
Der zehnjährige Ibrahim spielte mit seinen beiden Brüdern, als plötzlich zwei Kampfflugzeuge auftauchten. Bomben fie-

len. Eine traf ihr Haus und die drei Kinder waren sofort tot. Durch das Bombardement an diesem 1. Mai 2016 starben in der

Stadt Heiban noch drei andere kleine Kinder. Seit fünf Jahren herrscht wieder Krieg in den Nuba-Bergen im arabisch domi-

nierten Sudan. Im angrenzenden Darfur bestimmen Krieg, Flucht und schwerste Menschenrechtsverletzungen das Leben

sogar schon seit 13 Jahren. Dort wurden mehr als 5.000 Dörfer zerstört. 2,7 der mehr als drei Millionen Flüchtlinge führen

in 60 riesigen Lagern ein elendes Leben voll Angst vor Milizen und Armee.

Doch jetzt umwirbt die EU Sudans Diktator Hassan al-Bashir - trotz all des Schrecken und des Leids, für das er verantwort-

lich ist. Denn die vielen Flüchtlinge aus Eritrea, Äthiopien und Somalia, die durch den Sudan kommen, sollen nicht nach

Europa weiterziehen. Deshalb hat die EU dem Sudan im April bereits 140 Millionen Euro vor allem für die Grenzsicherung

zugesagt. Auch die deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) soll daran mitarbeiten.

Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Vertreibung, Völkermord und Kriegs-

verbrechen – mit so einem Regime wollen Deutschland und Europa ohne

ein Wort der Kritik zusammenarbeiten? Das ist beschämende Stillhalte-

diplomatie! Bitte unterstützen Sie unsere Anstrengungen, das Schwei-

gen zu den schweren Menschenrechtsverletzungen im Sudan zu bre-

chen! Die überlebenden Opfer brauchen unsere Hilfe und Solidarität!

Kein Pakt mit Kriegsverbrechern: Zu Völkermord

und Vertreibung im Sudan nicht länger schweigen! S
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Ein Flüchtling in Darfur wartet erschöpft auf Hilfe.

Skandal! Um Flüchtlinge fernzuhalten,
stärkt EU Sudans Diktator



Europas Deal
mit dem Diktator
Sudans Staatspräsident Omar Hassan al-Bashir ist der

einzige Präsident eines Landes, der vom Internationalen

Strafgerichtshof wegen Völkermordes und Verbrechen

gegen die Menschlichkeit steckbrieflich gesucht wird.

Jetzt sieht der Diktator eine Chance, sein politisches Über-

leben zu sichern und einer Strafverfolgung zu entgehen.

Denn die EU erhofft sich von ihm Hilfe bei der Bekämpfung

von Flucht und Migration aus Afrika. Mit den 140 Millio-

nen Euro, die EU-Entwicklungskommissar Neven Mimica

dem Regime zugesichert hat, sollen Projekte zur aktiven

Betreuung von Flüchtlingen im Sudan und vor allem eine

Verbesserung der Grenzsicherung finanziert werden.

Doch nach Einschätzung unserer Menschenrechtsorgani-

sation wird diese Kooperation nicht zu einem Rückgang

der Zahl der Flüchtlinge aus Ostafrika führen. Zum einen

sind sudanesische Sicherheitskräfte immer wieder in Men-

schenhandel verstrickt und bekommen Zuwendungen

von Schleusern. Zum anderen – und das ist viel schlimmer

– trägt das sudanesische Regime selbst entscheidend

dazu bei, dass immer mehr Menschen fliehen müssen: Im

Jahr 2016 mussten bereits mehr als 170.000 Menschen

vor dem Terror von Armee und Milizen die Flucht ergrei-

fen, die meisten dieser Flüchtlinge kommen aus Darfur.

