
Liebe Freunde von ACAT,
Wie jedes Jahr begehen wir am 10. Dezember den Internationalen Tag der
Menschenrechte. Seit über 9 Monaten herrscht nach dem Überfall von Putins
Russland auf die Ukraine Krieg in Europa mit all den schrecklichen Folgen für
die Menschenrechtssituation in der Ukraine (s. die Sonderedition der ACAT-
News vom September 2022)

Nicht genug: am 18. Dezember wird zum Endspiel der
Fußballweltmeisterschaften in Katar angepfiffen, wir haben über die
Menschenrechts-Baustelle Katar bereits in unserem Newsletter Dezember
2021 berichtet. Allen Versprechungen zum Trotz hat sich nichts Wesentliches
an der katastrophalen Menschenrechtssituation in Katar geändert.

Gerade in der aktuellen Situation ist es besonders wichtig, die Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948 von der UN
Vollversammlung verabschiedet wurden – als Antwort auf die Gräuel des 2.
Weltkrieges – in Erinnerungzu rufen, ins Gespräch zu bringen und ja, auch zu
feiern.

ACAT hat sich mit seinem Service Young ACAT in diesem Sinne Großes
vorgenommen: vom 9.-17. Dezember laden wir ein zu unserem Human Rights
Festival STAND UP FOR HUMAN RIGHTS (nicht nur) für junge Menschen im
Forum Campus Geesseknäppchen. Im Rahmen des Festivals zeigen wir
erstmalig die Ausstellung „Pictures for the Human Rights“, die am 9.
Dezember um 17 Uhr mit einer feierlichen Vernissage eröffnet wird. Wir laden
alle ACAT Freunde herzlich zu dieser Vernissage und dem anschließenden
Eröffnungskonzert „Sound of Humanity“ ein. 

Den 10. Dezember begehen wir dieses Jahr unter einem interreligiösen und
interkulturellen Vorzeichen  mit AGIR und der französischen Organisation
„Coexister“. Das angesichts der Fussballweltmeisterschaft in Katar
brandaktuelle  Thema Sport und Menschenrechte wird sowohl in dem
Gastbeitrag in unserm Newsletter von Alioune Touré, Vizepräsident der
CCDH, als auch in dem Filmabend mit Konferenz zu dem Propagandafilm
„Olympia“ anlässlich der Olympiade in Berlin 1936 thematisiert.

Die Filmabende mit Diskussion 12.-16. Dezember um 19 Uhr werden von
unterschiedlichen Organisationen gestaltet und versuchen verschiedene
Aspekte des Einsatzes für Menschenrechte ins Bild zu bringen. Alle
Informationen zu diesen für das große Publikum gedachten Veranstaltungen
finden Sie im beiliegenden Festivalprogramm.

Für eine Welt ohne Folter und Todesstrafe 
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In der Woche zwischen dem 12. und 16. Dezember bieten wir ein
umfangreiches Programm für Schulen an, bitte geben Sie das
Programm auch an befreundete Lehrer weiter, bitte machen Sie in
Ihren Netzwerken aktiv Werbung für unser Angebot!

Diesem Newsletter liegt das exzellente Kampagnendossier von
ACAT Schweiz zu Ruanda bei. Die Petition richtet sich an den
ruandischen Justizminister und fordert die sofortige Freilassung von
Dieudonné Niyonsenga, der ungerecht verurteilt wurde – letztlich
wegen Kritik an der Regierung –, in Isolationshaft gebracht und
gefoltert wurde. Bitte unterstützen Sie mit der Petition und ggf. einer
Spende die Kampagne von ACAT Suisse zum Internationalen Tag der
Menschenrechte.
Christina Fabian,
Präsidentin von ACAT Luxembourg

In eigener Sache
Sie finden in dieser Sendung auch einen Hilferuf in 
eigener Sache. Wir bitten dringend um Spenden für 

ACAT Luxemburg, die uns erlauben die Arbeit im Büro, 
die Newsletter und die Kampagnen weiterzuführen.



Im antiken Griechenland war Sport gleichbedeutend mit
Frieden. Der heilige Waffenstillstand (ekekheiría) galt
nicht nur für die Olympischen Spiele, sondern auch für
alle anderen griechischen Sportfeste. Die Stadt, die die
Spiele ausrichtete, durfte während dieser Zeit nicht
angegriffen werden. 

