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Scherbenhaufen in Form gebracht

Altglas sammeln und  
entsorgen ist eine Leiden-
schaft der Deutschen.  
97 Prozent der Haushalte 
nutzen hierzulande die 
rund 300.000 Container-
Sammelstellen. Doch 

nicht alles, was aus Glas ist, gehört ins Altglas – Glüh-
lampen oder Trinkgläser sind Restmüll. Über diese 
Feinheiten aufzuklären ist Ziel der Kampagne „Nicht 
alles passt ins Altglas“, die die Initiative der Glasre-
cycler (Duales System Deutschland/Aktionsforum 
Glasverpackung) gestartet hat. was-passt-ins-alt-
glas.de bündelt alle Informationen zum Thema. (bb)
ewalt im Dienst
n Deutschland wurde 2009 gegen 2.980 Polizeibeamte ermittelt – meist  
egen Gewalt und Misshandlungen im Amt. Amnesty International Deutsch-

and hat das Tabuthema in eine integrierte Aufklärungskampagne eingebettet.
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ie Schläge trafen sie auf Knie, 
andgelenk und den Kopf. Den hat-

e die 27-jährige Fotografin zwar 
orsorglich mit einem Helm ge-
chützt und sich mit einer Armbinde 
ls Journalistin kenntlich gemacht. 
om brutalen Vorgehen der Polizei-
eamten gegenüber Demonstranten 
nd Medienvertretern am Rande 
es G8-Gipfels im Juni 2007 wurde 
ie trotzdem überrascht.

Diesen wie 14 weitere Fälle poli-
eilicher Gewalt hat die Menschen-
echtsorganisation Amnesty Inter-
ational Deutschland in ihrem  
ericht „Täter unbekannt“ über 
utmaßliche Misshandlungen 

urch die deutsche Polizei doku-
entiert. Die Präsentation des 120 

eiten starken Berichts im Juli in 
erlin war zugleich Auftakt einer 
ampagne zu „Mehr Verantwor-

ung bei der Polizei“. Die Kernbot-
chaft „Transparenz schützt Men-
chenrechte“ zielte auf die struktu-
elle Verbesserung der Polizeiarbeit. 
eit Jahren fordert Amnesty eine 
ennzeichnungspflicht für Polizis-
en, unabhängige Aufklärung von 
olizeiübergriffen, Aufzeichnung 
on Vorgängen in Polizeigewahrsam 
nd Menschenrechtsbildung 

ür Beamte.
Der Ton gegenüber 
mnesty sei umgäng-

icher geworden, so 
ie Organisatoren. 
004 nach der Veröf-
entlichung des letzten 
mnesty-Polizeibe-

ichts hatte der Chef 
er Polizei-Gewerk-
chaft Konrad Freiberg 
egenüber der „Süd-
eutschen Zeitung“ ge-
ußert: „Amnesty sollte 
ieber einen Bericht über 
olizeibeamte als Opfer 
erfassen.“
Dass eine unangemes-

en harte Gewaltanwendung durch 
esetzeshüter in Deutschland nicht 
blich ist, aber vorkommt, haben 
uletzt die Einsätze rund um das 
ahnprojekt Stuttgart 21 gezeigt.
Mit der Konzeption, dem Design 

nd der Kommunikationsstrategie 
er Kampagne betraute Amnesty die 
erliner Agentur Kornberger und 
artner. Sie folgt dem „Organi-
ing“-Prinzip, das auf Beteiligung, 
onflikt und starke Medienbilder 

etzt. Herzstück der Kampagne war 
eshalb außer der Website www. 
mnesty.de/polizei eine Serie von 
uerilla-Installationen im öffentli-
chen Raum: Gelbes Flatterband mit 
dem Schriftzug „Täter unbekannt“ 
begrenzte reale Tatorte unaufgeklär-
ter Polizeigewalt in Berlin. Die Kom-
bination virtueller und realer 
Elemente sollte aus passiven Me-
diennutzern aktive Multiplikatoren 
machen. Sie konnten etwa die Auf-
taktpressekonferenz als Livestream 
verfolgen und über eine Facebook-
App kommentieren, an einer virtu-
ellen Demonstration teilnehmen 
und eine Petition an den Bundesin-
nenminister unterzeichnen.

