
Zwei Monate lang trieb der 14-jährige Rohingya Tayub in

einem Boot auf dem Meer. Er musste miterleben, wie

neben ihm zehn seiner Landsleute verhungerten. Es gab

einfach nichts mehr zu essen. Tayub wollte eigentlich in

Burma bleiben, obwohl die Rohingya dort so schlimm

verfolgt werden. Doch Menschenhändler hatten ihn an

Bord gezwungen. Sie wollten den Jungen in Thailand

oder Malaysia als Plantagenarbeiter verkaufen. Andere

sind freiwillig mitgefahren, um dem Horror des

Rohingya-Ghettos in der Stadt Sittwe zu entkommen.

Dort dürfen zwei Vertreter der Minderheit nur einmal in

der Woche für wenige Stunden ihr mit Stacheldraht

umzäuntes Freiluft-Gefängnis verlassen, um Lebens-

mittel für alle Insassen zu kaufen. Es gibt keine Arbeit,

keine Schule, keine medizinische Betreuung. Die Le-

bensbedingungen in dem Ghetto sind unmenschlich.

10.000 Rohingya waren dort eingepfercht. Seit 2012

sind 6.000 von ihnen ins Ausland geflohen. Die Be-

hörden hindern sie nicht daran, denn Rohingya sind in

Burma unerwünscht und werden systematisch aus-

gegrenzt. Obwohl sie seit Jahrhunderten dort leben,

wird ihnen die Staatsbürgerschaft verweigert.

In Burma gibt es rund zehn Millionen Muslime. Etwa 1,3

Millionen von ihnen sind Rohingya. Vor drei Jahren eska-

lierte die Stimmung gegen sie und es kam zu gewalttäti-

gen Konflikten, Zehntausende flüchteten. Seitdem müs-

sen rund 140.000 Rohingya in Camps hausen. Noch wäh-

rend das Boatpeople-Drama Schlagzeilen machte,

erließ Burma neue Gesetze zur Diskriminierung der

gesamten Minderheit. Auch weil den Rohingya dauer-

haft alle Bürgerrechte verwehrt werden, bezeichnen die

Vereinten Nationen sie als die am meisten verfolgte

Minderheit der Welt.

Das tut die GfbV

Seit Anfang 2014 macht die GfbV auf die Existenz von

Todeslagern in Thailand/Malaysia aufmerksam. Dort

halten Menschenhändler Rohingya unter unmenschli-

chen Umständen gefangen, um Geld von den Angehöri-

gen der Flüchtlinge zu erpressen. Jetzt hat die US-

Regierung die Warnungen unserer und weiterer Men-

schenrechtsorganisationen ernst genommen und den

beiden Ländern vorgeworfen, zu wenig gegen diesen

Menschenhandel zu tun. Daraufhin wurden 28 Todes-

lager aufgelöst, die Toten aus 139 Massengräbern exhu-

miert, mehr als 90 Menschenhändler verhaftet und

Polizisten und Soldaten strafversetzt.

für die Rohingya
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Bitte unterstützen Sie uns bei unserer

Menschenrechtsarbeit gegen

Völkermord und Vertreibung!

Als Malaysia, Thailand und Indonesien im Mai 2015

Flüchtlinge nicht aufnehmen wollten und ihre Boote

wieder auf hohe See schleppten, wandten wir uns mit

vielfältigen Initiativen gegen diese unmenschliche Poli-

tik. Mit einer Briefkampagne alarmierten wir die Ver-

einten Nationen (UN) sowie die Regierungen Europas

und der USA. Gemeinsam mit anderen internationalen

Menschenrechtsorganisationen erreichten wir, dass ein

Flüchtlingsgipfel der Nachbarstaaten Burmas früher als

geplant stattfand. 6.000 Rohingya-Flüchtlinge, die in

ihren Booten auf dem Meer trieben, durften endlich an

Land – die meisten in der indonesischen Provinz Aceh,

andere auch in Malaysia.

