PA: UN-Landminenaktionstag:
Leben
wie
in
einem
unsichtbaren Gefängnis
Der Internationale Tag zur Aufklärung über die Minengefahr am
4. April erinnert an eine heimtückische, unsichtbare Gefahr.
Eine Gefahr, die Millionen Menschen bedroht und ihre
Bewegungsfreiheit über Jahre, sogar Jahrzehnte einschränkt,
berichtet die Hilfsorganisation Gemeinsam gegen Landminen, GGL
Austria.
Die Gefahr ist unsichtbar. Sie schränkt die Bewegungsfreiheit
massiv ein. Falsches Verhalten kann zum Tod führen. Die
gegenwärtige Gesundheitskrise lässt uns bei diesen Sätzen
sofort an das Coronavirus denken. Für Millionen Menschen
gelten Einschränkungen der persönlichen Bewegungsfreiheit aber
schon seit Jahren, oft sogar Jahrzehnten: Der Grund ist die
Verseuchung ihres Lebensumfeldes mit Landminen und nicht
explodierten Kriegsrelikten.
Aktuell zählt der Landminenmonitor der Internationalen
Kampagne für das Verbot von Landminen (ICBL) 60 Staaten und
Gebiete, in denen die lokale Bevölkerung unter einer
Kontamination mit Minen und explosiven Kriegsrelikten zu
leiden hat. Einige Staaten gelten als besonders betroffen,
darunter z. B. Afghanistan, der Irak und Jemen, aber auch
Bosnien und Herzegowina, Kroatien und die Türkei. Auch das von
Marokko besetze Gebiet der Westsahara zählt dazu.
2018 wurden 6.897 Opfer im Landminenmonitor erfasst. Laut ICBL
ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer bis zu drei Mal
höher ist. Mit 71 % stammte auch 2018 der Großteil der Opfer
von Landminen aus der Zivilbevölkerung. Opfer von Landminen
und explosiven Kriegsrelikten sind aber nicht nur jene, die
direkt einen Minenunfall erleiden, sondern auch deren

Familienangehörige. Und Opfer sind all jene, die in einem
minenverseuchten Gebiet leben müssen. Ihr täglicher
Leidensdruck ist enorm.
Die Betroffenen leben in der ständigen Angst, ein
Familienmitglied durch einen Minenunfall zu verlieren oder
selbst zu verunglücken. Wolfgang Schachinger, Präsident der
österreichischen Hilfsorganisation Gemeinsam gegen Landminen,
kennt die massiven Einschränkungen. „Menschen in verminten
Gebieten leben wie in einem unsichtbaren Gefängnis, was eine
große psychische Belastung darstellt. Oft beginnt der
Gefahrenbereich bereits am Rand des Dorfes. Ein Bauer in Burma
zeigte mir sein Feld gleich hinter seinem Haus und erzählte,
dass er dieses seit vielen Jahren nicht mehr bestellen kann.
Auch unmittelbar neben frequentierten Wegen kann ein falscher
Schritt verheerende Auswirkungen haben. Millionen Menschen
müssen so enorme wirtschaftliche Nachteile hinnehmen. Viele
leben deshalb in absoluter Armut.“
Es ist eine besondere Tragik, dass mit 54 % Kinder die größte
Gruppe unter den zivilen Opfern stellen. „Auch nach 18 Jahren,
in denen wir uns bei Gemeinsam gegen Landminen für Minenopfer
und Menschen, die durch Landminen bedroht werden, einsetzen,
erschüttern mich Berichte über den Tod von Kindern zutiefst.
So verunglückten im Mai letzten Jahres in unserem Projektland
Afghanistan neun Kinder, die neben einer stark befahrenen
Hauptstraße spielten. Sieben Kinder, vier davon aus einer
Familie, starben! Es ist ein unglaubliches Leid, das diese
Menschen erdulden müssen“, so Schachinger.
„Die derzeitige Gesundheitskrise schränkt auch unsere
Bewegungsfreiheit massiv ein. Das lässt uns jetzt vielleicht
besser erahnen, mit welchen Beschränkungen die Menschen in mit
Landminen kontaminierten Regionen leben. Es ist mir besonders
wichtig, dass wir gerade jetzt diese Menschen und ihr Leid
nicht aus den Augen verlieren. “
Es darf kein Aufweichen des Landminenverbots geben!

