
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 Für eine Welt frei von Folter und Todesstrafe 
 

 

 

Editorial 
Liebe Freunde von ACAT, 

 

am 10. Dezember 2023 begehen wir den 75. Jahrestag der 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Wir nehmen  

dieses besondere Jubiläum zum Anlass, die feierliche  

Unterzeichnung der Erklärung „Menschenrechte sind  

allgemeingültige Werte – In großer Vielfalt als Menschen  

geeint“ im Rahmen der von ACAT organisierten interreligiösen 

Zeremonie zu 70 Jahre Allgemeine Erklärung der  

Menschenrechte in Erinnerung zu rufen. 15 VertreterInnnen 

unterschiedlicher christlicher Konfessionen, von jüdischen, 

muslimischen und der Bahai!i und Soka Gakkai  

Gemeinschaften haben sich in dieser Erklärung dazu 

verpflichtet, sich in ihren Gemeinschaften für die Einhaltung 

der Menschenrechte einzusetzen und ein gemeinsames  

zivilgesellschaftliches Engagement für Menschenrechte zu  

befördern. 

 

ACAT Luxemburg hat sich in der Folgezeit bemüht, auf  

ökumenischer Ebene Kontakte zu Gemeinden aufzunehmen, 

über Kontaktpersonen in den Gemeinden den Newsletter zu 

verbreiten, sich an Themengottesdiensten zu beteiligen und in 

Firm- und Konfirmationsgruppen mit Workshops zu  

intervenieren. 

 

Auch im interreligiösen Bereich haben wir durch regelmässige 

Einladungen zu der Veillée für die Folteropfer und das Gebet 

anlässlich des Menschenrechtstages am 10. Dezember  

bestehende Kontakte gepflegt und insbesondere in der 

Vorbereitung auf das „Human Rights Festival - Stand up for  

Human Rights“ im Dezember 2022 in Zusammenarbeit mit 

AGIR (Action Groupe Inter-Religions) vertieft. Mit unserem  

Angebot „Dialogue of Cultures and Belief“ im Rahmen von 

Young ACAT haben wir während des Festivals den Grundstein 

gelegt für die Zusammenarbeit von Jugendlichen mit  

unterschiedlichen (religiösen) 

 

Hintergründen in einer Gruppe „Coexister", die sich gegen 

Vorurteile und Diskriminierung und für ein konstruktives 

Miteinander der Religionen einsetzt. 

 

 

Für den 10. Dezember 2023 ist eine Neuauflage einer  

interreligiösen Feier geplant. 

 

 

 

 

 

 

 

ACAT Luxemburg hat sich vorgenommen, die  

Menschenrechte in 2023 in besonderer Weise sichtbar 

zu machen und ins Gespräch zu bringen: mit der  

Wanderausstellung Pictures for the Human Rights, 

bereits im Dezember 2022 im Forum Campus 

Geesseknäppchen zu sehen, in Schengen und  

Luxemburg auf der Place Clairefontaine und in 

Verbindung mit einem pädagogischen Begleitprogramm 

an 6 weiteren Schulstandorten: Workshops zu ACAT und 

Artikel 5 - Folterverbot, aber auch zu Artikel 18, das 

Recht, seine (religiösen) Überzeugungen frei und ohne 

Diskriminierung zu leben, sind integraler Bestandteil 

des Programms.  

 

Überhaupt, das „C“ in ACAT – wie können wir das auf 

neue Weise als Inspiration in den (inter-) religiösen 

Diskurs in unserer säkularen Gesellschaft einbringen 

und für die gemeinsame Sache der Menschenrechte 

fruchtbar machen? U.a. über dieses Thema möchten wir 

sehr gerne mit Ihnen diskutieren auf unserer  

Generalversammlung am 22. April. Herzliche Ei ladung 

zum gemeinsamen Nachdenken und Austausch! 

 

Christina Fabian, Präsidentin ACAT Luxembourg 

 

Einladung  
 

Sie sind herzlich eingeladen zur Generalversammlung von 

ACAT Luxembourg am 22. April 2023 von 14.30-17.00 Uhr 

im Centre Société St Jean, 110 av. Gaston Diderich. 
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MYANMAR: Massenhafte Verletzungen der Menschenrechte 

 
Die Menschenrechtslage in Myanmar 

 
Am 1. Februar 2021, wenige Monate nach den  

Parlamentswahlen, die die Nationale Liga für Demokratie 

(NLD) – die Partei, die seit 2015 an der Spitze des Staates 

stand – gewonnen hatte, brachte sich die birmanische  

Militärjunta, die das Wahlergebnis nicht anerkannte, mit einem 

Staatsstreich an die Macht. Für das Land beginnt jetzt das 

dritte Jahr des Bürgerkriegs. Es herrschen Willkür und Gewalt, 

und der Ausnahmezustand ist kürzlich um sechs Monate 

verlängert worden. 

