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Neuankömmlinge die in Dadaab auf ihre Registrierung warten. © UNHCR/E. Hockstein 

 

EINLEITUNG 
 

Somalier gehören zu den größten Flüchtlingsgruppen der Welt.1 Eine immer größer werdende Zahl an 
Somaliern befindet sich auf der Flucht vor bewaffneten Auseinandersetzungen und der humanitären 
Notlage im Heimatland. Viele von ihnen suchen Schutz in den benachbarten Ländern.2 Laut dem 
Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) gibt es in Somalia über 1,4 Millionen 
Binnenvertriebene, über 800 000 Somalier sind in die Nachbarländer Somalias geflohen.  

Kenia beherbergt die größte Zahl an somalischen Flüchtlingen. Nach Angaben des UNHCR lebten dort 
bereits im April 2011 mehr als 350.000 registrierte Flüchtlinge. Inzwischen liegt die Zahl registrierter 
Flüchtlinge wesentlich höher. Hinzu kommen jene Flüchtlinge, die nicht registriert sind. Seit der 
Intensivierung der bewaffneten Konflikte in Süd- und Zentralsomalia im Jahr 2006 haben die 
Flüchtlingsströme stark zugenommen.3  

                                                      
 
 
 
1 Das Völkerrecht definiert als ‘Flüchtling’ eine Person, die aus begründeter Furcht vor Verfolgung, einschließlich Kriegen oder Bürgerkriegen, 
aus ihrem Herkunftsland geflohen ist und/oder nicht dorthin zurückkehren kann. Ein Flüchtling ist eine Person die „aus der begründeten Furcht 
vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen 
Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch 
nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will...“, Artikel 1 des Abkommens über die Rechtsstellung der 
Flüchtlinge vom 28. Juli 1951; UNHCR Briefing Notes, UNHCR issues warning over treatment of Somali refugees, 23 July 2010, 
http://www.unhcr.org/4c495e799.html 
2 Das Recht, Asyl zu suchen und zu genießen ist in Artikel 14 (1) der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte enthalten, der lautet: “Jeder hat 
das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu genießen”.  
3 “Ein Asylsuchender ist eine Person, die ihr Herkunftsland verlassen hat, die Anerkennung als Flüchtling in einem anderen Land beantragt hat, 
und auf eine Entscheidung über ihren Antrag wartet .“ Siehe Information & Briefings - Basic Definitions, auf der Webseite des UNHCR im 
Vereinigten Königreich, http://www.unhcr.org.uk/info/briefings/basic_facts/definitions.htm. 
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Die große Zahl an Flüchtlingen und die Ressourcen die für ihre Unterstützung benötigt werden, sind für 
die kenianischen Behörden eine große Herausforderung. Amnesty international stellt fest, dass Kenia 
unverhältnismäßig viel Verantwortung für die Versorgung der Flüchtlinge trägt und daher auf mehr 
durch die internationale Gemeinschaft angewiesen ist. Unterstützung ist vor allem für lokale Projekte 
zur Integration von Flüchtlingen in die kenianische Gesellschaft und bei der Durchführung des 
Resettlement-Programms des UNHCR notwendig. Hierbei vermittelt der UNHCR besonders 
schutzbedürftige Flüchtlinge in sichere Staaten, wo sie dauerhaft Aufnahme finden. 

In Folge der Intensivierung des bewaffneten Konflikts zwischen der somalischen Übergangsregierung 
(TFG), die von äthiopischen Truppen unterstützt wurde, und der Union Islamischer Gerichte (ICU) im 
Dezember 2007, hatten die kenianischen Behörden im Januar 2007 die 682 km lange Grenze mit 
Somalia und das Transitcenter des UNHCR in Liboi geschlossen.4 Begründet hatte dies die kenianische 
Regierung mit der Befürchtung, dass Kämpfer der ICU die Grenze zu Kenia überqueren und die 
nationale Sicherheit gefährden würden.  

Seit der Schließung der Grenze gibt es vermehrt Berichte über Mitglieder der kenianischen 
Sicherheitskräfte, die Bestechungsgeld von somalischen Asylsuchenden erzwingen und von 
Asylsuchenden, die gewaltsam gezwungen wurden, wieder nach Somalia zurückzukehren. Gleichzeitig 
ignorierten die Behörden den weiteren Zustrom von Flüchtlingen aus Somalia, trotz der offiziell 
geschlossenen Grenze.  

Die kenianischen Behörden reagieren nur ungenügend auf die zunehmende Überfüllung der 
Flüchtlingslager in Dadaab und dem zunehmenden Mangel an Hilfsleistungen. Rund 440.000 
registrierte somalische Flüchtlinge sind laut UNHCR auf die drei Flüchtlingslager in Dadaab im 
Nordosten Kenias verteilt. Dort sind ihre Unterkunftsmöglichkeiten sowie ihr Zugang zu Wasser, 
Sanitäranlagen und anderen wichtigen Einrichtungen aufgrund der Überfüllung stark eingeschränkt. 
Wie es ein Flüchtling gegenüber Amnesty International formulierte: „In Mogadischu gab es Leben, aber 
keinen Frieden. Hier haben wir zwar Frieden, aber kein Leben.“ Den Flüchtlingen ist es nicht erlaubt – 
außer unter besonderen Umständen – die Lager zu verlassen. In den Lagern selbst haben sie jedoch 
keine Möglichkeit sich ihren Lebensunterhalt eigenständig zu verdienen. Mehrere Flüchtlinge haben 
Amnesty International berichtet, dass sie die Lager in Dadaab als Gefängnis empfinden, aus dem es 
kein Entkommen gibt, außer man gelangt - wie einige wenige Flüchtlinge - über das Resettlement-
Programm des UNHCR in ein Drittland.  