Anfang Februar hat US-Präsident Donald Trump das von seinem
Vorgänger Barack Obama 2014 erlassene Verbot des unbegrenzten
Einsatzes von Landminen durch das US-Militär aufgehoben. Wie
alle involvierten Organisationen hat auch Gemeinsam gegen
Landminen auf diese Entscheidung empört reagiert und
verurteilt diese vehement.
Denn die Entscheidung des US-Präsidenten ist ein
besorgniserregender Rückschritt und untergräbt die jahrelangen
Bemühungen der zahlreichen Staaten und Organisationen, die
sich für die Umsetzung der Ottawa-Konvention und gegen den
Gebrauch und die Herstellung von Landminen stark machen. Zudem
spielt sie anderen Akteuren in die Hände, die ebenfalls von
Landminen Gebrauch machen oder sich weigern, der OttawaKonvention beizutreten, da diese nun die Entscheidung der USA
als Rechtfertigung für ihr eigenes Tun nutzen können.
„In dieser schwierigen Zeit steht GGL weiterhin an der Seite
der Betroffenen und appelliert an die Entscheidungsträger,
sowohl in Österreich als auch in den USA, gegen die Aufhebung
des Verbots durch Präsident Trump zu wirken“ , führt
Schachinger aus. „Aus diesem Grund haben wir eine Petition
gestartet, die sich an den österreichischen Außenminister
Alexander Schallenberg richtet. Dieser will Österreich
verstärkt als „Speerspitze der Abrüstung“ positionieren. Hier
wollen wir ihn beim Wort nehmen und fordern ihn auf, gegen
diese Entscheidung des US-Präsidenten Protest einzulegen und
zu verlangen, dass das Verbot weiterhin bestehen bleibt. Ich
appelliere an alle, uns dabei zu unterstützen und diese
Petition zu unterschreiben.“ Alle Infos zur Petition sind
unter www.landmine.at abrufbar.
Der Internationale Tag zur Aufklärung über die Minengefahr
Der „Internationale Tag zur Aufklärung über die Minengefahr
und zur Unterstützung bei Antiminenprogrammen“ wird am 4.
April zum 15. Mal begangen. Die Vereinten Nationen möchten mit
diesem Aktionstag auf die anhaltende Gefahr durch Landminen
und explosive Kampfmittelrückstände aufmerksam machen. In

einigen Gebieten stellen diese eine noch größere Gefahr als
Landminen dar. Hierzu zählt z.B. Streumunition, die beim
Einschlag nicht detoniert ist. Aber auch Blindgänger und
andere Explosivstoffe, die von abziehenden Streitkräften
zurück gelassen und häufig vergraben wurden, sind für die
Bevölkerung vor Ort eine ständige Bedrohung. Der 4. April soll
die Öffentlichkeit für dieses Thema sensibilisieren.
Weiterführende
Informationen:
www.facebook.com/landmine.at

www.landmine.at

sowie

Bildmaterial können Sie unter folgendem Link downloaden:
GGL Pressebilder 2020
Rückfragen und Kontakt
Mag. Iwona Tscheinig
Gemeinsam gegen Landminen
+43 664 4011233
iwona.tscheinig@ggl-austria.at

Konferenz:
Weltweite
Zusammenarbeit in Würde und
Gerechtigkeit
2015 haben die UN Mitgliedsstaaten 17 nachhaltige
Entwicklungsziele (SDGs) beschlossen, die bis 2030 unseren
Planeten lebenswerter für alle machen sollen. Papst Franziskus
benennt in der Enzyklika „Laudato Si“ brennende Themen wie
Umwelt- und Klimaschutz sowie ungerechte Ressourcenverteilung
in der Welt. In der Agenda für die Menschlichkeit, dem 5-

Punkte-Plan des Weltgipfels für Humanitäre Hilfe, sind
Maßnahmen für die Linderung humanitärer Not beschrieben.
Datum und Ort:
22. – 24.04.2020
Bildungshaus St. Hippolyt
Eybnerstraße 6, 3100 St. Pölten
Ernährungssicherheit, Kinder und Zukunft, Humanitäre Hilfe
Dem Ziel, Hunger in der Welt zu besiegen, scheinen wir mit
diesen Plänen näher gekommen zu sein. Doch ungerechte
Lebensbedingungen, fehlender Zugang zu Bildung, Hunger, Armut,
Krieg und Naturzerstörung sind nach wie vor Teil unserer
Wirklichkeit. Was braucht es also, um die oben genannten Pläne
nachhaltig umzusetzen? Wie müssen wir Systeme verändern, um
Menschen tatsächlich aus der Armut zu bringen und ihnen eine
Perspektive zu geben? Diese Fragen werden in Vorträgen von
ExpertInnen beleuchtet, in Sessions vertieft und
PraktikerInnen aus der Projektarbeit diskutiert.

mit

Die Konferenz ist dreisprachig (dt., engl., fr.). Keynotes,
Diskussionen und einzelne Sessions werden simultan übersetzt.
Der Großteil der Sessions finden in deutscher oder englischer
Sprache statt.
Programmübersicht
Keynotes
Sessions
Speaker
Kontakt und Rückfragen:
presse@caritas-stpoelten.at

Pressegespräch:
DESTRUKTIVE
HUNGER
ROHSTOFFEN

DER
NACH

Wie kann Rohstoffpolitik auf nationaler und internationaler
Ebene sozial, ökologisch nachhaltig und fair gestaltet werden?
Anhand internationaler Beispiele werden Auswirkungen und
Alternativen im Pressegespräch mit Gästen aus Brasilien,
Kolumbien und China diskutiert. Mit Vorträgen und Gelegenheit
für Einzelinterviews.
3. März 2020
14:00 – 16:00 Uhr
Global 2000, Neustiftgasse 36, 1070 Wien, großer Saal im EG
Wir bitten um Anmeldung unter victoria.auer@global2000.at
Rohstoffabbau ist für 50% unserer Klimaemissionen
verantwortlich. Dieser Ressourcenverbrauch wird durch unser
stetig steigendes Konsumverhalten aber noch weiter
angekurbelt, mit teilweise desaströsen Auswirkungen für Mensch
und Umwelt.
Ein Jahr nach dem Dammbruch in einer Erzmine in Brumadinho
kämpfen Betroffene und Hinterbliebene noch immer um ihre
Rechte. In China werden Lithium-Ionen-Batterien unter
unmenschlichen
Arbeitsbedingungen
produziert.
Aber
zivilgesellschaftlicher Widerstand kann auch erfolgreich sein,
wie das Beispiel der Goldmine La Colosa in Kolumbien zeigt.
Mit Beiträgen von:
Dom Vincente de Paula Ferreira (Erzdiözese Belo
Horizonte) und Frei Rodrigo Péret (Landpastoral CPT)
über den Dammbruch im Brumadinho (Brasilien) mit 272
Toten
Yefferson Rojas Arango (Jugendkollektiv COSAJUCA) über

