und andere Materialien zu konzi-
pieren, Medieninterviews zu führen, Veranstaltungen zu or-
ganisieren oder Referate zu halten. Die Arbeit in der Koor-
dinationsgruppe ist vielfältig – jeder kann die Aufgaben 
übernehmen, die ihm oder ihr am meisten liegen. Von Vor-
teil ist, wenn Interessierte schon einige Zeit bei Amnesty 
mitarbeiten.

»DAS EINZIGE MITTEL IST,  
BEHARRLICH WEITERZUMACHEN«  

 
Der weltweite Einsatz für die Abschaffung der Todesstrafe erfordert Ausdauer. Thomas Hensgen und 

seine Mitstreiter_innen in der deutschen Amnesty-Kogruppe gegen die Todesstrafe haben sie: Seit 

rund 40 Jahren leisten die Mitglieder und Unterstützer_innen der Kogruppe Aufklärungs- und 

Lobbyarbeit. Thomas Hensgen ist seit 1990 ihr Sprecher.

DIE LÄNDER MIT DEN 
MEISTEN EXEKUTIONEN

CHINA 
Tausende

IRAN 
251+

IRAK 
100+

ÄGYPTEN 
32+

SAUDI-
ARABIEN 
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Als Syrien-Researcherin beschäf-

tigst du dich täglich mit grausamen 

Kriegsverbrechen. Wie verarbeitest du 

all das? Zu Beginn war vor allem die 
Auswertung von Bild- und Videomate-
rial sehr schwierig für mich. Men-
schen werden verletzt und getötet, Fa-
milien werden zerstört. Ab einem ge-
wissen Punkt lässt aber die Intensität 
dieser Bilder nach. Ich sehe es als 
Teil meiner Arbeit an, die erledigt 
werden muss. Das macht es zumin-
dest etwas leichter. Trotzdem gibt es 
etliche Menschen, deren Geschichten 
mich auf eine Art und Weise berührt 
haben, dass ich sie für den Rest mei-
nes Lebens nicht mehr vergessen wer-
de. Ganz besonders betroffen bin ich 
von Fällen, bei denen Familien nach ihren Angehörigen 
suchen, die verschleppt wurden und seit Jahren »ver-
schwunden« sind. Ich denke, es gibt kaum etwas Schlim-
meres als nicht zu wissen, was mit den Liebs ten gesche-
hen ist. 

Das Auswerten von Bild- und Videomaterial, Interviews 

mit Betroffenen führen – was macht deine Arbeit noch 

aus? Ich dokumentiere Menschenrechtsverletzungen in 
 Syrien, um mit diesen Informationen Material für Kampag-
nen- und Lobbyarbeit herzustellen. Dazu zählen Berichte 
oder etwa die Website tensofthousands.amnesty.org, wel-
che die Geschichten von »Verschwundenen« in Syrien do-
kumentiert. Primär spreche ich mit Menschen innerhalb 
und außerhalb Syriens – mit Geflohenen, mit Familien von 
Betroffenen und mit Menschen, die vor Ort waren und das 
Geschehen mit ihren eigenen Augen gesehen haben. Da-
durch, dass die syrische Regierung mir keinen Zugang 
nach Syrien verschafft, kann ich lediglich über WhatsApp 
oder andere Kommunikationsdienste mit Menschen in 
 Syrien sprechen. 

Wie stellst du sicher, dass diese Informationen korrekt 

sind? Die Richtlinien zum Auswerten von Informationen 
sind grundsätzlich sehr streng bei Amnesty. Wir nutzen 

niemals nur eine Quelle, sondern beziehen uns beispiels-
weise auch auf Berichte der Vereinten Nationen oder an-
derer Menschenrechtsorganisationen. Außerdem muss 
jede Information, die an uns herangetragen wird, verifiziert 
werden. Bilder und Videos lassen wir beispielsweise von 
Fachleuten aus unserem Digital-Corps-Team auswerten 
und auf Echtheit überprüfen. Ebenso nutzen wir Satelli-
tenbilder. Im nächsten Schritt überprüfen wir, ob das 
 Material mit den Inhalten des Interviews übereinstimmt, 
beziehungsweise ob die Aussagen schlüssig sind. 

Welchen Einfluss nimmt deine Arbeit auf die Situation 

in Syrien? Hast du das Gefühl, etwas bewirken zu können? 

Wir arbeiten gegen einige der mächtigsten Regierungen 
der Welt, die in den Konflikt in Syrien involviert sind und 
die jegliche Gesetze missachten. Und trotzdem haben 
 unser Engagement und das anderer Organisationen dazu 
beigetragen, dass weitere Gräueltaten verhindert wurden. 
Für mich ist die Haupterrungenschaft jedoch, dass wir als 
Organisation Betroffene unterstützen. Wir hören ihnen zu 
und tragen ihre Stimmen raus in die Welt. 
Eine längere Version dieses Interviews findet sich auf unserer Website  

unter: https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/syrien-die- 

geschichten-dieser-menschen-werde-ich-den-rest-meines-lebens-nicht
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Die Amnesty-Researcherin Diana Semaan im Berliner Amnesty-Sekretariat im Oktober 2019.
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»DIE GESCHICHTEN DIESER  
MENSCHEN WERDE ICH DEN REST  
MEINES LEBENS NICHT VERGESSEN« 
 

Diana Semaan arbeitet als Syrien-Researcherin bei Amnesty International in Beirut. Die 32-Jährige 

und ihr Team decken Menschenrechtsverletzungen in Syrien auf. Wie genau diese Ermittlungstätigkeit 

aussieht, berichtet sie in einem Interview mit der Online-Redaktion von Amnesty in Deutschland.
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Wer gehört zur Taskforce gegen 

Antisemitismus? Wir sind ehrenamtli-
che Mitglieder und ein Beispiel dafür, 
wie Amnesty durch Engagement von 
der Basis mitgestaltet wird. Wir haben 
das Thema Antisemitismus immer 
wieder aktiv in unsere Amnesty-Arbeit 
eingebracht. Der Vorstand hat uns 
dann als Taskforce beauftragt, für die 
deutsche Sektion ein Konzept zu erar-
beiten, wie Amnesty den Einsatz ge-
gen Antisemitismus gut unterstützen 
kann.  

Worauf stützt sich die Arbeit? 

