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Aufgrund ihres Gen-
defekts leiden Albinos
oft unter schweren Au-
genproblemen und be-
kommen häufig Ent-
zündungen oder
Krebs, da der Körper
sich nicht vor der star-
ken tansanischen
Äquatorsonne schüt-
zen kann. Sie haben
kaum Zugang zu medi-
zinischer Hilfe und
Sonnenschutz und
sterben daher meist re-
lativ früh, im Alter von
30 bis 40 Jahren, an
Hautkrebs. Doch ne-
ben den gesundheitlichen Folgen ih-
res Gendefekts haben Albinos in
Tansania mit gravierenden anderen
Problemen zu kämpfen. Für die
meisten Tansanier bedeutet weiße
Haut Reichtum. Das gilt für Touris-
ten, die sie zum Beispiel an den
wunderbaren Stränden Sansibars
oder auf  Safari-Touren im Norden
sehen. Das Leben der „weißen
Schwarzen“ steht jedoch nicht für
ein „gutes Leben“ – Albinos werden
in Tansania häufig nur auf  ihren
Körper reduziert und grausam ge-
jagt und verfolgt. Durch einen star-
ken Aberglauben geprägt sind die
Tansanier davon überzeugt, dass die
Haut und die Körperteile von Albi-
nos magische Kräfte besitzen und
Wunder bewirken können. So sind
viele der Meinung, Albino-Haare,
verwoben in Fischernetzen, würden
diese füllen und für einen guten
Fang sorgen. Außerdem versprechen
Zauberer und Heiler Wohlstand und
Glück durch einen Trank, den sie
aus Haut, Knochen und Haaren, aus
den Genitalien, den Augen und Oh-

Mit dem Verkauf
einer Albino-Hand
kann ein Tansanier
deutlich mehr als
einen Monatslohn
verdienen. Pro
Körperteil werden
umgerechnet 500
Euro verlangt. Ein
ganzer Leichnam
wird mit bis zu
65.000 Euro ge-
handelt. 
Seit die Weltöf-
fentlichkeit auf  die
Verfolgung von
Albinos in Tansa-
nia aufmerksam

geworden ist, berichten zahlreiche
Zeitungen von den Gräueltaten. In
diesem Zuge hat die Regierung den
Albino-Jägern mittlerweile den
Kampf  angesagt und ihre Verbre-
chen öffentlich verurteilt. 200 Ver-
dächtige wurden bereits festgenom-
men, doch kein einziger der selbst-
ernannten Heiler, Hellseher und
Zauberer wurde bisher verurteilt.
Die Gerichte sind langsam und ar-
beiten unsauber, durch schlampige
Polizeiarbeit fehlen oft die entschei-

ren von Albinos brauen. Wer eine
Albino-Hand mit in eine Goldmine
nehme, der werde auch Gold fin-
den, denn die Albino-Knochen sol-
len wie Magnete wirken und die Di-
amanten aus dem Gestein ziehen,
heißt es. Dem Aberglauben nach
sind Albinos verfluchte Geister, de-
ren Körper Pech abwenden können. 

Der Handel mit den Körperteilen
von Albinos ist ein lukratives Ge-
schäft für die überwiegend in Armut
lebende tansanische Bevölkerung.

Verfolgung von Albinos in Tansania 

Viele Menschen in Tansania wünschen sich nichts sehnlicher als weiß zu sein, denn weiße Haut be-
deutet für sie Reichtum und ein gutes Leben. Doch für etwa 200.000 Tansanier stellt ihre weiße
Haut ein Horror dar – sie führen ein Leben in Angst und Schrecken, voller Diskriminierungen und in
Einsamkeit. Sie sind weiß – doch von Reichtum und einem guten Leben kann keine Rede sein.
Überdurchschnittlich viele Bewohner des ostafrikanischen Staats leiden an einem Gendefekt der
verhindert, dass Melanin gebildet wird – sie sind Albinos. 

Zwei Mütter mit Albino-Babys auf  dem Rücken
http://data9.blog.de

Albino-Kinder
httpwww.360nobs.comwp-contentuploads



abgeleitet ist und so viel bedeutet

wie „Nimm dich in Acht, dein Kör-

per ist ein gutes Geschäft!“. Wenn

sie sterben, werden Albinos meist

nicht öffentlich beerdigt, sondern

heimlich nachts auf  dem Grund-

stück vergraben. Albinos sterben

nicht – sie verschwinden einfach.

Wenn es in Ausnahmefällen doch

richtige Beerdigungen gibt, so müs-

sen die Albinos unter Betonplatten

beerdigt werden, da sonst zu be-

fürchten ist, dass die Jäger das Grab

plündern und die Körperteile des

Leichnams verkaufen. Dies alles

sind Gründe für die Bevölkerung,

weiterhin an dem Aberglauben fest-

zuhalten. Was dagegen hilft, ist Bil-

dung und Aufklärung. Die Tansa-

nier müssen verstehen lernen, dass

Albinos ganz normale Menschen

sind und Rechte haben wie jeder an-

dere. Doch noch ist die Bevölke-

rung sehr stark in ihrem Aberglau-

ben verwurzelt, ihr ganzes Leben

und ihre Gesellschaft sind dadurch

geprägt. An jeder Straßenecke findet

sich ein Zauberer oder Heiler, der

einem für Geld Wohlstand, Gesund-

heit und die Erfüllung sonstiger

Wünsche verspricht. Die meisten

Menschen können sich medizinische

Versorgung nicht leisten, ihre einzi-

ge Hoffnung bleiben die Heiler und

Zauberer, die ihre Mittelchen oft zu

erschwinglichen Preisen anbieten

und sich dadurch ihr Monopol si-

chern. 

Nur sehr wenige Menschen haben

sich bisher des Schicksals der Albi-

nos angenommen. Die Politikerin

Al-Shaymaa Kwegyir, die selbst Al-

bino ist und von Präsident Kikwete

persönlich ins Amt gerufen wurde,

kämpft schon ihr Leben lang für die

Rechte von Albinos. Sie ist der Mei-

nung, dass mindestens vier Arten

von Verbrechern am Geschäft mit

den Albinos mitverdienen: Scouts,

die herausfinden, wo Albinos leben,

die Mörder, dann diejenigen, die die

Körperteile abtrennen und verkau-

fen und schließlich die Kunden. Die

Leute sind arm und ungebildet, nie-

mand hat ihnen je gesagt, dass Albi-

nos ganz normale Menschen sind.

Deshalb fordert Kwegyir unter an-

derem bessere Aufklärungsstrategi-

en. 

Bruder Theo Call, deutscher Mis-

sionar der Weißen Väter, hat ein

Heim für Albinos gegründet und

nimmt sie in der katholischen Missi-

on in Kabanga bei sich auf. In den

vergangenen Monaten kamen 49 Al-

binos in seiner Blinden- und Behin-

dertenschule im entlegenen Nord-

westen des Landes unter. Kinder –

vor allem aber auch Albino-Mütter

mit ihren dunkelhäutigen Kindern

und schwarze Mütter mit ihren Al-

bino-Säuglingen. Hier können sie

Schutz finden, denn das Haus wird

nachts bewacht und hier können Al-

binos wenigsten in der Hausgemein-

schaft in Gesellschaft leben. 

Auch Theresi hat bei Bruder

Theo Call Schutz gefunden. Ihre

Haare locken sich in hellem Blond,

ihre Augenfarbe ist aschgrau. Die

dunkelbraunen Flecken auf  ihren

Armen sind Melanome. Sie hat

Hautkrebs. Ihr ein Jahr alter Sohn

Dauson ist schwarz. Sie erzählt die
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denden Beweise und Verdächtige

kaufen sich häufig durch Schmier-

geld frei. Kritisch beäugt wird das

Vorgehen der Politiker vor allem

auch deshalb, weil der starke Anstieg

von Albino-Tötungen vermutlich

mit den Wahlen, die im Herbst an-

stehen, zusammenhängt. Albino-

Körperteile sind teuer, zu teuer für

die normale Bevölkerung, sodass die

Wenigsten sie sich leisten können.

Doch Politiker gehören zu den

Höchstverdienern des ostafrikani-

schen Staats und können eine be-

sondere Portion Glück für die Wah-

len gebrauchen… 

Das Leben der Albinos gleicht ei-

nem Albtraum. In den armen Dör-

fern im Norden Tansanias kommt

es besonders häufig zu Vorfällen.

Hier trauen sich die Albinos nicht

einmal mehr alleine auf  die Straße.

Nachts leben sie in Todesangst,

denn oft kommen die Mörder im

Schutz der Dunkelheit. Wenn ein

Albino zur Welt kommt, wird dies

als Fluch angesehen und häufig wer-

den die Babys sofort umgebracht.

