
rung des Militärdienstes inhaf¬
tiert werden in Ländern, die
keinen geeigneten Ersatz¬
dienst anbieten.

• Folter
In über 60 Staaten der Erde

wird regelmäßig gefoltert. Die
Methoden reichen von bruta¬
ler körperlicher Aggression bis
zu verfeinert ausgedachter
Erniedrigung und Demüti¬
gung sowie Anwendung psy¬
chischer Druckmittel (etwa
Todesdrohung). Gefoltert wird
in Polizeistationen und Mili¬
tärgefängnissen, ja oft schon
während des Transports zum
Haftort.

lichere Folterungen werden
in vielen AI-Publikationen
dokumentiert.

• Todesstrafe
Die Todesstrafe lehnen wir

als die grausamste, un¬
menschlichste und erniedri-
gendste Form der Behandlung
eines Menschen in allen Fällen
kompromißlos ab. Derzeit gibt
es (nur) 29 Staaten, die sie völ¬
lig aus ihrem Rechtssystem
gestrichen haben. Darunter
Österreich seit 1968. Jährlich
kommt es weltweit zu etwa
1300 Hinrichtungen, wobei die
Dunkelzahl sehr hoch sein
dürfte. Es ist ein Ziel der Orga-

die betroffenen Gefangenen
ein.

Innerhalb von 44 Amnesty-
Sektionen in aller Welt nimmt
die österreichische Sektion,
nach Zahlen gemessen, den
sechsten Platz ein: auf 64.000
Österreicher kommt eine
Amnesty-Gruppe, auf 4500
Einwohner ein Amnesty-Mit-
glied.

Die notwendigen finanziel¬
len Mittel werden durch ver¬
schiedene Finanzbeschaf¬
fungsaktionen, Spendenauf¬
rufe, Veranstaltungen und
durch die Beiträge der för¬
dernden Mitglieder aufge¬
bracht (Jahresbeitrag 300 S).

Rufen Sie 0 22 2/63 77 47
an. Oder schreiben Sie an:
Amnesty International, Öster¬
reichische Sektion, Eßling-
gasse 15/4, 1010 Wien.

»... Ihre Aktion ...
rettete
unser Leben ...«

Aus einem Brief an Amnesty
International von einem ehe¬
maligen Gewissensgefange¬
nen aus Chile:

»Wir sind sicher, daß Ihre
Aktion, zusätzlich zur Aktion
einiger anderer anonymer
oder bekannter Personen, be¬
stimmt unser Leben rettete ...
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Nigeria: Öffentliche Vollstreckung der Todesstrafe an sechs Gefangenen in einem Stadion.

Auszug aus einer Zeugen¬
aussage:

»... Als ich meine Antwort
wiederholte, fingen sie damit
an, mir mit ihren Polizeiknüp¬
peln auf die Hände zu schla¬
gen. Ich konnte bald die
Hände nicht mehr öffnen,
meine Finger waren ver¬
krampft. Mein rechtes Hand¬
gelenk blutete. Sie schlugen
weiter auf meine Finger und
Nägel. Sie legten mich auf den
Boden und begannen mit der
Falaka (Schläge auf die Fuß¬
sohlen). Ich erinnere mich
nicht, wie lange das dauerte,
ich verlor das Bewußtsein ...
Dann ketteten sie mich mit
Handschellen an ein Wasser¬
rohr an der Wand, so daß
meine Füße den Boden nur
knapp berührten ...«

Derartige und weit schreck-

nisation, die Anwendung der
Todesstrafe bis zum Jahr 2000
so unmöglich zu machen und
derart zu ächten, daß sie, wie
dereinst die Sklaverei, endgül¬
tig abgeschafft wird.

AI in Österreich
In Österreich gibt es derzeit

117 AI-Gruppen mit 1750 akti¬
ven Mitgliedern, deren Arbeit
von 13.000 Förderern unter¬
stützt wird. Diese Gruppen
bemühen sich um die Freilas¬
sung von Gewissensgefange¬
nen aus 27 Staaten. Etwa ein
Viertel der rund 300 Gefange¬
nen wird pro Jahr aus der Haft
entlassen. Im Rahmen der so¬
genannten »Blitzaktionen« in
Fällen drohender Folter oder
Hinrichtung setzen sich wö¬
chentlich rund 1000 Öster¬
reicher durch Appelle, Tele¬
gramme, Briefe und Telex für

Die Ziele der
Organisation für
die Zukunft:
• Verstärkung der Informa¬
tionstätigkeit über Menschen¬
rechtsverletzungen in aller
Welt.
• Intensivierung der Nachfor¬
schungstätigkeit und damit
Vermehrung des Informa¬
tionsbereichs.
• Bewußtseinsbildung durch
Menschenrechtserziehung auf
allen Ebenen.
• Abschaffung der Todes¬
strafe bis zum Jahr 2000.

Sie können mithelfen, in¬
dem Sie förderndes Mitglied
werden, an den »Blitzaktio¬
nen« teilnehmen, die monat¬
lich erscheinenden »ai-in-
formationen« bestellen oder
in einer Amnesty-Gruppe
aktiv mitarbeiten.

»Unsere Dankbarkeit hat
eine tiefe, moralische Bedeu¬
tung. Wir spüren, daß wir neue
Freunde gewonnen haben,
daß uns unbekannte Men¬
schen nahe waren, daß ihre
Solidarität kein abstraktes
Wort ist, weil wir sie in unse¬
ren, noch immer lebenden
Körpern tragen ... wir bitten
Sie, Ihre begonnene Aktion
fortzusetzen.«

Wir werden das Gefühl der Er¬
leichterung nie vergessen, das
wir empfanden, als wir in Villa
Grimaldi, einem Ort der Folter
und der geheimen Haft in San¬
tiago, durch die Unachtsam¬
keit eines Wärters einen
Radiobericht hörten über die
Appelle, die viele Freunde und
Leute, die wir niemals getrof¬
fen haben, an (Präsident)
Pinochet schickten, um unser
Leben zu retten.«
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