Grundlagen unserer Arbeit sind die 
einschlägigen Menschenrechtsstan-
dards wie die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte. 2019 hat ein UNO-
Sonderberichterstatter einen Bericht 
zu Antisemitismus vorgelegt. Er 
enthält nicht nur Empfehlungen 
für Regierungen, sondern sieht 
auch bei NGOs und bei der 
UNO selbst Handlungsbedarf. 
Menschenrechtsarbeit muss im-
mer bereit sein, auch das eigene 
Handeln zu reflektieren. Diesen 
Anspruch stellen wir auch an 
uns selbst. Tatsächlich hat Am-
nesty, auch international, bisher 
kaum zu Antisemitismus gear-
beitet. Die deutsche Sektion 
nimmt hier eine Vorreiterrolle 
ein und fügt der Menschen-
rechtsarbeit von Amnesty eine 
Facette hinzu. Vielleicht können 
wir damit auch der internationa-
len Ebene langfristig Impulse 
geben. 

Wie sind die Reaktionen? 

Wir erleben viel Unterstützung 
aus der Mitgliedschaft: »Wie 
gut, dass es jetzt auch eine 
Gruppe gegen Antisemitismus 

gibt!«, hören wir oft. Wir haben der 
Jahresversammlung 2019 einen An-
trag vorgelegt, der sich mit Betroffe-
nen von Antisemitismus solidarisiert 
und konkrete Maßnahmen vorschlägt. 
Die überwältigende Zustimmung hat 
deutlich gemacht, wie wichtig der 
Mitgliedschaft dieses Thema ist. 

Was können lokale Amnesty-Grup-

pen tun? Nicht erst seit dem Anschlag 
auf die Synagoge in Halle erreichen 
uns Anfragen von Amnesty-Gruppen, 
die etwas gegen Antisemitismus 
unternehmen wollen und die wir da-
bei unterstützen. Während in 
Deutschland die Auseinandersetzung 
mit Antisemitismus lange Zeit vor al-
lem vergangenheitsorientiert war, 
kann Amnesty dazu beitragen, das 
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TASKFORCE GEGEN ANTISEMITISMUS 
Amnesty-Arbeit besteht nicht nur aus globalen Kampagnen und Unterschriftenlisten.  

Mit Menschenrechtsbildung, Netzwerk- und Lobbyarbeit und lokalen Veranstaltungen stärkt  

Amnesty die Menschenrechte im eigenen Land. Die Taskforce gegen Antisemitismus achtet  

darauf, von Anfang an die Perspektiven jüdischer Menschen einzubinden. Dorothee Haßkamp  

und Karoline Lölhöffel erklären, wie die Taskforce arbeitet. 

Die Taskforce gegen Antisemitismus auf der Amnesty-Jahresversammlung in Stuttgart 2019.

Bewusstsein für die gefährliche, mör-
derische Aktualität dieser Menschen-
rechtsverletzung zu schärfen und 
mehr Menschen zu ermutigen, sich 
dem lauter werdenden Antisemi-
tismus entgegenzustellen. Besonders 
engen Kontakt haben wir zu Amnesty-
Mitstreiter_innen in Ostdeutschland 
und im Bezirk Hannover. Nach einem 
antisemitischen Brandanschlag hat 
dieser Bezirk eine Mahnwache organi-
siert, die bundesweit Beachtung ge-
funden hat: Hier hat sich Amnesty als 
überparteilicher Organisator bewährt. 
Gemeinsam bleiben wir dran – denn 
gerade der lange Atem zeichnet die 
Amnesty-Arbeit aus. 
Taskforce gegen Antisemitismus, E-Mail: 

ai-gegen-antisemitismus@amnesty-emails.de
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Filme können dabei helfen, Men-
schenrechte zu erklären und Men-
schenrechtsverletzungen bekannt zu 
machen und anzuprangern. Sie kön-
nen Mut machen und inspirieren. Ge-
nau das schaffen die brasilianische 
Regisseurin Eliza Capai und ihr Team 
mit ihrer Dokumentation »Espero tua 
(re)volta«, die sich dem Kampf um 
Bildung für alle widmet. Im Mittel-
punkt des Werks steht die gesell-
schaftliche Emanzipation einer jun-

gen Generation. »Espero tua (re)volta« 
wurde mit dem Amnesty Filmpreis 
2019 ausgezeichnet. »Stellen Sie 
sich vor, Ihre Kinder gehen auf die 
Straße, weil die Regierung ihre Schu-
len schließen will – und werden mit 
Tränengas beschossen und mit 
Schlagstöcken malträtiert«, heißt es 
in der Begründung der Jury aus Pro-
duzentin und Regisseurin Feo Aladag, 
Schauspielerin Pegah Ferydoni und 
Amnesty-Generalsekretär Markus N. 

Beeko. »Hunderte öffentliche Schulen 
in Brasilien sollen einem rigiden Spar-
kurs zum Opfer fallen. Davon betrof-
fen sind vor allem arme und sozial be-
nachteiligte Familien. Doch Brasiliens 
Jugend ist nicht bereit, das ohne 
Widerstand hinzunehmen.« 

»Der Film ›Espero tua (re)volta‹ 
bricht mit konventionellen Erzähl-
strukturen und begleitet in seiner non-
linearen dokumentarischen Form jun-
ge Menschen bei ihrem Ringen um 
Demokratie und ihrem Kampf für Bil-
dung«, heißt es in der Begründung 
weiter. »Dabei zeigt er auch, wie die 
jugendlichen Protagonisten auf unver-
gleichlich mitreißende Weise Solida-
rität und demokratische Werte leben, 
selbstbewusst ihre Ziele und Träume 
artikulieren – und dabei den Erwach-
senen stets einen Schritt voraus sind.«  

Seit 2005 vergibt Amnesty jedes 
Jahr auf der Berlinale den Amnesty 
Filmpreis an Werke, denen es gelingt, 
das Thema Menschenrechte überzeu-
gend darzustellen.  
www.amnesty.de/berlinale

Michael Obert hat 2019 den »Marler 
Medienpreis Menschenrechte« der 
deutschen Amnesty-Sektion gewon-
nen. Ausgezeichnet wurde seine Re-
portage »Der Fluchtpunkt« über Men-
schenschmuggel im Sudan, die er 
2016 im Magazin der Süddeutschen 
Zeitung veröffentlichte.  

Für seine Recherche reiste Obert 
zusammen mit dem Fotografen Mat-
thias Ziegler in die sudanesische 
Hauptstadt Khartoum. Die Stadt ist 
nicht nur eine Sammelstation für 
Flüchtende aus zehn Ländern des 
afrikanischen Kontinents, sie ist auch 
Transitstation für Menschenschmug-
gler. Obert recherchierte zu dem Netz-
werk der Schlepperbanden, die Flüch-
tende zum Mittelmeer bringen sollen. 
Viele junge Flüchtende werden auf ih-
rem Weg nach Europa entführt, um 

von den Familien hohe Lösegelder zu 
erpressen. 