Viele Mütter halten ihre Kinder ein

Leben lang versteckt, Albinos füh-

ren ein Leben in Einsamkeit. Auf

der Straße werden sie angestarrt und

als „Zeru Zeru“ beschimpft – als

Geist oder Brut des Teufels. Oft

wird ihnen auch „dili“ hinterherge-

rufen, was vom Englischen „deal“

Albino mit vielen Melanomen
httpsfloranema.files.worldpress.com

Afrikanischer Heiler
httpcdn3.spiegel.de
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schreckliche Geschichte ihres Cou-
sins Zacharia: Als die Männer mit
den Macheten kommen, um seine
Hände zu holen, hat sich Zacharia
gerade hingelegt. Es ist kurz nach
zehn Uhr, stockfinstere Nacht. Es
war ein langer Tag für den 40-Jähri-
gen und seine Frau Eseri. Sie haben
auf  ihrem kleinen Feld Bohnen ge-
pflanzt und den Mais geerntet.
Plötzlich drischt jemand gegen die
Tür in der Lehmhütte. Es sind die
Männer mit den Macheten. Sie wol-
len rein. Doch Zacharia stemmt sich
mit aller Kraft dagegen und schreit
um Hilfe. Seine Nachbarn hören
Eseris verzweifelte Schreie. Sie eilen
sofort herbei. Mithilfe von Stöcken
können sie die Männer mit den ver-
mummten Gesichtern in die Flucht
schlagen. Dieses Mal haben die
Nachbarn Zacharia noch einmal das
Leben retten können. Drei Tage
später ist Zacharia tot. Seine Mörder
waren zurückgekommen, dieses Mal
zu viert. Sie haben seinen rechten
Arm abgeschlagen. Innerhalb von
wenigen Minuten ist Zacharia ver-
blutet. 

Opfer nicht direkt umbringen, so
sterben die meisten, da sie aufgrund
der schlechten medizinischen Ver-
sorgung verbluten. 

Die Grausamkeit, mit der Verbre-
chen an den Albinos begangen wer-
den, ist für uns, die wir in einem
westlichen Staat leben, nicht vor-
stellbar. In Tansania ist der Handel
mit den „weißen Schwarzen“ mitt-
lerweile aufgrund des lukrativen Ge-
schäfts zum Alltag geworden. Die
Albinos sind gefährdeter denn je
und führen ein einsames Leben in
ständiger Todesangst vor den Mor-
den. Die Behörden und die Politiker
sind nun gefordert, dringend und
schnellstmöglich einzuschreiten.  Es
bleibt zu hoffen, dass nicht gerade
sie verantwortlich für den Tod zahl-
reicher unschuldiger Albinos sind.
Denn wo die Macht ist, da ist auch
Geld, um sich Körperteile von Albi-
nos leisten zu können. 

Laura Steinacher 

Die meisten Albinos wissen nicht,
warum sie mit weißer Haut geboren
wurden, und schon gar nicht, war-
um sie diskriminiert, verfolgt und
gejagt werden. Albinismus ist eine
Erbkrankheit. Normalerweise trifft
sie einen von 20.000 Menschen, in
Tansania ist es hingegen einer von
1.400. Dies hängt damit zusammen,
dass dort Blutsverwandte seit Jahr-
hunderten untereinander heiraten.
Seit dem Jahr 2000 wurden mindes-
tens 75 Albinos ermordet, darunter
viele Kinder. Die Dunkelziffer dürf-
te um ein weites höher sein. Seit
2013 haben die Gräueltaten aber er-
neut erschreckend deutlich zuge-
nommen. Ende Dezember wurde
ein vierjähriges Albino-Mädchen
entführt und bis heute nicht gefun-
den. Mitte Februar war ein andert-
halbjähriges Kleinkind verschleppt
worden, dessen Leiche man später
entdeckte. Dem Baby waren Arme
und Beine amputiert worden. An-
fang März griffen bewaffnete Män-
ner ein sechsjähriges Kind zuhause
an und schnitten ihm eine Hand ab.
Selbst wenn die Albino-Jäger ihre

SOS EUROPA: ERST MENSCHEN, DANN GRENZEN SCHÜTZEN! 

Weltweit sind fast 60 Millionen Menschen auf  der Flucht - so viele wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr.
Sie fliehen vor Krieg, Gewalt und bitterer Armut und hoffen, in Europa Schutz zu finden und ein neues Leben
beginnen zu können. Diese Menschen brauchen unsere Hilfe!

Die Flucht nach Europa ist lebensgefährlich: 2014 starben allein auf  dem Mittelmeer über 3.500 Menschen bei
dem Versuch, in die EU zu gelangen. Andere ersticken auf  dem Landweg in überfüllten LKW-Anhängern, wer-
den an den EU-Außengrenzen misshandelt oder ohne Prüfung von Asylgründen zurückgeschickt.

Die EU und ihre Mitgliedsstaaten sind mitverantwortlich für diese Toten: Sie haben eine immer unbezwingbare-
re Festung geschaffen, um sich gegen Migrantinnen und Migranten abzuschotten. Flüchtlinge sind daher gezwun-
gen, gefährliche Wege auf  sich zu nehmen - viel zu oft mit tödlichen Folgen.

Die Hauptverantwortung beim Schutz von Flüchtlingen tragen bislang diejenigen Staaten, die ohnehin schon
wenig haben: 86 Prozent der Flüchtlinge werden von Entwicklungsländern aufgenommen. In die EU und nach
Deutschland kommen nur vergleichsweise wenige: 2014 haben die Türkei, Pakistan, Libanon, Iran, Äthiopien und
Jordanien die meisten Flüchtlinge aufgenommen.

Deutschland und andere EU-Staaten müssen mehr Flüchtlinge aufnehmen und sie menschenwürdig behandeln.
Sie müssen faire und zügige Asylverfahren gewährleisten und denjenigen, die nicht in ihre Heimat zurückkehren
können, eine Perspektive bieten.

Werden Sie aktiv! Unterzeichnen Sie unsere Online-Petition und fordern Sie von Deutschland, sichere

Zugangswege für Flüchtlinge zu schaffen: 

http://www.amnesty.de/sos-europa-erst-menschen-dann-grenzen-schuetzen



tionstag richtete sich gegen TTIP,
das europäisch-kanadische Freihan-
delsabkommen CETA sowie gegen
die weltweite Liberalisierung von
Dienstleistungen durch das „Trade
in Services Agreement“ (TiSA). Die
Initiative „Stop TTIP“, die von ca.
470 Organisationen unterstützt
wird, zählte bereits im Juni zwei
Millionen Unterschriften – niemals
zuvor wurde eine Europäische Bür-
gerinitiative von so vielen Menschen
unterzeichnet. Kritikpunkte an dem
Abkommen sind jedoch nicht nur
die mangelnde Transparenz bei den
Verhandlungen, sondern auch un-
vollständige oder gar aus der Luft
gegriffene Daten und Fakten, mit
denen TTIP-Befürworter ihre Argu-
mente stützen.

Glaube keiner Statistik, die du
nicht selbst gefälscht hast

EU-Handelskommissar Karel de
Gucht blickt optimistisch in die Zu-
kunft, was den Nutzen des Freihan-
delsabkommens für die Allgemein-
heit anbelangt: „Es ist ganz offen-
sichtlich, dass das Wachstum schaf-
fen wird und mehr Einkommen für
unsere Bürger.“ Der Handelskom-
missar, der bei den Verhandlungen
mit den USA federführend ist, ist
nicht der Einzige, der im Zuge des
Freihandelsabkommens eine im-
mense Jobschwemme und einen
Handelsboom prognostiziert. Doch
woher kommen diese Zahlen? Poli-
tiker und Medien stützen sich auf

diverse Studien, darunter die des
ifo-Instituts  (Institut für Wirt-
schaftsforschung) in München, und
leiten daraus einen Zuwachs von bis
zu 160.000 neuen Arbeitsplätzen in
Deutschland sowie 120 Mrd. € zu-
sätzliches Wirtschaftswachstum für
die EU ab. Sabine Stephan, Leiterin
des Referats Ökonometrie bei der
Hans-Böckler-Stiftung, gibt an die-
ser Stelle zu bedenken, dass „häufig
[…] einzelne Zahlen aus den Studi-
en herausgegriffen [werden], ohne
dass klargemacht wird, welche An-
nahmen den verwendeten Modell-
rechnungen zugrunde liegen und
auf  welchen Zeithorizont sich die
Ergebnisse beziehen.“ Nichtsdesto-
trotz ist die Wirkung solcher ver-
meintlich wissenschaftlich belegter
Zahlen nicht zu verachten: Gelan-
gen sie einmal in die Öffentlichkeit,
verleihen sie Objektivität und halten
sich auch dann wacker, wenn sie
längst widerlegt wurden. Selbst der
Autor etlicher deutscher Studien,
Prof. Gabriel Fellbermayr vom ifo-
Institut, wirft der Politik vor, „kleine
Zahlen fälschlicherweise als Job-
wunder“ darzustellen und hält die
Beschäftigungseffekte für relativ ge-
ring. Als Karel de Gucht in einem
Interview damit konfrontiert wird,
dass sich das verkündete Wirt-
schaftswachstum laut der Studie,
auf  die er sich selbst bezieht, nach-
weislich bei nur 0,5% liegt, und das
in einem Zeitraum von zehn Jahren,
reagiert er mit einem langen, verle-
genen Schweigen. Daraufhin bittet
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Mit vernünftig denkenden Men-
schen, so die Auffassung Dietmar
Zetsches, müsse man über das Tran-
satlantische Freihandelsabkommen
gar nicht erst verhandeln. Der
Vorstandsvorsitzende der Daimler
AG ist nur einer von vielen Wirt-
schaftsvertretern, die die sogenannte
„Transatlantic Trade and Investment
Partnership“ (kurz: TTIP) als dring-
lich notwendig und fortschrittlich
betrachten, da das Abkommen das
Wirtschaftswachstum vorantreiben
und somit Wohlstand für alle brin-
gen soll. Politiker arbeitgebernaher
Parteien fordern „TTIP-Euphorie
statt TTIP-Hysterie“, prophezeien
mit Blick auf  den Abbau von Zöllen
Handelsboom und Jobwunder und
tun Kritik kurzerhand als Antiameri-
kanismus ab.