Außerdem beklagen die Flüchtlinge die Unsicherheit in den Lagern, die nach ihren Aussagen z.T. durch 
Spannungen unter den Flüchtlingen entsteht sowie der vermeintlichen Präsenz von Mitgliedern und 
Unterstützern der Al-Shabab, einer bewaffneten, islamistischen Gruppierung, die große Gebiete in Süd- 
und Zentralsomalia kontrolliert. Hilfsorganisationen haben Amnesty International berichtet, dass die 
Polizeipräsenz in den Lagern zu schwach sei, um angemessen auf Zwischenfälle zu reagieren. Daneben 
berichten Flüchtlinge auch von Übergriffen durch kenianische Sicherheitskräfte in den Lagern und in 
deren Umgebung, die ungeahndet bleiben.  

Daneben leben viele somalische Staatsbürger in Nairobi und anderen großen Städten in Kenia, einige 
davon ohne Papiere. Sie sind dem ständigen Risiko ausgesetzt, ausgebeutet zu werden. Somalische 

                                                      
 
 
 
4 Bis zur Schließung der Grenze, registrierte der UNHCR ankommende Asylsuchende  im Flüchtlingstransitcenter in Liboi, über 15 km von der 
kenianisch-somalischen Grenze entfernt. UNHCR führte auch medizinische Kontrollen durch, bei denen die Flüchtlinge u.a. geimpft wurden, und 
transportierte die Flüchtlinge zu den Dadaab-Lagern. 
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Asylsuchende in den großen Städten werden von kenianischen Sicherheitskräften zum Teil willkürlich 
festgenommen, schikaniert oder mit Abschiebung bedroht. Viele berichten davon, dass sie die Polizei 
bestechen mussten, um freigelassen und nicht nach Somalia abgeschoben zu werden.  

Die kenianische Regierung muss die Flüchtlingskrise dringend angehen und die Lebensbedingungen 
der Flüchtlinge entsprechend des kenianischen Flüchtlingsgesetzes aus dem Jahr 2006 und der Genfer 
Flüchtlingskonvention von 1951 und ihrem Protokoll von 1967 verbessern. Die kenianischen Behörden 
haben immer wieder zu Recht die sich verschlechternde Situation in Somalia angemahnt. Sie haben 
aber auch die Pflicht, sicherzustellen, dass diejenigen, die vor Menschenrechtsverletzungen und Gewalt 
aus Somalia fliehen in Kenia angemessenen Schutz genießen. 

Es gibt viele Menschenrechtsthemen, die somalische Flüchtlinge und Asylsuchende in Kenia betreffen. 
Dieses Dokument bezieht sich jedoch nur auf folgende Menschenrechtsaspekte:  

� den Einfluss, den die Schließung der kenianisch-somalischen Grenze auf den Schutz der 
Asylsuchenden aus Somalia hat, sowie die Berichte über Refoulement von somalischen 
Staatsbürgern durch die kenianischen Sicherheitskräfte; 

� die Situation (Überfüllung, Polizeikontrollen, Berichte über Rekrutierungen von Flüchtlingen 
zur militärischen Ausbildung und die Einschränkung der Reisefreiheit) in den drei 
Flüchtlingslagern in Dadaab im Nordosten Kenias, die vor allem somalische Flüchtlinge 
beherbergen  

� die Situation (Einschüchterungen und Belästigungen durch die Polizei und Berichte von 
Refoulement) somalischer Asylsuchender und Flüchtlinge in den städtischen Gegenden Kenias.  
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VON DER GRENZE ZU DEN FLÜCHTLINGSLAGERN – SOMALISCHE 

ASYLSUCHENDE IN GEFAHR 
DIE SCHLIEßUNG DER GRENZE UND DES TRANSITCENTERS: SOMALISCHEN ASYLSUCHENDEN WIRD SCHUTZ VERSAGT 

 

Nachdem die kenianische Regierung Sicherheitsbedenken und die Sorge geäußert hatte, dass Kämpfer 
der ICU möglicherweise nach Kenia einreisen könnten, wurde die Grenze zwischen Kenia und Somalia 
am 3. Januar 2007 offiziell geschlossen. Die Schließung der Grenze mag auch die Frustration der 
kenianischen Behörden über die mangelnde internationale Unterstützung wiedergespiegelt haben. 
Hinzu kamen die schwierigen Aussichten, eine nachhaltige Lösung für die 200.000 somalischen 
Flüchtlinge, die bereits seit vielen Jahren in Kenia leben, zu finden.5  

In Folge der Grenzschließung zu Somalia, wurde das vom UNHCR verwaltete Transitcenter für 
Flüchtlinge in Liboi – eine 15 km von der Grenze entfernt liegende Stadt im Norden Kenias – 
geschlossen. In diesem Transitcenter hatte der UNHCR bisher Asylsuchende registriert, medizinische 
Untersuchungen durchgeführt und anschließend die Flüchtlinge zu den Flüchtlingslagern in Dadaab 
gebracht. Diese Flüchtlingslager liegen rund 80 km von Liboi entfernt. Daneben wurden dort 
Sicherheitsüberprüfungen der Flüchtlinge durch die kenianischen Behörden durchgeführt.  