Oberts Reportage zeige ein um-
fangreiches Bild von schrecklichen 
Schicksalen, heißt es in der Laudatio. 
Sie vermittele komplexe Zusammen-
hänge des »Systems Khartoum« und 
zeige Verstrickungen auf, die zu-
nächst schwer nachvollziehbar seien. 
»Das millionenschwere Geschäft mit 
Afrikanern, die von einem besseren 
Leben in Europa träumen, zählt mit 
dem Waffen- und Drogenhandel nicht 
nur zu den einträglichsten und bru -
talsten Bereichen des organisierten 
Verbrechens – es ist auch rigoros ab-
geschottet«, schreibt Obert.  

Amnesty verlieh dem 53-jährigen 
Journalisten den Marler Medienpreis 
für seine differenzierte Darstellung 
und das Aufzeigen von Zusammen-

hängen und Widersprüchen nach ei-
ner gefährlichen Recherche. Seit 
2001 vergibt die deutsche Amnesty-
Sektion den Preis für Radio-, Print- 
und TV-Beiträge. Ausgezeichnet wer-
den herausragende journalistische 
Beiträge zu Menschenrechtsthemen. 

AMNESTY FILMPREIS AUF DER BERLINALE

Die Amnesty-Jury-Mitglieder Feo Aladag, Markus N. Beeko und Pegah Ferydoni (v. r.) überreichten 
am 16.Februar den Amnesty-Filmpreis auf der Berlinale 2019 an Regisseurin Eliza Capai.
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MARLER MEDIENPREIS AN MICHAEL OBERT

Preisträger Michael Obert (Mitte) mit Amnesty-
Generalsekretär Markus N. Beeko (rechts) und 
Karl-Wilhelm von Plettenberg, Mitglied der Marler 
Amnesty-Gruppe und der Jury des Marler Me-
dienpreises.
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AMNESTY INTERNATIONAL  
IN DEUTSCHLAND: DIE FINANZEN

VERMÖGENSÜBERSICHT IN TAUSEND EURO 
AKTIVA 
Im-/materielle Vermögensgegenstände 
Finanzanlagen 
Sonstige Vermögensgegenstände  
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
Kassenbestand 
Bankguthaben 
Bewegungsgeld der Gruppen und Bezirke 
Vorrat Lager/Erbschaften 
Rechnungsabgrenzungsposten 
Summe Aktiva 

 
PASSIVA 
Vereinsvermögen 
Rückstellungen 
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
Sonstige Verbindlichkeiten 
Summe Passiva

ERTRÄGE/AUFWENDUNGEN IN TAUSEND EURO 
ERTRÄGE 
Beiträge Mitglieder/Förder_innen/Spenden 
Bußgeld-Einnahmen 
Sammlungen 
Verkauf von Materialien und Publikationen 
Erbschaften und Legate 
Sonstiges 
Summe Erträge 

 
AUFWENDUNGEN 
Beiträge an das Internationale Sekretariat* 
Hilfszahlungen an gewaltlose politische Gefangene und Flüchtlinge 
Aktions-, Informations- und Bildungsarbeit, Finanzbeschaffung, Kampagnen 
Personalkosten für Lobby-, Länder- und Öffentlichkeitsarbeit, Betreuung Ehrenamt 
Mieten und Raumkosten 
Porti, Telefon, EDV 
Büromaterial 
Abschreibungen, Steuern, Sonstiges 
Summe Aufwendungen

2018 
 

19.111 
200 

43 
155 

2.500 
696 

22.705 

 
 

6.184 
455 

6.065 
6.472 

969 
1.298 

121 
2.003 

23.567

2018 
 

725 
25 

275 
5 

44 
3.226 

28 
682 

1 
5.011 

 
 

3.185 
940 
653 
234 

5.011

2019 
 

20.777 
168 

40 
132 

2.578 
299 

23.995 

 
 

6.771 
534 

5.723 
6.364 
1.077 
1.231 

132 
1.957 

23.789

2019 
 

419 
25 

256 
43 
26 

3.468 
44 

1.423 
20 

5.724 

 
 

3.381 
891 
919 
533 

5.724

Der Jahresabschluss wurde geprüft durch die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Bei der Auflistung der Beträge können aufgrund kaufmänni-
scher Rundungen  Differenzen auftreten. *Deutscher Beitrag für internationale Kampagnen, Ermittlungsreisen, Recherchen und Prozessbeobachtungen.
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LIEBE  
UNTERSTÜTZER_INNEN,
2019 war in finanzieller Hinsicht ein rundum positives 
Jahr. Dies ist die gemeinsame Leistung von allen Aktiven, 
sowohl im Haupt- als auch im Ehrenamt. Es wurde erneut 
deutlich, dass sich viele Menschen gemeinsam mit Am-
nesty für die Menschenrechte einsetzen wollen.  
 
POSITIVE ERTRAGSENTWICKLUNG 
Wir konnten einen Überschuss in Höhe von 196.000 Euro 
erzielen und haben somit erstmals seit 2014 kein Defizit 
erwirtschaftet. Damit liegen wir 417.000 Euro über dem 
geplanten Defizit von 221.000 Euro. Unsere Erträge wa-
ren 6 Prozent höher als im Vorjahr, allerdings 0,5 Prozent 
niedriger als in dem Budgetansatz, der auf der Amnesty-
Jahresversammlung 2019 in Stuttgart beschlossen wurde. 
Diese Abweichung ist vor allem darauf zurückzuführen, 
dass es einen leichten Rückgang bei den Erträgen der 
 Förder_innen (-1 Prozent) und Mitglieder (-13 Prozent) 
gab. Auch die Erträge im Onlinebereich gingen etwas zu-
rück, weil wir uns 2019 nicht darauf konzentrierten, auf 
diesem Weg neue Förder_innen zu gewinnen. An dieser 
Stelle müssen wir zukünftig noch zulegen. Dagegen nah-
men Spenden und Erbschaften um jeweils 3 Prozent zu. 
Äußerst erfreulich war auch das Ergebnis unseres Weih -
nachtsmailings, das hervorragende 10 Prozent höher war 
als im Vorjahr. Die Beiträge unserer Mitglieder lagen unter 
dem Budgetwert, weil wir von mehr zahlenden Mitgliedern 
ausgegangen waren und weil die auf der Jahresversamm-
lung beschlossene Erhöhung des Mitgliedsbeitrags aus 
technischen Gründen erst zum 1.August umgesetzt wer-
den konnte.  