 

 

Die Zivilbevölkerung, ein Opfer massiver,  

systematischer Menschenrechtsverletzungen 
 

Die Hohe Kommissarin der VN für Menschenrechte zog Ende 

Januar eine deprimierende Bilanz aus zwei Jahren  

Unterdrückung: bombardierte Dörfer, in Brand gesteckte  

Kliniken, Schulen und religiöse Stätten, 1,2 Millionen durch 

Kampfhandlungen vertriebene Menschen, 16.000 aus  

politischen Gründen Verhaftete, die Wiederaufnahme von  

Hinrichtungen nach einem über 30-jährigen Moratorium und 

anderes mehr. Gleichzeitig greift extreme Armut um sich, und 

rund ein Viertel der Bevölkerung leidet unter Nahrungsmangel. 

 

Die Militärjunta hat viele Übergriffe begangen: 

Massentötungen, willkürliche Festnahmen und Inhaftierungen, 

Folterungen, sexuelle Gewalthandlungen, Angriffe in  

Konfliktgebieten, systematische Verfolgung der Angehörigen 

der Minderheit Rohingya usw. Der Mechanismus unabhängiger 

Untersuchungen zu Myanmar, der im September 2018 vom 

Menschenrechtsrat der VN eingesetzt wurde, um Beweise für 

die gravierendsten internationalrechtlichen Verbrechen und 

Verstöße gegen internationales Recht zu sammeln, erklärte im 

Oktober 2022, es gebe immer mehr Hinweise darauf, dass sich 

in Myanmar Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die  

Menschlichkeit häufen. Mit dieser Feststellung wird die 

äußerst besorgniserregende Menschenrechtslage in diesem 

Land bekräftigt. 

 

Seit dem Staatsstreich vom Februar 2021 hat die im Land  

tätige nichtstaatliche Organisation Assistance Association for 

Political Prisoners (AAPP) diese Zahlen festgehalten: 17.404 

Inhaftierungen aus politischen Gründen, 15.883 noch immer 

in Haft befindliche Personen und 2.796 Personen, die von der 

Junta im Zuge der Unterdrückungsmaßnahmen nach  

prodemokratischen Aktionen umgebracht wurden. 

 

 

Todesstrafe als Mittel der Verfolgung, 

Einschüchterung und Schikanierung 

 
Im Juli 2022 nahm die Armee vier Hinrichtungen politischer 

Gegner vor, zum ersten Mal nach rund 30 Jahren. Bis dahin 

zählte das Land de facto zu denen, die die Todesstrafe  

abgeschafft hatten. Mittlerweile sind weitere Todesurteile  

verhängt worden. Zum 2. Dezember 2022 schätzten die VN, 

dass seit   dem   Staatsstreich   mehr   als   130   Menschen    

 

von zum Tod verurteilt worden waren. Die AAPP zählt 

bis heute 144 Todesurteile und 103 Häftlinge in  

Todestrakten. 

 

Möglicherweise sind diese Zahlen in Wirklichkeit 

höher. Die Auswertung wird durch Geheimhaltung und 

die Undurchsichtigkeit dieser Verfahren erschwert,  

zumal die Verurteilungen Ergebnis ungerechter, 

flüchtig durchgeführter Prozesse sind, bei denen die 

internationalen Normen über faire Verfahren verletzt 

werden. Die Junta setzt die Todesstrafe als Mittel der 

Verfolgung, der Einschüchterung und der  

Schikanierung all derjenigen ein, die sich den 

Machthabern zu widersetzen wagen. 

 
Auf internationaler Ebene ist Birma keinerlei 

Verpflichtung in Sachen Todesstrafe eingegangen. Der 

Staat hat weder den Internationalen Pakt über  

bürgerliche und politische Rechte noch das zweite 

fakultative Protokoll zu diesem Pakt  

unterzeichnet, das auf die Abschaffung der 

Todesstrafe abzielt. Allgemeines zum Thema Folter: 

Myanmar hat das Übereinkommen gegen die Folter 

nicht unterzeichnet. Es hat jedoch am 15. Dezember 

2022, im Widerspruch zu diesem Mangel an  

Engagement, zum ersten Mal für ein Todesstrafe- 

Moratorium gestimmt, als über die 9. Resolution für 

ein solches Moratorium abgestimmt wurde, und zuvor 

hatte es Stimmenthaltung geübt. Dieses Verhalten ist 

allerdings mit Vorsicht zu betrachten, es ist  

möglicherweise nur Ausdruck diplomatischen oder 

politischen Manövrierens. 

