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Deutsche Übersetzung des Musterbriefes:


Neulich war ich sehr betroffen zu erfahren, dass mehrere Tausend SomalierInnen angeblich von den kenianischen Behörden dazu aufgefordert wurden, zwischen dem 1. und 2. November nach Somalia zurückzukehren. Sie waren wegen heftiger Kämpfe aus der somalischen Stadt Belet Hawo über die Grenze nach Kenia geflohen.

Hochachtungsvoll bitte ich die kenianischen Behörden ihre Non-refoulement-Verpflichtungen zu erfüllen, d.h. Menschen nicht in ein Land abzuschieben, wo ihnen Menschenrechtsverletzungen drohen, und daher umgehend die Abschiebungen nach Somalia einzustellen. Denn dort besteht für die Zurückkehrenden die Gefahr, in den Kämpfen getötet oder verstümmelt zu werden oder Folter und andere Misshandlungen zu erleiden.

Ich bitte Sie sicherzustellen, dass alle SomalierInnen, die vor dem Konflikt in ihrer Heimat fliehen, in Kenia Zugang zu Asyl und Schutz erhalten, und bitte erlauben Sie den Flüchtlingen, die vor kurzem abgeschoben worden sind, wieder nach Kenia einzureisen und Sicherheit in einer Region zu finden, die weit genug von den Zusammenstössen entfernt ist und in der sie humanitäre Hilfe erhalten können.

Ich bitte Sie, alle Sicherheitskräfte, Grenz- und Provinzbeamte zu belehren, dass alle Abschiebungen nach Somalia Verstösse gegen das kenianische und internationale Recht sind. Ich bitte Sie auch die Sicherheitskräfte zu unterweisen, das Prinzip des Non-refoulement zu beachten

Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und erhoffte Hilfe.








URGENT ACTION Nr. 234/10 Kenia: Flüchtlinge in Gefahr

Etwa 8000 SomalierInnen wurden von den kenianischen Behörden dazu aufgefordert, zwischen dem 1. und 2. November nach Somalia zurückzukehren. Sie waren wegen heftiger Kämpfe aus der somalischen Stadt Belet Hawo über die Grenze nach Kenia geflohen. Am 4. November drängte kenianische Polizei auf somalischem Boden 3000 von ihnen weiter ins Land zurück. Dort drohen ihnen schwere Menschenrechtsverletzungen.
Nach gewaltsamen Zusammenstössen, die am 17. Oktober in der somalischen Grenzstadt Belet Hawo zwischen der bewaffneten islamistischen Gruppe Al-Shabaab und der regierungsnahen bewaffneten Gruppe Ahlu Sunna wal Jama’a ausbrachen, mussten etwa 60.000 Menschen aus ihren Wohnungen fliehen. Einige der Flüchtlinge blieben in Somalia, andere überquerten die Grenze nach Kenia. Etwa 8000 SomalierInnen flohen in ein provisorisches Lager, das Border Point 1 genannt wird, nahe der Grenzstadt Mandera im Nordosten Kenias. Dort wurden sie vom Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen, dem UNHCR, registriert. 
Am 31. Oktober ordnete der Bezirksvorsteher in Mandera an, dass die kürzlich angekommenen SomalierInnen, die übergangsweise Zuflucht im Border Point 1 gefunden hatten, das Gebiet bis zum 2. November verlassen sollten. Etwa 8000 Flüchtlinge verliessen den Ort. Deshalb haben sie jetzt keinen Zugang mehr zu humanitärer Hilfe. Obwohl berichtet wird, dass manche Flüchtlinge bei FreundInnen oder Familien in Mandera bleiben, sind etwa 3000 von ihnen wieder in ein Gebiet etwa einen Kilometer hinter die Grenze Somalias zurückgekehrt. Sie befinden sich im Umkreis von Belet Hawo und sind dadurch in Gefahr, Opfer neuer Kämpfe zu werden. Obwohl sie aussagten, sich bei einer Rückkehr nach Somalia nicht sicher zu fühlen, sollen sie am 4. November von der kenianischen Polizei noch weiter in das Landesinnere von Somalia gedrängt worden sein.
Die meisten Flüchtlinge dieser Gruppe waren Frauen, Kinder und ältere Menschen, darunter auch besonders gefährdete Personen wie schwangere Frauen und Menschen mit Behinderungen. Die Flüchtlinge erhielten im Border Point 1 zwar humanitäre Hilfe, die kenianischen Behörden gewährten ihnen diese aber nicht mehr, als sie sich in einem Lager unmittelbar hinter der Grenze in Somalia befanden. Da sie nun weiter ins Landesinnere von Somalia gedrängt wurden, ist die Gefahr von Menschenrechtsverletzungen gestiegen und sie haben keinen Zugang zu Hilfsmitteln mehr.
HINTERGRUNDINFORMATIONEN
Somalische Flüchtlinge werden in Kenia normalerweise als De-Facto-Flüchtlinge angesehen, d.h. sie alle gelten solange als Flüchtlinge, bis sie individuell überprüft werden können. Alle SomalierInnen sind in ihrer Heimat in Gefahr, getötet oder verletzt zu werden. Nicht nur aufgrund der weit verbreiteten Gewalt und der willkürlichen und unverhältnismässigen Angriffe in Süd- und Zentralsomalia, sondern auch, weil alle Konfliktparteien das humanitäre Völkerrecht ignorieren. Niemand sollte nach Süd- und Zentralsomalia abgeschoben werden. Auch der UNHCR lehnt dies ab.
In Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt zwischen der Übergangsregierung von Somalia (Transitional Federal Government – TFG) und bewaffneten Gruppen von RegierungsgegnerInnen sind vor allem Zivilpersonen Opfer von willkürlichen und unverhältnismässigen Angriffen durch alle Konfliktparteien geworden, es gab tausende Tote und Verletzte. Die Kämpfe verursachten massive Vertreibungen und störten den Zugang zu humanitärer Hilfe. Zivilpersonen, die in von bewaffneten Gruppen kontrollierten Regionen leben, werden zunehmend Opfer von Entführungen, Folter und Tötungsdelikten. Gerichtsähnliche Behörden lokaler MachthaberInnen mit Verbindungen zu bewaffneten Gruppierungen haben Menschen bereits steinigen und öffentlich hinrichten lassen, ihnen wurden Körperteile zwangsamputiert oder man hat sie ausgepeitscht. Wer in Somalia gegen das humanitäre Völkerrecht verstösst, geht jedoch weiterhin straffrei aus.
Im Januar 2007 liessen kenianische Behörden die 682 Kilometer lange Grenze zu Somalia und das Transitlager des UNHCR in Liboi schliessen. Der Grund dafür war das Wiederaufleben des bewaffneten Konflikts zwischen der von äthiopischen Truppen unterstützten Übergangsregierung (TFG) und den unter der Bezeichnung „Islamic Courts Union“ (ICU) bekannten islamistischen Milizen im Dezember 2006. Die kenianische Regierung gab an, die Kämpfer der ICU, die sie verdächtigte, mit Al-Qaida in Verbindung zu stehen, würden die nationale Sicherheit gefährden.
Nach der Schliessung der Grenze kamen vermehrt Berichte auf, denen zufolge kenianische Sicherheitskräfte somalische Asylsuchende erpressten, ihnen ein Bestechungsgeld zu zahlen, damit sie nicht nach Somalia abgeschoben werden. Die kenianischen Behörden sehen weg, während Ströme von somalischen Asylsuchenden trotz der offiziellen Schliessung die Grenze überqueren, und ignorieren damit ihr Schutzbedürfnis. Amnesty International fordert die kenianische Regierung schon lange auf, sicherzustellen, dass SomalierInnen, die vor dem bewaffneten Konflikt und Menschenrechtsverletzungen fliehen, die Grenze überqueren und Zuflucht und Schutz auf kenianischem Boden suchen können.

