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Burma (Myanmar)
Eine noch nie dagewesene Chance für die Ausweitung der
humanitären Aktion
Bader Ruf
Um die muslimischen Opfer von Rohingya zu helfen

Allgemeiner Hintergrund
Nach etwa 50 Jahren brutaler Militärherrschaft, beginnt Burma, sich zu einem
zivilen Staat zu entwickeln und trotz der Tatsache, dass dieses Land vor kurzem
eine vielversprechende politische Reform erlebte, doch den weltweit längsten
Bürgerkrieg, verbunden mit Naturkatastrophen im Land erlitt, was gravierende
humanitäre Bedürfnisse verursacht
Burma (Myanmar) gilt als eins der weltweit am meisten unterdrückenden
Länder. Die Minderheiten wie die muslimische Volksgruppe Rohinjya , die in
Arakan, im Westen des Landes lebt. Die Regierung enteignet Landanteile von
Minderheiten, Männer muessen fuer die Armee umsonst Arbeit leisten, ihre
Ernten werden durch die Streitkräfte entwendet. Zusätzlich zu der religiösen
Verfolgung durch die buddhistischen Staat gegen den anderen Religionen,
werden diese daran verhindert, ihre Religion auszuüben. Ausserdem werden
Ehen zwischen Muslimen beschwert und so weiter.... Aus diesem Grund sind
mehr als zwei Millionen Muslime nach Bangladesch gefluechtet, wo ihre Situation

dort nicht viel besser ist als es in ihrem eigenen Land (siehe Bader Bericht über die
humanitären Lage in Burma)

Die unmenschlichen Praktiken des burmesischen Staats, waren nicht nur gegen
Minderheiten gerichtet, sondern alle Buerger waren dadurch betroffen , während
die zerstörerischen Zyklon Nargis, die das Land im Jahre 2008 überfielen, hat die
Regierung die Ankunft der humanitaeren Hilfe verhindert, die Hilfer inhaftiert und
die Erteilung von Visa fuer die humanitären und internationalen Organisationen
drei Wochen lang nicht erteilt, was zu katastrophalen Folgen fuehrte.
Eine noch nie dagewesene Chance
Nachdem der Präsident Thein Sein, der einen militärischen Hintergrund hat, und
vor kurzem an die Macht kam, hat die burmesische Regierung ihre Bereitschaft,
mit Relief-und humanitären Organisationen zusammenzuarbeiten, zum Ausdruck
gebracht, und befahl, Uebergiffe gegen Minderheiten, mit denen sie einen langen
Krieg hatte, zu beenden, außer zur Selbstverteidigung. Die Regierung hat auch
die berühmteste burmesische Oppositionelle Aung Suu entlassen. Diese Schritte
wurden international begrüßt; US-Außenministerin Hillary Clinton hat Burma zum
ersten Mal besucht als Schritt zu einem Neuanfang
Infolgedessen...
Sind internationalen Gemeinschaften im Allgemeinen und internationale und
besonders humanitäre und islamische Organisationen eingeladen, diese
Chance zu ergreifen und alle Wege und Methoden zu benutzen, um nach Bruma
zurück zu gehen, und dort die marginalisierten und unterdrückten Gruppen zu
helfen, ihre Leiden zu lindern und die für lange Zeit abgebrochen Beziehungen
wieder aufzubauen
Prioritäten der Hilfsaktionen
1. Eine Managing-Gruppe besucht unsere Brüder in Burma, Bangladesch
und Thailand.
2. Das konzentrieren auf die Verbreitung des Themas „Burma“ in TVSendern, Zeitungen und sozialem Netzwerk
3. Die Intensivierung und Erhöhung der materiellen Unterstützung und Hilfe
von internationalen islamischen und Hilfsorganisationen fuer die
Flüchtlinge von Burma.
4. Die Bereitstellung politischer, moralischer und materieller Hilfen, damit
die Rohingya endlich ihre legitimen Rechte erlangen

5. Die Bereitstellung von Hilfsgütern in folgenden Bereichen: Nahrung,
Medizin und im Gesundheits-und Bildungswesen fuer die Flüchtlinge von
Arakan vor allem in Bangladesch und Pakistan. Hier senden wir einen
dringenden Bitte an die Geberländer der humanitären Hilfe, den nicht
registrierten Gruppen von Flüchtlingen in Bangaladesh zu helfen und ihnen
Schutz und Unterstuetzung zu gewaehren
6. Die islamischen Länder, in denen sich muslimische Arakan-Flüchtlinge
befinden, sollten die notwendigen Einrichtungen; wie Bildung, Arbeit,
Wohnung, etc.. Bereitstellen

Bader Website-Meldungen
Um mehr über die Situation der Rohingya (burmanesische Muslime); ihr Leid,
ihre Bedürfnisse, die Orte, wo sie sich befinden..., siehe Bader
spezialmeldungen bei den Folgenden Links:

http://badergateway.org/Reports/Rohingya.pdf
Weitere links
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=E4hbFkO0W78
http://www.refintl.org/where-we-work/asia/burma
http://www.burma-displaced.com/en/making-of.html
http://www.burma-displaced.com/
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