 
REDUZIERTE AUFWENDUNGEN 
Zum Jahresende konnten wir in nahezu allen Positionen 
geringere Ausgaben verzeichnen als geplant. Insgesamt 
 lagen die Aufwendungen 2 Prozent unter dem Budget -
ansatz. Die Mitte des Jahres beschlossenen Maßnahmen 
entfalteten ihre Wirkung: So führte die Umstellung des 
Amnesty Journals auf vorwiegend digitalen Versand zu ei-
ner deutlichen Reduktion der Portokosten, aber auch der 
geringere Aufwand für den Briefmarathon und die Jahres-
versammlung sowie abgesagte Kampagnen- und Lobby -
aktivitäten brachten Einsparungen. Die Personalaufwen-
dungen konnten durch kontrollierte Nachbesetzung und 
den gezielten Abbau von Urlaubs- und Gleitzeitbeständen 
verringert werden.  

 

GUT AUFGESTELLT IN DIE ZUKUNFT! 
Die Lage der Menschenrechte bleibt weiterhin kritisch. 
Kaum hatten wir das Geschäftsjahr 2019 abgeschlossen, 
bekamen wir schon die ersten Auswirkungen der weltwei-
ten Corona-Pandemie zu spüren. Diese werden uns sicher 
noch einige Zeit beschäftigen – doch mit der Hilfe durch 
Menschen wie Sie, die uns immer wieder zuverlässig und 
großzügig unterstützen, bleiben wir dran. Ich freue mich 
darauf, gemeinsam mit all unseren Unterstützer_innen 
und Mitarbeiter_innen die Effektivität unserer Organisa-
tion weiter zu steigern und damit unsere erfolgreiche 
 Arbeit für die Menschenrechte nachhaltig zu gestalten.  

 
Lanna Idriss 

Geschäftsführerin, Amnesty International in Deutschland
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STETIGES WACHSTUM  
UND ANGEMESSENE AUSGABEN 

GESICHERTE UNABHÄNGIGKEIT 
ERTRÄGE 2019 NACH HERKUNFT

STETIGES WACHSTUM 
ERTRÄGE 2012–2019

AUSGABEN FÜR 
 MENSCHENRECHTSARBEIT 2019

Das zuverlässige finanzielle Engagement 
 unserer Unterstützer_innen sichert weiterhin 
unsere Unabhängigkeit.

Ein großer Teil unserer Aufwendungen fließt  
in die Realisierung unseres Satzungsziels 
Menschenrechtsarbeit. 

Unsere Erträge sind in den vergangenen 
 Jahren kontinuierlich gestiegen, 2019 um  
5,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies ist 
vor allem auf die Gewinnung von Förder_innen 
und höhere Erträge aus Spenden zurückzu-
führen. 

Mio.  
Euro 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

12

14

16

18

20

22

2019

LINEARE KOSTENENTWICKLUNG 
PERSONALAUFWAND 2012–2019

ANZAHL DER BESCHÄFTIGTEN 
2015–2019

||||||||| Werkstudent_innen 
||||||||| Angestellte (ohne Praktikant_innen und 
||||||||| Aushilfen) 
||||||||| Generalsekretär_in, Geschäftsführer_in 
 
Nach dem Anstieg von 2015 auf 2016 konn-
ten wir seitdem die Anzahl der Beschäftigten 
stabil halten, um auch weiterhin die bestmög-
liche Unterstützung für die Mitgliedschaft zu 
garantieren.

||||||||| Personalaufwand der deutschen Sektion 
 
Im Vergleich zu 2018 ging der Personalauf-
wand um etwa 1,7 Prozent zurück, da einige 
Positionen erst zeitlich verschoben wieder 
 besetzt werden konnten. Um Sondereffekte 
bereinigt, blieben die Aufwendungen stabil.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mio.  
Euro
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2015 2016 2017 2018 2019

IMMER MEHR MENSCHEN  
FÜR  AMNESTY: WACHSTUM VON  
2004 BIS 2019 IN DEUTSCHLAND

||||||||| Mitglieder 
||||||||| Spenderinnen und Spender 
||||||||| Förderinnen und Förderer 
 
2019 durften wir insgesamt erneut einen 
 Zuwachs an Unterstützer_innen (+4,6 Pro-
zent) im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. 
Wir konnten unsere Zahl an Förder_innen  
um 6,8 Prozent und die der Mitglieder um 
0,7 Prozent steigern, während die der Spen -
der_in nen um -0,2 Prozent leicht zurückging.

2019

2004

0 50.000 100.000 150.000

||||||||| Sonstiges 4% 
||||||||| Mitglieds- 

beiträge 6% 
||||||||| Erbschaften 11% 
||||||||| Einmalspenden 

26%

Förderbeiträge 54%

||||||||| Infrastruktur 
13% 

||||||||| Information 
und Investition 
22%

Menschenrechts- 
arbeit 65%
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Viele Geflüchtete haben in ihren Her-
kunftsländern und auf der Flucht 
schwere Gewalt erlebt. Die Unsicher-
heit während des Asylverfahrens und 
die Unterbringung in Massenunter-
künften sind zusätzlich belastend. Die 
Hürden für geflüchtete Menschen auf 
dem Weg in ein selbstbestimmtes Le-
ben sind hoch und vor allem für trau-
matisierte Geflüchtete manchmal 
nicht ohne psychosoziale Unterstüt-
zung zu bewältigen.  

In Deutschland ist es für traumati-
sierte Flüchtlinge nach wie vor 
schwierig, die Beratung und Behand-
lung zu erhalten, die sie für eine Ge-
nesung benötigen. Expert_innen ver-
muten, dass jede dritte geflüchtete 
Person psychologisch behandelt wer-

den müsste. Doch nur sechs Prozent 
der traumatisierten Menschen bekom-
men einen Therapieplatz.  

Die in der BAfF zusammenge-
schlossenen Zentren kümmern sich 
um die psychosoziale Versorgung von 
Opfern, die schwere Menschenrechts-
verletzungen erlitten haben. Die The-
rapieplätze reichen jedoch bei Weitem 
nicht aus, um alle Betroffenen ange-
messen medizinisch und psycholo-
gisch zu betreuen. Da die Zahl der ge-
flüchteten Menschen in den vergange-
nen Jahren stark angestiegen ist, ha-
ben sich auch die Ausgaben für Per-
sonal, Dolmetscher_innen sowie The-
rapiemittel enorm erhöht.  

Um die Versorgung zu verbessern, 
hat Amnesty 2015 das Zweckspen-

denprojekt »Hilfe für traumatisierte 
Flüchtlinge und Folteropfer« ins Le-
ben gerufen. Mit den Spendengeldern 
können wir einen Beitrag zu Rechts-
beratung, fachärztlicher Behandlung, 
Gesprächs-, Musik- und Bewegungs-
therapie leisten.  