den Widerstand gegen die Goldmine in Kolumbien
Au Lap Hang (Labour Education and Service Network) über
die chinesische Lithium-Ionen Batterieindustrie und die
vorherrschenden Arbeitsbedingungen
Im Anschluss an die Vorträge sind Einzelinterviews möglich.
PROGRAMM
14:00 Uhr – Begrüßung
durch Dipl.Ing. Lena Steger, Expertin für Nachhaltigkeit und
Ressourcen bei GLOBAL 2000
14:15

Uhr

–

Schlamm

drüber?

Bergwerksdesaster

von

Brumadinho/Brasilien und seine Nachwirkungen
Dom Vicente de Paula Ferreira ist Autor, Mitglied der
Gesellschaft für psychoanalytische Studien und Weihbischof der
für Brumadinho zuständigen Erzdiözese Belo Horizonte.
Frei Rodrigo Péret ist Franziskanerpater, Mitarbeiter der
Landpastorale
CPT
und
aktiv
bei
SINFRAJUPE
(Interfranziskanischer Dienst für Gerechtigkeit, Friede und
Ökologie).
14:45 Uhr – Warum schweigen nicht Gold ist
Yefferson Rojas Arango, Mitbegründer des kolumbianischen
Jugendkollektivs COSAJUCA, über den erfolgreichen Widerstand
gegen die Goldmine La Colosa in Kolumbien.
15:15 Uhr – Die unmenschliche Werkstatt unseres digitalen
Lebens
Au Lap Hang von der NGO LESN in Hongkong (Labour Education and
Service Network) über die Rohstoffverarbeitung im chinesischen
Elektronik-Sektor.
15:45 Uhr – Abschlussrunde
Jeder Programmpunkt beinhaltet einen kurzen Vortrag und eine
anschließende Diskussion mit den Rednern. Nach der
Abschlussrunde sind bis zirka 18 Uhr noch Einzelinterviews
möglich
–
bitte
diese
rechtzeitig
bei

Viktoria.Auer@global2000.at anmelden! Übersetzungen aus dem
Englischen, Spanischen und Portugiesischen sind vor Ort
verfügbar.
Zum Positionspapier der Arbeitsgemeinschaft Rohstoffe
Rückfragehinweis & Anmeldung:
Viktoria Auer
GLOBAL
2000
Presseabteilung
viktoria.auer@global2000.at

0699

14

2000

82

Lena Steger
GLOBAL 2000 Expertin für Nachhaltigkeit und Ressourcen 0699 14
2000 22
lena.steger@global2000.at

Vorankündigung: Jahresbericht
zur Lage der Menschenrechte
in der Region Asien-Pazifik
Am Mittwoch, den 29.1.2020, veröffentlicht Amnesty
International den Jahresbericht zur Lage der Menschenrechte in
der Region Asien-Pazifik. Der Bericht enthält eine
detaillierte Analyse der Menschenrechtslage in 25 Ländern und
Territorien und zeigt auf, wie sich eine neue Generation von
AktivistInnen
gegen
brutale
Repressalien,
Verleumdungskampagnen in den Sozialen Medien und politische

Zensur zur Wehr setzt. Unter anderem geht Amnesty dabei auf
die Situation der Menschen in Hongkong ein, deren friedliche
Proteste für Freiheit und Demokratie seit einem Jahr von der
Polizei blutig unterdrückt werden.
Gerne werden Interviews mit
SprecherInnen vor Ort
vermittelt – es finden Pressekonferenzen von Amnesty
International u. a. in Bangkok, Hongkong und Seoul statt. Auf
Anfrage wird
Ihnen der Bericht (unter Sperrfrist) vorab
zuschickt. Schicken Sie bitte dazu eine kurze Nachricht an
presse@amnesty.at
Bitte beachten Sie, dass alle Inhalte des Berichts ausnahmslos
bis Mittwoch, 29. Jänner, 17:01 MEZ gesperrt sind.
Kontakt:
Martina Powell
Amnesty International Österreich
Medien & Kommunikation
Lerchenfeldergürtel 43/4/3, 1160 Wien
Mobil +43-664-235-91-38
@MartinaVPowell
www.amnesty.at

Interviewangebot:
Man-Kei
Tam, Geschäftsführerin von
Amnesty
International
Hongkong
Die Situation in Hongkong eskaliert zunehmend: Nach den bisher
heftigsten Konfrontationen belagerte die Polizei die

