
Radiobeitrag zum Thema „Urgent Actions / Brasilien“, Teil I
An den Gouverneur des brasilianischen Bundesstaates Pará:

Excellenz,

mit großer Bestürzung habe ich vom Schicksal dreier Einwohner ihres Bundesstaates erfahren...

So oder so ähnlich beginnen Briefe, die im Rahmen der sogenannten Eilaktionen in alle Welt 
verschickt werden. Briefe, die ganz aktuelle Fälle aufgreifen. Es geht um Menschen, die man ohne 
erkennbaren Grund verhaftet hat, die von Sicherheitskräften oder Rebellengruppen verschleppt 
wurden, denen die Hinrichtung droht, oder die um ihr Leben fürchten müssen. So wie Maria Joelma 
da Costa.

Sie ist die Vorsitzende einer Landarbeitergewerkschaft im brasilianischen Bundesstaat Pará. In den 
vergangenen Wochen häufen sich telefonische Drohungen gegen sie. Man werde sie töten, wenn sie 
ihr Engegement für die Landarbeiter nicht einstelle. 

Daß dies keine leeren Drohungen sind, weiß Maria Joelma da Costa aus eigener Erfahrung. Im Jahr 
2000 wurde ihr Ehemann ermordet. Er war selbst Vorsitzender der Landarbeitergewerkschaft und 
hatte sieben Jahre lang immer wieder Morddrohungen erhalten. Sein Mörder konnte noch am Tatort 
festgenommen werden. Der Prozeß gegen ihn und seinen mutmaßlichen Auiftraggeber, einen 
Grundbesitzer, ist jedoch bis heute immer wieder verzögert worden. 

Zu Beginn dieses Jahres fiel ein weiteres Mitglied der Gewerkschaft einem Mordanschlag zum 
Opfer. Diese Tat ist ebenfalls noch nicht aufgeklärt.

In Brasilien sind nach Einschätzungen von amnesty international in mindestens 15 der 26 
Bundesstaaten Todesschwadrone aktiv. Nicht selten sind es aktive oder ehemalige Polizisten und 
Militärpolizisten, die unliebsame Personen bedrohen und ermorden. Opfer werden nicht nur 
politisch aktive Menschen. So hat sich für Überfälle auf Straßenkinder und Slumbewohner der 
Begriff „sozioale Säuberungsaktion“ eingebürgert.

Wie sie etwas für Maria Joelma da Costa und andere bedrohte Menschen tun können, erfahren sie 
nach der folgenden Musik.

Radiobeitrag zum Thema „Urgent Actions / Brasilien“, Teil II
Vor der letzten Musik stellten wir den Fall von Maria Joelma da Costa aus Brasilien vor. Er ist 
Gegenstand einer Eilaktion, oder wie es im Englischen heißt, urgent action. Im Oktober 2004 
schickten wir von amnesty international eine Schilderung des Falles an Mitglieder und Unterstützer 
in aller Welt. Wir baten sie, sich für den Schutz der Gewerkschaftlerin sowie die Aufklärung des 
Mordes an ihrem Mann und eines weiteren Gewerkschaftlers einzusetzen. Innerhalb weniger Tage 
gingen und gehen auf diese Weise tausende von Briefen und Telefaxen an den Gouverneur des 
Bundessaates Pará und an andere offizielle Stellen in Brasilien.

Der Fall aus Brasilien ist aber bei weitem nicht die einzigste Eilaktion. Am selben Tag 
veröffentlichte amnesty international auch die Fälle zweier Männer aus Nepal, die von Angehörigen 
der Armee verschleppt wurden. In den beiden darauffolgenden Tagen wurden weitere Aktionen zu 
einem Fall drohender Folter in der Volksrepublik China und einer anstehenden Hinrichtung im Iran 
veröffentlicht.

Um sich an diesen Aktionen zu beteiligen, muß man nicht Mitglied bei amnesty international sein. 
Mitmachen kann jeder. Wie der Name Eilaktion allerdings sagt, muß man hier meist zügig 
reagieren. In der Regel sollten die Apelle spätestens vier bis sechs Wochen nach der 
Veröffentlichung verschickt werden.

Wollen auch sie sich an unserem weltweiten Netzwerk der Eilaktionen beteiligen? Dann haben Sie 
zwei Möglichkeiten. Auf der Internetseite www.amnesty.de finden Sie unter der Rubrik 
„mitmachen“ die urgent actions, die sie tagesaktuell herunterladen können. Oder Sie nehmen mit 



den Bochumer amnesty-Gruppen unter www.ruhr-uni-bochum.de/amnesty Kontakt auf. Wir 
schicken ihnen in regelmäßigen Abständen Fallschilderungen zu. In den beiden kommenden 
Wochen können Sie auf der Bochumer Internetseite auch einen Appellbrief zum Fall von Maria 
Joelma da Costa herunterladen.
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