
Beharrlich und mit Zuversicht
für Frieden und Gerechtigkeit!

Auf uns allen lastet die Coronakrise. Sie beansprucht viel Aufmerksamkeit und

Gewaltherrscher nutzen das aus: Im Schatten der Pandemie sind Verfolgung

und Unterdrückung von Minderheiten und indigenen Völkern noch schlimmer

geworden. Deshalb haben wir unsere Anstrengungen verstärkt, die Öffent-

lichkeit wachzurütteln, schwere Verbrechen anzuprangern und Menschen-

rechte zu verteidigen. Die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) ist eine

kleine Nichtregierungsorganisation. Aber wir lassen den Mut nicht sinken und

mit Ihrer Unterstützung können wir viel erreichen!

Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende!

Wir danken Ihnen von Herzen!

„Falls du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann ver-

such´ einmal zu schlafen, wenn eine Mücke im Raum ist.“ – Dalai Lama



IS-Kämpfer vergewaltigten im Jahr 2014 systematisch

yezidische Frauen und Mädchen, um die Identität der

Yeziden in Irakisch-Kurdistan zu zerstören. Viele Yezidin-

nen brachten Kinder zur Welt und leiden mit ihnen bis

heute unter seelischen Qualen. Wir warben in der yezi-

dischen Gemeinschaft um Verständnis für die ausge-

grenzten „Kinder des Krieges“ und stießen Initiativen an,

die Kinder und ihre Mütter wirksamer zu unterstützen.

Auch viele Rohingya-Kinder haben ein ähnliches Schick-

sal. Nach ihrer gewaltsamen Vertreibung aus Burma le-

ben sie heute schwer traumatisiert in Lagern in Bangla-

desch. Wir machten mit einem Menschenrechtsreport

auf ihre katastrophale Lage aufmerksam und forderten

mehr Hilfe.

Chinas Regierung zerstört systematisch die Identität

von Menschen in Xinjiang und Tibet: Familien werden

auseinandergerissen, Kinder zur Diffamierung ihrer El-

tern gezwungen, Frauen zwangssterilisiert, Hunderttau-

sende interniert und umerzogen, traditionelle Sprache

und Kultur zerstört.

Wir nennen diese erschütternden Zwangsmaßnahmen

beim Namen: kultureller Völkermord an Tibe-Das ist

tern und Uiguren! Wir sorgen dafür, dass die Opfer end-

lich Gehör finden. Als der chinesische Außenminister

kürzlich nach Berlin kam, um Kritik zu entkräften, emp-

fingen wir ihn mit Demonstrationen. Dass unsere beharr-

liche Menschenrechtsarbeit wirkt, zeigte Außenminister

Heiko Maas. Er forderte unmissverständlich ein Ende der

Verbrechen. Zum ersten Mal brachte auch die EU ihre

Kritik mit einer Stimme vor. Auf die unmenschlichen Um-

erziehungslager machten wir mit spektakulären Protes-

ten aufmerksam. Manche Firmen, die in Xinjiang produ-

zieren ließen, zogen sich aus der Region zurück. Gemein-

sam mit anderen NGOs hatten wir sie dazu aufgefordert,

sich von den Verbrechen zu distanzieren.

Dem mächtigen
Paroli bietenChina

Die Verzweiflung steht dem alten Uiguren ins Gesicht geschrieben.

Foto: Sirio Carnevalino / Shutterstock.com

„Kinder des Krieges“

stärken

Oben: Von der Flucht erschöpft: Rohingya im Flüchtlingslager in Ban-

gladesch. Foto: MedGlobal_Org CC BY-NC-ND 2.0

Für ein Leben in Würde: Wi



ir können etwas erreichen!

Die Türkei wird immer unberechenbarer. Im eigenen

Land lässt Präsident Erdogan die kurdische Opposition

willkürlich ins Gefängnis werfen und missachtet die

Rechte von Aleviten und Christen. In Libyen und Berg-

Karabach schürt er bewaffnete Konflikte. Auch im be-

nachbarten Syrien interveniert er militärisch und lässt

Kriegsverbrechen begehen.

Vor dem UN-Menschenrechtsrat warfen wir der Türkei

vor, Menschen willkürlich hinrichten zu lassen oder

zwangsweise umzusiedeln. Die UN-Hochkommissarin

Michelle Bachelet forderte daraufhin eine unabhängige

Untersuchung der Menschenrechtsverletzungen. Unser

Ziel: Deutschland muss sein Schweigen zu den Kriegs-

verbrechen der Türkei endlich aufgeben! Sie schüren

Konflikte in der Region und dürfen nicht ungesühnt

bleiben.

In Brasilien nehmen unter Staatspräsident Jair Bolso-

naro Landraub, illegale Rodungen und Waldbrände im-

mer bedrohlichere Ausmaße an. Systematisch hebelt er

Gesetze aus, entmachtet Behörden zum Schutz Indige-

ner und lässt Übergriffe – selbst Morde! – ungeahndet.