Polytechnische Universität. Menschen, die versuchen, das
Gebäude zu verlassen, wurden mit Gummigeschoßen und Tränengas
zurückgedrängt.
Es liegt in der Verantwortung der Polizei, die Situation zu
deeskalieren. Doch anstatt verletzten DemonstrantInnen zu
helfen, verhaften sie ÄrztInnen, die versuchen, Verwundete zu
behandeln. Unten finden Sie das vollständige Statement von
Amnesty International auf Englisch.
Man-Kei Tam, Geschäftsführerin von Amnesty International
Hongkong, steht vor Ort für Interviews zu den aktuellen
Entwicklungen zur Verfügung.
Kontakt zu Amnesty International Österreich für die
Interviewvermittlung:
presse@amnesty.at
AMNESTY INTERNATIONAL
QUOTE
18 November 2019
Hong Kong: Police must defuse campus standoff to avoid more
tragedy
Following the most violent confrontations of the Hong Kong
protests so far during a police siege at the Hong Kong
Polytechnic University, the Director of Amnesty International
Hong Kong Man-Kei Tam said:
“By laying siege to Polytechnic University and firing tear gas
and rubber bullets at people trying to flee, the Hong Kong
Police are yet again fanning the flames of violence when they
should be trying to defuse it.
“It is the police’s responsibility to de-escalate this
situation, but instead of assisting injured protesters trapped
at the University they are unlawfully arresting the medics
attempting to treat the wounded.

“The increasingly violent nature of the Hong Kong protests and
the resultant injuries to bystanders and others is alarming,
but the heavy-handed police response to largely peaceful
demonstrations over the past months is the main cause of this
escalation. Their threat today that protesters could face live
ammunition is a further aggressive move that heightens the
risk of tragedy on the streets.
“At a time when Hong Kong needs level-headedness and humanity
from those in power, it is instead getting tear gas, beatings
and threats of lethal force.”
Background
Since Sunday, the police have laid siege to the Hong Kong
Polytechnic University campus in an ongoing standoff. They
have deployed tear gas and water cannon, including in an
apparent attempt to keep people from leaving the scene, while
protesters have retaliated with petrol bombs.
The Hong Kong Polytechnic University Students’ Union has said
hundreds of protesters, volunteer medics, journalists and
social workers are still on campus, many of them injured. The
police have rounded up medical volunteers and reporters
attempting to leave campus and reportedly arrested more than
100 people in the neighbourhood.
In the early hours of Monday morning, a police spokesman said
in a Facebook Live post that protesters using lethal weapons
to attack officers could possibly face live bullets in
response. According to media reports, the police have since
fired warning shots.
Amnesty International has called for an independent and
effective investigation into the use of force by the police
since the start of large-scale anti-Extradition Bill protests
in April. This includes excessive use of force by police in
the largely peaceful protest on 12 June and allegations of
torture and other ill-treatment in detention.

Arbeitsbedingungen in der
Bekleidungsindustrie
weltweit: 30 Jahre und mehr
Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie weltweit: 30
Jahre und mehr
von Gertrude Klaffenböck, Leiterin der österreichischen Clean
Clothes Kampagne
Seit 1989 haben MitarbeiterInnen, Ehrenamtliche und
AktivistInnen in der Clean Clothes Campaign (CCC)
viel
bewegt: Zumindest in Europa kann sich heute niemand mehr
darauf ausreden, von den menschenunwürdigen, katastrophalen
Arbeitsbedingungen in der globalen Lieferkette von Textilien
nichts gewusst zu haben.
Als internationales Netzwerk von unabhängigen Organisationen
hat die in Österreich Clean Clothes Kampagne oder CCK genannte
Initiative einen wesentlichen Beitrag zur öffentlichen
Information und zu zivilgesellschaftlichem Engagement
geleistet. Auf internationaler Ebene ist die CCC eine der
anerkanntesten NGOs, die Expertisen zu den immer noch
ausbeuterischen Produktionsweise in der Textilindustrie
aufgebaut hat. Mit den sorgfältig recherchierten Berichten und
Untersuchungen,
mit
Briefkampagnen,
Medienund
Anwaltschaftsarbeit ist sie zu einer international bedeutenden
Organisation für die Durchsetzung von Arbeitsrechten der
TextilarbeiterInnen geworden.

Die CCC arbeitet eng mit GewerkschafterInnen, Arbeits- und
Menschenrechtsorganisation en zusammen und wendet sich mit
ihren Forderungen nach verbesserten Arbeitsbedingungen in
erster Linie an Unternehmen. Mit ihrer kontinuierlichen Arbeit
hat die CCC auch einen wichtigen Beitrag zum Aufbau einer
Bewegung von AktivistInnen, die sich nicht mehr von der
Modeindustrie blenden lassen will und beharrlich Veränderungen
einfordert. Besonders in Europa hat die CCC mit nationaler
Koordination dafür gesorgt, dass KonsumentInnen und
BürgerInnen über die Verfehlungen und katastrophalen
Misständen, die mit der globalen Lieferkette von Textilien
einhergehen, aufgeklärt werden. Ihr bewusstes Kaufverhalten
und ihre Forderung nach fair hergestellter Kleidung, hat
Unternehmen zum Umdenken gebracht.
Auch auf der Seite der Unternehmen hat die Arbeit von CCC
Spuren hinterlassen: Wurden Missstände in Fertigungsfabriken
in sogenannten Entwicklungsländern anfangs ignoriert und/oder
geleugnet, hat die Kampagne schrittweise erreicht, dass
Unternehmen ihre (Mit-)Verantwortung anerkennen mussten,
selbst wenn sich dies vorerst nur im Publizieren von
Verhaltenskodizes niederschlug. Damit geben sich BürgerInnen
und KonsumentInnen aber schon lange nicht mehr zufrieden und
fordern wieder und wieder gemeinsam mit CCC die überprüfbare
Einhaltung der Verhaltenskodizes.
Eine weitere wichtige Errungenschaft ergibt sich aus der
kontinuierlichen und engen Zusammenarbeit mit ArbeiterInnen
und Arbeitsrechtsorganisationen direkt vor Ort in vielen
Produktionsländern: Die durch internationale Kampagnen
gestärkte Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit trug wesentlich
dazu
bei,
dass
auch
die
Position
von
Arbeitsrechtsorganisationen und Gewerkschaften in vielen
Ländern gestärkt werden konnte.
Allerdings müssen wir uns innerhalb der CCC nach 30 Jahren die
kritische Frage stellen, was wir angesichts der noch immer
vorkommenden Arbeitsrechtsverletzungen anders bzw. besser

