
Sehr geehrte:r [Name des Abgeordneten], 

 

als Ihr:e Wahlkreisbewohner:in schreibe ich Ihnen, um ein Ende des Khartum-Prozesses und jegliche 

Unterstützung durch [Name des Landes] für die Migrationskontrolle im Sudan und im Norden/Horn 

von Afrika zu fordern.  

Ich habe durch die #EndJanjaweed-Kampagne erfahren, dass der Khartum-Prozess für 

Menschenrechtsverletzungen im Sudan verantwortlich ist, wie mehrere humanitäre und 

Menschenrechtsorganisationen wie Oxfam, SIHA detailliert aufzeigen. Dieser Prozess hat es der 

Rapid Support Forces (RSF) Miliz, die vom abgesetzten sudanesischen Diktator Omar al-Bashir aus 

den völkermordenden Janjaweed-Milizen gebildet wurde, ermöglicht, zu wachsen und einflussreich zu 

werden. Die RSF wurde von al-Bashir mit der Grenzkontrolle beauftragt. Sie verletzt nicht nur die 

Rechte von Geflüchteten und Migrant:innen an den Grenzen und tötet Zivilist:innen und 

Demonstrant:innen innerhalb des Sudans, sondern wendet die von der Europäischen Union 

eingesetzte Überwachungsausrüstung gegen diejenigen, die für einen freien, gerechten und 

demokratischen Sudan kämpfen. Heute stellt die RSF eine große Gefahr für den demokratischen 

Übergang im Sudan dar, nicht zuletzt dank der Politik unseres Landes. 

 

Meine Forderungen sind die folgenden: 

1. Legen Sie vollständig und öffentlich das Ausmaß der früheren und gegenwärtigen 

Zusammenarbeit von [Name des Landes] mit den sudanesischen Behörden bei der 

Migrationskontrolle offen. 

2. Beenden Sie sofort den Khartum-Prozess und jede Form der "Zusammenarbeit" von [Name 

des Landes] zur Kontrolle der Migration im Norden und am Horn von Afrika. 

3. Führen Sie eine zeitnahe, unabhängige und vollständige Überprüfung der Programme und 

Projekte von [Name des Landes] im Sudan und in der Region durch - einschließlich der 

entwicklungspolitischen und humanitären, um sicherzustellen, dass keine Gelder oder Ressourcen an 

die RSF, das Militär, die Sicherheitsdienste oder andere gewalttätige Organisationen umgeleitet oder 

von diesen verwendet werden. 

4. Ehrliche und praktische Unterstützung der sudanesischen Revolution und des Übergangs im 

Einklang mit den Forderungen des sudanesischen Volkes nach Freiheit, Frieden und sozialer 

Gerechtigkeit. 

 

Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch das Recht hat, mit Respekt und Würde behandelt zu 

werden. Die unethische und unmoralische Politik der EU in Bezug auf die Außengrenzen muss, 

beginnend mit dem Khartum-Prozess, beendet werden. 

 

Ich freue mich auf Ihre Initiative und eine schnelle Antwort. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

[eigener Name und Name des Wahlkreises/Bezirks] 