Vernunft dort zu fordern, wo Ver-
handlungen mit solch weitreichen-
den Folgen unter Ausschluss der
Öffentlichkeit stattfinden, ist para-
dox. Vernünftig wäre ein Diskurs,
der auf  ethischen und demokrati-
schen Maximen beruht – und in die-
sem Sinne in erster Linie sicherstellt,
dass alle Betroffenen Mitsprache-
recht haben.

Immer wieder gehen Massen von
Menschen auf  die Straße, um gegen
TTIP zu demonstrieren. Am Inter-
nationalen Aktionstag gegen Frei-
handels- und Investitionsschutzab-
kommen  am 18. April dieses Jahres
beteiligten sich allein in Deutschland
mehrere Tausend Menschen an Ak-
tionen und Kundgebungen. Der Ak-

TTIP: Wie das Dogma vom freien Handel 

demokratische Werte untergräbt  

Seit Juli 2013 verhandeln die USA und die Europäische Union über das weltweit größte Freihandels-
abkommen „TTIP“. Bei den Verträgen zwischen den beiden hoch entwickelten Wirtschaftsgemein-
schaften geht es um die Vereinheitlichung von Standards und den Abbau von Handelshemmnissen
mit dem Ziel, das Wachstum des so geschaffenen gemeinsamen Wirtschaftsraums zu fördern. Doch
das Zusammenspiel zweier so unterschiedlicher Gesellschaftsmodelle birgt große Risiken. Das
Abkommen wird unmittelbar in sämtliche unserer Lebensbereiche eingreifen – umso beunruhigen-
der ist die Tatsache, dass kaum Informationen über die konkreten Inhalte an die Öffentlichkeit
gelangen.   
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er den Journalisten, das Interview zu

unterbrechen. 

Abbau „unnötiger Handels-
hemmnisse“ 

Zu den Handelshemmnissen, die

im Zuge des Freihandelsabkom-

mens abgebaut werden sollen, gehö-

ren keineswegs nur tarifäre, also

Zölle. Diese sind zwischen den USA

und der EU gar nicht so hoch, wie

es Politik und Wirtschaft glauben

machen wollen. Demgegenüber sind

besonders nicht-tarifäre Handels-

hemmnisse von TTIP betroffen:

Dazu zählen Umweltstandards, die

Sicherheit von Lebens- und Arznei-

mitteln sowie Sicherheitsvorschrif-

ten im Industriesektor. Es ist zu be-

fürchten, dass derartige Standards

auf  ein möglichst niedriges Niveau

herabgesetzt werden. Schließlich

sind in den USA vor allem der Um-

welt- und Agrarsektor vergleichswei-

se minimal reguliert, aber auch beim

Thema Klimaschutz gelten in der

gute. Der US-amerikanische Saat-

gut-Multi-Konzern und Produzent

von hochgiftigen Unkrautvernich-

tungsmitteln hat Patente auf  90%

der gentechnisch veränderten Orga-

nismen, darunter Soja, Raps und

Mais. Hauptsächlich Kleinbauern in

Entwicklungsländern bauen das

Saatgut an, wodurch sie vielfach in

eine existenz- und teilweise lebens-

bedrohliche Abhängigkeit geraten.

So hat der Konzern seit 2011 das

Recht, Bauern zu verklagen, deren

Felder versehentlich mit dessen gen-

technisch verändertem Saatgut kon-

taminiert werden. Im Jahr 2007 wur-

de ein französischer Landwirt beim

Einatmen des Unkrautvernichtungs-

mittels „Lasso“ vergiftet und hatte

anschließend mit gravierenden Fol-

geschäden zu kämpfen. Solche und

weitere kriminelle Machenschaften

des Agrarkonzerns werden in der

Doku „Mit Gift und Genen“ (2008)

aufgezeigt. 

EU weitaus strengere Vorschriften.

Konkret bedeuten diese Unterschie-

de, dass in Supermärkten in den

USA – und vielleicht auch bald in

europäischen – Hormon-Fleisch

und mit Chlor desinfiziertes Geflü-

gel verkauft und genmanipulierte

Futtermittel eingesetzt werden dür-

fen. Profitieren wird die Agrarin-

dustrie, zu Lasten der Kleinbauern –

diese haben ohnehin mit dem

Wachstumszwang zu kämpfen: Seit

dem Jahr 2007 verloren in Deutsch-

land ca. 36.000 kleinere Bauernhöfe

ihre Existenzgrundlage, weil sie den

riesigen Tierfabriken nicht standhal-

ten können. Laut Studien des ifo

würde durch TTIP die Wertschöp-

fung in der Ernährungsbranche für

die EU um 0,5% herabgesetzt – in

Deutschland wären es sogar 0,7%.

Das liegt daran, dass die Exporte

der USA nach Europa erwartungs-

gemäß doppelt so hoch sein werden

wie umgekehrt. Die Liberalisierung

kommt international agierenden

Unternehmen wie Monsanto zu

Das Freihandelsabkommen erregt aufgrund der undemokratischen Verhandlungsführung auch die Gemüter derjenigen, die sich aus 
politischen Diskussionen gewöhnlich heraushalten. 

www.flickr.com 



weise verklagte im vergangenen Jahr

Deutschland auf  4,7 Mrd. Euro

Schadensersatz wegen des Atomaus-

stiegs. Der Konzern berief  sich da-

bei auf  Investitionsschutzregeln des

internationalen Energiecharta-Ver-

trags (ECT). Schiedsgerichte, tagen

hinter verschlossenen Türen, umge-

hen Urteile von Verfassungsgerich-

ten und werben bei Konzernen ak-

tiv dafür, möglichst häufig zu kla-

gen. Ein lukratives Geschäft – so

lukrativ, dass das kanadische Unter-

nehmen Lone Pine seinen Sitz in die

USA verlegt hat, um gegen Kanada

aufgrund eines Fracking-Verbots zu

klagen. In solchen Fällen bezahlt der

verklagte Staat entweder mit Steuer-

geldern die geforderte Summe oder

er ist gezwungen, geltende Umwelt-

schutzstandards wieder abzu-

schaffen. 

Das Vorbild „NAFTA“: 
Eine Bilanz 

Das nordamerikanische Freihan-

delsabkommen (NAFTA) zwischen

den USA, Kanada und Mexiko ist

der Vorgänger von TTIP und dem

europäisch-kanadischen Freihan-

delsabkommen CETA. Als NAFTA

1994 in Kraft trat, gingen damit al-

lerlei Versprechungen für die drei

Vertragspartner einher. Die US-

Amerikaner erwarteten mehr Ar-

beitsplätze, Mexiko hoffte darauf,

sich vom Entwicklungsland zur In-

dustrienation zu verwandeln, und

Kanada pochte auf  mehr Produkti-

vität. Nichts davon wurde wahr.

2007 sagte Barack Obama, ehe er

zum Präsidenten gewählt wurde,

NAFTA solle optimiert werden, da-

mit es nicht nur für die „Wall

Street“, sondern auch für die „Main

Street“ nützlich sei. Heute setzt er

sich dafür ein, dass Abkommen die-

ser Art weiter vertieft und neue ins

Leben gerufen werden. Nach Barba-

ra Eisenmann, Autorin und Journa-

listin, geht es bei sämtlichen Ver-

handlungen über den „freien Han-

del“ um „die rechtliche Neuord-

nung des Verhältnisses von Staaten

zu Privatkonzernen zugunsten Letz-

terer“. Sie spricht

von einer „globali-

sierten Konzern-

herrschaft“. 