hätten machen können. Im Textil- und Bekleidungssektor stehen
wir nach wie vor täglich der millionenfachen Verletzung von
Menschenrecht- und Arbeitsrechten gegenüber: Die bezahlten
Löhne reichen bei weitem nicht für ein menschenwürdiges Leben
der ArbeiterInnen und deren Familie.
Gewerkschaften zu bilden und für bessere Löhne und
Arbeitsbedingungen
einzutreten
ist
in
vielen
Produktionsländern – sowohl in Asien, als auch Europa – ein
riskant Unterfangen für ArbeiterInnen.
Gesunde und sichere Arbeitsplätze
sind bei weitem nicht
selbstverständlich. Sechs Jahre nach dem Einsturz von Rana
Plaza, bei dem mehr als 1.200 ArbeiteInnen getötet wurden,
ist eines der wichtigsten Instrumente, das unter Mitwirken
der CCC entstandenen war, wieder gefährdet: Das Abkommen zur
Feuer- und Gebäudesicherheit (Accord-Abkommen) wurde im
September 2018 von der Regierung in Bangladesch ausgesetzt.
Ein neuerlicher Fabrikbrand am 4. März 2019 in Bangladesch hat
gezeigt, dass die dortige Regierung wenig Interesse hat,
ernsthaft für sichere Fabriken zu sorgen. Die Verpflichtung
für sichere, nicht gesundheitsgefährdende Arbeitsplätze für
ArbeiterInnen zu sorgen, wird auch sechs Jahre nach dem
Einsturz des Rana Plaza Gebäudes wenig ernst genommen. Das
Betreten von Fabriken – oft die einzige Möglichkeit für viele,
um mit den geringen Löhnen einen Teil ihrer Nahrung, Wohnung,
Kleidung zu erwirtschaften – kann so für ArbeiterInnen noch
immer zur lebensgefährlichen Falle werden.
Internationale Arbeitsrechtskonventionen sind bedeutende
Vorläufer des Menschenrechtssystems, wie es in der
Nachkriegszeit entstanden ist.
ILO-Arbeitsnormen sind ein
zentrales Referenzsystem für die Um- und Durchsetzung
menschenwürdiger Arbeitsbedingungen weltweit geworden.
Verhaltenskodizes von Unternehmen bauen meist auf ILOKernarbeitsnormen auf, um sich auf einen Mindeststandard
beziehen zu können. Da jedoch die Umsetzung auf Mittel des
Rechtsstaates angewiesen ist, können auch viele der
Arbeitsrechtsverletzungen ohne Strafen begangen werden. Selbst

wo Nationalstaaten notwendige Rechtsmittel und –wege für
Beschwerden und Klagen eingeführt haben, fehlen den am
härtesten Betroffenen oft Informationen, Kenntnisse und Mittel
um solche Verfahren anzustrengen. Für Unternehmen wird es so
leicht, sich aus der Verantwortung zu stehlen und Regierungen
sehen die Aushöhlung (um nicht zu sagen systematische
Verletzung) von internationalen Arbeitsrechten und
menschenrechtlichen
Mindeststandards
als
einen
„Standortvorteil“ an oder als „Investitionsanreiz“.
Somit ist eine der größten Herausforderungen der Clean Clothes
Campaign für die kommenden Jahre, über den derzeit bestehenden
Ansatz hinaus auch die Staaten in die Pflicht zu nehmen.
Konkret heißt dies, verbindliche Regeln für transnational
agierende Unternehmen im Textilbereich zu schaffen, die die
Einhaltung grundlegender Arbeits- und Menschenrechte als
Mindeststandard von Unternehmen verlangt.
Weiters

heißt

dies,

die

gegenwärtig

vorherrschend

„Straflosigkeit“ zu beenden und die täglich stattfindenden
Rechtverletzungen zu ahnden und unter Strafe zu stellen. Auch
Unternehmen müssten sich früher oder später die Frage stellen,
ob sie ihre künftige Geschäftstätigkeit tatsächlich auf
ständig stattfindenden Menschenrechts- und Rechtsverletzungen
aufbauen wollen oder ob nicht ein rechtsverbindlicher
internationaler Vertrag – basierend auf menschenrechtlichen
Standards – das Feld für gleiche Wettbewerbsbedingungen und
Chancengleichheit herstellen muss. Denn auch wenn
Menschenrechtsverletzungen sehr oft straffrei bleiben – sie
sind ein Rechtsbruch und damit kriminell!
JournalistInnen spielen in der Arbeit der CCC eine wichtige
Rolle. Das Aufgreifen und die mediale Verbreiten dieser
wichtigen Inhalte in unserer Gesellschaft ist ein wesentlicher
Beitrag, um Verbesserungen für die ArbeiterInnen in der Schuhund Textilindustrie zu erwirken, aber auch um KonsumentInnen
vor krankmachenden Produktionsrückständen zu schützen.