Seit 2018 wird das Zweckspen-
denprojekt von Amnesty auch von der 
Postcode Lotterie Deutschland unter-
stützt. Die 2016 gegründete Sozial-
lotterie ist Mitglied der europäischen 
Postcode Lotterien, die vor 30 Jahren 
in den Niederlanden ins Leben geru-
fen wurden, um sich für Mensch und 
Natur einzusetzen. Das Prinzip der 
Soziallotterie ist so einfach wie erfolg-
reich: Die Teilnehmenden gewinnen 
mit ihrer Postleitzahl. Der Gewinn 
wird auf alle Lose im gezogenen Post-
leitzahlenbereich verteilt – und 30 
Prozent des Losbeitrags fließen in so-
ziale Projekte. Europaweit kooperieren 
viele Amnesty-Sektionen mit den 
Postcode Lotterien in ihren Ländern.  

Dank einem guten Spendenjahr, 
das auch unserem Zweckspendenpro-
jekt zugutekam, konnte Amnesty 2019 
wesentlich mehr Behandlungszentren 
als im Vorjahr unterstützen: Insgesamt 
458.393,47 Euro gingen an 21 Zen-
tren. Von der Postcode Lotterie wurde 
das Zweckspendenprojekt 2019 mit 
mehr als 100.000 Euro unterstützt.

HILFE FÜR TRAUMATISIERTE 
GEFLÜCHTETE 
 

Seit mehr als vier Jahren unterstützt die deutsche Amnesty-Sektion die Bundesweite 

Arbeitsgemeinschaft der psychosozialen Zentren für Flüchtlinge und Folteropfer (BAfF).  

In der 1996 gegründeten AG sind derzeit 42 Zentren vernetzt, davon befinden sich zehn im Aufbau. 

2019 konnte Amnesty International 21 Zentren mit Spendengeldern unterstützen.
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10.000 Euro hatte sich Heinz Klein für das Jahr 2019 
vorgenommen. »Irgendwie muss man sich ja toppen«, sagt 
er. »Außerdem passte die Zahl zu meiner geplanten Tour: 
In 10 Tagen durch 10 Bundesländer, 100 Kilometer jeden 
Tag, eine Strecke von insgesamt 1.000 Kilometern und 
dabei 10.000 Meter in die Höhe. Alles Zehnerpotenzen!«  

Es war einer der heißesten Tage des Jahres, als Heinz 
Klein im Juni 2019 im Saarland seine Tour startete. »Der 
Hintern tat schon ab dem zweiten Tag weh«, erzählt er. 
Doch Aufgeben war keine Option. Auch nicht, als er am 
achten Tag der Tour in Leipzig einen Unfall erlitt.  

»Ich hatte einen Moment nicht aufgepasst und war 
schräg über eine Bordsteinkante gestürzt«, erinnert er 
sich. Konnte er weiterfahren? »Ich lag am Boden, hatte 
Schmerzen in der Hüfte, mein Ellenbogen blutete.« Die 
Schmerzen blieben, doch Heinz Klein kämpfte weiter. 
»Man muss in solchen Situationen Biss haben«, sagt er. 
»Und beißen kann ich.« 

Nach zehn Tagen kam er endlich in Berlin an. Und tat-
sächlich: Es waren 10.000 Euro für Amnesty zusammen-

gekommen. »Ich hatte Tränen in den Au-
gen«, erinnert er sich. »In Berlin regnete es 
heftig, ich war patschnass. Doch in diesem 
Moment war das alles egal. Ich war nur noch 
glücklich.«  
www.amnesty-in-bewegung.de
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»Du bist doch verrückt!«, sagte seine Frau. Doch abhalten 
konnte sie Heinz Klein nicht. Der 66-Jährige ist pensio-
nierter Zahnarzt und seit mehr als 45 Jahren ehrenamtlich 
für Amnesty International aktiv. Dass er im Einsatz für die 
Menschenrechte kaum eine Anstrengung scheut, hat er in 
seinem Leben schon oft unter Beweis gestellt. Doch was 
er sich 2019 vorgenommen hatte, war dann doch eine an-
dere Nummer: Auf dem Fahrrad in zehn Tagen quer durch 
Deutschland, vom Saarland nach Berlin, 1.000 Kilometer, 
und dabei immer wieder steil bergauf, insgesamt 10.000 
Meter in die Höhe. Warum? Um Spenden für Amnesty zu 
sammeln.  

Die Idee nennt sich »Amnesty in Bewegung«: Menschen 
stellen sich einer sportlichen Herausforderung und bitten 
ihren Freundeskreis, ihre Familien und Bekannten, für je-
den gelaufenen Kilometer oder für jedes geschossene Tor 
Amnesty International mit einer Spende zu unterstützen.  

Heinz Klein war 2019 bereits zum zweiten Mal dabei. 
Zwei Jahre zuvor war er mit dem Fahrrad auf den Mont 
Ventoux in Südfrankreich gefahren – ein Berg, der 1.909 
Meter in die Höhe ragt. »Unterwegs drohte die Wade zu 
verkrampfen«, erinnert er sich. »Aber zur Not hätte ich 
das Fahrrad die letzten zwei Kilometer nach oben gescho-
ben.« 5.000 Euro kamen damals für die Menschenrechts-
arbeit zusammen, der zweithöchste Betrag in der Ge-
schichte von »Amnesty in Bewegung«.  

AMNESTY IN BEWEGUNG 
Heinz Klein radelte in 10 Tagen durch 10 Bundesländer, legte jeden Tag 100 Kilometer zurück und 

bewältigte 10.000 Höhenmeter. Sein Ziel: Spendensammeln für Amnesty International.
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Heinz Klein radelte für Amnesty quer durchs Land: Ankunft am Berliner Reichstag, Juli 2019. 
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Eine kritische Bloggerin veröffentlicht 
einen Artikel und wird deswegen fest-
genommen. Ein Umweltaktivist enga-
giert sich gegen ein Staudammprojekt 
und erhält Morddrohungen. Eine An-
wältin verteidigt Opfer von Menschen-
rechtsverletzungen und gerät deshalb 
selbst ins Fadenkreuz der Justiz. Der 
Einsatz für diese Menschen, der Ein-
satz für den Einzelfall, ist seit jeher 
eine fundamentale Aufgabe von Am-
nesty International.  

Wurden die Appellschreiben in den 
1980er-Jahren noch im Papierformat 
oder als Telex auf den Weg gebracht, 
sind die Verbreitungsmöglichkeiten 
heute deutlich vielfältiger: Appelle zu 
Eilaktionen (Urgent Actions oder UAs 
genannt), Briefen gegen das Verges-

sen, Briefmarathon-Fällen und weite-
ren Aktionen können analog oder digi-
tal via E-Mail oder Twitter verschickt 
werden. Auch über Facebook oder In-
stagram werden Urgent Actions und 
andere Aktionen inzwischen verbreitet.  

