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Appell zur restlosen Aufklärung den gewaltsamen Tod von Khaled Idris Bahray in Dresden 

 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident,  
sehr geehrte Damen und Herren von der Staatsanwaltschaft Dresden, 

 
zuerst möchte ich Ihnen für das bisher schnelle Vorgehen zur Aufklärung des gewaltsamen Todes des 
jungen eritreischen Flüchtlings Khalid Idris Bahray in Dresden gratulieren. Wir appellieren an Sie, auch 
weiterhin eine saubere und restlose Aufklärung dieses gewaltsamen Todes zu leisten. Obwohl wir volles 
Vertrauen in die sächsische Justiz haben, möchten wir Sie darauf hinweisen, dass wir diesen Fall ganz 
genau beobachten werden. Wir sind der Meinung, ein Fall wie bei der Zwickauer Zelle darf sich in 
Sachsen nicht wiederholen. 
 
Viele eritreische Flüchtlinge müssen zwangsweise ihre Heimat verlassen, weil die Militärdiktatur in 
Eritrea den Menschen dort das Leben zur Hölle macht. Die Eritreer leben in einem Land ohne 
Menschenrechte, Presse- und Religionsfreiheit. Unter allen Missständen ist die unbegrenzte 
Wehrdienstzeit zum Zweck politischer Indoktrination der unerträglichste. Der Schulabschluss in Eritrea 
ist mit der Wehrdienstzeit verbunden. Das heißt, man bekommt keinen Schulabschluss, wenn man 
keinen Wehrdienst absolviert hat. Die Familienplanung dieser jungen Menschen ist aufgrund der 
Trennung von einem normalen Sozialumfeld erheblich erschwert. Mit einem Monatsgehalt von 8 Euro 
kann man kaum eine Familie versorgen. Nur diejenigen, die gehorsam dem Regime dienen, haben 
Chancen auf Bildung und medizinische Versorgung. Frauen leiden am meisten unter dem Regime.   
Umso trauriger und unfassbarer finden wir die Situation unsers Bruders Khalid Idris, dass er, nachdem 
er dies alles überstanden hatte, im freien, demokratischen Deutschland auf gewaltsame Art und Weise 
ums Leben kam.  
 
Unser Verein wurde gegründet, um Menschen eritreischer Abstammung zu helfen, denen 
Menschenrechte und ‐würde von der Militärdiktatur in Eritrea entzogen wurden. Wir sehen unsere 
Aufgabe darin, die Völkerverständigung durch Bildung und Entwicklungszusammenarbeit zu fördern 
und die hilfsbedürftigen Eritreer im In‐ und Ausland zu unterstützen, insbesondere die Flüchtlinge, die 
Opfer von Organhandel, Vergewaltigung und Menschenhandel geworden sind. Da die Flüchtlinge aus 
Eritrea traumatische Erlebnisse hinter sich haben, ist eine tief gehende Aufarbeitung dieser Traumata 
besonders wichtig. Ziele unserer Arbeit sind auch die Versöhnung der unterschiedlichen ethnischen und 
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religiösen Gruppen, die Stärkung ihres Zusammengehörigkeitsgefühls sowie die Wiederherstellung des 
gegenseitigen Vertrauens. Und das kann nur durch Dialog und Offenheit erreicht werden. Daher ist es 
uns wichtig, die deutsche Öffentlichkeit darüber aufzuklären, damit die wahre Geschichte dieser 
Flüchtlinge hier in Deutschland, wo sie nun leben, bekannt wird. So können wir hoffentlich die 
Entstehung von Missverständnissen und Fremdenhass vermeiden helfen. Wenn man sich vor Augen 
führt, dass alle drei Mitglieder der Zwickauer Zelle aus Ostdeutschland stammen, erscheint mir eine 
verstärkte interkulturelle Aufklärungsarbeit in Sachsen besonders sinnvoll. Die deutsche Öffentlichkeit 
muss weiter darüber informiert werden, dass solche jungen Flüchtlinge Deutschland eher Vorteile als 
Lasten bringen. Wenn die deutsche Politik diese Situation als Chance wahrnehmen würde, könnte man 
diese jungen Menschen mit einer Ausbildung nach ein paar Jahren in die Berufswelt einführen. Dies 
könnte z.B. den Fachkräftemangel in den Handwerksbranchen und der Altenpflege in Deutschland, vor 
allem auch in Ostdeutschland, verringern. 
 
Als promovierter Naturwissenschaftler und deutscher Staatsbürger mit eritreischer Herkunft habe ich in 
Deutschland umfassende Bildung genossen und schätze das friedliche, sichere und menschenwürdige 
Zusammenleben mit meinen Mitbürgern sehr. Ich kann auf einen hervorragenden akademischen und 
beruflichen Werdegang in erneuerbarer Energietechnik und Nanotechnologie zurückblicken. Diese 
Erfolge habe ich mit Disziplin, Fleiß und der Bereitschaft, mich in der deutschen Gesellschaft zu 
assimilieren, erzielt. Ich versuche, der deutschen Gesellschaft zu zeigen, dass die Migranten dem 
Aufnahmeland  sehr dankbar sind und dessen Gesellschaft so viel wie möglich zurückgeben möchten.  
 
Ich bin zuversichtlich, dass dies auch bei den neuen Ankömmlingen der Fall sein wird, wenn sie nur eine 
Chance bekommen und schnell in der deutschen Gesellschaft integriert werden können. Sonst könnte das 
Gegenteil passieren, nämlich: Der kulturelle Anpassungsstress, beeinflusst u.a. von der Migrationspolitik 
des Gastlandes, kann nachgewiesenermaßen zu Minderwertigkeits- und Entfremdungsgefühlen sowie zu 
klinischen Depressionen führen. Um das zu vermeiden, halte ich unsere Zusammenarbeit für sehr 
wichtig. Ich versichere Ihnen,  dass der nationale Rat für demokratischen Wandel in Eritrea e.V. und ich 
diesbezüglich mit Rat und Tat an Ihrer Seite stehen. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Mühe im Voraus und verbleibe  
 
mit freundlichen Grüßen 
 
 
Dr. Tadios Tesfu   
 
Vorsitzender des ENCDC in Deutschland 
 

   
 

 