Rückfragen gerne an:
Gertrude Klaffenböck (klaffenboeck@suedwind.at) vom
Verein Südwind, der die Clean Clothes Kampagne in
Österreich koordiniert
Hier Informationen zur aktuellen Kampagne für UN-Treaty
vom
NGO-Bündnis
Anders
Handeln:
https://www.suedwind.at/index.php?id=1966

Red Hand Day: Neuer Bericht
und Interviewmöglichkeit zum
Einsatz von Kindersoldaten
Die internationale Kinderhilfsorganisation World Vision
veröffentlichte kürzlich einen aktuellen Bericht, wie und
warum Kinder immer noch in bewaffneten Konflikten rekrutiert
werden oder sich eigenständig militanten Gruppen anschließen.
In dem Report wird auch ausführlich dargestellt, was gegen die
Rekrutierung
getan
werden
muss.
Für
Infos
zu
Interviewmöglichkeiten bitte nach unten scrollen.
Der Bericht heißt „No Choice; It takes a world to end the use
of child soldiers” und ist Teil der internationalen World
Vision-Kampagne „It takes a world to end violence against
children” (deutscher Titel „Jeder Einzelne zählt, um Gewalt
gegen Kinder zu beenden”). Darin werden sowohl persönliche
Erfahrungsberichte ehemaliger Kindersoldaten als auch
zahlreiche übersichtliche Statistiken und Grafiken aus davon
betroffenen Staaten präsentiert.
Warum werden Kinder zu Kindersoldaten?
Warum sich Buben und Mädchen bewaffneten Gruppen anschließen,
geschieht aufgrund verschiedener Faktoren: kein Zugang zu
Bildung, Armut, Mangel an lebensnotwendigen Gütern wie
Nahrung,
anhaltende
Unsicherheit
und
Vertreibung,
Erwartungsdruck der Gemeinschaft, Zerrüttung der Familie oder

Rachegedanken. Diese Faktoren unterscheiden sich je nach
Kontext und Kind, auch Alter und Geschlecht spielen eine
wichtige Rolle. Die Studie zeigt, dass es im Allgemeinen nicht
nur einen Faktor gibt, der ein Kind zum Beitritt bringt,
sondern ein Zusammenspiel aus mehreren.
Reintegrationsprogramme für ehemalige Kindersoldaten
Im vergangenen Jahr wurden weltweit mehr als 10.000 Kinder von
World Vision und anderen Organisationen unterstützt, nachdem
sie
bewaffnete
Gruppen
verlassen
hatten.
Reintegrationsprogramme helfen dabei, dass ehemalige
Kindersoldaten wieder einen Platz in der Gesellschaft finden.
Neben psychosozialer Unterstützung, Familienzusammenführung
und
Aufklärungsarbeit
mit
Gemeinden
werden
auch
Ausbildungsprogramme angeboten. Das oberste Ziel bleibt aber,
eine Rekrutierung von Kindern überhaupt zu verhindern.
Hinweis zu Online Feature:
In dem Online Feature „Children of War“ erzählen fünf
ehemalige Kindersoldaten aus der Demokratischen Republik
Kongo,
der Zentralafrikanischen Republik, dem Südsudan,
Uganda und Myanmar ihre Geschichte.
Interviewmöglichkeiten:
Kolleginnen und Kollegen aus dem Südsudan (in englischer
Sprache) stehen für Interviews zum Thema zur Verfügung. Bitte
um Anfrage an Tanja Zach, 0664-833 94 11 oder
tanja.zach@wveu.org

Interviewmöglichkeit:
Philippinische
Projektpartner/innen

der

Dreikönigsaktion
Im Vorfeld der Sternsingeraktion 2019 stehen philippinische
Projektpartner/innen der Dreikönigsaktion, dem Hilfswerk der
Katholischen Jungschar für Interviews zur Verfügung.
Zeit: 4.12.2018, 10-12:30, 14-16 Uhr
Ort: Büro der Dreikönigsaktion, Hilfswerk der Katholischen
Jungschar, Wilhelminenstraße 91/II f, 1160 Wien
Zu den Partnerprojekten
Auf Mindanao, der zweitgrößten Insel der Philippinen, lebt
über die Hälfte der 26 Millionen Einwohner/innen in Armut.
Viele leiden an Hunger, obwohl das Land sehr fruchtbar ist.
Warum? Auf 80 Prozent des fruchtbaren Landes bauen Konzerne
Ananas, Bananen oder Ölpalmen für den Export an. Die
Bevölkerung profitiert davon allerdings nicht. Auch der
Klimawandel macht der Bevölkerung schwer zu schaffen: Die
Taifune gewinnen an zerstörerischer Kraft. Dürre und dann
wieder Überflutungen vernichten die Ernte.
Die Flucht in die Städte ist keine Lösung. Das Leben in den
Slums hält meist nur bittere Armut bereit: Keine regelmäßige
Arbeit, Unterernährung, mangelhafte Bildung und kaum
medizinische Versorgung. Kinder sind besonders verwundbar, sie
leiden häufig unter Gewalt, Ausbeutung oder Kinderarbeit.
Statt die Schule zu besuchen arbeiten viele als
Straßenverkäufer/innen, sammeln Müll oder tragen Lasten, um
zum Familieneinkommen beizutragen.