Im deutschen Sekretariat in Berlin 
kümmert sich das UA-Team um die 
Übersetzung der Fallbeschreibungen, 
die vom Internationalen Sekretariat in 
London zur Verfügung gestellt werden. 
Neben der korrekten Wiedergabe der 
Fakten ist dabei auch der »richtige 
Ton« wichtig – nicht selten muss aus 
juristischer Fachsprache ein allge-
mein verständlicher Text entworfen 
werden. 

Zum Tagesgeschäft gehören außer-
dem das Übersetzen zahlreicher ande-

rer Textsorten – vom kurz und knackig 
formulierten Zitat bis zum anspruchs-
vollen Hintergrundbericht. Bei größe-
ren Publikationen übernimmt das 
Team die Projektkoordination. Sowohl 
die deutsche Amnesty-Sektion als 
auch die Amnesty-Kolleg_innen in der 
Schweiz und in Österreich nutzen für 
ihre Kampagnen-, Presse- oder Lobby-
arbeit tagtäglich Texte, die im Team 
erstellt wurden.  

Doch was hilft eine gelungene 
Übersetzung, wenn sie die Unterstüt-
zer_innen nicht erreicht? Aus diesem 
Grund arbeitet das UA-Team auch an 
der Weiterentwicklung der unter-
schiedlichen Kanäle, über die Urgent 
Actions verbreitet werden. Ein Bei-
spiel sind die Push-Nachrichten, die 
Internetnutzer_innen seit Kurzem 
abonnieren können: Gibt es in einem 
Fall akuten Handlungsbedarf, wird 
der Aktionsaufruf im Webbrowser der 
Abonnent_innen angezeigt. Ein Er-
folg: Inzwischen werden rund 
1.500 Personen per Push-Nachricht 
auf Urgent Actions aufmerksam ge-
macht und werden dann aktiv. 

Neben der Textarbeit ist das UA-
Team auch an strategischen Aufgaben 
und Überlegungen beteiligt. Dazu tau-
schen sich die Mitarbeiterinnen regel-
mäßig mit anderen Teams der deut-
schen Sektion aus; so überlegen sie 
zum Beispiel gemeinsam mit dem 
Kampagnen-Team, welche Einzelfälle 
sinnvoll in eine größere Kampagne 
eingebettet werden könnten.  

Auf internationaler Ebene wirkt 
das UA-Team zudem an der Weiter-
entwicklung der Einzelfallarbeit mit, 
zum Beispiel im Rahmen der neuen 
Globalen Strategie oder bei der Da-
tenbank »Individuals at Risk«, in der 
sämtliche Informationen über einzel-
ne Fälle erfasst sind.  

Das UA-Team bildet die Schnitt-
stelle für Text- und effektive Einzel-
fallarbeit, die sowohl Inhalte adäquat 
aufbereitet als auch neue Verbrei-
tungswege entwickelt. Im internatio-
nalen Kontext ist dies ein Alleinstel-
lungsmerkmal.

NEUE WEGE DER 
EINZELFALLARBEIT 
 

Appellschreiben können Menschenleben schützen. Damit  

diese auch im Deutschen den richtigen Ton treffen und die 

Unterstützer_innen so schnell wie möglich erreichen, gibt es  

im deutschen Amnesty-Sekretariat ein spezielles Team für  

die kurzfristige Einzelfallarbeit.
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Sylvia Degen, Birgit Stegmayer und Mascha Rohner.



27

Der Kampf für die Menschenrechte ist unbezahlbar, aber 
nicht umsonst. Unsere Arbeit kann nur gelingen, wenn es 
genug Menschen gibt, die Amnesty International finanziell 
unterstützen. Auch 2019 waren daher wieder Woche für 
Woche junge Menschen in deutschen Fußgängerzonen 
unterwegs, um über Amnesty International zu informieren 
und neue Förder_innen zu gewinnen. Durchgeführt wird 
dieser sogenannte Direktdialog von der Amnesty Service-
gesellschaft, einer Tochtergesellschaft von Amnesty Inter-
national Deutschland. Und 2019 war sie so erfolgreich 
wie nie zuvor.  

Zwei ambitionierte Ziele hatte sich die Servicegesell-
schaft für das Jahr 2019 gesteckt: Sie wollte an das wirt-
schaftliche Rekordjahr 2017 anknüpfen sowie die techni-
sche und räumliche Infrastruktur verbessern, die beim ra-
santen Wachstum der vergangenen Jahre nicht im erfor-
derlichen Maße mitgewachsen war. Beide Ziele wurden er-
reicht – und teilweise sogar übertroffen.  

Mehr als 200 junge Menschen waren 2019 für die Am-
nesty Servicegesellschaft unterwegs. An Infoständen tru-
gen sie den Gedanken der Menschenrechte in die Welt – 
in mehr als 200 deutschen Städten und in mehr als 
100.000 einzelnen Gesprächen. Dabei konnten sie 
10.984 neue Förder_innen gewinnen, die Beiträge in 
Höhe von 1.365.626 Euro zusagten. Ein neuer Rekord!  

Die jungen Menschen werden in mehrtägigen Semina-
ren auf ihre Tätigkeit als »Dialoger_innen« vorbereitet. Nur 
wer sich selbst mit den Werten und Zielen von Amnesty 
identifiziert, kann andere davon überzeugen, dass der Ein-
satz für die Menschenrechte wichtig ist. Der Job als Dialo-
ger_in ist nicht nur eine sinnvolle Tätigkeit, die fair be-
zahlt wird, sondern für manche junge Menschen auch der 
Eintritt ins menschenrechtliche Engagement: Nicht weni-
ge Dialoger_innen werden Mitglieder von Amnesty Interna-
tional und setzen sich auch ehrenamtlich für die Men-
schenrechte ein.  

Ein besonderes Highlight war 2019 der »Tag der Men-
schenrechte«: Mehr als 40 Dialoger_innen aus ganz 
Deutschland und aus anderen europäischen Ländern ka-
men nach Düsseldorf, um am 10. Dezember an einem 
Menschenrechtsworkshop teilzunehmen.  

Technisch hat die Amnesty Servicegesellschaft 2019 
aufgerüstet: Seit 2019 wird beim Fundraising flächende-

ckend mit Tablets gearbeitet. Zudem wurden die Arbeits-
prozesse erfolgreich evaluiert und verbessert – dies war 
notwendig, weil die Amnesty Servicegesellschaft in den 
vergangenen Jahren immens gewachsen ist. 

