
Menschen brauchen Rechte 
 
Die ai-Hochschulgruppe in Heidelberg setzt sich auf der Grundlage der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte für die Rechte eines jeden Menschen auf Meinungsfreiheit, auf 
Freiheit von Diskriminierung sowie auf körperliche und geistige Unversehrtheit ein. Die 
Afrika-Untergruppe beschäftigt sich hierbei mit dem Schwerpunkt „Menschenrechte in 
Afrika“. 
 
amnesty international stellt sich vor 
 
amnesty international ist die weltweit größte nichtstaatliche und unabhängige 
Menschenrechtsorganisation und wurde bereits vor 46 Jahren von einem Rechtsanwalt in 
London gegründet, im selben Jahr wurde auch die deutsche Sektion ins Leben gerufen. ai 
kämpft immer wieder mit Kampagnen, Appellbriefen und Aktionen für die weltweite 
Einhaltung der Menschenrechte.  
 
Kampagnen von ai 
 
Die Kampagnen von ai sind breit gefächert – von Standardappellen bis zu Eilaktionen zu ganz 
spezifischen Themen. Im Jahr 2008 gibt es zu aktuellem Anlass eine ganz besonders wichtige 
Kampagne: mit „Gold für die Menschenrechte“ fordern ai-Mitglieder im Rahmen der 
olympischen Spiele in China, dass die dortige Lage der Menschenrechte verbessert wird. 
Auch 2007 liefen viele erfolgreiche Aktionen: Gegen Gewalt gegen Frauen setzte sich ai mit 
der Kampagne „Stop Violence Against Women“ ein, und unter dem Slogan „Control Arms“ 
wurde eine wirksame Kontrolle des internationalen Waffenhandels gefordert. Immer wieder 
ist auch spontaner Einsatz mit so genannten Urgent Actions gefordert: Hier geht es um 
konkrete Personen, die von willkürlichen Festnahmen, Morddrohungen, Folterungen etc. 
betroffen sind. In solchen Fällen werden Eilaktionen gestartet, in denen Menschen aus allen 
Ländern Luftpostbriefe, Faxe oder Emails an die verantwortlichen Stellen der jeweiligen 
Staaten versenden, worin sie für die Einhaltung der Menschenrechte appellieren. 
 
Die ai Hochschulgruppe 1369 
 
Auch die ai-Hochschulgruppe arbeitet seit 1969 bei diesen Kampagnen mit. Besonders 
bekannt sind die Mahnwachen auf dem Bismarckplatz, bei denen z.B. an die internationalen 
Studentenrechte oder an Frauenrechte erinnert wird. Immer wieder gibt es auch besondere 
Aktionen, z.B. in Kooperation mit den Heidelberger Kinos oder auch Podiumsdiskussionen zu 
speziellen Themen. Außerdem existiert innerhalb der Hochschulgruppe noch eine 
Untergruppe, die sich speziell mit dem Thema Afrika befasst, um in Dokumentationen (wie 
z.B. dem Filmabend zum Thema Darfur, s. Foto) und anderen Aktionen auf die oft prekäre 
Menschenrechtslage auf dem afrikanischen Kontinent aufmerksam zu machen. 
 
Einsatz mit Erfolg 
 
Erst im November dieses Jahres hatte sich die ai-Hochschulgruppe mit einer Mahnwache auf 
dem Bismarckplatz an einer weltweiten ai-Aktion zum Stopp der Todesstrafe beteiligt. 
Deutschlandweit wurden über 15.000 Unterschriften gesammelt, weltweit sogar fünf 
Millionen. Sie wurden dem Präsidenten der UNO-Generalversammlung übergeben, die 

    



anschließend zum Thema Todesstrafe tagte. Ergebnis: 99 Staaten stimmten für einen 
Resolutionsentwurf, der einen weltweiten Hinrichtungsstopp fordert. Dies ist nur eines von 
vielen Beispielen, bei denen sich ai-Mitglieder über den Erfolg ihres Einsatzes freuen dürfen. 
Der Einsatz für die Menschenrechte ist also nicht umsonst. 
 
Wie kann ich mich engagieren? 
 
Allgemeine Infos gibt es unter: http://www2.amnesty.de/. 
Infos zur Hochschulgruppe findet ihr auf der Internetseite des Rhein-Neckar-Bezirks: 
http://www.ai-rhein-neckar.de/. 
Möglichkeiten, sich zu engagieren sind als Einzelmitglied (Spenden) oder als 
Gruppenmitglied, zum Beispiel in der Hochschulgruppe 1369.  
 
Treffen: Jeden 1. und 3. Donnerstag im Monat in der ESG, Plöck 66 in Heidelberg. 
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