Philippinen: So helfen Sternsingerspenden
konkret
Agro-Eco,
Partnerorganisation
der
Dreikönigsaktion,
unterstützt Bauernfamilien, ihre Lebenssituation zu
verbessern. Bäuerinnen und Bauern erhalten Trainings zu
ökologischer Landwirtschaft, um die lebenswichtige Versorgung

mit Reis zu sichern. Auf Modellfarmen werden klimaresistente
Reissorten erforscht und das Saatgut verbreitet. Der
Zusammenschluss in lokalen Bauernorganisationen stärkt die
Gemeinschaft und verhindert Landraub.
Child Alert, Partnerorganisation der Dreikönigsaktion, bietet
Kindern auf der philippinischen Insel Mindanao Schutz vor
Gewalt und Ausbeutung und eröffnet ihnen und ihren Familien
neue Zukunftsperspektiven. Das engagierte Team unterstützt
Kinder und Jugendliche, selbst aktiv zu werden, sich für ihre
Rechte einzusetzen und die Schule positiv abzuschließen. Den
Eltern wird geholfen Einkommen zu schaffen und die Armut zu
besiegen.
Zu den Personen:
Das Team von Agro-Eco
Geonathan Barro, 40, ist seit 2015 Direktor von Agro-Eco,
Partnerorganisation der Dreikönigsaktion auf Mindanao, der
zweitgrößten Insel der Philippinen. Von 2010 bis 2015 war der
studierte Ökonom als Referent für Anwaltschaft bei Agro-Eco
tätig.
Diego dela Cruz Jr., 58, betreibt seit 1996 ökologische
Landwirtschaft in der Provinz Agusan del Sur auf der Insel
Mindanao und ist Gründungsmitglied der örtlichen Vereinigung
von Biobäuer/innen. Der Reisbauer züchtet klimaresistente
Reissorten und hilft, alte Reissorten zu bewahren (über 300
verschiedene Sorten) und diese anderen Bäuer/innen kostenlos
zur Verfügung zu stellen.
Das Team von Child Alert
Bernardo Mondragon, 60, ist seit der Grüdung der Organisation
im Jahr 2005 Projektleiter von Child Alert und verfügt über
langjährige
Erfahrung
in
verschiedenen
Nichtregierungsorganisationen im Bereich Kinderrechte und
Kinderschutz in der Region Davao auf Mindanao.
Myco Martinez, 19, lebt in Davao City, der Hauptstadt

Mindanaos und ist gerade dabei, die Schule abzuschließen. Er
ist seit zwölf Jahren Mitglied von Child Alert und setzt sich
unter anderem in einer Theatergruppe dafür ein, Bewusstsein
für Kinderrechte zu schaffen.
Auf Anfrage können gerne auch Fotos von den Partnerprojekten
zur Verfügung gestellt werden. Mehr Informationen zu den
Partnerprojekten gibt es auf www.sternsingen.at
Rückfragen und Terminvereinbarungen:
Elisabeth Holzner MA
Dreikönigsaktion, Hilfswerk der Katholischen Jungschar
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: +43 1 481 09 97 19
Mobil: +43 676 88 011 1000
elisabeth.holzner@dka.at

Exklusive
Treffen
Verteidigerinnen
Menschenrechten in Wien

mit
von

Im Rahmen der Kampagne Es beginnt hier. Schreiben wir
Geschichte setzt sich Amnesty International Österreich für
Menschenrechtsverteidigerinnen ein. Dabei handelt es sich um
Frauen, die für die Rechte aller Menschen kämpfen, sowie
Aktivist*innen jeden Geschlechts, die sich für Frauenrechte
engagieren.
Menschenrechtsverteidigerinnen
sind
mit
besonderen
Herausforderungen und Gefahren konfrontiert. Oft drohen ihnen
aufgrund ihres Engagements zusätzliche Stigmatisierung,

Verfolgung, Diffamierung oder sexuelle Gewalt. Die Europäische
Union und ihre Mitgliedsstaaten haben sich dazu verpflichtet,
sowohl innerhalb als auch außerhalb der Europäischen Union den
Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen sicherzustellen.
Anlässlich der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft fordern
wir daher von der österreichischen Bundesregierung, den Schutz
und
die
Sicherheit
von
internationalen
Menschenrechtsverteidigerinnen ernst zu nehmen und auf die
Agenda der EU-Außenpolitik zu setzen.
Nächsten Woche gibt es zwei Möglichkeiten in Wien,
Menschenrechtsverteidigerinnen aus der ganzen Welt zu treffen
und mit ihnen Interviews zu führen.
29. A u g u s t