Engagement für
die Demokratie

Zahlreiche Organi-

sationen bieten

online Plattformen

an, auf  denen Bür-

ger sich über

TTIP, CETA &

Co. informieren

und gegebenenfalls

ihre Unterschrift

gegen solche Ab-

kommen setzen

können. So betrei-

ben unter anderem

Attac, der BUND

und Campact auf

ihren Homepages

und in Form von

Flyern Aufklärungsarbeit. Zivilge-

sellschaftliches Engagement erhöht

den Druck auf  die Politik und kann

im besten Fall verhindern, dass

letztlich Demokratie und Rechts-

staat unter dem Denkmantel des

„freien Handels“ ausgehebelt wer-

den.  

Katharina Grimm
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TTIP: Wie das Dogma vom freien Handel demokratische Werte untergräbt 

Investitionsschutz und 

Schiedsgerichte

Dass jedes Land nicht nur Absatz-

markt, sondern auch beliebter Pro-

duktionsstandort sein will, ist nach-

vollziehbar. Ebenso legitim ist infol-

gedessen auch das Streben nach

möglichst hohem Investitionsschutz.

Dieser jedoch darf  nicht unter Miss-

achtung sämtlicher Regulierungen

und mit alleinigem Fokus auf  Profit-

maximierung umgesetzt werden.

Eine ebenso wichtige Rolle müssen

der Umwelt- und Klimaschutz sowie

soziale Fragen spielen. Was jedoch

mit Freihandelsabkommen dieser

Art erreicht werden soll, ist lediglich

die Stärkung internationaler Groß-

konzerne und somit eine Umvertei-

lung von Macht und Einfluss zu-

gunsten des Kapitals. So wird die

Einführung von Schiedsgerichten

im Zuge des Abkommens zu einem

drastischen Anstieg sogenannter

ISDS-Klagen führen (ISDS = „In-

vestor-State-Dispute-Settlement“).

Durch diese Einrichtung können

Konzerne vor privaten Schiedsge-

richten gegen staatliche Maßnahmen

Klage einreichen. Das schwedische

Unternehmen Vattenfall beispiels-

Ein Totenkopf  auf  einer Demonstration symbolisiert Monsanto: Das Unternehmen will die Kontrolle über
die globale Landwirtschaft – um jeden Preis. TTIP kann den Konzern näher an sein Ziel bringen.  

www.flickr.com  



worden sein, der sie etwa in Arbeits-
lagern bis zur endgültigen Erschöp-
fung ausbeuten und in Massen hin-
richten ließ oder ihren Hungertod
wissend und unbekümmert in Kauf
nahm. Seine Ziele und Phantasien
waren es, für die China starb. Statt
die Armen zu befreien, institutiona-
lisierte er ihre Unterdrückung. Zwar
war er, wie viele Sinologen heute an-
merken, durchaus mit guten Absich-
ten gestartet, doch hatte er sich
nicht nur in vielem geirrt, sondern
seine Wünsche auch unbeirrbar und
gegen jede Vernunft seinem Volk
aufgezwungen.  

Chinas Bürde

Auch Jahrzehnte nach dem Tod
des wohl bekanntesten Chinesen
des 20. Jahrhunderts ist das Land
noch immer eine Diktatur. Unter-
werfung unter den als allmächtig
wahrgenommenen Staat, stille Dul-
dung der erniedrigenden Umstände
gelten auch heute in vielen Familien
als die nützlichsten Überlebensstra-
tegien. Sie haben sich traurig be-
währt. Sogar im engsten Verwand-
ten- und Freundeskreis wird die Un-
zufriedenheit mit den Zuständen im
Land oftmals nur angedeutet, zu
übermächtig ist die Furcht. Selbst
die Generationen heute junger Chi-
nesen, die nach Maos Tod geboren
wurden, müssen ihr Leben in einem
repressiven Einparteienstaat führen,
wie bereits die Generationen ihrer
Eltern und Großeltern. 

Der Dissident

In einer Zeit schierer Hoffnungs-
losigkeit geboren, ließ sich Chen je-
doch nicht von seinem Wunsch ab-
bringen, zu lernen und zu studieren.
Während seine gesunden Altersge-
nossen in die Schule gingen, war es
ihm, dem Blinden, nicht erlaubt,
den Klassenraum auch nur zu betre-
ten. So verbrachte er viele Vormit-
tage draußen vor der Schule und
lauschte unter dem geöffneten
Fenster den Worten der Lehrer, be-
gierig, alles Wissen aufzusaugen, das
er aufschnappen konnte. 

Doch erst Jahre später, als junger
Mann, konnte Chen in einer Blin-
denschule Lesen und Schreiben ler-
nen. Dort, weit weg von der be-
kannten Umgebung seiner dörfli-
chen Heimat, lernte er andere Blin-
de kennen und begann, sich mit der
rechtlichen Lage Behinderter in Chi-
na zu beschäftigen. Lesend öffnete
er ein Tor zu einem besseren
Verständnis seines Landes und wur-
de bald der Diskrepanz zwischen
den Rechten, die Behinderten laut
chinesischer Gesetzestexte zugebil-
ligt worden waren, und der bitteren,
diskriminierenden, ausgrenzenden
Realität gewahr. 

Unermüdlich kämpfte er von nun
an für die Entrechteten. Dabei be-
schränkte sich sein Engagement
bald nicht mehr ausschließlich auf
die Belange Behinderter. Chen Gu-
angcheng setzte sich auch gegen
Korruption, Zwangsenteignungen
und Fälle von erzwungenen Abtrei-
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Chen Guangcheng

Eine entbehrungsreiche Kindheit

Chen Guangchengs Leben ist bei-
spielhaft für China. Geboren als
Sohn armer Bauern während der
Kulturrevolution in der Provinz
Shandong, einer Zeit des Hungers
und der Entbehrung, erkrankte er
im Alter von wenigen Monaten
schwer. Tagelang litt er unter hohem
Fieber, und als er eines Morgens die
Augen öffnete, erkannte seine Mut-
ter an seinen verfärbten Pupillen,
dass er erblindet war. In ihrer Not
kaum in der Lage, den Kindern ge-
nug Nahrung zu bieten, hatte sich
seine Familie keinen Arzt leisten
können. 

In einer Epoche, in der Maos Pro-
paganda dem Fortschritt huldigte
und die Größe und Würde des Lan-
des pries, waren die verhungernden
Bauern gezwungen, ihre Ernte auf
den Feldern verrotten und ihre
Werkzeuge und Kochtöpfe ein-
schmelzen zu lassen. Industrialisie-
rung um jeden Preis, lautete die De-
vise. In die Moderne wollte Mao
China katapultieren und unterwarf
die Massen, deren Glück er zu er-
streben vorgab, seinem brutalen
Diktat. Der Personenkult, der um
ihn errichtet wurde, währt zwar heu-
te nicht mehr, doch China befindet
sich noch immer im festen Griff  des
Einparteiensystems, das Mao Tse-
tung im Jahr 1949 ins Leben rief.
Über 70 Millionen Menschen sollen
Schätzungen zufolge während seiner
mehr als zwei Jahrzehnte währenden
Herrschaft Opfer des Tyrannen ge-

Ein blinder Anwalt blickt Chinas Unrecht in die Augen 

Die Volksrepublik China zählt zu den flächenmäßig größten und wirtschaftlich einflussreichsten

Staaten der Erde. In den letzten Jahrzehnten durchlief das „Reich der Mitte“ eine rasante Entwick-

lung von einem primär landwirtschaftlich geprägten und von Armut gezeichneten Land zu einer be-

deutenden Industrienation. Doch dessen ungeachtet bleibt die chinesische Regierung noch heute

dabei, Menschen, die sich etwa für Menschenrechte und eine Demokratisierung des Landes aus-

sprechen, mit Repressalien einzuschüchtern, auf juristischem Weg mundtot zu machen, zu verhaf-

ten, zu foltern und oftmals auch zu ermorden. Den möglichen Folgen zum Trotz gibt es dennoch ei-

nige mutige Menschen- und Bürgerrechtler, die es wagen, in diesem Klima der Angst ihre Stimmen

für mehr Gerechtigkeit zu erheben. Der blinde Anwalt Chen Guangcheng ist einer von ihnen. Seine

Autobiographie ist in diesem Jahr auf Deutsch erschienen.





mangelhaft. Die meisten Todesurtei-
le werden wegen Drogendelikten
verhängt. Dies widerspricht dem
Völkerrecht, das die Anwendung
der Todesstrafe auf  „schwerste Ver-
brechen“, wie beispielsweise vor-
sätzliche Tötung, beschränkt; Dro-
gendelikte zählen nicht dazu.

Trotz der düsteren Menschen-
rechtslage reiste Bundeswirtschafts-
minister Gabriel gleich nach dem
Atomabkommen im Juli 2015 nach
Teheran, um Chancen für die deut-
sche Wirtschaft auszuloten. Der Mi-
nister bezeichnete das Regime als
„alte Freunde“ und „Motor für
friedliche Konfliktlösungen“, dabei
müssen seine mahnenden Worte in
Bezug auf  die Menschenrechte wohl
untergegangen sein: Einen Tag nach
Gabriels Rückreise wurden in Karaj,
westlich von Teheran, gleich zehn
Gefangene durch den Strang hinge-
richtet. Die Forderungen unserer
Politiker nach einer Verbesserung
der Menschenrechtslage sind un-
glaubwürdig, wenn selbst gröbste
Menschenrechtsverletzungen ohne
negative Folgen für die jeweiligen
Regime bleiben.