Bei zahlreichen Gelegenheiten konnte die
Sportgemeinschaft ihren Widerstand gegen Länder, die
die Menschenrechte nicht respektierten, zum Ausdruck
bringen. Ich denke dabei unter anderem an den Boykott
Südafrikas zwischen 1966 und 1991 aufgrund des
Apartheidregimes und seiner diskriminierenden
Maßnahmen. 

1979 marschierte die UdSSR in Afghanistan ein. Aus
Protest kündigten die USA an, dass sie die 1980 in
Moskau stattfindenden Spiele boykottieren würden. Zwar
schlossen sich viele Länder dem Boykott an, doch konnte
er nicht viel bewirken. 

Die Olympischen Spiele rücken, wie auch die
Fußballweltmeisterschaft, die Gastgeberländer ins
Rampenlicht. Sie bieten ihnen die Möglichkeit, Sportler
und Tausende von Fans zu empfangen und werden von
Milliarden Fernsehzuschauern gesehen. Die Regierungen
waren sich dessen schon immer bewusst. Bereits in den
1930er Jahren hatte das Nazi-Regime genau verstanden,
wie der Sport seiner Ideologie und Propaganda nützlich
sein konnte. Während des Kalten Krieges und in den
dreißig Jahren danach haben die Ostblockstaaten sowie
einige westliche Länder massiv in den Sport investiert,
um jeweils ihre Vormachtstellung zu demonstrieren. Sie
schreckten nicht davor zurück, die Menschenrechte mit
Füßen zu treten, indem sie Medikamente einsetzten, um
die sportlichen Leistungen ihrer Athleten auf Kosten ihrer
körperlichen und geistigen Gesundheit zu verbessern. 

Es gibt nichts Besseres als große Sportereignisse, um das
Image eines Landes aufzupolieren. Bei der Vergabe der
Spiele oder der FIFA-Weltmeisterschaft tun Lobbyisten
legal und illegal alles, was in ihrer Macht steht, um die
Mitglieder der Wahlgremien dafür zu gewinnen, ihnen ihre
Stimme zu geben. 

Zusammenhang mit der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar legen wir Ihnen die Überlegungen 
von Alioune Touré, Vizepräsident der CCDH  (Commission Consultative des Droits de l'Homme), zum 
Thema :

Reflexion Sport und Menschenrechte

Sport, Sportler und 
Menschenrechte dar

 

 

So wurden die Spiele zum 100-jährigen Jubiläum, die
symbolisch an Athn hätten gehen sollen, an Atlanta
vergeben - die Stadt von Coca-Cola, einem der
Hauptsponsoren des IOC. 

Viele Sportler haben sich immer wieder persönlich
engagiert, um so auf Menschenrechtsprobleme
aufmerksam zu machen. Vor kurzem haben sie die
Freiheitsberaubung einer Tennisspielerin in China
angeprangert. Sie machten auch die Polizeigewalt in den
USA zum Thema, indem sie während der Nationalhymne
niederknieten. In vielen Fußballstadien, z. B. in Italien,
werden Spiele abgebrochen, wenn es zu rassistischen
Rufen, Gesängen oder Handlungen kommt. 

Einige Länder, die verhindern wollen, dass in ihrem Land
über Menschenrechtsverletzungen gesprochen wird, sind
sich des Einflusses bewusst, den Sportler auf ihre Fans
haben können, und zögern nicht, sich das Schweigen der
Sportler zu erkaufen. Die Golfstaaten zum Beispiel haben
massiv in die großen europäischen Fußball-Ligen
investiert, sei es durch den Kauf von Vereinen oder als
Trikotsponsor. Wie können die Spieler ihre Redefreiheit
bewahren, wenn ihr Sponsor/Arbeitgeber
Menschenrechtsverletzungen begeht? Deshalb gab es
nur sehr wenige Stimmen, die gegen die Vergabe der WM
2024 an Katar protestiert haben. 

Jeder weiß genau, was dort vor sich geht, aber niemand
kann oder will offen darüber sprechen. Dieser Status quo
kann überwunden werden, Sportler müssen ihre Meinung
frei äußern können. Sie können über ihre persönlichen
Interessen hinaus zum Wohle der Allgemeinheit handeln.
Es geht um die Achtung der Rechte der Arbeiter, die die
Stadien gebaut haben, um die Achtung der Rechte von
Frauen, um die Achtung der Rechte von
LGBTQIAP+Menschen. 