Fassbomben
gegen die Nuba
Der sudanesische Armee ist jedes Mittel recht, alle Zivilis-

ten aus den Regionen vertreiben, die von Nuba-Freiheits-

bewegungen beansprucht werden. Schon in den 90er

Jahren hatte das Regime einen gnadenlosen Vernich-

tungsfeldzug gegen die Nuba führen lassen, der 500.000

Opfer gefordert hatte. Heute werden auch Fassbomben

eingesetzt. Das sind völkerrechtlich geächtete, billige

Waffen mit verheerender Wirkung. In Fässer wird Heizöl

gefüllt und Düngemittel beigemischt. Das explodiert

beim Aufprall. Das brennende Öl spritzt weit umher, ver-

ursacht schreckliche Brandverletzungen. Die Luftwaffe

wirft diese Bomben auch auf zivile Ziele ab, auf Märkte,

Wohnhäuser, Moscheen oder Schulen. So traf es die

katholische Grundschule Sankt Vincent in Heiban am

25. Mai 2016 zum zweiten Mal. Zum Glück hatten die

Schulkinder zufällig frei. Aber ein Lehrer, der sich in dem

Gebäude aufhielt, wurde verletzt. Anfang Juni gab es bei

einem Fassbombenabwurf 18 Verletzte. Kurz darauf ver-

loren der Nuba-Bauer Abdelshakur und sein achtjähriger

Sohn Yahya bei der Feldarbeit durch solch eine Bombe ihr

Leben. Dann wurden zwei Gläubige getötet und sieben

Nuba verletzt, als während des Freitagsgebets eine gut

besuchte Moschee in der Nähe ihres Dorfes Nierteti bom-

bardiert wurde.

Seit 2011 wurden in den Nuba-Bergen mehr als 4.200

Bomben auf zivile Ziele abgeworfen. Allein im April/Mai

2016 waren es 600 Stück. Im ersten Halbjahr 2016 wur-

den mehr als 540 Nuba getötet, mindestens 20.000 sind

vor dem Bombenterror und Übergriffen von RSF-Milizio-

nären geflohen. Die von der Armee bewaffneten Rapid

Support Forces (RSF) gelten als Nachfolger der berüchtig-

ten Janjaweed-Reitermilizen und unterstehen offiziell dem

Nationalen Geheimdienst NISS. Sie verbreiten in allen

Bürgerkriegsregionen des Sudan Angst und Schrecken.

In Darfur steht ein ganzes Dorf in Flammen.



oben und rechts: Frauen und Kinder leiden am meisten.

Darfur: Morden und Ver-
gewaltigen ohne Zeugen
Das Morden in den Nuba-Bergen und im benachbarten

Darfur im Westen des Sudan ist ein Krieg ohne Augenzeu-

gen. Journalisten und Menschenrechtsbeobachter dürfen

nicht in die Unruheregion reisen. An eine Rückkehr der

2,7 Millionen geflohenen Darfuri in ihre zerstörten Hei-

matdörfer ist nicht zu denken, weil es dort nicht sicher ist.

Sie müssen in den trostlosen Lagern bleiben. Doch auch

dort ist das Leben vor allem für Frauen und Mädchen die

Hölle auf Erden. Wenn sie Feuerholz suchen müssen, sind

sie in höchster Gefahr: RSF-Milizionäre lauern ihnen auf

und vergewaltigen sie. Selbst Mädchen, die noch nicht

einmal zehn Jahre alt sind, werden nicht verschont. Es gibt

weder medizinische noch psychologische Hilfe für die

Opfer. Sie sind für immer gezeichnet und werden von

Freunden, Nachbarn und Familienangehörigen gemieden.

Die Täter bleiben straflos.

Schweigen
schürt neue Verbrechen!
Aus Europa kommt kaum noch Kritik an der dramatischen

Menschenrechtslage im Sudan. Doch wer den Terror der

sudanesischen Regierung gegen die eigene Bevölkerung

stillschweigend duldet, macht sich zum Mittäter und er-

mutigt zu neuen Verbrechen. Die deutsche Bundesregie-

rung muss sich vorwerfen lassen, den Sudan auf der Welt-

bühne wieder salonfähig zu machen: Medien deckten

auf, dass die staatliche deutsche Gesellschaft für In-

ternationale Zusammenarbeit (GIZ) mit EU-Geldern finan-

zierte Projekte im Sudan für Flüchtlinge aus den Nachbar-

staaten und zur Grenzsicherung entwickelt und betreut.

Wie gefährlich eine Kooperation mit dem Sudan in Migra-

tionsfragen ist, zeigte sich im Mai 2016: Das Regime ließ

1.300 eritreische Asylsuchende verhaften und 442 Flücht-

linge nach Eritrea abschieben, obwohl ihnen dort Folter

und Haft drohen und auch diesem Regime von den Verein-

ten Nationen Verbrechen gegen die Menschlichkeit vorge-

worfen werden. Unter den Abgeschobenen waren aber

auch offiziell registrierte Flüchtlinge, die nach der Genfer

Flüchtlingskonvention nicht abgeschoben werden durf-

ten. Mit diesen fragwürdigen Aktionen wollte der Sudan

offenbar der EU zeigen, wie ernst eine Zusammenarbeit

genommen wird.



