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Wie einfach kommst
du zum (Super-)Markt?

Wo wohnst du?

Es geht
voran...

Hüte dich aber
vor dem Mob!

Sagen wir mal,

…

DU
HAST HUNGER

Bist du Rohingya?

Die Rohingya
sind eine mus-
limische Minder-
heit in Burma.

JA

Stadt/Dorf

In Burma leben
entrechtete Ro-
hingya in ständi-
ger Angst vor
Übergriffen.
Die eigene Woh-
nung oder das
eigene Dorf zu
verlassen, kann
lebensbedrohlich
sein.

Auf der Flucht

Hast du
Bestechungsgeld dabei?

Hast du dich
gut

versteckt?

Tja, jetzt musst du nur noch die
Odyssee zum Marktplatz

überleben...

Die 969-Bewe-
gung, angeführt
vom buddhis-
tischen Mönch
Wirathu, propa-
giert Hass gegen
die Rohingya.
Das Feindbild
Rohingya ist weit
verbreitet.

NEIN

JA

Endlich geschafft! Leider haben Extremisten
die Marktstände der Rohingya angezündet.

NEIN

Vergiss den
Marktplatz!
Jetzt bist du

die Ware!

Die in Burma ver-
folgten Rohingya,
die die gefährli-
che Flucht als
Boat People in
andere Länder
wagen, werden
dort häufig Opfer
von skrupellosen
Menschen-
händlern.

HASS



Nach 50 Jahren Militärdiktatur in Burma (offiziell: Myanmar) haben viele Menschen in

den vergangenen Jahren mehr Freiheiten bekommen: Politische Gefangene wurden frei-

gelassen und es gibt mehr Presse- und Demonstrationsfreiheit. Die Situation der seit

Jahrzehnten systematisch ausgegrenzten muslimischen Minderheit der Rohingya hat

sich hingegen weiter verschlechtert.

Durch die 1982 erlassenen Staatsbürgerschaftsgesetze wurden die Rohingya staatenlos.

Sie haben keine Ausweise, dürfen nur mit einer Genehmigung ihre Dörfer verlassen. Eine

Heirat müssen sie sich genehmigen lassen. Das kann oft Jahre dauern. Zudem dürfen sie

nicht mehr als zwei Kinder bekommen.

Seit Juni 2012 ist die Gewalt gegen die Rohingya in Burma eskaliert. Viele der 800.000

Rohingya leben unter katastrophalen Umständen in Flüchtlingslagern: Es gibt kein

frisches Trinkwasser, nicht genug Nahrungsmittel, Decken, Zelte und sanitäre Anlagen.

Nur wenige Flüchtlinge dürfen die streng bewachten Lager verlassen. Die Lager werden

häufig als „Freiluft-Gefängnisse“ bezeichnet. Selbst die Rohingya, die nicht in Flüchtlings-

lagern leben, befinden sich in einer dramatischen Situation: Im Bundesstaat Rakhine

etwa dürfen die 4.300 muslimischen Bewohner des Viertels Aung Mingalar in der Stadt

Sittwe ihr Viertel nicht verlassen, Polizisten und Soldaten haben es eingezäunt. Die

staatlichen Behörden tun nichts, um dem Hass gegen die Rohingya entgegenzutreten.

Mehr als 65.000 Rohingya sind bis jetzt aus Burma geflohen. Viele versuchen, auf kleinen

Fischerbooten in die Nachbarländer zu gelangen. Dort werden sie aber nicht als Flücht-

linge anerkannt und stattdessen in Internierungslagern festgehalten. Menschenhändler

verkaufen sie als Sklaven.

Damit die Rohingya in Burma ein menschenwürdiges Leben führen können, muss die

burmesische Regierung dazu gedrängt werden, das Staatsbürgerschaftsgesetz zu ändern

und die Diskriminierung der Rohingya endlich zu beenden!

Wenn Sie sich weiter über die Rohingya und andere Menschenrechtsthemen informieren

wollen, besuchen Sie unsere Facebook-Seite: www.facebook.com/rightsbehindyou

Die am meisten bedrohte Minderheit der Welt

Rohingya in einem Flüchtlingslager, Foto: EU Humanitarian Aid and Civil Protection
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