
SKLAVEREI IN MAURETANIEN

Die unendliche Geschichte

M
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Dank der
IRA sind wir

wieder
vereint!

Ich werde von meinem „Herren“
geschlagen! Ich möchte wieder mit

meiner Familie zusammen leben
und zur Schule gehen!

Als ich klein war,
wurde ich verschenkt.

Ich kenne meine
Familie nicht!

Biram Dah Abeid ist ein mauretanischer

Menschenrechtler und hat die Anti-Sklaverei-

Organisation „IRA“ gegründet. Die IRA unter-

stützt Sklaven, sich von ihren „Herren“ zu lösen.



Mehr als 30 Jahre nach der offiziellen Abschaffung der Leibeigenschaft in Maure-

tanien ist die Sklaverei in dem nordwestafrikanischen Staat noch immer weit

verbreitet. Die Sklaven müssen unentgeltlich Hausarbeit leisten, Viehherden

hüten oder auf den Feldern arbeiten. Sie gehören schwarzafrikanischen Bevölke-

rungsgruppen an, die von den im Land herrschenden Arabern und Berbern dis-

kriminiert werden. Rund 90 Prozent der bis zu 500.000 Sklaven Mauretaniens

sind Frauen und Kinder. Wer als Kind einer Sklavin geboren wird, bleibt Sklave

und gehört den „Herren“ der Eltern. Zwar werden Sklaven in Mauretanien heute

nicht mehr offen auf Märkten gehandelt, doch ist die Leibeigenschaft aufgrund

der Abstammung aus einer Sklavenfamilie noch immer weit verbreitet. Und das,

obwohl die Sklaverei seit 2007 unter Strafe gestellt ist.

Wer sich in Mauretanien gegen Sklaverei engagiert, lebt gefährlich. Der Men-

schenrechtler Biram Dah Abeid wurde am 15. Januar 2015 mit seinem Stellver-

treter Brahim Ramdhane wegen des unrechtmäßigen Vorwurfs, eine Rebellion

angestiftet zu haben, zu zwei Jahren Haft verurteilt. Sie hatten eine mehrtägige

Demonstration gegen Sklaverei mitorganisiert und daran teilgenommen.

Die Menschenrechtler von der Anti-Sklaverei-Organisation „Initiative für die

Wiederbelebung der Abschaffung (IRA)“ sollen mundtot gemacht werden. Die

„IRA“ unterstützt Sklaven, die sich von ihren „Herren“ lösen wollen.

Denn das Gesetz zur Bestrafung der Sklaverei wird nur halbherzig

umgesetzt und Sklaven warten vergeblich auf ihre Freilassung.

Menschenrechtsorganisationen bieten nicht nur Rechts-

beratung an und begleiten die Sklaven bei ihren Behörden-

gängen, sondern unterstützen die Leibeigenen auch mit

Appellen, öffentlichen Protesten und Hungerstreiks.

Allerdings hat die von Biram Dah Abeid gegründete

„IRA“ große Schwierigkeiten, sich zu finanzieren,

da sie immer noch nicht von den mauretani-

schen Behörden als Nichtregierungsorgani-

sation anerkannt ist. Um sein einzigartiges

Engagement zu würdigen, hat die Gesell-

schaft für bedrohte Völker Biram Dah Abeid

für den Weimarer Menschenrechtspreis

und den Menschenrechtspreis der

Vereinten Nationen vorgeschlagen.

Diese Preise wurden ihm 2011 und

2013 verliehen.
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