Seit das Transitcenter geschlossen ist, sind die Asylsuchenden gezwungen, sich eigenständig auf den 
Weg zu den Lagern in Dadaab zu machen, wo sie vom UNHCR und der Abteilung für Flüchtlingsfragen 
der kenianischen Regierung registriert werden. Dort durchlaufen sie ein Verfahren zur Feststellung ihrer 
Flüchtlingseigenschaft. Somalier werden entsprechend den Empfehlungen des UNHCR im Regelfall als 
prima facie Flüchtlinge anerkannt6.  

Die Schließung der Grenze hat nur wenig dazu beigetragen den Flüchtlingsstrom nach Kenia 
einzudämmen. Von Januar 2007 bis November 2010 wurden fast 150.000 neue Flüchtlinge in Dadaab 
registriert. Amnesty International ist besorgt über die Auswirkungen, die die Grenzschließung auf den 
Schutz der Flüchtlinge sowie deren humanitäre und medizinische Versorgung hat. Amnesty ist 
außerdem besorgt über die Zunahme an Menschenrechtsverletzungen gegenüber Asylsuchenden aus 
Somalia durch kenianische Sicherheitskräfte sowie die steigende Anzahl an Erpressungsversuchen.  

Die Schließung des Transitcenters in Liboi hat die Registrierung von Flüchtlingen erheblich 
eingeschränkt und verzögert. Sie hat außerdem die medizinische Untersuchung der aus Somalia 
eintreffenden Flüchtlinge verzögert, mit möglicherweise schweren gesundheitlichen Folgen, nicht nur 
für die Asylsuchenden sondern auch für die Flüchtlinge in den Lagern und die Bevölkerung außerhalb 
der Lager. Außerdem befördert der UNHCR Asylsuchende und Flüchtlinge nicht länger von Liboi zu den 
Flüchtlingslagern und setzt sie damit den Übergriffen auf der Straße durch kenianische 
Sicherheitskräfte und durch Banditen aus.  

                                                      
 
 
 
5 “No Entry! A review of UNHCR’s response to border closures in situations of mass refugee influx” UNHCR, June 2010, 
http://www.unhcr.org/4c207bd59.pdf 
6
 In den UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs somalischer Asylsuchender empfiehlt der UNHCR in Ländern, in 

denen somalische Flüchtlinge in großer Zahl ankommen und ein erkennbares, ähnliches Muster an Verfolgungsgründen angeben, einen 
gruppenorientierten Schutzansatz zu verfolgen. Hierzu gehören etwa Ansätze, bei denen Gruppenangehörige als schutzbedürftig anerkannt 
werden, solange keine Anhaltspunkte für eine fehlende Flüchtlingseigenschaft vorliegen.  
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Die Schließung der Grenze hat den Sicherheitsbedenken der kenianischen Behörden nicht gedient. Es 
hat sich in der Praxis für die kenianischen Behörden als unmöglich erwiesen, die 682 km lange Grenze 
effektiv zu schließen und zu kontrollieren. Bei einem Treffen mit Delegierten von Amnesty International 
im März 2010 sagte Kenias Einwanderungsminister: „Die Schließung der Grenze hilft uns nicht. Wir 
sollten sie (die somalischen Asylsuchenden) vielmehr überprüfen, so dass wir wissen, wer sie sind.“ 

 

1. DIE VERLETZUNG DES PRINZPS DES NON-REFOULEMENT 

 

Kenianische NGOs schätzen, dass die Sicherheitskräfte seit der Grenzschließung Tausende von 
somalischen Asylsuchenden an der Grenze zurückgewiesen oder ihnen die Einreise gänzlich verweigert 
haben.7 Im Jahr 2009 hat der UNHCR die Abschiebung von mindestens 93 somalischen 
Asylsuchenden in der Grenzgegend als einen Verstoß gegen das Prinzip des Non-Refoulement 
angeprangert.  

 

 
Bemühungen der kenianischen Behörden, die Einreise somalischer Asylsuchender zu verhindern sowie 
die Zurückweisung und Abschiebung derjenigen, die sich bereits auf kenianischem Boden befinden, 
halten bis heute an. Die Mehrheit derjenigen, die die Grenze überqueren sind Frauen, Kinder sowie 
weitere Personen aus Süd- und Zentralsomalia, denen nach den UNHCR-Richtlinien zur Feststellung 
des internationalen Schutzbedarfs somalischer Asylsuchender Schutz zu gewähren ist.8 

Mit der Entscheidung, die Grenze zu schließen, verwehrt die kenianische Regierung letztendlich 
Menschen aus Somalia das Recht, Asyl zu suchen und setzt sie dem Risiko aus, weiterhin verfolgt zu 
werden. Dadurch bricht Kenia seine eigene Flüchtlingsgesetzgebung von 20069 sowie seine 

                                                      
 
 
 
7 Siehe Amnesty International, Kenya: Denied refuge, the effect of the closure of the Kenya/Somalia border on thousands of Somali asylum-
seekers and refugees, 2 May 2007 (AFR 32/002/2007) 
8 Im März 2010 gab eine UNHCR-Statistik über die Bevölkerung des Lagers an, dass von der Gesamtbevölkerung von 266.594 Personen über 
135.000 jünger als 18 Jahre  waren. 
9 Sections 3, 11 and 18 Refugee Act:  
“3. (1) A person shall be a statutory refugee for the purposes of this Act if such person  
(a) owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, sex, nationality, membership of a particular  
social group or political opinion is outside the country of his nationality and is unable or, owing to such fear, is unwilling to avail  
himself of the protection of that country; or  
(b) not having a nationality and being outside the country of his former habitual residence, is unable or, owing to a well-founded  
fear of being persecuted for any of the aforesaid reasons is unwilling, to return to it.  
(2) A person shall be a prima facie refugee for purposes of this Act if such person owing to external aggression, occupation, foreign domination 
or events seriously disturbing public order in any part or whole of his country of origin or nationality is compelled to leave his place of habitual 