Saudi-Arabien sucht Henker 

In Saudi Arabien wurden im ers-
ten Halbjahr 2015 bereits mehr
Menschen hingerichtet als 2014 –

Amnesty dokumentierte 102 Hin-
richtungen. Fast die Hälfte der Exe-
kutierten wurde wegen Drogende-
likten hingerichtet. Nicht nur der
Drogenhandel kann mit dem Tod
bestraft werden, sondern auch reli-
giöse Vergehen wie Koranschän-
dung und Gotteslästerung, Homo-
sexualität, Mord, Vergewaltigung,
bewaffneter Raubüberfall, Hochver-
rat, Korruption, Ehebruch, Entfüh-
rung und Hexerei.

Üblicherweise werden die Verur-
teilten auf  einem öffentlichen Platz
mit dem Schwert enthauptet. Er-
schießungen und Steinigungen sind
seit Mitte der Achtzigerjahre nicht
mehr vollzogen worden. Wegen der
zunehmenden Zahl an Hinrichtun-
gen hat das Innenministerium Hen-
ker-Stellen ausgeschrieben. Für Ent-
hauptungen und zum Abschlagen
der Hände von verurteilten Dieben
würden keine besonderen Fähigkei-
ten oder Vorbildung vorausgesetzt,
ein geübter Umgang mit dem
Schwert und eine starke körperliche
wie geistige Konstitution seien aber
von Vorteil. Immer wieder gibt es
Berichte, dass ungeübte Scharfrich-
ter mehrere Schläge benötigen und
die Hinrichtung zu einer schreckli-
chen Schlachterei wird. Das König-
reich erwägt daher, für die Hinrich-
tungen ein Erschießungskommando
einzusetzen. In Saudi-Arabien sind
die Ermittlungen nicht öffentlich.
Amnesty International wirft den
saudischen Behörden seit vielen Jah-
ren vor, Folter anzuwenden, den
Angeklagten Anwälte und Dolmet-
scher vorzuenthalten und weitere in-
ternationale Vereinbarungen zu
missachten.
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Starke Zunahme der 
Hinrichtungen im Iran

Im Iran wurden vom 1. Januar bis
zum 15. Juli dieses Jahres mindes-
tens 694 Menschen hingerichtet, fast
so viele wie im gesamten Jahr 2014.
Damit ist die Anzahl der Hinrich-
tungen unter dem im Westen als
„moderater Reformer“ geltenden
Präsidenten Hassan Rohani weit hö-
her als in der Ära des vorigen Präsi-
denten Ahmadinejad. Selbst wäh-
rend des Ramadan wurde die Voll-
streckung von Todesurteilen entge-
gen der gängigen Praxis nicht ausge-
setzt. Gemessen an der Bevölke-
rungszahl steht der Iran mit seinen
Hinrichtungszahlen weltweit an
zweiter Stelle, nur in China werden
mehr Menschen hingerichtet. Seit
August 2013, dem Amtsantritt Roh-
anis, wurde bei mehr als 1800 Ge-
fangenen die Todesstrafe vollstreckt.
Ein schlechtes Zeichen war bereits
die Nominierung von PourMoham-
madi als Justizminister, dem zumin-
dest eine Mitverantwortung an der
Massenhinrichtung Tausender irani-
scher Oppositioneller im Sommer
1988 gegeben wird. PourMoham-
madi war damals stellvertretender
Geheimdienstminister. 

Im Iran sind die Gerichte weder
unabhängig noch unparteiisch. Die
Todesstrafe wird auf  der Grundlage
vage formulierter Anklagen ver-
hängt, oft für Handlungen, die keine
Straftat darstellen. Gerichtsverfah-
ren im Iran entsprechen nicht inter-
nationalen Standards. So wird zum
Beispiel Gefangenen während der
Ermittlungen oft der Kontakt zu ih-
rem Rechtsbeistand verweigert und
die Berufungs-, Begnadigungs- und
Strafumwandlungsverfahren sind

Teilerfolg auf dem Weg in eine Welt ohne Todesstrafe

Im ersten Vierteljahr 2015 haben sich Madagaskar, Surinam und der Inselstaat Fidschi der Reihe

der Staaten ohne Todesstrafe angeschlossen. Damit haben 101 Länder, also mehr als die Hälfte al-

ler Staaten, die Todesstrafe vollständig abgeschafft. Weitere 33 Länder haben in den vergangenen

zehn Jahren keine Hinrichtungen mehr durchgeführt. Damit ist Amnesty International dem Ziel, die

Todesstrafe weltweit abzuschaffen, näher gekommen. Diesem positiven Trend steht aber die trauri-

ge Tatsache gegenüber, dass in etlichen Ländern die Zahl der Hinrichtungen gestiegen ist. 
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Teilerfolg auf dem Weg in eine Welt ohne Todesstrafe

März Surinam in Südamerika. Die-

ser positive Trend wird auch bei drei

weiteren Ländern deutlich: Das Par-

lament der Mongolei verhandelt ein

neues Strafgesetzbuch ohne Todes-

strafe. Burkina Faso und Südkorea

bereiten ähnliche Gesetze vor.

Auch in den USA, die neben Chi-

na, Iran, Saudi-Arabien und Irak am

meisten Hinrichtungen durchfüh-

ren, gibt es positive Entwicklungen:

Der US-Bundesstaat Nebraska hat

die Todesstrafe abgeschafft. Damit

gibt es in 19 Bundesstaaten der USA

keine Todesstrafe mehr. Im Februar

dieses Jahres hat der Gouverneur

von Pennsylvania ein Moratorium

für Hinrichtungen angekündigt. Der

Bundesstaat Connecticut hat bereits

vor drei Jahren die Todesstrafe ab-

geschafft. Im August 2015 hat nun

das oberste Gericht des Bundesstaa-

tes entschieden, dass auch die elf

Gefangenen, die bereits davor zum

Tod verurteilt worden waren, nicht

hingerichtet werden dürfen. Die Be-

gründung der Richter lautete, die

Todesstrafe vertrage sich nicht mehr

mit den gegenwärtigen Standards

von Anstand und diene keinem be-

rechtigten strafrechtlichen Zweck

mehr.

Seit 1973 setzt sich

Amnesty International

für die weltweite Ab-

schaffung der Todes-

strafe ein. Amnesty

lehnt die Todesstrafe

uneingeschränkt ab.

Diese barbarische Stra-

fe verletzt elementare

Rechte, die von den

Vereinten Nationen in

der „Allgemeinen Er-

klärung der Menschen-

rechte“ für jeden Men-

schen gefordert wer-

den – nämlich das

Recht auf  Leben und

das Recht, keiner grau-

samen, unmenschlichen oder er-

niedrigenden Behandlung oder Stra-

fe unterworfen zu werden. 1977 ver-

anstaltete Amnesty in Stockholm

eine „Konferenz zur Abschaffung

der Todesstrafe“, an der über 200

Personen aus fast allen Teilen der

Welt teilnahmen. Damals hatten erst

24 Staaten die Todesstrafe vollstän-

dig abgeschafft, heute sind es 101

Staaten – ein großer Erfolg, aber

trotzdem noch ein weiter Weg bis

zu einer Welt ohne Todesstrafe.

Eva Scheerer

Pakistan und Indonesien nah-

men Hinrichtungen wieder auf

Indonesien und Pakistan geben

Terror und Verbrechen als Grund

für die Wiederaufnahme von Hin-

richtungen an. Dabei gibt es keiner-

lei Beweise, die zeigen, dass die To-

desstrafe wirksamer ist als Gefäng-

nisstrafen. 

Seit in Pakistan im Dezember

2014 – nach einem Taliban-An-

schlag auf  eine Schule in Peschawar

 – das Moratorium für Hinrichtun-

gen aufgehoben worden ist, wurden

mindestens 150 Personen exekutiert.

Einer davon ist Shafqat Hussain, der

Anfang August wegen Mordes ge-

hängt wurde. Einen Beweis für Hus-

sains Täterschaft gibt es nicht, nur

ein Geständnis, das er nach neun

Tagen Folter unterschrieben hat.

Hussain war zum Tatzeitpunkt min-

derjährig, nach Angaben seiner Fa-

milie erst 14 Jahre

alt. Auch Experten

der Vereinten Na-

tionen kamen zu

dem Schluss, das

Gerichtsverfahren

gegen Hussain

habe nicht interna-

tionalen Standards

entsprochen. In

vielen Fällen sind

die Angeklagten

ohne juristischen

Beistand einem

Justizsystem ausge-

liefert, in dem

Geld über Gerech-

tigkeit entscheidet.

