
VEREINIGUNG DEUTSCH-AUSLÄNDISCHE SOLIDARITÄT RÜSSEL SHEIM E.V. 
      Postf. 2023, 65410 Rüsselsheim, Tel.06142-491896; 06131-613909; e-mail : vdas@gmx.de 
 
 
 
An alle, 
die es angeht,  
insbesondere an die Medien und an die Politik 
 
 
Flüchtlinge aus Somalia und Äthiopien berichteten ü ber Menschenrechtsver-
letzungen in ihren Heimatländern   
 
Sie schilderten in der Vorstandssitzung der VDAS am 13.Mai 2008 die jüngsten Vor-
fälle und die allgemeine Situation in den Ländern. Große Teile Somalias sind von der 
äthiopischen Armee unter dem Vorwand der Friedenssicherung und der Verfolgung 
von Rebellen, die in Äthiopien Verbrechen begehen, besetzt. Statt den Frieden wie-
derherzustellen und zu sichern, gebärden sich die Äthiopier aber als Eroberer und 
begehen ihrerseits Massenmorde an der Zivilbevölkerung. In vielen Teilen des Lan-
des, vor allem in Mogadischu ist die Lage völlig außer Kontrolle geraten. In einer Mo-
schee wurden mindestens 21 Menschen ermordet; zahlreiche Kinder wurden ver-
schleppt. Mord und Totschlag, Raub und Vergewaltigung sind an der Tagesordnung. 
Hunderttausende sind auf der Flucht; Hunger und Krankheiten grassieren. Es fehlen 
Lebensmittel und Medikamente. 
Die Rolle, die Äthiopien in Somalia spielt, entspricht der Art und Weise, wie das Re-
gime von Addis Abeba mit der eigenen Bevölkerung umgeht. Nach wie vor werden 
große Teile der Bevölkerung, darunter die zahlenmäßig größte Ethnie des Landes, 
das Oromo-Volk, unterdrückt. Missliebige Personen, Oppositionelle werden verfolgt, 
inhaftiert, gefoltert oder man lässt sie verschwinden. Während in großen Teilen des 
Landes Hunger und Elend herrschen, rüstet die Regierung unter dem Präsidenten  
Meles Zenawi militärisch auf und wird dabei von den USA und der EU unterstützt. 
Unter den Augen und mit Zustimmung dieser „Schutzmächte“ geschah auch der An-
griff auf Somalia. 
Diese Schilderung wird durch Berichte von amnesty international 2008, Human 
Rights Watch 2008, dem UNHCR und anderen Organisationen bestätigt. 
 
Der Vorstand der VDAS beschloss daraufhin die folgende  
 
                                          E r k l ä  r u n g  : 
  
Wir stellen fest, dass in Somalia und in Teilen Äthiopiens ein schleichender Völker-
mord im Gange ist und massive Menschenrechtsverletzungen geschehen; 
dass gleichzeitig Äthiopien Verbündeter der USA und der EU ist und von diesen mili-
tärisch aufgerüstet wird. 
 
Wir stellen ferner fest, dass den Ereignissen in dieser Region seitens der Regierun-
gen der EU und USA und seitens der westlichen Medien bei weitem nicht die gleiche 
Aufmerksamkeit geschenkt wird wie z.B. dem Geschehen in Tibet. 
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Wir fordern die Bundesregierung auf, Hilfen an die äthiopische Regierung künftig nur 
dann zu leisten, wenn eine Demokratisierung im Lande tatsächlich stattfindet und die 
Achtung der Volksgruppenrechte gewährleistet ist. 
 
Wir fordern einen Abschiebestopp für Flüchtlinge nach Äthiopien ! Für Flüchtlinge 
aus Somalia muss es Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen geben. 
 
Wir fordern ferner von den Regierungen der EU und der USA, darauf hinzuwirken, 
dass Äthiopien seine Armee aus Somalia abzieht, gleichzeitig aber auch, dass die 
UN mit allen wesentlichen Konfliktparteien in Somalia einen Friedensplan für das 
Land entwickelt, dessen Realisierung durch eine UN - Friedensmission überwacht 
wird. 
 
Wir fordern schließlich von den Medien, der Menschenrechtssituation in Ländern wie 
Somalia, Äthiopien mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Dies gilt auch für andere 
Länder, in denen Menschenrechtsverletzungen von Verbündeten der USA und der 
EU oder von letzteren selbst begangen werden, wie z.B. Türkei, Irak, Afghanistan 
oder an den Grenzen der EU und der USA. Da gibt es viel mehr Stoff als zu Tibet ! 
 
Rüsselsheim, den 13. Mai 2008 
 
Yeter Ayboga            Andreas Burkhardt            Guido Casu         Otto Jaenisch 
 
www.vereinigung-deutsch-auslaendische-solidaritaet.de 
 
Der umfangreiche Bericht von amnesty international zur Lage in Somalia ist nachzulesen unter : 
www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/routine-killings-civilians-somalia-20080506         


