
Amnesty International-

eine Verschwörung der Hoffnung

Von Franz Schneider

Amnesty International (AI) ist eine dynamische
Bewegung, die innerhalb von 25 Jahren eine
weltweite Organisation mit derzeit 44 nationalen
Sektionen, 3600 Gruppen und Einzelmitgliedern
in über 150 Ländern aufgebaut hat. Eine Bewe¬
gung, die sich für die Freilassung von Gewissens¬
gefangenen in aller Welt, ohne Ansehen der
Person, der Hautfarbe, der religiösen oder politi¬
schen Überzeugung der betroffenen Menschen,
einsetzt, sofern sie Gewalt weder angewandt
noch propagiert haben. Darüber hinaus setzt
sich AI für faire und unverzügliche Gerichtsver¬
handlungen für alle politischen Gefangenen
ein, besonders für jene, die ohne Prozeß inhaftiert
sind. Eine weitere Hauptaufgabe und Zielsetzung
der Organisation ist die endgültige Abschaffung
der Folter und ihrer extremsten Form, der Todes¬
strafe.
Diese Zielsetzungen werden bei AI nicht nur
theoretisch ausformuliert und mit hohem
ethischen Anspruch verlangt, sondern auch
in der täglichen Praxis, im Kleineinsatz der
Gruppenarbeit, durch das Engagement des
einzelnen Amnesty-Mitglieds zu verwirklichen
versucht. Und das ist beinharte Knochenarbeit,
nicht illusionäres, idealistisches Gehabe.

Der Anfang vor einem
Vierteljahrhundert

Angefangen hat es mit
einem Zeitungsartikel am 28.
Mai 1961 im Londonder »Ob-
server«. Der Jurist Peter Be-
nenson verspürte ein Gefühl
der Ohnmacht, das auch heute
manchen Leser der Zeitungen,
Hörer und Seher der täglichen
Nachrichten überkommen
mag, wenn er erfährt, daß
irgendwo in der Welt ein
Mensch inhaftiert, gefoltert,
hingerichtet wird: Weil er eine
Meinung vertritt, weil er ge¬
rechten Lohn verlangt, weil er
in seiner Sprache reden und
schreiben will, weil er eine ge¬
wisse Hautfarbe von seine El¬
tern mitbekommen hat, weil er
einer Religion anhängt, weil er
- einfach in seiner Art denken,
wirken und leben will.

In Peter Benensons Worten
klang das 1961 so:

»Öffnen Sie Ihre Zeitung an
jedem beliebigen Tag, und Sie
werden einen Bericht finden,
daß irgendwo in der Welt je¬
mand inhaftiert, gefoltert und
hingerichtet wird, weil seine
Meinung oder Religion der
Regierung unannehmbar
sind...«

Aus diesem Appell im »Ob-
server« wurde inzwischen die
weltweite Gefangenenorga¬
nisation Amnesty Internatio¬
nal, die 1976 den Erasmus-
Preis, 1977 den Friedens¬
nobelpreis und 1978 den
UN-Friedenpreis zuerkannt
erhielt. In Österreich wurde AI
1979 durch die Zuerkennung
des Preises der »Dr.-Bruno-
Kreisky-Stiftung für Verdien¬
ste um die Menschenrechte«
ausgezeichnet.

Das positive Echo und der in
vielen Ländern hohe Be-
kanntheitsgrad der Organisa¬

tion sind an sich eine erfreu¬
liche Tatsache (in Österreich
liegt der Bekanntheitsgrad
laut einer Ifes-Umfrage vom
Feber 1986 bei 79%, drei Vier¬
tel der Österreicher halten die
Arbeit von AI für sinnvoll), sie
stellen aber auch eine Heraus¬
forderung und eine Schwie¬
rigkeit dar, da erwartet wird,
daß AI in jedem Land und in
jeder Situation reagieren soll,
und Anforderungen an die Or¬
ganisation gestellt werden, für
die sie nach ihrem in der Sat¬
zung festgelegten Selbstver¬
ständnis nicht zuständig ist.

Die Grundsätze
von AI
• Unabhängigkeit und Aus¬
gewogenheit

Amnesty International adop¬
tiert Gewissensgefangene
ohne Rücksichtnahme auf
ideologische, wirtschaftliche
und politische Systeme, die
sie inhaftieren, foltern und
zum Tode verurteilen. Alle
Versuche und gelegentlich
hörbaren Vorwürfe einer Ein¬
seitigkeit gehen ins Leere.

Am 18. und 25. Juli dieses
Jahres veröffentlichte die so¬
wjetische Zeitung »Sowjets¬
kaja Rossija« Beiträge, in
denen behauptet wurde, AI
werde vom amerikanischen
CIA und vom britischen Se-
cret Service finanziert. Daß
auch andere Länder, etwa
Südafrika und Chile, von AI der

Menschenrechtsverletzung
beschuldigt werden, sei nur
eine Alibihandlung, um das
sowjetische System zu ver¬
leumden. Auf der anderen Sei¬
te, etwa in Südafrika, behaup¬
tet eine Broschüre, daß Amne¬
sty International lüge, weil Fol¬
tervorwürfe und Morde wäh¬
rend des Polizeigewahrsams
veröffentlicht wurden. Der
Präsident von Zimbabwe er¬
klärte aus dem nämlichen
Grund - Folterbeschuldigun¬

gen - Amnesty zum Staats¬
feind.

Die katholische Wochen¬
zeitschrift »Die Furche« stellte
anläßlich des 25jährigen Be¬
stehens von AI am 30. Mai 1986
anerkennend fest:

»Seither hat AI ohne je¬
de Einäugigkeit Menschen¬
rechtsverletzungen in Ost und
West, Nord und Süd ange¬
prangert, sich für Gewissens¬
gefangene eingesetzt, die
Todesstrafe bekämpft...«

• Die Gewaltklausel
Amnesty International adop¬

tiert als Gewissensgefangene
nur jene Menschen, die Ge¬
walt weder angewandt noch
propagiert haben. »Adoptiert«
bedeutet, daß eine Amnesty-
Gruppe sich individuell um
das Schicksal eines Gefange¬
nen kümmert, sich für ihn an
Behörden, Politiker, Botschaf¬
ten, Gefängnisleitungen usw.
wendet, die Familie in man¬
chen Fällen finanziell unter¬
stützt, den Fall in der Öffent¬
lichkeit bekanntmacht, um
letzten Endes seine Freilas¬
sung zu erreichen.

In Fällen von Folterung
eines Gefangenen und dro¬
hender Hinrichtung wird die
Gewaltklausel nicht ange¬
wendet. In solchen Fällen tritt
AI für jeden Gefangenen ein.

AI bezieht sich auf die Frage
der Gewalt nur im Zusam¬
menhang mit der Adoption
von Gefangenen, nimmt aber
keine generell wertende Hal¬
tung zur Gewaltanwendung
ein. Die grundsätzliche Frage,
ob und in welcher Form
Gewaltanwendung moralisch
vertretbar ist, wird durch AI
nicht beurteilt. Auch das
Thema des Militärdienstes und
der militärischen Verteidigung
fällt nicht unter die Anliegen
der Organisation. Allerdings
werden jene Menschen adop¬
tiert, die wegen der Verweige-
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