In Indonesien wurden Anfang des

Jahres trotz heftiger internationaler

Proteste sechs Personen wegen Dro-

genhandels hingerichtet. Es waren

die ersten Hinrichtungen seit 2013.

Immer mehr Staaten schaffen die
Todesstrafe ab

Anfang dieses Jahres strichen drei

Staaten in unterschiedlichen Erdtei-

len die Todesstrafe aus ihrem Ge-

setzbuch: im Januar Madagaskar in

Südostafrika, im Februar der südpa-

zifische Inselstaat Fidschi und im

Amnesty-Aktion gegen die Todesstrafe
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Veranstaltung zu Ägypten: Kooperation von Amnesty und dem Tübinger Zimmertheater

rechtskräftig verurteilt wurde und
gerade noch so das Land verlassen
durfte, spielte da wohl keine Rolle
mehr. Als wichtiger Partner für die
Stabilität in der Region ist Ägypten
nun mal unerlässlich, so schallt es
aus Regierungskreisen. Da kann
man wohl hier und dort auch mal
das eine oder andere übersehen. 

Stabilität in der Region

Rafha, eine Stadt in Ägypten an
der Grenze zum Gazastreifen, ist ei-
ner der besten Orte, um die tatkräf-
tige Unterstützung der deutschen
Regierung zum Thema Stabilität in
der Region zu entdecken. Um die
Flüchtlinge aus dem Gaza-Streifen
daran zu hindern, nach Ägypten zu
flüchten – sie könnten ja dann noch
weiter nach Europa flüchten –
schenkte die Bundesregierung der
Grenzstadt Rafha eine Handvoll

bestens ausgebildeter deutscher
Schäferhunde. Es wurde auch eine
Schulung angeboten, wie mit den
Tieren richtig umzugehen sei.
Hochrangige Offiziere nahmen an
der Schulung teil. Bloß kein norma-
ler Grenzschützer. Nun kann man
in Rafha überall am Grenzzaun an-
gekettete deutsche Schäferhunde se-
hen. Und mit genügend Sicherheits-
abstand die Grenzschützer; die ha-
ben nämlich Angst vor den deut-
schen Hunden. 

Schwarz-Weiß reicht nicht

Aber neben der schwarzen Seite,
von der Amnesty immer berichtet,
oder der weißen, wie die ägyptische
Regierung sie gerne malt, gibt es
auch die Zwischentöne – das ganz
normale alltägliche Leben auf  der
Straße in Ägypten. Da gibt es den
Friseur, der sich plötzlich, seitdem
er seinen demonstrierenden Sohn
auf  dem Tahir-Platz suchte, über
Politik Gedanken macht; die Putz-
frau im Hotel, die sich darüber är-
gert, dass ein Interview mit ihr, das
von einem al-Sisi-nahen Fernseh-
sender aufgenommen wurde, nicht
ausgestrahlt wird – sicherlich auch
aus dem Grund, weil sie nichts Gu-
tes über al-Sisi sagte; oder die junge
Frau, die wie ihre Brüder Motorrol-
ler fahren wollte, aber keine Fahr-
schule finden konnte, bei der sie
den Roller-Führerschein machen

durfte, und daraufhin
einfach eine eigene Rol-
lerfahrschule nur für
Frauen gründete. Von
all jenen, die in diesem
Land leben, die sich
nicht einfach mit der Si-
tuation abgefunden ha-
ben, sondern in kleinen
Schritten etwas verän-
dern, erzählte die ehe-
malige ARD- und
Arte–Korrespondentin
an diesem Abend. Ab-
gerundet wurde das
Ganze noch von Schau-
spielern und Schauspie-

lerinnen des Zimmertheaters, die
aus Texten lasen, die die Zeit seit
der Revolution 2011 in einem neuen
Licht, besonders von der künstleri-
schen Seite aus betrachtet, erschei-
nen ließen. Ein Abend, der zeigte,
dass schwarz und weiß nicht aus-
reicht und die Grenzschützer von
Rafha wohl am meisten Angst vor
ihren eigenen Hunden haben.

Mitja Seibold

Eines Morgens lief  eine junge
Frau in Kairo die Nilbrücke entlang.
Sie trug einen roten Schleier, hatte
einen bodenlangen Rock an und ei-
nen schönen Hüftschwung. Der
Bordstein wurde gerade neu gestri-
chen, immer abwechselnd, schwarz
und weiß. So wie es in Ägypten üb-
lich ist – wenn ein hoher Besuch
sich angekündigt hat. Aber nur auf
einer Straßenseite. Denn der hohe
Besuch fährt natürlich nur an einer
Seite der Straße entlang. Immer
wenn diese Frau an einem Mann
vorbeikam, pfiff  dieser, oder sagte
zu ihr ein paar nette Worte. Einer
unterbrach sogar sein Gespräch am
Handy, machte zwei Schritte auf  die
junge Frau zu, um ihr etwas mitzu-
teilen. Danach setzte er sein Telefo-
nat fort. Als die junge Frau gefragt
wurde, was denn all die Männer ihr
sagen würden, schob sie das Kopf-
tuch hinters Ohr, pflückte einen
Kopfhörer aus dem Ohr
und fragte – Wie bitte?
Was bleibe ihr auch ande-
res übrig?!

Das war eine der Ge-
schichten, die Esther
Saoub am 7. Juni 2015 im
Tübinger Zimmertheater
dem Publikum erzählte,
vier Tage nachdem der
ägyptische Präsident al-
Sisi in Berlin war. Die
Veranstaltung war eine
weitere Kooperation von
Amnesty International
Tübingen und dem Zim-
mertheater. 

Vier Tage vorher hatte Frau Mer-
kel deutlich gemacht, dass Mei-
nungsverschiedenheit (damit meinte
sie das Thema Menschenrechte)
noch lange nicht heißt, bei anderen
Themen nicht zusammenzuarbeiten.
Es folgten die zehn Millionen
schweren Wirtschaftsverträge von
Siemens zum Bau von Kernkraft-
werken und Windparks in Ägypten.
Dass Monate vorher das Büro der
Konrad-Adenauer-Stiftung in Kairo
schließen musste, deren Direktor

Der Grenzpolizist hat Angst vor seinem Schäferhund  

Die Journalistin Esther Saoub und Mitja Seibold von Amnesty 
International im Tübinger Zimmertheater
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soll die 17-jährige María für familiä-
re Interessen mit dem Vorarbeiter
der Kaffeeplantage verheiratet wer-
den, hat indessen jedoch ganz eige-
ne Pläne. Weitere Filme wie „Lilet
never happened“ problematisieren
die Chancen, die Mädchen weltweit
haben, bedingt durch ökonomisch
prekäre Verhältnisse oder funda-
mentalistisch religiöse Bewegungen,
überhaupt den Zugang zu Bildung
zu erhalten.

Fokusthema „Reproduktive
Rechte von Frauen – 

Abtreibung“

Das Recht, über den eigenen Kör-
per bestimmen zu können, wurde in
Deutschland Anfang der 70er Jahre
erfolgreich von Feministinnen er-
kämpft und muss bis heute vertei-
digt werden. Im katholisch gepräg-
ten Irland („Take the Boat“) müssen

Frauen auch heute noch eine Fahrt
nach England auf  sich nehmen, um
eine Abtreibung vornehmen zu las-
sen, während sie zu Hause krimina-

lisiert werden. Einfallsreich und mu-
tig gehen die „Women on Waves“
gegen solche Zustände weltweit in
„Vessel“ vor: mit ihrem Schiff  ho-
len sie die Frauen ab, ob in Portugal,
Ecuador, Marokko oder Polen, und
fahren auf  internationale Gewässer,
um ihnen dort rechtlich geschützt
Abtreibungen zu ermöglichen – und
den überall erstarkten Anti-Abtrei-
bungsgesetzgebungen und -bewe-
gungen die Stirn zu bieten.

Filmhighlights

Die Frauen der israelischen „Hot-
line“ für Flüchtlinge und Migranten
müssen entsetzliche Geschichten
anhören, die den Menschen aus
Eritrea, dem Sudan oder Äthiopien
bei ihrer Flucht durch die Sinai-
Wüste zugestoßen sind. Dabei be-
gegnen sie Rassismus und Fremden-
feindlichkeit in der Bevölkerung so-

wie einer kriminalisie-
renden Gesetzgebung
der Regierung. 
In einem Roma-Getto
in Bukarest leben
„Toto and his Sisters“:
ihre Mutter sitzt wegen
Drogenhandels im Ge-
fängnis, der Vater ist
verschwunden, der
Onkel macht die Woh-
nung zu einem Junkie-
Treffpunkt. Trotz die-
ser miserablen Um-
stände halten die Ge-
schwister zusammen,
holen sich Unterstüt-
zung und Bildung in
einer Hilfseinrichtung
und zeigen dort bei ei-
nem Tanzworkshop
überraschende Talente.