 
Proteste gegen den Militärputsch, 6. Februar 2021 

© PHOTO MAUNG SAUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quellen: ACAT France / Human Rights Watch / Am-

nesty International / Assistance Association for Politi-

cal Prisoners 

 

 

 

 

Appell ACAT - März 2023 

 



 

 
 

Hier geht es um die Verantwortung der inter-

nationalen Gemeinschaft 
 

Viele Staaten und internationale Organisationen haben immer 

wieder die Gewalt- und Terrorhandlungen der Junta gegen die 

Bevölkerung Birmas verurteilt. Am 21. Dezember 2022 nahm 

der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen sogar eine  

historische Resolution zu Myanmar an, in der er die sofortige 

Einstellung jeglicher Gewalthandlungen im gesamten Land  

verlangte und die Armee dringend aufforderte, unverzüglich 

alle Personen freizulassen, die willkürlich inhaftiert sind; er 

legte dabei der internationalen Gemeinschaft nahe, die  

Umsetzung des vom Verband Südostasiatischer Nationen 

(ASEAN), dem Myanmar angehört, am 24. April 2021  

verabschiedeten Fünf-Punkte-Konsenses zu unterstützen. Hier 

bezieht sich die Resolution auf den vom ASEAN  

angenommenen Fünf-Punkte-Konsens zur Krise in Myanmar; 

sie soll auf eine Beendigung der Menschenrechtsverletzungen 

in diesem Land hinwirken entsprechend den Grundsätzen und 

Verpflichtungen des ASEAN. Diese verlangen die sofortige 

Beendigung der Gewalthandlungen in diesem Land,  

Zurückhaltung und die Schaffung eines konstruktiven Dialogs 

zwischen allen beteiligten Seiten im Hinblick auf  

Vermittlungsdienste, um den Prozess des Dialogs und die 

Gewährung humanitärer Hilfe für die Bevölkerung von  

Myanmar durch das ASEAN-Zentrum für die Koordinierung der 

humanitären Hilfe zu fördern. Die Junta hat sich an keinen Teil 

der Grundsätze und Verpflichtungen gehalten – weder die  

wiederholten verurteilenden Texte noch die Erklärungen der 

Vereinten Nationen noch die Verpflichtungen gegenüber  

anderen Staaten sind für sie ein Hindernis. 

 

Ende 2020 erklärte der Generalsekretär der Vereinten  

Nationen, Antonio Guterres, die internationale Gemeinschaft 

sei in Myanmar gescheitert. Am 22. Dezember 2022 empfahl 

der Sonderberichterstatter der VN über die  

Menschenrechtssituation in Myanmar am Tag nach der  

Annahme der genannten Resolution des Sicherheitsrates 

tragfähige Handlungsoptionen für die Mitgliedstaaten, die  

bereit sind, diesem Misserfolg zu begegnen, unter anderem 

die Koordinierung von Sanktionen, die Sperrung von  

Einnahmequellen, aus denen die militärischen Angriffe der 

Junta finanziert werden, ein Embargo in Bezug auf Waffen 

und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck sowie 

robuste humanitäre Hilfe, die die bedürftigsten Menschen  

erreichen kann; er hob dabei die Bedeutung des politischen 

Willens zur Umsetzung der Handlungsoption hervor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Brief ist zu adressieren an 

 

Dr Kao Kim Hourn 

Secretary-General of the Association of Southeast Asian Nations 

(ASEAN) 

70A, Jalan Sisingamangaraja 

12110 JAKARTA 

INDONESIA 

 

Frankieren mit 1.75 € 

 

 

 

 

 

Unsere Petition 
 
Sehr geehrter Herr Generalsekretär, 

 

hiermit wende ich mich an Sie als den Hohen Vertreter 

des ASEAN mit dem Anliegen, dass die Mitgliedstaaten 

Ihres Verbands angesichts der von der Militärjunta in 

Myanmar praktizierten blutigen Repression den Schutz 

der Menschenrechte und der Grundfreiheiten in  

Myanmar zu einer Priorität ihrer Maßnahmen machen, 

wie es in der Charta des ASEAN vorgesehen ist. 

 

Es ist dringend geboten, von der herrschenden  

Militärjunta zu fordern: 

 

 die sofortige Einstellung von Hinrichtungen und die 

Rückkehr zum Moratorium für die Todesstrafe; 

 

 die unverzügliche Freilassung aller Personen, die 

inhaftiert oder zu Gefängnisstrafen verurteilt sind, 

weil sie friedlich ihre Meinung geäußert haben; 

 

 die Aufhebung des Ausnahmezustands; 

 

 freie Einreise für Angehörige von humanitären  

Organisationen, die gewillt sind, Hilfe und  

Unterstützung für die bedürftige Bevölkerung  zu 

leisten. 