Bis heute beteiligten sich fast 
12.000 Menschen an der Online- 
Demonstration für die Forderungen 
von Amnesty. Mehr als 11.900  
Menschen unterstützen die Kampa-
gne auf Facebook, rund 1.000 folgen 
ihr auf Twitter. Der Kampagnen-
Spot wurde 45.000 Mal auf Youtube 
aufgerufen und ist nach Angaben 
der Agentur an 4.500 Stellen im Netz 
verlinkt und in rund 200 Blogs ein-
gebunden.

Amnesty begleitete die virale Ver-
breitung des Themas mit klassischer 
PR-Arbeit. Leitmedien und regiona-
le Presse griffen die Materie vor  
allem über die Schilderung indivi-
dueller Fälle von Polizeigewalt auf. 
Kornberger und Partner ermittelte 
eine Gesamtreichweite von rund  
47 Millionen Nutzern.

Lobbyarbeit und strategische Alli-
anzen wie mit dem Deutschen An-
waltverein verstärkten den Druck 
auf politische Entscheidungsträger. 
Rund 14.000 Menschen unterstütz-
ten die Petition und Mail-Aktionen 
an politisch Verantwortliche.

Das trug zum bislang größten 
Erfolg der Kampagne bei: Von die-
sem Jahr an müssen Polizisten in 
Berlin ein Namensschild oder eine 
fünfstellige Nummer sichtbar auf 
der Uniform tragen. Davon erhofft 
sich Amnesty eine häufigere und  
raschere Aufklärung polizeilicher 
Übergriffe.

Darauf hat die Fotografin von 
Heiligendamm vergeblich gewartet. 
Noch am Tag der Auseinanderset-
zung hatte sie Strafanzeige wegen 
Körperverletzung im Amt gestellt. 
Was folgte, waren zähe Ermittlungen 
der Staatsanwaltschaft. Als sie am  
3. März 2010 endgültig eingestellt 
wurden, hatte die Fotografin das 
Vertrauen in den Rechtsstaat längst 
verloren. (bb) ◾
Kunstblut und Guerilla-Taktik: Amnesty International inszenierte Fälle 
ungeklärter Polizeigewalt publikumswirksam an realen Tatorten in Berlin
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Wenn am 14. Mai in Düs-
seldorf der Sieger des  
Eurovision Song Contests 
(ESC) gewählt wird, sind 
die Gewinner der Social 
Media-Kampagne „The 
Look Of Music“ (lookof-

usic.com) live dabei. In 30 europäischen Ländern 
ucht die Haarpflegemarke Schwarzkopf (Henkel), der 
ffizielle Beauty-Partner des ESC, nach dem besten 
tyle. Konzipiert hat die Kampagne DDB Tribal. Die 
ocial Media-Beratung stammt von Kpunktnull. (bb)
Nie wieder kalte Füße

Sie sind umweltfreundlich und 
kostengünstig – Wärmepumpen. 
Um diese Vorteile den Endkunden 
zu vermitteln, legt der Bundesver-
band Wärmepumpe – unterstützt 
von der Agentur WeDo – eine 
bundesweite integrierte Kampagne 
auf. „Zeichen setzen – Wärme 
pumpen!“ dauert drei Jahre und 

kombiniert Werbe-, PR-, Event- und Multimedia- 
Elemente, um Anreize für die Anschaffung einer  
Wärmepumpe zu geben. Wettbewerbe und ein Film  
laden ein, sich mit dem Thema zu beschäftigen.  
Kampagnenstart ist im Mai. (bb)
 KAMPAGNENDETAILS
mnesty International Deutschland beauftragte die 
erliner Agentur Kornberger und Partner mit der Kon-
eption und Umsetzung der Kampagne „Mehr Verant-
ortung bei der Polizei“. Seit Juli haben mehr als 

27.000 Menschen www.amnesty.de/polizei besucht.
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