Das Prinzip des Non-Refoulement verbietet die Ausweisung, Auslieferung, Abschiebung, 
Zurückweisung oder andere Art der Rückführung einer Person in ein Land oder Territorium, in 
dem für die Person ein reales Risiko besteht, verfolgt zu werden oder ernsthaft zu Schaden zu 
kommen. Dieses Prinzip wird im Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (Genfer 
Flüchtlingkonvention) von 1951 und einer Vielzahl anderer internationaler Instrumente 
beschrieben. Außerdem wird das Prinzip des Non-Refoulement weithin als eine Norm des 
Völkergewohnheitsrechts angesehen. 
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internationalen Verpflichtungen entsprechend der Genfer Flüchtlingskonvention, insbesondere des Non-
Refoulement-Prinzips, und der OAU-Flüchtlingskonvention, deren Vertragsstaat Kenia ist. Das 
internationale Flüchtlingsrecht untersagt willkürliche Grenzschließungen, die potentielle Flüchtlinge 
davon abhalten, Asyl zu suchen.10 

 

2. ÜBERGRIFFE AUF SOMALISCHE ASYLSUCHENDE DURCH KENIANISCHE SICHERHEITSKRÄFTE 

 

Amnesty International hat zahlreiche Berichte darüber erhalten, dass kenianische Polizeibeamte an der 
geschlossenen Grenze Asylsuchenden mit einer Abschiebung nach Somalia drohen, um von ihnen 
Bestechungsgelder zu erpressen oder sie solange inhaftieren, bis sie Bestechungsgelder gezahlt haben. 

Unter Verletzung des kenianischen Flüchtlingsgesetzes und internationaler Flüchtlings- und 
Menschenrechtsstandards wurden seit der Schließung der Grenze somalische Asylsuchende mehrmals 
willkürlich festgenommen, inhaftiert und des „illegalen Grenzübertritts“ beschuldigt, was nach dem 
kenianischen Einwanderungsgesetz von 1967 mit einer Geldstrafe oder einem Jahr Gefängnis bestraft 
werden kann. Die Bestimmungen des Einwanderungsgesetzes widersprechen jedoch dem kenianischen 
Flüchtlingsgesetz von 2006. Laut dem Flüchtlingsgesetz darf „niemand, der sich unter Berufung auf 
Absatz 3(1) als Asylsuchender ausgibt, zum illegalen Einwanderer erklärt, inhaftiert oder in anderer 
Weise bestraft werden (...).“ 

Überdies verstößt das Einwanderungsgesetz von 1967 gegen die Genfer Flüchtlingskonvention und ihr 
Protokoll. Artikel 31(1) der Flüchtlingskonvention, der sich auf den Status von Flüchtlingen bezieht, 
besagt, dass „[d]ie vertragschließenden Staaten [...] wegen unrechtmäßiger Einreise oder Aufenthalts 
keine Strafen gegen Flüchtlinge verhängen [werden], die unmittelbar aus einem Gebiet kommen, in 
dem ihr Leben oder ihre Freiheit im Sinne von Artikel 1 bedroht waren und die ohne Erlaubnis in das 
Gebiet der vertragschließenden Staaten einreisen oder sich dort aufhalten, vorausgesetzt, dass sie sich 
unverzüglich bei den Behörden melden und Gründe darlegen, die ihre unrechtmäßige Einreise oder 
ihren unrechtmäßigen Aufenthalt rechtfertigen.“  

                                                                                                                                                                      
 
 
 
residence in order to seek refuge in another place outside his country of origin or nationality…  
11. (1) Any person who has entered Kenya, whether lawfully or otherwise and wishes to remain within Kenya as a refugee in terms of this Act 
shall make his intentions known by appearing in person before the Commissioner immediately upon his entry or, in any case, within thirty days 
after his entry into Kenya…  
(3) Without prejudice to the provisions of this section, no person claiming to be a refugee within the meaning of section 3 (1) shall merely, by 
reason of illegal entry be declared a prohibited immigrant, detained or penalized in any way save that any person, who after entering Kenya, or 
who is within Kenya fails to comply with subsection (1) commits an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding twenty 
thousand shillings or to imprisonment for a term not exceeding six months, or both…  
18. No person shall be refused entry into Kenya, expelled, extradited from Kenya or returned to any other country or to subjected any similar 
measure if, as a result of such refusal, expulsion, return or other measure, such person is compelled to return to or remain in a country where  
(a) the person may be subject to persecution on account of race, religion, nationality, membership of a particular social group or  
political opinion; or  
(b) the person’s life, physical integrity or liberty would be threatened on account of external aggression, occupation, foreign domination or 
events seriously disturbing public order in part or the whole of that country.” 
10 Die OUA-Flüchlingskonvention setzt non-refoulement ausdrücklich mit Nicht-Abweisung an der Grenze in Verbindung. Der UNHCR hat 
wiederholt den Standpunkt geäußert, dass „das grundlegende Prinzip des non-refoulemet – einschließlich Nichtabweisung an der Grenze – 
gewissenhaft beachtet werden“ muss (UNHCR-Ekekutivkommittee 1981, II.2). 
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Im März 2010 berichtete eine 55jährige Frau Amnesty International: „Vor sieben Tagen kam ich über 
Dobley nach Dadaab. Hinter Dobley wurde ich aufgegriffen und verbrachte danach sechs Tage im 