 

Demonstration gegen den militärputsch in Myanmar, 2021 

© PHOTO SAW WUNNA/ UNSPLASH  

 

Laden Sie die ACAT-NEWS auf der Website 

www.acat.lu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopie des Briefes an die Botschaft 

 

Ambassade de la Republique  de l’Union de Myanmar, 

Boulevard General Wahis 9, 1030 Schaerbeek, Belgium  

 

Frankieren mit 1.40 € 

 

Nicht vergessen : Name, Vorname, Anschift, Datum, Unterschrift 

Bitte schreiben Sie vor dem 31 März 2023 

Appell ACAT - März 2023 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 In der Erwägung, dass die Achtung der Würde des Menschen 

Grundlage für Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden auf der 

Welt ist, 

 

 in der Erkenntnis, dass die gegenseitige Abhängigkeit der 

Staaten und der Weltregionen erheblich zugenommen hat 

und dass Solidarität aus diesem Grund umso dringender 

notwendig ist, 

 

 erfreut über die seit 70 Jahren unternommenen Be-

mühungen um die Konsolidierung des Schutzes der 

Menschenrechte auf regionaler, nationaler und internatio-

naler Ebene, 

 

 in der Erwägung, dass trotz all dieser Bemühungen noch 

heute zahlreiche Staaten die Menschenrechte missachten 

und über die geltenden Normen hinwegsehen, und zwar in 

einigen Fällen mit Zustimmung großer Teile ihrer Bevölker-

ung, 

 

 in der Feststellung, dass trotz aller in diesen 70 Jahren for-

mal eingegangenen Verpflichtungen noch heute Frauen, 

Männer und Kinder 

 

 häufig im Rahmen bewaffneter Konflikte – vertrieben, ver-

folgt oder hingerichtet werden und dass die Gleichstellung 

der Geschlechter und die körperliche Unverletzlichkeit von 

Kindern noch immer nicht uneingeschränkt geachtet 

werden, 

 

 im Bedauern darüber, dass religiöse Spannungen und Kon-

flikte oftmals eine der Ursachen von Kriegen sind, 

 

 in der Erkenntnis, dass die Ungerechtigkeiten in der derzeiti-

gen Weltwirtschaftsordnung und die zunehmenden Un-

gleichheiten Hindernisse für die Verwirklichung der 

Menschenrechte und Grundfreiheiten schaffen, 

 

 

 

 

 davon überzeugt, dass es dringend geboten ist, sämtliche  

spirituellen, religiösen und philosophischen Familien zum Handeln 

für die Würde des Menschen zu mobilisieren, 

 

Erklären wir als Vertreter der hier tätigen Religionsgemeinschaften: 

 

 Wir verpflichten uns, wachsam zu bleiben, um die in der  

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aufgeführten Werte zu 

verteidigen und sämtliche Angriffe gegen die Menschenrechte 

ausdrücklich zu missbilligen. 

 

 Wir verpflichten uns, innerhalb unserer jeweiligen Gemeinschaft 

eine Kultur der Menschenrechte und die Vermittlung der den 

Menschenrechten zugrunde liegenden Werte zu fördern. 

 

 Wir fordern alle Menschen, gleichgültig welche Weltanschauung 

sie haben, auf, in ihrem täglichen Leben für die genannten Werte 

einzutreten. 

 

 Wir verpflichten uns, die Zusammenarbeit zwischen allen konfes-

sionellen und weltlichen Organisationen, die sich in Luxemburg 

oder weltweit für den Schutz der Menschenrechte einsetzen, zu  

fördern, damit ihre konzertierten Aktionen zugunsten einer nach 

außen offenen, inklusiven Gesellschaft wirken. 

 

 Wir legen den Gläubigen aller Konfessionen nahe, das Bemühen 

um die Schaffung einer Welt der Freiheit, der Solidarität und der 

Gerechtigkeit in den Mittelpunkt ihrer Gebete und ihres Handelns 

zu stellen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erklärung vom 10. Dezember 2018 

 

Anlässlich des 70. Jahrestags der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte haben die Vertreter der in 

Luxemburg tätigen Religionsgemeinschaften anfolgende Erklärung angenommen, mit der sie ihre 

Überzeugung von der Unantastbarkeit des Menschen zum Ausdruck bringen: 

 

Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture 

5 avenue Marie-Thérèse ▪ L-2132 Luxembourg 

Tél. (352) 44 74 35 58 ▪ fax (352) 44 74 35 59 ▪ contact@acat.lu ▪ www.acat.lu 

CCPL IBAN LU77 1111 0211 9347 0000 

Association reconnue d’utilité publique. Dons déductibles fiscalement. Merci de préciser Don ACAT 
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. 

Menschenrechte sind allgemeingültige Werte - In großer Vielfalt als Menschen geeint 
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