Weitere Informationen finden Sie unter 
www.acat.lu 

Reflexion Sport und Menschenrechte

 Einkommensgerechtigkeit bei Männern und Frauen.
Wenn es einen Bereich gibt, in dem die
Einkommensunterschiede enorm groß sind, dann ist
es der Sport. Bei einigen Sportarten wie Tennis wird
bereits damit begonnen, die Prämien gleichmäßig zu
verteilen; die Diskrepanzen, die im Fußball bestehen,
sind schlichtweg absurd. 

 Die Achtung von Minderheiten. Der Sport ist ein
Umfeld, in dem Rassismus immer noch eine Rolle
spielt. Die Heftigkeit der Äußerungen steht im
Gegensatz zu der Tatsache, dass die Spieler
entsprechend ihrem Talent bezahlt werden,
unabhängig von ihrer Hautfarbe und ihrer ethnischen
oder religiösen Herkunft. 

Sportler haben die Macht, etwas zu bewirken, sie sind
keine Opfer, sondern sehr mächtige und
hypermediatisierte Akteure. Selbstverständlich geschieht
alles, damit ihre Stimme nicht gehört wird oder sie ganz
schweigen. Hierbei geht es nicht nur um äußere Zwänge,
sondern auch um eine persönliche und egoistische
Entscheidung. Den Massen gefallen, sich nicht äußern und
sich auf ihrem Millionenvermögen ausruhen. Diese
Millionen sind der Preis für ihr Schweigen. Das ist jedoch
nicht allein ihre Schuld, denn bekanntlich kann die
Karriere eines Sportlers kurz und unsicher sein. Wer kann
heute von sich sagen, dass er selbst an ihrer Stelle anders
handeln würde? 

Die Menschenrechte gehen auch mit den Rechten des
Planeten einher. Die globale Erwärmung, der CO2-Ausstoß
und die Verschmutzung der Ozeane sind große
Herausforderungen. Die am wenigsten wohlhabenden
Länder werden die ersten Opfer dieser Phänomene sein.
Ihre Grundrechte werden nicht mehr geachtet werden.
Dass Sportler nicht darüber sprechen, liegt daran, dass
auch hier die Sponsoren und Besitzer der heutigen Vereine
mehrheitlich mit den Ölindustrieunternehmen verbunden
sind, ob sie nun aus den USA, Russland, Indonesien oder
den Golfstaaten stammen. Hier sind tiefgreifende
Überlegungen anzustellen. 

Zum Abschluss hier im Überblick einige Perspektiven und
Entwicklungspunkte für die Menschenrechte im
Sportbereich: 

Die Rechte von LGBTQIAP+Personen. Sich zu seiner
Homosexualität zu bekennen, ist in einigen
Sportarten immer noch äußerst riskant oder sogar
gefährlich. Während dies in künstlerischen
Disziplinen oder im Frauensport akzeptiert wird, ist
es für Männer besser, sich nicht zu ihrer
Homosexualität zu bekennen, insbesondere in
Kampfsportarten oder im Fußball. Dasselbe gilt für
intersexuelle Menschen, die auf Ablehnung stoßen
oder sich schweren medizinischen Behandlungen
unterziehen müssen, um als "normal" zu gelten.
Transgender dürfen bislang in keiner Sportart
antreten.

Technologische Entwicklungen. Die Kluft zwischen
den Ländern, die Zugang zu neuen Technologien
haben, und den anderen Ländern wird immer größer.
Dies ist eine Lücke, die nicht geschlossen werden
kann, aber das bedeutet nicht, dass es sich um ein
Grundrecht handelt, sondern nur um eine
unterschiedliche Behandlung. 

ACAT Luxemburg hat bereits im Dezember 2021 einen
Artikel mit dem Titel "Katar 2022: Die Baustelle der
Menschenrechte" in ihrem Newsletter Nr. 5
veröffentlicht. 

Am 16. Dezember 2022 um 19 Uhr laden wir Sie im
Rahmen unseres Festivals zu einer Vorführung und
Diskussion des Films "Olympia" von Leni Riefenstahl
über die Olympischen Spiele in Berlin im Jahr 1936 ein.