Mehr Informationen zu den Filmen, den

Filmfestgästen sowie dem Rahmenpro-

gramm unter www.frauenrechte.de/filmfest

Veranstaltungshinweis

In den über 30 Spiel- und Doku-
mentarfilmen beim Filmfest Frauen-
Welten zeichnen vielfältige Ge-
schichten, berührende Schicksale
und ermutigende Engagements ein
facettenreiches Bild über die Situati-
on der Menschenrechte von Frauen
weltweit. 

Fokus „Recht auf Bildung für
Mädchen weltweit“, verbunden

mit dem TERRRE-DES-
FEMMES-Schwerpunkt 2015:

Stop Frühehen!

Das diesjährige Schwerpunktthe-
ma der Fahnenaktion von TERRE
DES FEMMES zum 25. November
wird auch in den Filmen des Film-
fests aufgegriffen: In „Dukhtar“
droht der zehnjährigen Zainab die
Zwangsverheiratung mit einem
Stammesführer in den pakistani-
schen Bergen. Ihre Mutter begibt

sich mit der Tochter auf  eine wag-
halsige Flucht – gegen alle Konven-
tionen und den Willen ihres Mannes.
Auch in „Ixcanul“ aus Guatemala

15. Filmfest FrauenWelten von TERRE DES FEMMES

in Tübingen vom 18. bis 25. November 2015

Szene aus dem Film „Vessel“
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Briefe gegen das Vergessen

IRAN: 

           Stipendiat zu 10 Jahren Haft verurteilt 

Omid Kokabee wollte nach einem Besuch bei seiner Familie im

Iran gerade die Rückreise in die USA antreten, als er am 30. Januar

2011 am Flughafen von Teheran festgenommen wurde. Er war zu

diesem Zeitpunkt Doktorand der Physik an der Universität von Te-

xas. Nach 15 Monaten in iranischer Untersuchungshaft fand im Mai

2012 schließlich ein Gerichtsverfahren statt. Man warf  ihm „Kon-

takt mit feindlich gesinnten Ländern“ und „Erhalt verbotener Zah-

lungen“ vor. Bei diesen Zahlungen handelt es sich um das Stipendium der Universität Texas.

Sein Gerichtsverfahren verlief  unfair und wurde zusammen mit zwölf  weiteren Verfahren

sogar im Fernsehen übertragen. Vor Gericht wurde kein Beweismaterial gegen ihn vorgelegt

und es wurde ihm untersagt, vor der Verhandlung mit seinem Rechtsbeistand zu sprechen.

Omid Kokabee wurde in Einzelhaft festgehalten, über lange Zeiträume hinweg verhört

und unter Druck gesetzt, um ein „Geständnis“ abzulegen. Er berichtete, dass die Behörden

ihn nötigten, Einzelheiten über Personen aufzuschreiben, die er in Botschaften oder bei

Konferenzen gesehen hatte. Die Verhörbeamt_innen beschuldigten anschließend einige die-

ser Menschen, für den US-Geheimdienst CIA zu arbeiten.

Im Januar 2015 wurde die zehnjährige Haftstrafe gegen Omid Kokabee von der Abteilung

54 des Berufungsgerichts in Teheran bestätigt. Er ist zunehmenden Schikanen durch die Ge-

fängnisbehörden ausgesetzt. So wird er beispielsweise immer öfter daran gehindert, wissen-

schaftliche Zeitschriften und Bücher zu lesen, die er größtenteils von seiner Familie erhält.

Amnesty International geht davon aus, dass es sich bei Omid Kokabee um einen gewaltlo-

sen politischen Gefangenen handelt, der sich nur deshalb im Gefängnis befindet, weil er sich weigerte, für das irani-

sche Militär an Nuklearprojekten zu arbeiten, und weil er legitime akademische Verbindungen mit Hochschulinstitu-

tionen im Ausland unterhält.

Bitte schreiben Sie höflich formulierte Briefe an den Obersten Religionsführer des Iran und fordern Sie darin

die Freilassung von Omid Kokabee, die Aufhebung des Schuldspruchs und damit auch der Haftstrafe. Bis zur Ent-

lassung aus der Haft muss ihm der regelmäßige Besuch seines Rechtsbeistands gestattet werden. Schreiben Sie in gu-

tem Persisch, Englisch oder auf  Deutsch.

Senden Sie Ihre Appelle bitte an:

Ayatollah Sayed 'Ali Khamenei
Leader of  the Islamic Republic
Islamic Republic Street - End of  Shahid Keshvar Doust Street
Tehran, IRAN
E-Mail: über die Website: 
http://www.leader.ir/langs/en/index.php?p=suggest 
Twitter: @khamenei_ir
(Anrede: Your Excellency / Exzellenz)
(Standardbrief  Luftpost bis 20g: 0,80 €)

Briefvorschlag:

Senden Sie bitte eine Kopie an:

Botschaft der Islamischen Republik Iran

S.E. Herrn Ali Majedi

Podbielskiallee 65-67, 14195 Berlin

Fax: 030 - 84 35 35 35

E-Mail: info@iranbotschaft.de

Seither wurden die Briefe in der entsprechenden Landessprache

oder auf Englisch verfasst. Amnesty International rät aber, die

Briefe in der jeweiligen Muttersprache zu verfassen, um deutlich

zu machen, dass sich Briefschreiber/innen aus ganz verschiede-

nen Regionen der Welt für die  bedrohten Menschen einsetzen. Aus

diesem Grund sind unsere Briefvorschläge in Zukunft auf Deutsch.

Leser mit Zugang zum 

Internet können die Briefe direkt ausdrucken:

www.ai-tuebingen.de

Exzellenz,
aus Berichten internationaler Menschrenrechtsorganisationen habe ich vom Schicksal des Herrn Omid Kokabee er-
fahren. Er wurde im Mai 2012 wegen „Kontakt mit feindlich gesinnten Ländern“ und „Erhalt verbotener Zahlun-
gen“ zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt. Seit Januar 2015 ist dieses Urteil rechtskräftig. Die von Herrn
Kokabee eingelegte Berufung blieb erfolglos. 
Omid Kokabee ist Physiker und hatte bis zu seiner Verhaftung am 30.11.2011 als Doktorand an der Universität von
Texas gearbeitet. Sein „Kontakt mit feindlichen Mächten“ bestand in der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit
den Kollegen von der Universität Texas. Bei den „verbotenen Zahlungen“, die er erhalten haben soll, handelte es
sich um ein Stipendium von der Universität. 
Berichten zufolge entsprach das Verfahren gegen Omid Kokabee nicht den international anerkannten Standards für
ein faires Gerichtsverfahren. Dafür, dass er gegen Bezahlung Informationen an feindliche Mächte gegeben haben
soll, wurden vor Gericht keinerlei Beweise vorgelegt. Während der Untersuchungshaft wurde er in Einzelhaft gehal-
ten und über längere Zeiträume hinweg verhört und unter Druck gesetzt, ein Geständnis abzulegen. Ein persönli-
cher Kontakt mit seinem Verteidiger wurde ihm vor der Gerichtsverhandlung nicht erlaubt. 
Ich gehe davon aus, dass die Herrn Kokabee vorgeworfenen Straftaten nicht der wahre Grund für seine Verurteilung
sind, und fordere Sie deshalb auf, dafür zu sorgen, dass der Schuldspruch aufgehoben wird und dass Omid Kokabee
bis zu seiner Freilassung regelmäßiger persönlicher Kontakt mit seinem Anwalt gewährt wird. 
Hochachtungsvoll
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Briefe gegen das Vergessen

HONDURAS: 

                   Drangsalierung von Menschenrechtsverteidigern 

Die Organisation COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos-Desapa-
recidos en Honduras) setzt sich für die Familienangehörigen von Inhaftier-
ten und „Verschwundenen“ ein und zählt zu den wichtigsten Menschen-
rechtsorganisationen in Honduras. 
Seit einigen Jahren greift COFADEH nicht nur Fälle von Verschwindenlas-
sen auf, sondern auch von Straflosigkeit bei Menschenrechtsverletzungen,
Drohungen und Drangsalierungen gegen Menschenrechtsverteidiger_innen,

unverhältnismäßiger Gewalt durch Angehörige der Polizei und der Sicherheitskräfte, Landstreitigkeiten und schlech-
ten Haftbedingungen. COFADEH arbeitet mit internationalen Organisationen zusammen, um auf  Menschenrechts-
verletzungen in Honduras aufmerksam zu machen, und spielt eine wichtige Rolle bei der Übermittlung von Fällen an
das Interamerikanische Menschenrechtssystem. Aufgrund der Arbeit von COFADEH hat die Interamerikanische
Menschenrechtskommission die honduranische Regierung angewiesen, Schutzmaßnahmen für zahlreiche Menschen-
rechtsverteidiger_innen zu ergreifen.

