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Rung (Thailand):
Lebenslang Gefängnis für
friedlichen Protest

Thailand ist ein Königreich in Asien.
Der König und das Militär
haben in diesem Land sehr viel Macht.
Für viele Menschen in Thailand
ist das Leben deshalb schwierig.
Viele Menschen kommen ins Gefängnis,
nur weil sie ihre Meinung sagen.
Aber es gibt Proteste.
Die Menschen wollen zum Beispiel
•

bessere Lebens-Bedingungen,

•

Meinungs-Freiheit,

•

gleiche Behandlung
von allen Menschen und

•

eine andere Art von Regierung.

Auch Studierende sind bei den Protesten
dabei.
Die bekannteste Studentin
bei diesen Protesten
ist eine junge Frau.
Ihr Name ist Rung.
Rung hat im Jahr 2020 mutig
an den Protesten teilgenommen.
Im August hat sie öffentlich gefordert,
dass die Lebens-Bedingungen
für die Menschen besser werden.

Außerdem hat sie gesagt,
dass Thailand eine neue Art
von Politik braucht.
Sie hat gesagt,
dass sich der König aus der Politik
heraushalten soll.
Rung ist der erste Mensch in Thailand,
der so etwas öffentlich gesagt hat.
Es ist nämlich verboten,
etwas gegen den König zu sagen.
Das hat sie im ganzen Land bekannt gemacht.
Aber im März 2021 ist sie von der Polizei
verhaftet worden.
Sie war dann 60 Tage im Gefängnis.
Im Gefängnis hat sie das Corona-Virus
bekommen.
Rung hat 6 Mal einen Antrag gestellt,
dass sie gegen Kaution freigelassen wird.
Das heißt, sie wollte Geld hinterlegen,
damit sie bis zu ihrer Verhandlung
nicht im Gefängnis sein muss.
Aber alle Anträge sind abgelehnt worden.
Deshalb ist sie in einen Hungerstreik getreten.
Sie hat 38 Tage lang nichts gegessen.
Damit hat Rung Druck auf die Behörden
ausgeübt.

Die Behörden wollten nicht,
dass Rung deswegen stirbt.
So etwas wollen die Menschen nicht.
Es kann in so einem Fall zu noch mehr
Protesten kommen.
Deshalb ist Rung am 30. April 2021
freigelassen worden.
Aber es besteht die große Gefahr,
dass sie wieder ins Gefängnis muss.
Die Behörden von Thailand haben nämlich
sehr viele Anklagen gegen Rung erhoben.
Die Grundlage für diese Anklagen
ist das Gesetz gegen Majestäts-Beleidigung.
Das heißt:
Niemand darf den König kritisieren.
Wenn Rung schuldig gesprochen wird,
muss sie vielleicht lebenslang ins Gefängnis.
Wir fordern,
dass Thailand alle Anklagen
gegen Rung fallenlässt.
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Menschenrechte sind die Rechte,
die jeder einzelne Mensch auf der Welt hat.
Die Menschenrechte schützen die Würde der
Menschen.
Jeder Mensch hat das Recht auf Respekt.
Alle Menschen haben die gleichen Rechte.
Man darf niemanden schlechter behandeln,
als andere Menschen.
Kein Staat hat das Recht,
Menschen schlecht zu behandeln,
zu bedrohen oder zu foltern.
Die Menschenrechte sollen
alle Menschen davor beschützen.
Diese Menschenrechte hat jeder Mensch,
einfach weil er ein Mensch ist.
Amnesty ist ein Verein,
in dem sich Menschen
freiwillig und ohne Bezahlung
für die Menschenrechte einsetzen.