Während ich tiefe Freundschaften aufbaute, lernte ich hier den Sinn
und die Methoden des militanten Engagements kennen. 
Eines der grundlegenden Dinge, die ich bei ACAT und ihren
leidenschaftlichen Freiwilligen gelernt habe, ist die Gründlichkeit
des Vorgehens oder wie man Ideale und Werte in konkrete und
potenziell wirksame Handlungen umsetzt. Dafür bin ich ihnen sehr
dankbar.

Ich nehme aus diesen 20 Jahren Freiwilligenarbeit wunderbare
Begegnungen mit wertvollen Menschen mit, herausfordernde
Aktionen, die in mir das Gefühl gestärkt haben, zur großen
Menschheitsfamilie zu gehören, und eine Quelle, um die Hoffnung
zu nähren und mich nicht von einem oft hoffnungslosen Zustand
der Welt entmutigen zu lassen. Meine Werte haben sich nicht
geändert und meine Treue zu ACAT auch nicht, auch wenn ich mich
entschieden habe, meinen aktiven Platz innerhalb der Vereinigung
nach und nach abzugeben!

Die Verteidigung der Menschenrechte hat leider nichts von ihrer
Notwendigkeit und Dringlichkeit verloren, und es ist wichtig, die
Fackel an die neue Generation weiterzugeben, 
die so sehr mit der Welt verbunden ist und sich in unseren
privilegierten Staaten dennoch manchmal kaum der Bedrohungen
bewusst ist, die sie doch direkt betreffen…
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Mein Entsetzen über menschliche Grausamkeit und Ungerechtigkeit
reicht weit in meine Kindheit zurück; schon früh brachte ich diese
Themen mit Jesus von Nazareth in Verbindung, der
ungerechterweise verhaftet, gefoltert und inmitten politischer und
religiöser Wirren getötet wurde - von Gott geliebt und von ihm
auferweckt.Fasziniert von diesem Gott studierte ich Theologie und
war damals sehr von einem Film beeindruckt, der sowohl den
Horror eines Gefängnisses als auch die Arbeit von Amnesty
International-Mitgliedern zeigte, die schließlich die Freilassung des
Protagonisten erreichten. Ich nahm die Botschaft mit, dass ein
konkretes und präzises Engagement Schicksale verändern und dem
Vergessen trotzen kann. Meine Arbeit bei der Caritas Luxemburg hat
mich in der Überzeugung bestärkt, dass Fatalismus eine Sackgasse
ist und dass jede Handlung zählt, egal wie klein sie auch sein mag. 
Ich habe aktiv mit ACAT wieder angeknüpft während einer
unvergesslichen interreligiösen Reise nach Israel im Februar 2020.
Ich habe an der kurz darauf lancierten ACAT-News mitgearbeitet
und stehe weiterhin für die Bearbeitung von Texten und punktuelle
Beratung zur Verfügung.

Das nebenstehend abgebildete Wandgemälde des Künstlers
Jehuda Bacon in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem
drückt die Brüderlichkeit und Solidarität aus, die meine Hoffnung
begründen.

Als ich 2002 nach Luxemburg kam, setzte ich bei 
ACAT-Luxemburg mein Engagement fort, das ich 

bei ACAT-Frankreich begonnen hatte. Hier traf 
ich auf ein motiviertes und motivierendes Team, 

dem ich mich bald anschloss. 

Ich habe ACAT Anfang der 1990er Jahre im
Rahmen des "ökumenischen Forums"

kennengelernt, mit der protestantischen
Pfarrerin Viola Kennert.

L’ACAT-Luxembourg est affiliée à la Fédération Internationale de l’ACAT (FIACAT) ayant statut consultatif auprès des Nations unies et du
Conseil de l’Europe. Les ACAT informent, sensibilisent l’opinion publique. Elles appellent leurs quelque 30.000 adhérents dans 25 pays
à l’action, à la réflexion et à la prière.

Dons déductibles fiscalement. Merci de préciser "Don ACAT".

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture

Téléchargez l’ACAT-NEWS sur le site www.acat.lu

Cécile Thill Elisabeth Werner

ACAT-News

Unsere Freiwilligen stellen sich vor

Schreibworkshop im Oktober - Vortragsabend über die Todesstrafe in Anwesenheit von Yaovi Azonhito, einem ehemaligen
Todeskandidaten, und Pascal Zohoun, Präsident von Acat Benin - Vorbereitung von 120.000 Postkarten rund um die Ausstellung 
"Pictures for the Human Rights".