Wir prangern diese Menschenrechtsverletzungen un-

ablässig an und drängen Europa, unter diesen Umstän-

den abzuschlie-kein Handelsabkommen mit Brasilien

ßen. In deutschen Medien und der Politik sind wir eine

wichtige Stimme für den Schutz indigener Rechte ge-

worden. Wir engagieren uns auch vor Ort, fördern huma-

nitäre Initiativen und Corona-Schutzmaßnahmen für

besonders bedrohte indigene Gruppen. Wir unterstüt-

zen Indigene, die von der Holz-Mafia bedrängt werden,

und arbeiten eng mit ihren Organisationen zusammen.

Denn sie wissen am besten, wie Brasiliens Indigenen am

wirksamsten geholfen werden kann. Wir tun alles, was

uns möglich ist, um ihr Überleben zu sichern!

Junge Dalit, Foto: Thessaly La Force CC BY-SA 2.0

In Indien werden alle zwölf Minuten indigene Adivasi

oder Dalits Opfer eines Verbrechens. Dalits wurden

früher als „Unberührbare“ bezeichnet. Besonders Frau-

en und Mädchen sind in Gefahr. Denn oft wird sexuelle

Gewalt als Mittel eingesetzt, um das unmenschliche

Kastensystem zu festigen. Die mehr als 100 Millionen

Adivasi und die 240 Millionen Dalits stehen auf dessen

untersten Stufen.

Wir kritisieren seit Jahren, dass Adivasi und Dalits

grundlegende Menschenrechte vorenthalten werden.

Als jüngst eine 19-jährige Dalit nach einer Gruppenver-

gewaltigung durch mutmaßlich höhere Kasten-Ange-

hörige starb, gab es in ganz Indien Massenproteste.

Denn die diskriminierten Minderheiten begehren auf.

Es ist skandalös, dass mehr als 70 Jahre nach der offi-

ziellen Abschaffung des Kastensystems diese überkom-

mene soziale Rangordnung noch immer über Leben und

Tod entscheidet!

Kriegsverbrechen
der ahndenTürkei

Überleben der Indigenen
in sichernBrasilien

Sexuelle Gewalt
in stoppenIndien



Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV)

Postfach 2024 • D-37010 Göttingen • Tel. 0551 499 06-0

Fax 0551 580 28 • info@gfbv.de • www.gfbv.de

Menschenrechtsorganisation mit beratendem Status bei den UN

und mitwirkendem Status beim Europarat

Das wird die GfbV tun!

Wir werden von der EU verlangen, Sanktionen gegen die

Verantwortlichen für die schweren Menschenrechtsver-

letzungen in zu verhängen. Deutsche Firmen wer-China

den wir auffordern, die Winter-Olympiade 2022 in Pe-

king nicht zu sponsern. Denn Olympische Spiele dürfen

nicht in einem Land organisiert werden, das Völkermord

verübt.

Die Überlebenden des Völkermordes an Yezidi und an

Rohingya dürfen nicht vergessen werden. Wir werden

uns dafür einsetzen, dass die „Kinder des Krieges“

mehr Unterstützung zur Überwindung ihrer Traumati-

sierung und Ausgrenzung bekommen.

Wir werden uns dafür engagieren, dass Deutschland

nicht länger zu den Menschenrechtsverletzungen der

Türkei schweigt. NATO-Mitgliedschaft und Flüchtlings-

abkommen dürfen nicht länger missbraucht werden, um

deutsche Außenpolitik zu erpressen.

Brasiliens Regierung muss ihre Anti-Indigenen-Politik

aufgeben und verbriefte indigene Rechte endlich res-

pektieren. Wir werden die Übergriffe auf Indigene doku-

mentieren und anprangern. Europa darf kein Handels-

abkommen mit Brasilien abschließen, solange Men-

schenrechte Indigener mit Füßen getreten werden.

Die massive sexuelle Gewalt in vor allem gegenIndien

Frauen von Minderheiten muss endlich aufhören. Das

werden wir in den Vereinten Nationen zum Thema

machen, damit die indische Regierung Übergriffe auf

Adivasi und Dalits endlich entschlossen bekämpft.

Gemeinsam mit dem Weltkongress der Uiguren e.V. forderten wir im

Juli von Siemens in München, nicht länger mit dem chinesischen

Militärausrüster China Electronics Technology Group zu kooperieren.

Foto: Jakob Frey/GfbV

Bitte spenden Sie jetzt für unsere wichtige Menschenrechtsarbeit!

Nur mit Ihrer Hilfe können wir unsere Initiativen für die Opfer schwerster

Menschenrechtsverletzungen auch verwirklichen. Vielen Dank!

Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft:

(IBAN) DE68 2512 0510 0000 708090 • (BIC) BFSWDE33HAN

N
o

ve
m

b
er

 2
0

2
0

, T
it

el
fo

to
: W

er
li

 F
r a

n
co

is
–

w
w

w
.a

g
ef

o
to

st
o

ck
.c

o
m


