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Die Junge Union, die Jusos in der SPD, die Jungen Liberalen und die Grüne 
Jugend fordern ein Ende der Gewalt in Darfur. Die internationale Gemeinschaft 
muss ihrer Verantwortung zum Schutz der Zivilbevölkerung endlich 
nachkommen. 

 
Die Humanitäre Katastrophe in der westsudanesischen Provinz Darfur hat sich 
dramatisch verschlimmert. Mittlerweile sind bereits über 400.000 Menschen direkt 
oder an den Folgen des Konfliktes gestorben, mehr als 2,5 Millionen sind auf der 
Flucht. Massenvergewaltigungen und Massaker prägen den grausamen Alltag im 
Westen Sudans. Viele internationale Hilfsorganisationen haben keinen Zugang mehr 
zu großen Gebieten, in denen ihre Hilfe dringend benötigt wird. 

Massive Behinderungen durch die Sudanesische Regierung 
Unter größten Bemühungen versucht die sudanesische Regierung ihre 
Menschenrechtsverbrechen vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Der Bericht des 
Menschenrechtsrats von März 2007 konstatiert, dass die Regierung unter Präsident 
Omar el-Bashir massiv an den Menschenrechtsverletzungen beteiligt sei und jegliche 
Aufklärungsversuche behindere. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt der 
Internationale Strafgerichtshof (IStGH). Kritische Beobachter wie der UN-
Sonderberichterstatter Jan Pronk werden des Landes verwiesen. Das gleiche 
Schicksal droht den humanitären Hilfsorganisationen, die sich aus Sorge um ihre 
Arbeitsfähigkeit selbst zensieren. Der Delegation des UN-Menschenrechtsrats wurde 
die Einreise ganz verweigert. 
Die Regierung in Khartum zeigt bisher kein Interesse, die Gewalt in der Region zu 
beenden. Seit längerem verzögert oder blockiert sie internationale Bemühungen, im 
Konflikt zu vermitteln und der leidenden Bevölkerung Hilfe zukommen zu lassen. 
 
Zaghaftigkeit der Internationalen Gemeinschaft 
Die internationale Gemeinschaft war bisher in ihren diplomatischen Bemühungen 
zögerlich und insgesamt wenig erfolgreich. 
Die Friedensbemühungen, wie das in Abuja unterzeichnete Darfur 
Friedensabkommen (DPA) vom Mai 2006 oder das UN-Treffen in Addis Adeba vom 
November 2006, litten unter mangelndem politischen Willen und Entschlossenheit der 
internationalen Gemeinschaft. In beiden Fällen hat sich die Lage für die Bevölkerung 
im Darfur anschließend weiter verschlimmert. Diese Entwicklung bedroht mittlerweile 
auch das seit 2005 bestehende Nord-Süd-Friedensabkommen (CPA). 
Die Afrikanische Union (AU) ist im Rahmen ihrer 7.000 Mann starken Friedensmission 
AMIS in Darfur überfordert. Durch eine mangelhafte Konzipierung, ein unzureichendes 
Mandat, mangelhafte Ausbildung, chronische Unterfinanzierung und eine viel zu 
geringe Größe war AMIS von vorneherein zum Scheitern verurteilt. Die Umsetzung 
der UN Resolution 1706 vom 31. August 2006, die die UN-Mission UNMIS im 
Südsudan auf Darfur ausweiten würde und somit AMIS unterstützen könnte, wird von 
der sudanesischen Regierung blockiert. 
 
Schwere humanitäre Krise und eine Bedrohung für den regionalen Frieden 
Längst hat der Konflikt eine grenzüberschreitenden Dimension erlangt: 230.000 
Flüchtlinge aus Darfur befinden sich im östlichen Tschad. Sudanesische Milizen 
tragen bereits Gewalt und Kämpfe in die Nachbarländer Tschad und die 
Zentralafrikanische Republik, überfallen Flüchtlingslager und vertreiben 
Hunderttausende Einwohner des Tschads aus dem Grenzgebiet. Der Konflikt droht 
die ganze Region zu destabilisieren. Die schweren Menschenrechtsverletzungen, 
Flucht und Vertreibung sowie die drohende Destabilisierung der Region, machen ein 
entschlossenes Eingreifen der internationalen Gemeinschaft unbedingt erforderlich. 
 