Mitglieder von COFADEH und deren Angehörige werden seit vielen Jahren immer wieder bedroht, überwacht,
drangsaliert und angegriffen. Seit 2011 hat jedoch sowohl die Anzahl als auch die Schwere der Übergriffe zugenom-
men.

Bitte schreiben Sie höflich formulierte Briefe an den Präsidenten von Honduras, in denen Sie ihn dazu auffor-
dern, den Empfehlungen der UN-Sonderberichterstatterin über die Lage von Menschenrechtsverteidigern vom De-
zember 2012 nachzukommen und die wichtige und legitime Arbeit von Menschenrechtsverteidiger_innen öffentlich
anzuerkennen. Fordern Sie ihn zudem auf, eine Erklärung abzugeben, in der er die Drohungen und Angriffe gegen
Mitglieder der COFADEH und andere Menschenrechtsverteidiger_innen verurteilt. Bitten Sie ihn, die Angriffe um-
fassend zu untersuchen und die Verantwortlichen vor Gericht zu stellen und erinnern Sie ihn daran, dass Menschen-
rechtsverteidiger_innen das Recht haben, ihre Arbeit ohne unfaire Einschränkungen oder Angst vor Vergeltungs-
maßnahmen auszuüben, wie es die UN-Erklärung zum Schutz von Menschenrechtsverteidiger_innen von 1998 vor-
schreibt. Schreiben Sie in gutem Spanisch, Englisch oder auf  Deutsch.

Senden Sie Ihre Appelle bitte an:
Juan Orlando Hernández
Presidente de Honduras, Casa Presidencial, Barrio Las Lomas
Boulevard Juan Pablo II, Tegucigalpa, HONDURAS
Fax: 00 504 – 22 90 50 88 
E-Mail: www.facebook.com/juanorlandoh
Twitter: @JuanOrlandoH
(Anrede: Dear Presidente / Señor Presidente / Sehr geehrter Herr Präsident)
(Standardbrief  Luftpost bis 20g: 0,80 €)

´
Briefvorschlag:

Sehr geehrter Herr Präsident, 

Mitglieder der Organisation COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos-Desparecidos en Honduras) werden
seit vielen Jahren immer wieder bedroht, überwacht, drangsaliert und angegriffen. In den letzten vier Jahren haben
diese Übergriffe zugenommen, nicht nur an Häufigkeit sondern auch an Intensität. 
Die Erklärung der Vereinten Nationen zum Schutz der Menschenrechtsverteidiger von 1998 gewährt  Menschrechts-
verteidigern das Recht, ihre Arbeit ohne unfaire Einschränkungen oder Angst vor Vergeltungsmaßnahmen auszu-
üben. Ich fordere Sie deshalb auf, sich als Präsident dafür einzusetzen, dass dies auch in Honduras möglich ist. 
Nach den Empfehlungen der UN-Sonderberichterstatterin über die Lage von Menschrenrechtsverteidigern vom De-
zember 2012 ist die öffentliche Anerkennung der Arbeit von Menschenrechtsverteidigern ein wichtiger Schritt auf
diesem Weg. Bitte geben Sie eine öffentliche Erklärung ab, in der sie die Drohungen und Angriffe gegen Mitglieder
von COFADEH und anderen Menschrenrechtsorganisationen öffentlich verurteilen, und sorgen Sie dafür, dass die
Angriffe umfassend untersucht und die Verantwortlichen vor Gericht gestellt werden. 

Mit freundlichen Grüßen

Senden Sie bitte eine Kopie an:
Botschaft der Republik Honduras
S. E. Herrn Ramón Custodio Espinoza
Cuxhavener Straße 14, 10555 Berlin
Fax: 030 – 39 74 97 12
E-Mail: informacion.embahonduras.de@gmail.com



23

Briefe gegen das Vergessen

MAROKKO: 

                         Menschenrechtsaktivisten willkürlich festgenommen und gefoltert

Wafae Charaf  und Oussama Housne setzen sich für Menschenrechte ein und sind politisch aktiv. 2014 wurden sie

nach friedlichen Protesten willkürlich festgenommen und gefoltert. Als sie dies öffentlich machten, verurteilte man

sie wegen „falscher Anschuldigung“ zu zwei bzw. drei Jahren Haft. Obwohl keiner der beiden Polizeikräfte beschul-

digt hatte, wurden sie zudem wegen „Verleumdung der marokkanischen Polizei“ zur Zahlung einer Entschädigung

verurteilt. Wafae Charaf  und Oussama Housne sind gewaltlose politische Gefangene.

Wafae Charaf  hat angegeben, nach der Teilnahme an einer Demonstration von Arbeiter_innen in Tanger am 27.

April 2014 von zwei Männern verschleppt worden zu sein. Man soll sie über mehrere Stunden geschlagen und ihr

mit weiterer Gewalt gedroht haben, sollte sie sich weiterhin politisch engagieren. Am 12. August 2014 wurde sie we-

gen „falscher Anschuldigungen über Folter“ und „Verleumdung“ zu einem Jahr Haft und einer Geldstrafe von 1 000

Dirham (etwa 95 Euro) verurteilt. Zudem verurteilte man sie zu einer Entschädigungszahlung in Höhe von 50 000

Dirham (etwa 4 700 Euro) an die Polizei wegen „Verleumdung“, obwohl sie keine Anschuldigungen gegen Polizeibe-

amt_innen erhoben hatte. In einem Rechtsmittelverfahren wurde ihre Haftstrafe auf  zwei Jahre erhöht.

Oussama Housne wurde eigenen Angaben zufolge am 2. Mai 2014 verschleppt und gefoltert, als er sich auf  dem

Rückweg von einer Protestveranstaltung befand, bei der Solidarität mit inhaftierten Aktivist_innen zum Ausdruck

gebracht worden war. Er hat angegeben, dass seine beiden Entführer ihm mit einem heißen Metallrohr Verbrennun-

gen zugefügt und ihn mit Fingern vergewaltigt haben.

Bitte schreiben Sie höflich formulierte Briefe an den Justizminister von Marokko, in denen Sie ihn darum bit-

ten, sicherzustellen, dass Wafae Charaf  und Oussama Housne sofort und bedingungslos freigelassen werden, da es

sich bei ihnen um gewaltlose politische Gefangene handelt. Schreiben Sie in gutem Arabisch, Französisch, Englisch

oder auf  Deutsch.

Senden Sie Ihre Appelle bitte an:
El Mustapha Rashid
Minister of  Justice and Liberties 
Ministère de la Justice et des Libertés
Place El Mamounia – BP 1015, Rabat, MAROKKO
Fax: 00 212 – 53 77 34 72 5
E-Mail: cabinet@justice.gov.ma
(Anrede: Your Excellency / Exzellenz)
(Standardbrief  Luftpost bis 20g: 0,80 €)
 
Briefvorschlag:

Ihre Exzellenz, 

mit großer Besorgnis habe ich zur Kenntnis genommen, dass Bürger Ihres Landes, die sich an friedlichen Protesten
beteiligen, nicht nur entführt und gefoltert, sondern auch noch bestraft werden, wenn sie diese menschenrechtswid-
rige Behandlung öffentlich machen. 
Wafae Charaf wurde  am 27.04.2014 nach der Teilnahme an einer Demonstration von Arbeitern in Tanger von zwei
unbekannten Männern entführt, mehrere Stunden lang geschlagen und mit weiterer Gewalt bedroht, falls sie sich
weiterhin politisch engagieren sollte. Oussama Housne wurde am 02.05.2014 auf  dem Rückweg von einer Solidari-
tätsveranstaltung für inhaftierte Menschenrechtsaktivisten ebenfalls von unbekannten Männern entführt und miss-
handelt. 
Beide haben über ihre Entführung öffentlich berichtet. Obwohl sie gar nicht behauptet hatten, dass ihre Entführer
Polizeibeamte gewesen seien, wurden sie wegen falscher Anschuldigung und Verleumdung der marokkanischen Poli-
zei zu Haftstrafen von zwei bzw. drei Jahren und zur Zahlung einer Entschädigung an die marokkanische Polizei ver-
urteilt. 
Ich bin davon überzeugt, dass Wafae Charaf  und Oussama Housne keine falschen Anschuldigungen erhoben haben
und dass ihre Verurteilung und Bestrafung nur dem Zweck dient, andere betroffene Menschenrechtsaktivisten davon
abzuhalten, ähnliche Erlebnisse öffentlich zu machen. 
Ich wende mich deshalb an Sie, mit der Bitte, dieses Unrecht wieder gut zu machen und dafür zu sorgen, dass Wafae
Charaf  und Oussama Housne sofort und bedingungslos freigelassen werden. 

Hochachtungsvoll

Senden Sie bitte eine Kopie an:
Botschaft des Königreichs Marokko
S.E. Herrn Omar Zniber
Niederwallstraße 39, 10117 Berlin
Fax: 030 – 20 61 24 20
E-Mail: kontakt@botschaft-marokko.de 