Gefängnis in Garissa. Ich kam zusammen mit 25 anderen Somaliern mit dem Auto. Ich hatte vier 

Kinder bei mir: Ein elfjähriges Mädchen und drei Jungen, acht, neun und drei Jahre alt. Die 

kenianischen Polizisten sagten: ‚Du bist illegal auf falschem Weg nach Kenia gekommen.’ Ich musste 

5000 KShs bezahlen. Meine Verwandten mussten das Geld schicken. Das Gericht ließ uns gehen, aber 

die Polizisten verlangten Bestechungsgeld, obwohl das Gericht uns erlaubt hatte, zu gehen. Sie 

nahmen das Bestechungsgeld in Garissa entgegen. Dann gab es kenianische Beamte in Liboi, die uns 

sagten, dass sie uns zu den Flüchtlingscamps bringen werden.“ 
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DAS LEBEN IN DEN FLÜCHTLINGSLAGERN 
 

1. MANGELHAFTE GRUNDVERSORGUNG ALS FOLGE VON ÜBERFÜLLTEN FLÜCHTLINGSLAGERN 

 

Amnesty International ist darüber besorgt, dass es den kenianischen Behörden nicht gelungen ist, der 
starken Überfüllung der Lager in Dadaab angemessen zu begegnen. Die drei Flüchtlingslager in 
Dadaab, Ifo, Dagahaley und Hagadera wurden in den frühen 1990er Jahren errichtet und waren 
ursprünglich für 90.000 Flüchtlinge ausgelegt. Auf jedes der drei Lager sollte die gleiche Anzahl  von 
Flüchtlingen kommen. Am 15. März 2010 umfasste die Flüchtlingspopulation in den drei Lagern 
bereits 266.594 Personen, davon 150.000 Neuankömmlinge seit Januar 2007. Die Ressourcen und 
die Infrastruktur der Lager haben ihre Kapazitäten überschritten, Qualität und Quantität einer 
Grundversorgung sind nur unzureichend gewährleistet. 

Das Gebiet zur Unterbringung der Flüchtlinge ist nicht dem Bevölkerungszuwachs entsprechend 
erweitert worden. Folglich müssen neu angekommene Flüchtlinge bei Verwandten oder Clanangehörigen 
unterkommen. Sie können keine eigenen Unterkünfte aufbauen, weil es keine Grundstücke dafür gibt. 
Neuankömmlinge erhalten Zeltplanen aus Plastik, unter denen es während des Tages äußerst heiß ist 
und die sie nicht vor schlechtem Wetter schützen. Den Hilfsorganisationen fehlen ausreichend Mittel 
und manchmal sind für diejenigen, die neu ankommen, keine Plastikplanen und Moskitonetze vorrätig. 

Die Wasserinfrastruktur in den Lagern war ursprünglich für eine wesentlich geringere Zahl von 
Flüchtlingen ausgelegt. Das Wasserrohrsystem ist alt und überlastet. Familien berichten, dass die 
Wasserzuteilung unzureichend sei und dass es an den Wasserhähnen häufig zu Auseinandersetzungen 
käme. Flüchtlinge, die am Rand der Lager leben, müssen weite Wege zurücklegen, um Wasser zu 
holen. 

Obwohl es Grund- und Oberschuleinrichtungen in den Lagern gibt, können diese nicht den 
Bedürfnissen der wachsenden Bewohnerzahl gerecht werden. Zudem müssen sich diejenigen, die neu 
aus Somalia ankommen, den Anforderungen eines neuen Bildungssystems stellen. Viele Kinder, vor 
allem Mädchen, haben in Somalia niemals eine Schule besucht. 

Daneben haben die medizinischen Einrichtungen ihre äußerste Belastbarkeit erreicht. Das Angebot an 
psychosozialer Betreuung und Beratung ist angesichts der Schwere der Traumata, die die große 
Mehrheit der aus Somalia kommenden Flüchtlinge erlitten hat, verschwindend gering. 

 

2. POLIZEILICHE MASSNAHMEN IN DEN LAGERN 

 

Die kenianischen Behörden sind verpflichtet, in den Lagern für den angemessenen Schutz der 
Flüchtlinge zu sorgen. Das schließt auch einen effektiven Einsatz der Polizei ein. Mehrere Flüchtlinge 
berichten jedoch von Unsicherheit in den Lagern. Somalier, die kürzlich eintrafen, gaben im Gespräch 
mit Amnesty International an, dass sich Mitglieder und Sympathisanten der Al-Shabab in den Lagern 
aufhalten würden. 
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Durch die Überfüllung der Lager hat die Unsicherheit und Kriminalität zugenommen. Flüchtlinge aus 
Somalia berichten, dass mit der zunehmenden Zahl der in den Camps lebenden Menschen auch die 
Fälle von Diebstahl und Sexualdelikten zunehmen würden. Auch humanitäre Organisationen und der 
UNHCR melden Fälle von sexueller Gewalt, Zwangsverheiratungen von Minderjährigen und 
unerwünschten Schwangerschaften. Die Mehrzahl der kürzlich eingetroffenen Flüchtlinge sind Frauen 
und Kinder. Auch Minderjährige ohne Begleitung, deren Eltern bei gewaltsamen Auseinandersetzungen 
in Somalia getötet wurden oder die auf der Flucht von ihnen getrennt wurden, zählen hierzu. 
Hilfsorganisationen befürchten, dass Kinder, die adoptiert oder von anderen Familien in Pflege 
genommen wurden, der Gefahr ausgesetzt werden könnten, missbraucht zu werden.11  

Viele von Amnesty International befragte Flüchtlinge berichten auch von Konflikten unter den 
Angehörigen verschiedener somalischer Clans, wie auch zwischen Somaliern und Flüchtlingen aus 
anderen Ländern. 