2018

–

Expert*innenseminar

Menschenrechtsverteidigerinnen
DEFENDING RIGHTS“

„DEFENDING

WOMEN

zu
–

Anlässlich des EU-Außenminister*innentreffens in Wien lädt
Amnesty International zu einem Expert*innenseminar am 29.
August 2018 im Haus der Europäischen Union ein, um die
politischen Entscheidungsträger*innen an ihre Verpflichtung zu
erinnern, Menschenrechtsverteidiger*innen zu stärken und zu
schützen – und zwar im realen Leben, nicht nur am Papier.
Frauen, die in verschiedenen Regionen zu Menschenrechtsthemen
arbeiten, werden mit EU- und Regierungsvertreter*innen über
mögliche Schutzmechanismen für Menschenrechtsverteidiger*innen
diskutieren.
Informationen
auf
Englisch
finden
sie
unter:
https://www.amnesty.at/mitmachen/kampagnen/news-events/defendi
ng-women-defending-rights/
INTERVIEWMÖGLICHKEIT – Bei Interesse koordinieren wir gerne
einen Termin:
Folgende Menschenrechtsverteidigerinnen stehen für Interviews
auf Englisch zur Verfügung. Nähere Informationen zu den
Interviewpartnerinnen
finden
sie
unter

https://synology.amnesty.at:5001/sharing/rAPHChVYH.
Maria Teresa Rivera, Aktivistin für sexuelle und
reproduktive Rechte. El Salvador/Schweden
Klementyna Suchanow, Frauenrechtsaktivistin Polish Women
on Strike, Polen
Kania Mamonto, Asia Justice and Rights (AJAR),
Indonesien
Wangui Kimari, Mathare Social Justice Centre, Kenia
Evdokia Romanova, Aktivistin für sexuelle und
reproduktive Rechte, Russland/Österreich
30. August 2018 – Matinee Österreichisches Parlament „Frauen
– verteidigen –Menschenrechte“
Die zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures empfängt
internationale Menschenrechtsverteidigerinnen, die auf
Einladung von Amnesty International Österreich in Wien sind,
in der Wiener Hofburg. Kania Mamonto und Evdokia Romanova
werden
zu
diesem
Anlass
neben
der
zweiten
Nationalratspräsidentin Doris Bures und Annemarie Schlack,
Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich,
sprechen. Amnesty International begrüßt diesen Akt der
Republik
Österreich,
die
wichtige
Arbeit
von
Menschenrechtsverteidiger*innen anzuerkennen.
Anmeldung
zur
Matinee
https://www.parlament.gv.at/SERV/VER/AKT/300818

unter:

Für die Teilnahme an den Veranstaltungen oder zur
Koordinierung eines Interviewtermins wenden Sie sich bitte an:
presse@amnesty.at oder 0664 4001056.

Begegnung mit Gästen aus
Nepal & Filmabend „Einfach
MENSCH sein“
Montag, 18. Juni 2018, 18:00 Uhr
Otto-Mauer-Zentrum, Währingerstraße 2-4, 1090 Wien, Mezzanin
Programm:
Um 18:00 Uhr werden die nepalesischen Projektpartner ihre
Arbeit vorstellen und es gibt die Gelegenheit zu Gesprächen.
Um 19:00 Uhr wird der Film „Einfach MENSCH sein“ von Ernst
Zerche und Manuel Prett gezeigt. Regisseur Ernst Zerche wird
anwesend sein.
Im Anschluss gibt es ein Buffet
Über den Film:
Klimawandel, Armut, soziale Spannungen… Lauter schlechte
Nachrichten, aber was kann man machen? „einfach MENSCH sein“
ist eine filmische Reise zu Menschen, die sich für eine
bessere Welt einsetzen. Trotz schwierigster Umstände verlieren
sie weder die Hoffnung noch ihre Lebensfreude. Dabei sind es
oft verblüffend einfache Schritte, die positive Veränderungen
bewirken. Die Spuren führen auch in die Steiermark. Und hier
zeigt sich: Wir können Teil des Problems sein – oder Teil der
Lösung.
Der Film wird zur Verfügung gestellt vom Welthaus der Diözese
Graz-Seckau.
Der Abend ist eine Kooperationsveranstaltung von:
Voluntaris, Referat für Mission & Entwicklung, Missio, Kath.
Akademikerverband Wien und Welthaus Wien
Über die Partnerorganisation:

Frau Arati Basnet und ihre Organisation „Care and Development
Nepal“ (CDO) (www.caredevelopment.org) unterstützen seit
vielen Jahren unterprivilegierte Menschen mit Gesundheits- und
Bildungsprogrammen. Zum Beispiel Saisonarbeiter, die im
Kathmandu Tal in der Ziegelherstellung arbeiten und deren
Familien. Nach dem verheerenden Erdbeben des Jahres 2015
wurden Hilfsprojekte zum Wiederaufbau umgesetzt.
Die Österreichische NGO VOLUNTARIS entsendet seit sechs Jahren
Freiwillige, die CDO in der Umsetzungen der Hilfsprogramme
unterstützen. Unter ihnen eine Kinderärztin, die selbst Zeugin
des Erdbebens von 2015 werden musste. (siehe Bild,
photocredit: voluntaris).
VOLUNTARIS ist auf die Vermittlung älterer Freiwilliger
spezialisiert
(Altersdurchschnitt
57
Jahre).
Die
Partnerorganisationen in den Einsatzländern gewinnen für 6
Monate sehr erfahrene und engagierte MitarbeiterInnen. Einige
RückkehrerInnen werden bei der Veranstaltung anwesend sein.
Kontakt für INTERVIEWANFRAGEN mit der Projektleiterin von CDO
Frau Arati Basnet (bis 20. Juni) und/oder mit Freiwilligen von
voluntaris:
Georg Primas, georg.primas@voluntaris.at, 0664 8831 6583