Kooperation mit dem
Sudan stoppen!
Eine kritiklose Kooperation mit dem Sudan ist ein Schlag

ins Gesicht für die hunderttausenden Opfer des Völker-

mords in Darfur, für die Vertriebenen in den Bürgerkriegs-

regionen des Sudan und für die Millionen Sudanesinnen

und Sudanesen, deren Menschenrechte seit 27 Jahren

von Diktator Bashir mit Füßen getreten werden.

Die GfbV ist der Auffassung, dass jeder Pakt mit dem

Sudan in Flüchtlingsfragen darüber hinaus auch die Prin-

zipien deutscher Außenpolitik verrät, die den Kampf ge-

gen Straflosigkeit besonders betont. Es war die Staatsmi-

nisterin im Auswärtigen Amt, Kerstin Müller, die entschei-

dend dazu beigetragen hat, dass der Internationale Straf-

gerichtshof mit umfassenden Ermittlungen zum Genozid

in Darfur beauftragt wurde. Heute den Haftbefehl gegen

Bashir und andere Verantwortliche des Mordens zu igno-

rieren, entwertet den Internationalen Strafgerichtshof.

Vor allem ist dies jedoch ein schwerer Rückschlag für alle

Bemühungen um ein Ende von Straflosigkeit für schwer-

ste Menschenrechtsverletzungen in aller Welt.

Seit Jahren setzt sich Deutschland in den Vereinten Natio-

nen für einen wirksameren Schutz von Frauen und Kin-

dern im Krieg ein. Solange der Sudan gezielt Krieg gegen

Frauen und Kinder führt, untergräbt jede Zusammenar-

beit mit dem Bashir-Regime die Glaubwürdigkeit deut-

scher Menschenrechtspolitik!

Wer wirksam die Zahl der Flüchtlinge aus Ostafrika verrin-

gern will, muss die Ursachen ihrer Flucht bekämpfen und

schwere Menschenrechtsverletzungen an Eritreern, Oromo

in Äthiopien sowie Darfuris und Nuba im Sudan öffentlich

anprangern. Eine Kooperation mit dem Sudan in Flücht-

lingsfragen schürt nur neue Menschenrechtsverletzungen.

Bitte unterstützen Sie uns!
Wir wenden uns jetzt an die Menschenrechtsausschüsse

im Europaparlament und im Bundestag sowie an die Men-

schenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, um die

Zusammenarbeit der EU mit dem Sudan in Flüchtlingsfra-

gen zu stoppen. Für überlebende Opfer der Gewalt aus

Darfur und den Nuba-Bergen werden wir direkte Gesprä-

che mit der EU-Kommission vereinbaren. Außerdem pla-

nen wir öffentlichkeitswirksame Aktionen, um die auf die

skandalöse Zusammenarbeit der EU mit Sudans Diktator

aufmerksam zu machen sowie ein Ende der Straflosigkeit

für Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit

zu fordern. Bitte beteiligen Sie sich an unserer Protest-

Postkartenaktion an die EU-Außenministerin Federica

Mogherini. Wenn Sie sich zusätzlich auch noch an EU-

Parlamentarier wenden möchten, senden wir Ihnen gern

Briefvorschläge und Adressen zu. Sie finden sie auch auf

unserer Homepage.

Bitte tragen Sie zu unserer
Menschenrechtsarbeit für bedrohte

Völker mit einer Spende bei.

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft
(IBAN) DE68 2512 0510 0000 708090

(BIC) BFSWDE33HAN

Herzlichen Dank!

Für Menschenrechte. Weltweit.
Gesellschaft für bedrohte Völker • Postfach 2024 • D-37010 Göttingen • Tel. 0551 499 06-0 • Fax 0551 580 28 • info@gfbv.de • www.gfbv.de

Menschenrechtsorganisation mit beratendem Status bei den UN und mitwirkendem Status beim Europarat

Im ersten Halbjahr 2016 mussten im Sudan mehr als 170.000 Menschen die Flucht ergreifen. In Darfur warten drei Millionen Flüchtlinge auf Frieden und Rückkehr.


