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Menschenrechtsverletzungen in Camp Liberty stoppen! 
Tasha de Vasconcelos, Botschafterin der Europäischen Union für humanitäre 
Fragen, fordert das Ende der Menschenrechtsverletzungen in Camp Liberty bei 
Bagdad, wo Hunderte iranische Oppositionelle unter bedrohlichen und 
menschenunwürdigen Bedingungen festgehalten werden. 

Die Botschafterin der Europäischen Union für 
humanitäre Fragen Tasha de Vasconcelos hat sich tief 
besorgt über die Zustände im Lager Camp Liberty bei 
Bagdad geäußert und die Regierungen weltweit 
aufgerufen, dafür zu sorgen, dass der Schrecken in 
dem Lager ein Ende hat. 

Tasha de Vasconcelos rief zu Unterstützung für die 
Exiliraner auf, die in Camp Liberty festgehalten 
werden. Unter ihnen seien Künstler, Schriftsteller, 
Studenten und Ingenieure, die für ihren Widerstand gegen den islamischen Fundamentalismus 
einen hohen Preis bezahlen müssen. „Die Welt muss ihnen zu einer menschenwürdigen Zuflucht 
verhelfen“. 

„Camp Liberty ist zu einem Gefangenenlager geworden. Die Bewohner haben keine 
Bewegungsfreiheit, dort sind keine Besuche von Familienangehörigen, Freunden, Rechtsanwälten 
oder Journalisten erlaubt. … Schwer bewaffnete Wachen sind im Lager und an den Ausgängen 
stationiert.“ 

„Ich rufe alle Regierungen auf”, so die EU-Botschafterin für humanitäre Fragen, „Druck auf den 
Irak auszuüben, damit die militärischen Truppen sofort aus Camp Liberty abgezogen werden.“ 
Die Infrastruktur des Lagers müsse an die Bedürfnisse der Bewohner angepasst werden, und die 
Asylberechtigung der Frauen und Männer dort müsse bestätigt werden, damit die Aufnahme 
durch Drittländer möglich werde. 

„Camp Liberty muss sofort aufhören, ein Konzentrationslager zu sein, wo diese Menschen 
festgehalten werden, weil sie eine ‚Bedrohung’ für ein totalitäres Regime darstellen. 1936 fand 
man auf der Welt viele gute Gründe, um das, was damals in Deutschland geschah, zu 
verschweigen. Wenige Jahre später haben wir die Folgen gesehen. Wir sollten das nicht 
vergessen. Wir müssen uns jetzt wieder für die Werte der zivilisierten Welt einsetzen.“ 

Tasha de Vasconcelos wurde am 8. März 2010 vom Präsidenten des EU-Kommission José 
Manuel Barroso zur Botschafterin der Europäischen Union für humanitäre Fragen ernannt. Sie 
wird bis 2015 im Amt sein. 

http://voices.yahoo.com/de-vasconcelos-calls-halt-horror-liberty-11204846.html?cat=62 

 