Der UNHCR weist ausdrücklich darauf hin, dass es nicht genug Polizisten gibt, um gegen Diebstähle 
und sexuelle Übergriffe vorgehen zu können 
 

3. BERICHTE ÜBER REKRUTIERUNG VON FLÜCHTLINGEN FÜR MILITÄRISCHE AUSBILDUNG 

 

Im Oktober 2009 tauchten Berichte auf, wonach kenianische Sicherheitskräfte in den Flüchtlingslagern 
in Dadaab somalische Flüchtlinge zur militärischen Ausbildung anwerben würden. Human Rights 
Watch stellte fest, dass somalische Flüchtlinge zusammen mit Kenianern somalischer Herkunft für eine 
militärische Ausbildung rekrutiert wurden, um für die Übergangsregierung in Somalia zu kämpfen.12 
Nach den von Human Rights Watch gesammelten Aussagen sollen somalische Anwerber in den Lagern 
junge Männer und Teenager dazu gebracht haben, „für ihr Land zu kämpfen.“  

Die UN-Kontrollgruppe für Somalia, die die Aufgabe hat, die Einhaltung des 1992 erlassenen UN-
Waffenembargos für Somalia zu überwachen, berichtete im März 2010, dass „ungefähr 2.500 
Jugendliche von von Clanältesten beauftragten Agenten unter anderem in den Flüchtlingslagern in 

Dadaab rekrutiert wurden. Es seien zwei Ausbildungszentren errichtet worden.“ 13 

Delegierte von Amnesty International hatten im März 2010 ein Treffen mit dem kenianischen 
Verteidigungsminister. Dieser bestritt, dass die kenianischen Behörden in den Lagern in Dadaab 
Flüchtlinge rekrutiert hätten. Der Minister bestätigte jedoch, dass Kenia die Übergangsregierung in 
Somalia unterstützt hat, indem somalische Staatsbürger für eine „paramilitärische Polizei“ ausgebildet 
wurden. Unter den Rekrutierten seien jedoch keine Flüchtlinge gewesen, so der Verteidigungsminister.  

Die Rekrutierung von Flüchtlingen in Flüchtlingslagern verletzt das Völkerrecht, die Menschenrechte 
und internationales Flüchtlingsrecht, wonach Flüchtlingslager „ausschließlich zivilen und humanitären 
Zielen“ dienen sollen. Die Rekrutierung verstößt auch gegen die Bestimmungen des UN-

                                                      
 
 
 
11 UNHCR, Sexual and Gender-Based Violence against Refugees, Returnees and Internally Displaced Persons – Guidelines for Prevention and 
Response, May 2003. http://www.unhcr.org/3f696bcc4.html 
12 Human Rights Watch, Kenya: Stop recruitment of Somalis in refugee camps, 22 October 2009, 
http://www.hrw.org/en/news/2009/10/22/kenya-stop-recruitment-somalis-refugee-camps 
13 UN, Report of the Monitoring Group on Somalia pursuant to Security Council resolution 1853 (2008), 10 March 2010,  
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/246/89/PDF/N1024689.pdf?OpenElement 
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Waffenembargos für Somalia, das vorschreibt, dass jegliche Militär- und Sicherheitsunterstützung für 
die somalische Übergangsregierung erst nach Benachrichtigung und Genehmigung durch den UN- 
Sanktionsausschuss erfolgen sollte.14 

Amnesty International fordert die kenianischen Behörden eindringlich auf, umgehend eine 
unabhängige, unparteiische und umfassende Untersuchung durchzuführen, um herauszufinden, 
inwieweit kenianische Sicherheitskräfte an den Rekrutierungen in Flüchtlingslagern und an der 
Ausbildung von Flüchtlingen beteiligt sind. Diejenigen, die für Verstöße gegen das Völkerrecht 
verantwortlich sind, müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Darüber hinaus fordert Amnesty 
International die kenianischen Behörden auf, den Aufenthalt all jener bekannt zu geben, die in und um 
Dadaab rekrutiert wurden und ihnen zu ermöglichen, Kontakt zu ihren Familien, zum UNHCR und zu 
der UN-Kontrollgruppe für Somalia aufzunehmen und sie freizulassen. 

 

4. BEWEGUNGSFREIHEIT 

 

Ohne besondere Erlaubnis können somalische Flüchtlinge die Lager in Dadaab nicht verlassen und 
werden de facto in den Lagern festgehalten, obwohl es dafür von kenianischer Seite keine rechtlichen 
Grundlagen gibt.15 

Wenn Flüchtlinge die Lager verlassen wollen, müssen sie einen Passierschein beantragen. Dieser wird 
Flüchtlingen zuerkannt, die eine im Lager nicht verfügbare medizinischen Behandlung benötigen. Ein 
Passierschein wird zudem Schülern und Studenten zuerkannt, wenn sie ein Stipendium oder einen 
Platz in einer schulischen Einrichtung außerhalb des Lagers erhalten haben. Zudem können familiäre 
Gründe, wie z.B. Begräbnisse, geltend gemacht werden. Für Anhörungen in Botschaften von 
Drittländern, die eine Umsiedlung möglich machen, dürfen Flüchtlinge ebenfalls die Lager verlassen. 
Flüchtlingen, die ohne Erlaubnis unterwegs sind, droht eine Inhaftierung oder die Abschiebung durch 
die kenianischen Behörden. 

