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Aufruf zltm Tag der Menschenrechte

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
Liebe ausländische Gäste in der Schweiz,

Als am l0.Dezember 1948 die Generalversammlung
der Vereinten Nationen die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte verkündete, lasteten die von verbre-
cherischen Staatsführern und deren Helfershelfern
während der Kriegsj ahre begangenen Unmen schlichkei-
ten noch auf den Gewissen der Menschen. Durch
Unrechtsgesetze legitimierte Missachtung der Men-
schenwürde hatte Europa und einen grossen Teil der
übrigen Welt mit millionenfachem Mord, mit Verzweif-
lung und Scham verdunkelt. Es sollte eine Garantie
geschaffen werden, dass solche Barbarei nie wieder
innerhalb der menschlichen Gemeinschaft geduldet
würde. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte
hält fest, dass jedes Menschenleben auf gleiche Weise
unaustauschbar und schützenswert ist, unabhängig von
Hqrkunft,und Stand, unabhängig von staatlicher und
religiöser Zugehörigkeit. «Jeder Mensch hat das Recht
auf Leben, Freiheit ünd Sicherheit der Person», heisst es

in Artikel 3. und Artikel 5 hält fest, dass <<niemand der
Folter oder -srausamer. unmenschlicher oder erniedri-
gender Behandlune oder Strafe unterrvorfen werden
darfr'.

Doch leider blieb dieser Appell an das Gervissen der
Staatsführer unbe tol gt. l\{en schenverachtung, physische
und psr,chische Grausamkeit rvurden und werden auch
heute noch zur skrupellosen Durchsetzung politischer
Absichten ein-eesetzt. Uberall in der Welt, selbst in

die Polizei dem Vertreter des Sondergerichts den
Zugang zum Zentralen Untersuchun g s amt v erwei -
gert hatte, soll sie sich nun wegen Missachtung der
Obrigkeit verantworten. Aber Harjit Singh wurde
nicht mehr gesehen.

Licht ins Dunkel

Am diesjährigen Tag der Menschenrechte wollen
Menschen in der gaflzen Schweiz Licht ins Dun-
kel des <<Verschwindenlassens» bringen. Die Akti-
on «Lichter für Verschwundene>> wird von Amne-
sty International, den Kirchen, der Schweizeri-
schen Flüchtlingshilfe, grossen Frauen- und
Jugendverbänden, der Aktion Christen für die
Abschaffung der Folter (ACAT) und der Christian
Solidarity International (CSf getragen. Am Frei-
tag, den 10. Dezember, werden in einer ganzen
Reihe von Schweizer Städten Menschen am

europäischen Ländern, werden Menschen willkürlich
verhaftet, verschleppt, gefoitert und ermordet. Häufig
wird den Angehörigen sogar die Möglichkeit verwehrt,
vom Ort und den Urnständen der Haft und des gewalt-
samen Todes Kenntnis zu haben.

Dieser Opfer - der spurlos Verschwundenen - wol-
len wir heute in unserem Land mit einer grossen Lich-
terkette gedenken. Wir wollen damit unseren Willen
bekunden, dem Dunkel von Gewaltverbrechen, die aus
Staatsgründen und in Gesetzesnamen begangen werden,
einen weit sichtbaren Widerstand entgegenzustellen.

Doch wir dürfen uns mit den Lichtern, die wir heute
für Opfer fremder Gewaltregimes entzünden, nicht beg-
nügen. Wir müssen auch in unseren Herzen'Lichter ent-
zünden. Es gilt, dass wir mit grosser Aufmerksamkeit
den Anfängen von Menschenverachtung und von Ver-
letzung menschlicher Würde bei uns im eigenen Land
wehren. Wir wissen alle, wie wenig es braucht, vor
allem in angespannten politischen und wirtschaftlichen
Situationen, um aus unbescholtenen Menschen Sünden-
böcke zu machen, die für - scheinbar unlösbare - Pro-
bleme herhalten müssen. Auch Aufhetzung gegen
bestimmte Gruppen von Fremden hat mit Menschenver-
achtung zu tun und kann Folgen nach sich ziehen, für
welche im nachhinein niemand die Verantwortung tra-
gen will. Wir wollen uns im Innern unseres Landes wie
gegen Aussen voll dafür einsetzen, dass <<Menschen-
würde» und <<Menschenrechte» nicht leere Worte sind,
sondern eine Verpflichtung für unser tägliches Handeln
wie für unsere politischen Entscheide bedeuten.
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frühen Abend mit Fackeln und Kerzen durch die
Strassen ziehen. Andere werden Kerzen vor ihr
Fenster stellen. In den Kirchen werden Gottes-
dienste den <<Verschwundenen>> auf der gafizen
Welt gewidmet.

Druck mit Petitionen

Die Lichter sollen stiller Protest sein. Sie sollen
aber auch jenen Menschen Mut machen, die sich
gegen das <<Verschwindenlassen» wehren und
<<Verschwundene>> suchen. Im Falle von Harjit
Singh soll diese Unterstützung noch etwas weiter-
gehen: Mit einer Petition wird der indische Pre-
mierminister P.V. Narsimha Rao gebeten, dafür zu
sorgen, dass die Familie von Harjit Singh seinen
Aufenthaltsort erfährt und die Verantwortlichen
für das <<Verschwinden>> zur Rechenschaft gezo-
gen werden. Auch Sie können diese Petition unter-
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