From
_______________
_______________
_______________
_______________

Minister of State for Provincial Administration and Internal Security
Hon. Prof. George Saitoti
Office of the President
Harambee House
Harambee Avenue
PO Box 30510
Nairobi, Kenya


Email: ps.pais@kenya.go.ke
Fax: +254 (0) 20 313 600



	Date ______________



Dear Minister,

Recently I was most deeply saddened by the alleged ordering of forced return of several thousand Somalis, who fled across the Kenyan border from the Somali town of Belet Hawo following intense fighting there.

May I most respectfully urge the Kenyan authorities to comply with their non-refoulement obligations and immediately halt all forcible returns to Somalia, where there is a risk that returnees would face serious human rights abuses, including being killed or maimed in the fighting and of torture or other ill-treatment.

I beg you to ensure that all Somalis fleeing the conflict in Somalia are able to access refuge help and protection in Kenya.  Also I ask you to ensure that the refugees who were recently forcibly returned to Somalia be allowed to re-enter Kenya again and to reach safety in an area sufficiently far from the clashes where they can receive humanitarian assistance.

Further, may I please ask you to see to it, that the Kenyan authorities instruct all security forces, border officials and provincial officials that forcible returns to Somalia contravene Kenyan and international law.  Security forces must be trained to respect the principle of non-refoulement.

Thank you for your attention to this letter and for your anticipated help.


Yours sincerely,



From
_______________
_______________
_______________
_______________


Minister of State for Immigration and Registration of Persons
Hon. Gerald Otieno Kajwang
Ministry of Immigration and Registration of Persons
Nyayo House, Off Kenyatta Avenue
PO Box 30191
Nairobi, Kenya


Fax No. +254 2 220731 
Email: dis@immigration.go.ke  



	Date ______________



Dear Minister,

Recently I was most deeply saddened by the alleged ordering of forced return of several thousand Somalis, who fled across the Kenyan border from the Somali town of Belet Hawo following intense fighting there.

May I most respectfully urge the Kenyan authorities to comply with their non-refoulement obligations and immediately halt all forcible returns to Somalia, where there is a risk that returnees would face serious human rights abuses, including being killed or maimed in the fighting and of torture or other ill-treatment.

I beg you to ensure that all Somalis fleeing the conflict in Somalia are able to access refuge help and protection in Kenya.  Also I ask you to ensure that the refugees who were recently forcibly returned to Somalia be allowed to re-enter Kenya again and to reach safety in an area sufficiently far from the clashes where they can receive humanitarian assistance.

Further, may I please ask you to see to it, that the Kenyan authorities instruct all security forces, border officials and provincial officials that forcible returns to Somalia contravene Kenyan and international law.  Security forces must be trained to respect the principle of non-refoulement.

Thank you for your attention to this letter and for your anticipated help.


Yours sincerely,