Die Lager bieten den Flüchtlingen keinerlei Beschäftigungsmöglichkeiten. Diejenigen Flüchtlinge, die 
für den UNHCR oder für Hilfsorganisationen arbeiten, dürfen keine Gehälter beziehen, stattdessen 
erhalten sie „Leistungszulagen“. Da angemessene Unterkunft, Wasserversorgung, sanitäre Anlagen, 
Schulen und andere wesentliche Versorgungsleistungen durch die extreme Überbelegung der Lager 
immer weniger werden, ziehen es viele Flüchtlinge vor –  in der Mehrzahl junge Leute – in städtische 
Gebiete zu ziehen. Dort erhoffen sie sich bessere Arbeitsmöglichkeiten und eine Verbesserung ihrer 
Lebenschancen. Auch wenn die Flüchtlinge in den Lagern kostenfreie Hilfe erhalten, geht Amnesty 
International davon aus, dass die mangelnden Möglichkeiten, den eigenen Lebensunterhalt zu 
verdienen, zur Unzufriedenheit der Flüchtlinge beiträgt.  

                                                      
 
 
 
14 siehe Amnesty International, Somalia: international military and policing assistance should be reviewed, 21 January 2010,  
http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR52/001/2010/en/86225a8e-1db3-427c-a2ca-03adbf632e87/afr520012010en.pdf 
15 Laut dem Aliens Restriction Act kann der Minister für Innere Sicherheit eine Richtlinie in Kraft setzen, "requiring aliens to reside and remain 
within certain places or districts" only "when a state of war exists... or when it appears that an occasion of imminent danger or  great 
emergency has arisen.” Aliens Restriction Act, Article 3, May 1973. 
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SOMALISCHE  ASYLSUCHENDE  UND  FLÜCHTLINGE  IN  NAIROBI 
 

1. MANGELNDE INTEGRATION DER ASYLSUCHENDEN UND FLÜCHTLINGE IN NAIROBI 

 

Somalische Asylantragsteller müssen in Nairobi mit langwierigen Asylverfahren rechnen. Der UNHCR 
ist für die Feststellung der Flüchtlingseigenschaft innerhalb seines eigenen Feststellungsverfahrens 
zuständig. Gleichwohl gibt es Pläne, dass das kenianische Ministerium für Flüchtlingsangelegenheiten 
dieses Verfahren übernehmen soll, sobald die Kapazitäten dafür vorhanden sind. Die große Zahl der 
Asylsuchenden in Kenia führt im Moment zu einer Verzögerung der Registrierungsverfahren von über 
einem Jahr.16  

Viele Somalier lassen sich jedoch aus vielerlei Gründen nicht beim UNHCR registrieren. Das liegt u.a.  
an der Unkenntnis über ihre Rechte, die Form des Asylverfahrens, die zu Grunde liegenden 
kenianischen Gesetze und der Furcht, bei dem Versuch das UNHCR-Büro zu erreichen, von der Polizei 
verhaftet und abgeschoben zu werden. Obwohl es kenianische NGOs gibt, die juristische Hilfe und 
Informationen zu Asylangelegenheiten in Nairobi bereitstellen, macht es der illegale Status vieler 
Asylsuchender und vieler Flüchtlinge schwierig, davon Gebrauch zu machen. Gegenüber Amnesty 
International sagte ein NGO-Mitarbeiter: „Die Zahl der Asylbewerber, die wir erreichen, ist minimal.“ 

Die Mehrzahl der somalischen Staatsbürger in Nairobi ist im informellen Wirtschaftsbereich tätig. 
Diejenigen, die keine Flüchtlings- oder Ausweispapiere besitzen, sind in einem erhöhten Maße der 
Ausbeutung ausgesetzt. Dabei sind alleingestellte, minderjährige Flüchtlinge besonders gefährdet, 
missbraucht oder ausgebeutet zu werden. 

Ein 19jähriges Mädchen, das im Jahr 2007 von Mogadischu nach Nairobi kam, berichtete Amnesty 
International: „In Mogadischu gab es Jungengangs, die in Häuser eindrangen, um Mädchen zu 

vergewaltigen. Deshalb bat meine Mutter einen Nachbarn, mich nach Kenia zu bringen. Zwei Jahre 

lang blieb ich bei der Familie. Ich arbeitete für sie und kümmerte mich um die Kinder. Aber als der 

Vater mit mir schlafen wollte, ging ich weg. Eine andere Frau nahm mich danach auf. Ich habe mich 

2007 beim UNHCR registriert und erhielt den Status eines Flüchtlings. Ich verließ die Frau, die mich 

aufgenommen hatte, weil sie mich schlecht behandelt hatte (…) Ich musste die Nachbarn um 

Unterkunft bitten und eines Nachts warfen sie mich mit meinen Sachen hinaus. Ich wandte mich an 

ein anderes Mädchen, das ich kannte, und kam bei ihr unter. Jetzt wohne ich beim dritten Gastgeber. 