Im Jahr 2020 will die Amnesty Servicegesellschaft 
noch effizienter arbeiten und Beitragszusagen in Höhe von 
1.400.000 Euro für die Menschenrechtsarbeit von Am-
nesty International generieren.  

Wir als Leitungsteam der Servicegesellschaft möchten 
uns bei allen ehrenamtlichen Mitgliedern und allen Mit -
arbeiter_innen des SDS für die gute Zusammenarbeit be-
danken – und vor allem bei unseren großartigen Teams für 
ihren engagierten Einsatz.

IN FUSSGÄNGERZONEN  
ZAHLREICHER STÄDTE PRÄSENT 
 

Mehr als 200 junge Menschen waren 2019 in deutschen Fußgängerzonen unterwegs, um mit 

Passant_innen über die Arbeit von Amnesty zu sprechen und sie als Förder_innen zu gewinnen.  

Dabei waren sie so erfolgreich wie nie zuvor. 
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Infostand der Amnesty Servicegesellschaft in Köln, 7.August 2019.
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Die Bilanz ist beeindruckend: Das im 
Jahr 2000 im russischen Nischni 
Nowgorod gegründete Komitee gegen 
Folter konnte bereits in mehr als 100 
Fällen erreichen, dass Anklage gegen 
Angehörige der Sicherheitskräfte er-
hoben wurde – wegen des Vorwurfs 
der Folter. Das Komitee ist die wohl 
bedeutendste Organisation dieser Art 
in der Russischen Föderation. Es 
unterstützt Folteropfer dabei, ihre Be-
schwerden bei den Behörden vorzu-
bringen und Schadenersatz zu erhal-
ten.  

Dieses Engagement wird seit dem 
Jahr 2019 von der Stiftung Men-
schenrechte direkt unterstützt. Im 
Mai starteten die Stiftung und das 
Komitee ein langfristiges Projekt, in 
dessen Rahmen künftig einmal im 
Jahr zwei oder drei jüngeren Mitarbei-
ter_innen des Komitees ein einwöchi-
ger Aufenthalt in Berlin ermöglicht 
werden soll. Sie können bei Gesprä-
chen mit Rechtsbeiständen und NGOs 
Erfahrungen in der Menschenrechtsar-
beit sammeln und internationale Kon-
takte knüpfen. Im Gegenzug berich-
ten sie über ihre Arbeit und tragen so 
zu einem realistischen Bild der Men-
schenrechtslage in der Russischen 
Föderation bei. 

Die Idee zu dem Projekt entstand 
im Gespräch mit Olga Sadovskaya, 
der Leiterin der internationalen Abtei-
lung des Komitees. Sie erzählte der 
Stiftung von früheren Arbeitsbesu-
chen von Komitee-Mitgliedern in der 
EU. »Sie haben ihre Reisen frustriert 
und zerschlagen begonnen und ka-
men voll motiviert zurück«, sagte Sa-
dovskaya.  

Dieser positive Effekt soll nun ge-
nutzt werden. Das Projekt soll dabei 
helfen, der Isolierung von russischen 
Menschenrechtsverteidiger_innen 

entgegenzuwirken, die von der dorti-
gen Regierung gezielt befördert wird. 
»Der Austausch mit Menschen, die, 
wenngleich unter ganz anderen Rah-
menbedingungen, an denselben Pro-
blemen arbeiten wie wir, kann nicht 
hoch genug eingeschätzt werden«, 
sagte Sergey Romanov, Leiter des Re-
gionalbüros des Komitees in Krasno-
dar. Er kam im Mai 2019 zusammen 
mit Evgeniy Litvinov, dem Koordina-
tor des Büros in der Stadt Ufa, nach 
Berlin. Sie besuchten die Justizvoll-
zugsanstalt Moabit, die Abteilung für 
interne Ermittlungen beim LKA Ber-
lin und den Deutschen Anwaltsverein. 
Bei einem Treffen im Auswärtigen 
Amt berichteten sie darüber, unter 
welchen Bedingungen sie sich in 
Russland für die Menschenrechte 
einsetzen. Alle Beteiligten zogen ein 
äußerst positives Fazit der Begegnun-
gen. 

Neben der Zusammenarbeit mit 
dem Komitee gegen Folter hat die 

Stiftung Menschenrechte auch Pro-
jekte zugunsten von Transgender-
Frauen in der Türkei und gegen Straf-
losigkeit im Nahen Osten unterstützt. 
Mehreren Menschenrechtsverteidi-
ger_innen, die in ihren Herkunftslän-
dern akut bedroht sind, konnte ein 
vorübergehender Aufenthalt in 
Deutschland ermöglicht werden. 
Außerdem hat die Stiftung eine Kon-
ferenz von Rechtsanwält_innen unter-
stützt, bei der sich im Herbst 2019 in 
Moskau unter Mitwirkung des Flücht-
lingshilfswerks der Vereinten Nationen 
mehr als 90 Personen aus 30 Regio-
nen Russlands trafen, um sich über 
aktuelle Entwicklungen im Flücht-
lingsrecht auszutauschen. 

Für ihre Unterstützungsleistungen 
stehen der Stiftung im Jahr weiterhin 
rund 100.000 Euro zur Verfügung. 
Ermöglicht wird dies durch den lau-
fenden Eingang von Stifterdarlehen, 
Zustiftungen und Spenden.  
www.stiftung-menschenrechte.de

Öffentliche Veranstaltung der Stiftung Menschenrechte, von Amnesty International und dem Komitee 
gegen Folter am 9.Mai 2019 in Berlin.
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GEZIELTE HILFE 
Auch 2019 konnte die Stiftung Menschenrechte wieder Initiativen und Einzelpersonen  

finanziell unterstützen, die sich für die Menschenrechte engagieren. Herausragend war  

dabei die Zusammenarbeit mit dem russischen Komitee gegen Folter. 
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Gewöhnliche Menschen können Außergewöhn -

liches bewirken. Davon ist der britische Rechts- 

anwalt 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 dazu 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. 

 

EIN LEUCHTFEUER GEHT UM DIE WELT 
Die Resonanz auf Benensons Appell ist überwältigend: 
 Allein in den ersten Wochen melden sich mehr als tau-
send Interessierte. Im Juli 1961 wird beschlossen, die 
 ursprünglich auf ein Jahr  angelegte internationale Kam-
pagne in eine Organisation umzuwandeln. Am Ende des 
Jahres gibt es Sektionen in Australien, den USA und 
 mehreren europäischen Staaten, darunter auch West-
Deutschland. Im September 1962 wird auf dem interna-
tionalen Treffen in Brügge endgültig der Name »Amnesty 
International« festgelegt. 