Die Junge Union, die Jusos in der SPD, die Jungen Liberalen und die
Grüne Jugend:

1. fordern die Regierung in Khartum auf, die Gewalt in Darfur unverzüglich zu 
beenden, die Resolution 1706 des UN-Sicherheitsrats in ihrer Gänze und mit 
Hilfe einer Hybridmission von AU und UN, um die Mission AMIS zu 
unterstützen, umzusetzen, die Unterstützung der arabischen Reitermilizen 
einzustellen und diese zu entwaffnen, die Verfolgung der Straftäter 
aufzunehmen und mit dem Internationalen Strafgerichtshof zusammen zu 
arbeiten sowie umgehend mit den Vereinten Nationen und der Afrikanischen 
Union eine diplomatische Lösung zur Beendigung der Gewalt zu erarbeiten. 

 

2. begrüßen, dass die Bundesregierung in der Europäischen Union und den 
Vereinten Nationen auf eine Lösung des Konfliktes in Darfur hinwirkt. Wir 
setzen uns dafür ein, dass die Bundesregierung ihre besondere Rolle während 
der EU-Ratspräsidentschaft und dem Vorsitz der G8 noch intensiver dafür nutzt, 
Fortschritte bei der Situation in Darfur zu erreichen. 
Insbesondere erwarten wir, dass die Bundesregierung die Gelegenheit des G8-
Gifels nutzt, Russland und China für eine gemeinsame Initiative zu gewinnen. 
Die Regierung der Russischen Föderation und der Volksrepublik China müssen 
ihre Kontakte zur Regierung in Khartum nutzen um ein Ende der Gewalt und 
eine nachhaltige politische Lösung herbeizuführen. Ziel der Bundesregierung 
sollte es sein, die teilnehmenden Regierungen auf konzertierte und zügige 
Handlungen zu einer Beendigung des Völkermords in Darfur festzulegen. 

 

3. begrüßen, dass die Europäische Union sich mit der Situation in Darfur 
beschäftigt, erwarten darüber hinaus allerdings konkretere Schritte als sie 
bisher beschlossen wurden. Wir verweisen auf die interfraktionelle 
Entschließung des Europäischen Parlaments vom 14. Februar 2007. 

 

4. erkennen an, dass zur Konfliktlösung diplomatische, nicht-militärische 
Bemühungen unverzichtbar sind. Deshalb fordern wir, weitere Projekte der 
zivilen Konfliktlösung zu entwickeln und zu fördern. Das Darfur-
Friedensabkommen von Abuja war hierbei ein wichtiger Schritt. Die dort 
eingebundenen Gruppierungen müssen für eine umfassende, friedliche Lösung 
wieder gewonnen werden. 

 

5. fordern die Bundesregierung auf, sich bei den Vereinten Nationen für ein 
umfassendes Waffenembargo gegenüber dem gesamten Sudan einzusetzen. 
Waffenlieferungen an den Sudan können im Darfur eingesetzt werden und 
heizen so den Konflikt weiter an. 

 

6. fordern die Bundesregierung auf, sich im Rahmen der UN und der EU weiter für 
eine Umsetzung der Sanktionen gemäß der Resolution 1706 einzusetzen. 
Durch personenbezogene Sanktionen sollte ein deutliches Signal gesetzt und 
der Druck auf Khartum erhöht werden. 

 

7. fordern die Bundesregierung auf, sich im Rahmen der UN und der EU für die 
sofortige vom UN-Sicherheitsrat beschlossene Umsetzung einer 
Flugverbotszone einzusetzen. Dadurch würden die Luftangriffe der 
sudanesischen Regierung auf Dörfer in Darfur verhindert werden. 

 

8. begrüßen das Engagement humanitärer Hilfsorganisationen vor Ort und fordern 
von der Bundesregierung diese finanziell und strukturell weiter zu unterstützen.
Aufgrund der steigenden Flüchtlingsströme fordern wir die Bundesregierung 
auf, die Flüchtlingshilfe deutlich zu erhöhen und die Nachbarländer Tschad und 
die Zentralafrikanische Republik bei der Bewältigung der Flüchtlinge aus dem 
Sudan zu unterstützen. 

 

9. fordern, mit dem Tschad in einen Dialog zu treten, mit dem Ziel, die Regierung 
davon zu überzeugen, der Stationierung von Blauhelmtruppen an der Grenze 
zwischen Sudan und Tschad zuzustimmen, um die bewaffneten Übergriffe in 
den Tschad zu unterbinden. 

 

10. begrüßen, dass der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag völkerrechtliche 
Schritte gegen Verantwortliche der Menschenrechtsverbrechen im Darfur 
eingeleitet hat. Verbrechen im Sinne des humanitären Völkerrechts dürfen nicht 
ungesühnt bleiben und müssen von der internationalen Gemeinschaft geahndet 
werden. Nichtsdestotrotz muss es das deutliche Ziel der internationalen 
Gemeinschaft sein, dass diese Verbrechen gar nicht erst geschehen. 

 


