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„Gabriels Somalia-Reise ist der erste Schritt in die richtige Richtung – und überfällig“ 
 
Berlin, 2. Mai 2017. Zum Besuch von Außenminister Gabriel in Somalia kommentiert Bidjan Nashat, 
Programmvorstand von Save the Children Deutschland:  
 
 „Gabriels Somalia-Reise ist der erste Schritt in genau die richtige Richtung – und überfällig. Seit 
Jahrzehnten hat kein deutscher Außenminister das krisengeschüttelte Land mehr bereist. Zusagen 
von Hilfsgeldern wie jüngst beim von Gabriel initiierten „Berliner humanitären Appell“ sind die eine 
Sache. Ebenso wichtig ist aber der Einsatz für eine politische Stabilisierung des Landes – und dafür 
sind Präsenz und direkte Gespräche unerlässlich. Wenn weiterhin schwere und zum Teil bewaffnete 
Konflikte die somalische Politik dominieren, sind auch weitere Hungersnöte vorprogrammiert. Zudem 
hoffen wir, dass der Außenminister-Besuch hierzulande und weltweit noch klarer macht, dass noch 
viel mehr finanzielle Hilfe bereitgestellt werden muss. Die UN haben zu Spenden in Höhe von 4,4 
Milliarden US-Dollar aufgerufen, nur etwa 20 Prozent sind davon aber bislang von Gebern zugesagt. 
Wenn es hier keine Trendwende gibt, werden auch die langfristigen Folgen vor allem für die Kinder 
und damit für die Zukunft des gesamten Landes desaströs sein. Aktuelle Erhebungen von Save the 
Children vor Ort zeigen: Schon jetzt drohen durch die Dürre mehr als einer Million Kindern Gewalt, 
Kinderarbeit und extreme psychische Belastungen.“ 
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Über Save the Children 

Save the Children ist als größte unabhängige Kinderrechtsorganisation der Welt in mehr als 120 

Ländern tätig. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen Schule und Bildung, Schutz vor Ausbeutung 

und Gewalt sowie Überleben und Gesundheit – auch in Katastrophensituationen. Save the Children 

setzt sich ein für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet. Eine Welt, in der alle Kinder gesund und 

sicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen können. 
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