Ich habe viel durchgemacht. Teenager sind wehrlos, wenn sie ohne ihre Familien fliehen. Man zieht von 

einer Stelle zur anderen (...) Meine Sorge ist, wohin gehe ich das nächste Mal?“ 
 

2. POLIZEISCHIKANEN UND REFOULEMENT AUS STADTGEBIETEN 

 

Ebenso wie die Flüchtlinge und Asylbewerber, die sich zu den Flüchtlingslagern aufmachen, berichten 
auch die Flüchtlinge und Asylbewerber in städtischen Gebieten von weitverbreiteten Schikanen seitens 
der Polizei, von Erpressung, willkürlichen Festnahmen, Inhaftierungen und Abschiebungen nach 

                                                      
 
 
 
16 siehe UNHCR Kenya Operations, Weekly update for the week ending Friday 13 August 2010,  
http://www.reliefweb.int/rw/RWFiles2010.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/EGUA-88FQ3P-full_report.pdf/$File/full_report.pdf 
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Somalia. Diejenigen, die keine Asylpapiere besitzen, sind besonders gefährdet. Aber selbst diejenigen, 
die ihren Flüchtlingsstatus oder einen Asylantrag nachweisen können, werden teilweise verhaftet und 
unter Verletzung des Prinzips des Non-Refoulement gewaltsam zurückgeschickt. 

Rechtshilfsorganisationen berichten, dass Somalier von der Polizei als „Melkkühe“ betrachtet werden, 
und da viele nicht ihre Rechte kennen, haben sie keine andere Wahl, als die von der Polizei geforderten 
Bestechungsgelder zu bezahlen. Berichten zufolge, die Flüchtlingen in Nairobi helfen, hat die Polizei 
per Lastwagen eine nicht näher bekannte Zahl von somalischen Flüchtlingen zurück an die somalische 
Grenze transportiert. Einige, die nach Somalia abgeschoben wurden, sollen wieder nach Kenia 
zurückgekehrt sein. Obwohl es sich als schwierig erwies, Zugang zu den Inhaftierten zu erhalten, haben 
Rechtsanwälte bei Hunderten von verhafteten Somaliern Rechtshilfe geleistet. Diejenigen, die 
abgeschoben wurden, konnten jedoch keinen Rechtsbeistand erhalten. Rechtsanwälte haben auch 
berichtet, dass einige Inhaftierte, die ihre Rechte nicht kannten, sich des Vergehens eines 
„gesetzeswidrigen Aufenthalts“ für schuldig bekannt haben, in der Hoffnung auf Schuldminderung oder 
auf Verkürzung einer Haftstrafe.  

Ein somalischer Flüchtling berichtete Amnesty International: „Wegen der Streiks in Nairobi wurde am 

17. Januar 2010 eine Ausgangssperre verhängt. Meine Tochter war sehr krank, deshalb ging ich gegen 

19:00 Uhr zu einer Apotheke. Zusammen mit einer Gruppe Somalier wurde ich von der kenianischen 

Polizei verhaftet. Sie brachten mich zur Tsotsi Polizeistation, nahmen mir mein Handy und 500 KShs 

ab. Ich beschwerte mich, dass meine Frau allein mit einem kranken Kind sei. Daraufhin schlugen mich 

die Polizisten zusammen. Sie traten mich und schlugen mir auf den Rücken. Eine Reihe von 

kenianischen Somalis wurde zusammen mit mir verhaftet. Dann kamen Leute zu Hilfe. Sie mussten 

den Polizisten Geld geben. Einige Somalis mussten 10.000 KShs zahlen, um freigelassen zu werden. 

Ich kam am Morgen zurück nach Eastleigh. Eine Woche später hörte ich, dass einige andere Somalis 

zurück nach Somalia abgeschoben worden waren. Am 24. Januar, als ich zum Gebet gegangen war, 

gingen in Eastleigh die Polizisten von Tür zu Tür. Als meine Frau nicht schnell genug die Tür öffnete, 

schlugen sie sie und sagten: ‚Warum haben Sie die Tür nicht geöffnet?’ Dann sahen sie, dass sie ein 

Baby hatte und ließen sie in Ruhe.“ 
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EMPFEHLUNGEN AN DIE KENIANISCHE REGIERUNG: 

 

� keine Abschiebungen von Flüchtlingen nach Süd- und Zentralsomalia vorzunehmen; 

� ein viertes Flüchtlingslager schnell aufzubauen und zu eröffnen; 

� unverzüglich das Transitcenter in Liboi wiederzueröffnen, um Flüchtlinge registrieren und 
medizinisch versorgen zu können; 

� Personen, die nicht prima facie als Flüchtlinge anerkannt werden, entsprechend 
internationalen Standards einem individuellen Verfahren zur Feststellung der 
Flüchtlingseigenschaft; 

� das Recht anerkannter Flüchtlinge auf Bewegungsfreiheit innerhalb Kenias zu respektieren. 

 

EMPFEHLUNGEN AN DIE INTERNATIONALE GEMEINSCHAFT 

 

� den UNHCR bei der Versorgung der Flüchtlinge in der aktuellen Krisensituation, aber auch 
langfristig, ausreichend zu unterstützen; 

� sich an dem Resettlement-Programm des UNHCR zu beteiligen und somalische Flüchtlinge 
aufzunehmen bzw. die Beteiligung an dem Resettlement-Programm auszubauen; 

� Druck auf die kenianischen Behörden ausüben, Sicherheitskräfte bei Amtsmissbrauch 
gegenüber Asylsuchenden und Flüchtlingen zur Rechenschaft zu ziehen; 

 
� Integrationsprojekte für somalische Flüchtlinge in Kenia sowohl in Flüchtlingslagern als auch 

in städtischen Gebieten zu unterstützen. 
 


