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„Einmischung ist die einzige Möglichkeit,
realistisch zu bleiben.“

SPENDENAUFRUF 2018

Heinrich Böll

In Zeiten, die unser Engagement für Demokratie und Menschenrechte erfordern!

Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,
ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende zu: Zum einen hat sich in der Geschäftsstelle viel getan:
Mit Michèle Winkler und Britta Rabe prägen – neben Dirk Vogelskamp – seit einem Jahr zwei neue Referentinnen
die Arbeit des Grundrechtekomitees entscheidend mit.
Zum anderen erleben wir einen politischen Rechtsruck, der bis in die Mitte der Gesellschaft reicht und dessen
junge Parteiformation (AfD) bereits in allen Parlamenten sitzt. Im populistischen Wettstreit um Wählerstimmen
wird wieder sagbar, was vor kurzem noch undenkbar erschien.
Das Engagement des Grundrechtekomitees ist in diesen Zeiten wohl so unverzichtbar wie nie.
Wie jedes Jahr bitten wir deshalb um Ihre/Eure finanzielle Unterstützung!
Unsere Arbeit wird ausschließlich aus privaten Zuwendungen finanziert.


Gegen den Ruf nach einem „Starken Staat“ waren wir in diesem Jahr gegen die neuen Polizeigesetze aktiv,
die in mehreren Bundesländern entweder bereits Anwendung finden oder gerade auf den Weg gebracht werden.



Mit der Beobachtung des Strafprozesses gegen den jungen Italiener Fabio V. haben wir die weitere
politische Aushöhlung des Versammlungsrechts kritisch aufgearbeitet. Dieser sollte allein für seine Anwesenheit
an einer Demonstration während des G-20-Gipfels in Hamburg verurteilt werden.



Unsere Prozessbeobachtung im ungarischen Szeged gegen den Geflüchteten Ahmed H. nahm exemplarisch
die Ausweitung des Terrorismus-Vorwurfs in der EU in den Blick. Der syrische Mann war wegen
„illegalen Grenzübertritts“ als „Terrorist“ zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden.



Weiterhin setzen wir uns für die Belange von Menschen im Strafvollzug ein – von der Rente für Gefangene
bis hin zur Erfüllung von individuellen Wünschen nach Schreibmaschinen und Büchern.



Menschenrechtlich geboten erscheint uns, die bundesweiten Initiativen für ein „Bürgerasyl“ zum Schutz vor
Abschiebungen zu unterstützen, das Grundrecht auf Leben, Gesundheit und Zukunft im Hambacher Wald
stark zu machen und in Büchel den letzten Atomwaffenstandort in Deutschland gewaltfrei zu blockieren.

Um weiterhin unabhängig tätig sein zu können, suchen wir neue Fördermitglieder, bitte helft uns dabei.
(s. Formular umseitig)
Wir wünschen allen eine gute Zeit zwischen den Jahren, danken für die langjährige Verbundenheit und grüßen herzlich

Theo Christiansen

Heiner Busch

Michèle WinkMer

Dirk Vogelskamp
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Britta Rabe
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