Heute, mehr als 55 Jahre nach Benensons Appell, setzt 
sich Amnesty nach wie vor 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 Menschen. Gemeinsam engagieren sie 
sich mit Mut, Kraft und Fantasie für eine Welt ohne 
 Menschenrechtsverletzungen. 1977 erhielt Amnesty den 
Friedensnobelpreis. 

MENSCHENRECHTE: GRUNDLEGEND – UNTEILBAR 
Grundlage der Arbeit von Amnesty ist die Allgemeine Er-
klärung der Menschenrechte, die 1948 von den Vereinten 
Nationen verabschiedet wurde. Die 30 Artikel der Erklä-
rung 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, unver-
äußerlich, universell und unteilbar. 

 
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 derjenigen, die Menschenrechte 

 verteidigen 
• 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 Verantwortlichen 
• gegen Rassismus und Diskriminierung

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

»ES IST BESSER, EIN LICHT ANZUZÜNDEN, 
ALS DIE DUNKELHEIT ZU VERFLUCHEN«

Der Beginn von Amnesty International.
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Es gibt viele Möglichkeiten, die Menschen -

rechtsarbeit von Amnesty International zu 

unterstützen. Sie entscheiden, wann, wie oft und 

zu welchem Thema Sie sich engagieren möchten. 

Sie können Petitionen an Regierungen unter -

zeichnen oder bei »Urgent Actions« für Menschen 

in Gefahr mitmachen. Sie können unsere Arbeit 

mit einer Spende, einer Förderschaft 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 

Glaub würdig keit. Nur so können wir ohne 

Rücksicht auf Regierungen und andere 

einflussreiche Institu tionen und Gruppen welt -

weit Menschenrechtsarbeit leisten und Leben 

retten. Amnesty braucht Ihre Unterstützung! 

 
 

MITGLIED 
Als Mitglied stärken Sie die weltweit größte Menschen-
rechtsbewegung und senden ein Signal. Sie haben Stimm-
recht auf der jährlich stattfindenden Mitgliederversamm-
lung und erkennen die Satzung an. Sie erhalten alle zwei 
Monate die Digitalausgabe unseres Amnesty Journal, das 
Magazin für die Menschenrechte, sowie monatlich die 
 Mitgliederzeitung Amnesty Intern. Der jährliche Mitglieds-
beitrag beträgt 80 Euro (ermäßigt 40 Euro). Weitere 
 Informationen auf:  
www.amnesty.de/mitglied-werden 

 
SPENDEN 
Mit einer Spende unterstützen Sie unsere Menschen-
rechtsarbeit und helfen uns, finanziell unabhängig zu 
 bleiben. Bei Spenden bis zu 200 Euro gilt der Einzah-
lungsbeleg zusammen mit dem Kontoauszug als Zuwen-
dungsbestätigung. Bei einer höheren Spende erhalten  
Sie diese von uns automatisch am Jahresanfang als 
 gesonderten Beleg.  
Spenden Sie auf das Amnesty-Spendenkonto: Bank für 
Sozialwirtschaft, IBAN: DE23 3702 0500 0008 0901 00, 
BIC: BFS WDE 33XXX.  
Weitere Informationen auf: www.amnesty.de/spenden 

 

FÖRDERN 
Mit einer Förderschaft sichern Sie mit einem regel -
mäßigen jährlichen Betrag langfristig die finanzielle Un -
abhängigkeit von Amnesty. Ab einer Fördersumme von 
80 Euro im Jahr erhalten Sie alle zwei Monate die Digital-
ausgabe unseres Amnesty Journal, das Magazin für die 
Menschenrechte. Auf Wunsch senden wir Ihnen das Am-
nesty Journal gerne auch als gedrucktes Magazin per Post 
zu. Zu Beginn jedes neuen Jahres senden wir Ihnen auto-
matisch eine Zuwendungsbestätigung über die gesamte 
Fördersumme zu. Weitere Informationen auf:  
www.amnesty.de/spenden 

 
VERMÄCHTNIS 
Haben Sie den Wunsch, über Ihr eigenes Leben hinaus 
 einen Beitrag zur Wahrung der Menschenrechte zu leis-
ten? Wir beraten Sie gerne in allen Fragen der Nachlass -
planung. 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 unter testament@amnesty.de 
 kostenlos an. Weitere Informationen auf:  
www.amnesty.de/testament 

 
ONLINE AKTIV WERDEN 
Sie haben es eilig? Sie wollen trotzdem etwas für die Men-
schenrechte tun? Dann bestellen Sie unseren Newsletter 
und beteiligen Sie sich an unseren Online-Petitionen.  
So erhalten Sie regelmäßig Informationen zu aktuellen 
Themen und die Möglichkeit, sich für die Menschenrechte 
einzusetzen. Weitere Informationen auf:  
www.amnesty.de/newsletter 

 
URGENT ACTIONS 
»Urgent Actions« (Eilaktionen) sind die schnellste und 
 effektivste Form der Intervention, um Menschen in akuter 
Gefahr zu retten. Abonnieren Sie unsere Eilaktionen oder 
melden Sie sich bei unseren Push-Nachrichten an, um 
noch schneller aktiv zu werden. Verschicken Sie mit weni-
gen Klicks oder per E-Mail Appelle für Menschen in Not 
und Gefahr. 
www.amnesty.de/urgent-actions
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SO EINFACH KÖNNEN  
SIE SICH ENGAGIEREN!
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Amnesty in Deutschland – das sind 
mehr als 180.000 Menschen, die sich 
für den Schutz der Menschenrechte 
einsetzen. Koordiniert wird ihr Enga-
gement in den ehrenamtlich geführten 
42 BEZIRKEN und mehr als 600 Grup-
pen und auf hauptamtlicher Ebene im 
AMNESTY-SEKRETARIAT in Berlin und in 
den fünf REGIONALBÜROS.  
 
Hier finden Sie Informationen und 
Kontaktmöglichkeiten zu Gruppen  
und Bezirken in Ihrer Nähe: 
www.amnesty.de/gruppen

AMNESTY IN IHRER NÄHE



Das Corona-Virus betrifft uns alle, auf der ganzen Welt. 
Es sorgt für viel Leid und verunsichert die Menschen. 
Aber unsere Freiheiten dürfen nicht dauerhaft eingeschränkt 
werden. Notfallmaßnahmen zum Schutz der Bevölkerung 
weltweit dürfen nicht zur Aushöhlung von Rechtsstaatlichkeit, 
zu Diskriminierung, Repression oder Zensur führen.

Jetzt spenden und Menschenrechte schützen.
amnesty.de/spende


