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Hauptstadt hervorgehoben und
Ghana als Partnerland durchaus
erwähnt, aber die negativen Han-
delsabkommen für die Länder des
globalen Südens werden nicht in-
frage gestellt. Auch das Thema
des fairen Handels und die ent-
wicklungspoltische Bildungsarbeit
mit dem beispielhaften Promoto-
renmodell – inzwischen vom Bund
und vielen Bundesländern über-
nommen – sowie die gute Zusam-
menarbeit mit den NGOs finden in
der Rede von Armin Laschet kei-
nen Niederschlag. Das ist deshalb
erstaunlich, weil der damalige Fa-
milienminister Laschet (auch zu-
ständig für die Internationale Poli-
tik) in der schwarzgelben Koalition
von 2005 bis 2010 entscheidend
dafür gekämpft hat, die Promoto-
renstellen nicht nur zu erhalten,
sondern ihre Wirksamkeit durch
eigene Richtlinien zu untermauern.

Als besonders gravierender
Eingriff gilt für die Eine-Welt-Arbeit
allerdings die Abschaffung des Ta-
riftreuegesetzes für die Beschaf-

fung im Öffentlichen Dienst. Denn
damit geht die beispielhafte Vorrei-
terrolle für umweltfreundliche, so-
ziale und faire Beschaffung für das
Land und die Kommunen sowie
andere Unternehmen und uns als
Konsumenten verloren. Zur Be-
gründung beruft sich die neue Ko-
alition auf ihr Vorhaben zur Ent-
bürokratisierung. Dabei ist dieses
Gesetz gerade erst 2016 durch ei-
ne Novellierung deutlich ent-
schlackt worden. 

Man kann nur hoffen, dass die-
ser Ministerpräsident trotzdem
Willens ist, die Sache der fairen
Beschaffung durch eine entspre-
chende politische Vorgabe weiter
zu unterstützen. Leider ist wohl zu
befürchten, dass mit dieser Politik
das Land eher im Mittelmaß
stecken bleibt und keine Auf-
bruchsstimmung erzeugt wird, wie
der Ministerpräsident sie an-
gekündigt hat, um die grundlegen-
den Probleme  unserer Zeit zu be-
wältigen.

tanksäulen die Elektromobilität
stärker zu unterstützen. 

c Die Begriffe Nachhaltigkeit in
Verbindung mit den neuen
nachhaltigen Entwicklungszie-
len, qualitatives Wachstum und
Kreislaufwirtschaft tauchen so
gut wie nicht auf, weder in der
Rede des Ministerpräsidenten
noch in der Koalitionsvereinba-
rung vom 13.06.2017.
Das Dilemma dieser program-

matisch gemeinten Rede des Mi-
nisterpräsidenten ist ein Mangel
an Visionen und zukunftsweisen-
den Ideen für das Land NRW. Mit
diesem Kleinmut wird die siebt-
größte Volkswirtschaft Europas
nicht wieder zum führenden Bun-
desland in Deutschland werden.

Vergleichbares gilt auch für das
Feld der internationalen Politik. Die
Verflechtungen mit und Verpflich-
tungen für Europa werden zwar
genannt, die globalen Beziehun-
gen werden bis auf Bonn und
Ghana nicht thematisiert. So wird
zwar Bonn als internationale

diesen Einsatz erhielt Amnesty
1977 den Friedensnobelpreis. In
der Begründung hieß es, Amnesty
zeichne sich durch eine klare Hal-
tung aus: „Nein zu Gewalt, Folter
und Terrorismus. Auf der anderen
Seite ein Ja zur Verteidigung der
Menschenwürde und Menschen-
rechte.“ Für diese Werte setzt sich
Amnesty bis heute ein. 

Amnesty Gruppe in Hamm –

Ausstellung

Diese Auszeichnung war ein Sig-
nal, auch in Hamm eine Gruppe
ins Leben zu rufen. 

40 Jahre sind inzwischen ver-
gangen, seit sich in Hamm Men-
schen fanden, die sich für die
Menschenrechtsarbeit engagier-
ten und hier vor Ort eine Amnesty-

