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Wie arbeitet eine ai-Gruppe
Die Arbeit der amnesty-Gruppen vor Ort hat sich in den 40 Jahren, in denen die Organisation besteht
immer wieder gewandelt. Am Anfang stand die Betreuung von gewaltlosen politischen Gefangenen.
Früher wie heute kämpfen amnesty – Gruppen nur mit Briefen, in denen sie sich auf die allgemeine
Erklärung der Menschenrechte berufen, um die Freilassung des Ihnen anvertrauten Gefangenen. Die
Strategie ist einfach: Der Gefangene ist nicht mehr anonym und der Willkür seiner Wärter
ausgesetzt. Eine Karikatur, die 2 südamerikanische Militärs zeigt, beschreibt diese Wirkung so:

„Wer zum Teufel ist dieser Gefangene José Rodriguez?“ - „Nur ein ungebildeter Bauer, Sir.“ - „Das
kann nicht sein, Du Idiot! Dieser Bursche hat Tausende von Freunden in aller Welt, die mir
unermüdlich schreiben und um seine Freilassung bitten!“

Die Briefe der ai-Mitglieder haben viele Empfänger: Gefängnisse, Behörden, Zeitungen, befreundete
Regierungen. So wird öffentlicher Druck auf die Machthaber ausgeübt, der Gefangene wird zum
Thema in den Amtsstuben, in Botschaften, bei Auslandsgeschäften. Die Machthaber müssen ihr
Vorgehen öffentlich rechtfertigen.

Das Internationale Sekretariat in London teilt den amnesty Gruppen vor Ort die Gefangenen zu.
Dort arbeiten 320 hauptamtliche und 100 ehrenamtliche Mitarbeiter, die Informationen aus aller Welt
über Menschenrechtsverletzungen sammeln. Sie ermitteln in Tausenden Fällen, aber nur die Fakten,
die aus unterschiedlichen Quellen zu einem Menschen oder einem Tathergang bestätigt werden,
werden als gesicherte Information weitergegeben.

Die Fallakte, die den Gruppen zukommt enthält eine Fallbeschreibung, empfohlene Aktionen, ein
Verzeichnis der Regierungsstellen und Hintergrundinformationen zum Land. Heute geht es nicht
mehr nur um gewaltlose politische Gefangene. Die Arbeit von ai richtet sich auch gegen Folter und
Todesstrafe, gegen das Verschwindenlassen von Menschen und politischen Mord. Die Forderungen
in den Briefen gehen daher von Freilassung, über Aufklärung eines Falles bis zur Umwandlung der
Todesstrafe. 

Häufig sind länderübergreifende Eilaktionen zu einzelnen Inhaftierten oder mehreren Gefangenen
erforderlich, um z.B. Folter umgehend zu beenden. Über ein internes Netzwerk und Zeitungen
werden die Eilaktionen verbreitet, so dass in kurzer Zeit unzählige Briefe, Faxe und E- Mails bei den
Regierungsstellen eingehen.
In Zeiten der Globalisierung bekommt die Öffentlichkeitsarbeit immer mehr Gewicht.
Informationsveranstaltungen, Unterrichtsstunden in Schulen, Beteiligung bei Gottesdiensten,
Berichte in Zeitungen und natürlich Radiosendung sind Wege, um möglichst viele Menschen zu
informieren und somit zum Handeln zu bewegen. Handeln können nicht nur Menschen, die in Politik
oder Wirtschaft Verantwortung tragen, jeder einzelne hat die Möglichkeit bei Briefaktion
mitzumachen oder durch eine Spende Kosten für Anwälte zu decken oder den Lebensunterhalt für
Familienangehörige von Gefangenen zu sichern. 

Menschenrechtsarbeit kostet nicht nur Mühe sondern auch Geld, deshalb sind amnesty Gruppen
häufig auch Veranstalter von Konzerten oder wie in Bochum von Kunstauktionen.