40 Jahre Amnesty International in Hamm
Erhard Sudhaus

In vielen Ländern sind Menschen
gefährdet, die sich für Freiheit en-
gagieren und für Menschenrechte
einsetzen. Sich für diese Men-
schen stark zu machen, war das
Anliegen von Peter Benenson (UK,
gest. 2005), der 1961 Amnesty
gründete. Im gleichen Jahr wurde
auch die Sektion in Deutschland
durch Carola Stern und Gerd Ruge
ins Leben gerufen. Amnesty Inter-
national ist die weltweit größte Be-
wegung, die für die Menschen-
rechte eintritt. Amnesty ist unab-
hängig von Regierungen, Parteien,
Ideologien, Wirtschaftsinteressen
und Religionen. Um diese Unab-
hängigkeit zu sichern, finanzieren
wir unsere Menschenrechtsarbeit
allein aus Spenden und Mitglieds-
beiträgen. Die große Stärke von
Amnesty liegt im freiwilligen Enga-
gement von mehr als sieben Millio-
nen Mitgliedern und Unterstüt-
zern/-innen unterschiedlicher Na-
tionalitäten, Kulturen und Alters-
gruppen in über 150 Ländern. Für

Erhard Sudhaus eröffnet die Jubiläumsausstellung.
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vorrangig für Einzelschicksale ein,
die Amnesty zentral recherchiert.
Briefe und Appelle an die Verant-
wortlichen können etwas bewir-
ken, wenn eine öffentliche Mei-
nung sich stark dafür engagiert.
Eine einzelne Person oder Gruppe
steht immer stellvertretend für vie-
le andere Menschen, die das glei-
che Schicksal erleiden. Ansporn
geben uns Erfolgsmeldungen,
wenn eine Verbesserung für einen
Betroffenen oder eine Gruppe er-
reicht wurde, für den/die wir uns
neben vielen anderen eingesetzt
haben. Um möglichst viele uns
Unterstützende zu informieren,
führen wir Veranstaltungen mit
sachkundigen Referenten und In-
formationsstände zu unterschiedli-
chen Themen durch. Hierbei arbei-
ten wir auch mit Kooperationspart-
nern aus Hamm zusammen. 

Unsere Arbeit wird durch die
sorgfältige Recherchearbeit, eine
starke zentrale Öffentlichkeitsar-
beit und vorbereitende Kampa-

gnenarbeit in der Vereinszentrale
erst möglich. 

Unsere Erfolge

Wir haben Erfolge erzielt in den
vergangenen Jahren, z. B. der Ein-
satz für einen internationalen Straf-
gerichtshof gegen Straflosigkeit
bei Menschenrechtsverletzungen,
aber wir mussten auch erkennen,
dass die unterdrückenden Regime
weltweit einen langen Atem haben.
Viele unserer Anliegen von vor 40
Jahren – zum Beispiel die weltwei-
te Abschaffung von Folter und To-
desstrafe oder ein liberales Asyl-
recht, welches politisch Verfolgten
einen sicheren Schutz bietet – sind
auch 2017 immer noch genau so
aktuell wie vor 40 Jahren. 

Schauen wir auf die Entwick-
lungen der vergangenen Monate
lässt sich feststellen, dass die Po-
litik von mehr und mehr Regierun-
gen sich immer mehr verabschie-
det vom internationalen Grund-
konsens der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte. „Viele
Regierungen und politische Grup-
pierungen erklären Kritiker pau-
schal zu Feinden, denen Rechte
abgesprochen werden dürfen. Sie
machen einzelne Bevölkerungs-
gruppen zu Sündenböcken für so-
ziale und wirtschaftliche Heraus-
forderungen und grenzen sie aus.
Sie versuchen, das Grundprinzip,
dass jeder Mensch die gleichen
Rechte besitzt, auszuhöhlen, da-
bei gehört dieses Prinzip zu den
grundlegenden Errungenschaften
seit Ende des zweiten Weltkriegs“
sagt Markus N. Beeko, Generalse-
kretär von Amnesty-International
in Deutschland.

Gruppe gründeten. Seit dieser Zeit
gibt es unsere Gruppe, und wir
möchten dies zum Anlass neh-
men, mit einer Ausstellung einen
Rückblick auf unsere Arbeit zu hal-
ten und auch die Öffentlichkeit
über unsere Arbeit zu informieren.
Die Ausstellung ist zu sehen im
Lesecafé der Zentralbibliothek
Hamm, Platz der Deutschen Ein-
heit 1, bis zum 7. Dezember 2017.

Wie wir arbeiten:

Wir mit unserer Gruppe in Hamm
sind ein kleines Rad in einem
großen Ganzen und unterstützen
durch unsere Tätigkeit die in der
„Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte“ genannten Rechte,
denn unsere Arbeit basiert auf der
Überzeugung: Die Menschenrech-
te sind universell und unteilbar. Sie
sind der Maßstab, an dem sich al-
le Regierungen der Welt in ihrem
Handeln messen lassen müssen. 

Wir setzten uns auch in unserer
Aktions- und Kampagnenarbeit

Besucher bei der Eröffnung der Ausstellung in der Zentralbibliothek.
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