Wir nutzten unseren beratenden Status bei den UN

und unseren mitwirkenden Status beim Europarat, so

dass Repräsentanten der Rohingya bei den UN, der

Bundesregierung und in der EU auf die dramatische

Lage ihres Volkes aufmerksam machen konnten. Doch

Burma ist zu einer politischen Lösung der Rohingya-

Frage bislang nicht bereit. Wir werden daher weiter

dazu beitragen, den Druck zu erhöhen, planen neue

Initiativen bei den UN und der EU und sind dabei, ein

weltweites Netzwerk von Organisationen aufzubauen

und zu koordinieren, die die Rohingya unterstützen.
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Kinder der Rohingya leiden besonders unter Diskriminierung und Ausgrenzung.

Foto: Steve Gumaer

Ende Juni 2015: 42 Yezidinnen werden von irakischen Extremisten an Kämpfer in Syrien verkauft. Nicht auszudenken,

was die Frauen und Mädchen jetzt erwartet. Wir wissen von Augenzeugen, dass Gefangenen ein entsetzliches Martyri-

um bevorsteht. Das müssen wohl auch die assyrischen Christen erleiden, die am 27. Juni im syrischen Hassake von Ter-

rormilizen des Islamischen Staates (IS) verschleppt wurden. Mit äußerster Brutalität gehen die Islamisten gegen

Andersgläubige vor.

Im fernen Burma sind es keine Terroristen, die eine ganze Volksgruppe quälen. Es sind die Behörden selbst, die die mus-

limischen Rohingya in Ghettos gefangen halten,

Menschenhändlern in die Arme treiben, die sie

als Sklaven verkaufen

Massenmord, Vergewaltigungen, Vertreibungen und Versklavungen – was können wir gegen solche Verbrechen gegen

die Menschlichkeit tun? Manchmal sind auch wir am Rand der Verzweiflung. Aber dem Schrecken seinen Lauf lassen,

daran haben wir noch nie gedacht. Wir suchen immer neue Wege, uns für die Opfer einzusetzen. Wenigstens für die

Überlebenden müssen wir da sein! Lesen Sie weiter unten, welche konkreten Schritte wir weiter planen.

.

sie so unter Druck setzen, dass sie verzweifelt die Flucht übers Meer

ergreifen und in kaum seetüchtigen Booten ihr Leben riskieren, oder sie

Unterstützen Sie unsere Menschenrechtsarbeit! Gegen Völkermord und Vertreibung! S
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Verbrechen gegen die Menschlichkeit:
Den überlebenden Opfern beistehen!



Völkermord!

Yeziden droht Vernichtung
Noch erinnern wir uns an die Bilder der Massenflucht

der Yeziden aus ihrer Heimat im Irak, dem Sinjar: Fami-

lien laufen im Sommer 2014 um ihr Leben. In der felsi-

gen Bergregion sind Hitze, Durst, Hunger und Verzweif-

lung unerträglich. Die Islamisten wollten alle Yeziden

aus dem Sinjar vertreiben, dem letzten Gebiet im Nahen

Osten, in dem die Angehörigen dieser uralten Glaubens-

gemeinschaft die Mehrheit bildeten. Der Hass der

Extremisten gegen die Yeziden ist so groß, dass sie sie

vernichten wollten. Männer – selbst Jungen – wurden

sofort erschossen, wenn sie nicht konvertieren wollten.

Frauen verschleppt, verprügelt, über Monate vergewal-

tigt, versklavt. Wer entkommen konnte, haust meist

immer noch in Zelten oder anderen Provisorien – je

rund 30.000 yezidische Flüchtlinge im kurdischen Kan-

ton Jazira im Nordosten Syriens und in Türkisch-

Kurdistan sowie 300.000 in Irakisch-Kurdistan. Viele

Kinder sind verstört, manche sind ganz allein, denn sie

haben ihre Familie auf der Flucht verloren.

Bis zu 5.000 Frauen und Mädchen wurden verschleppt,

nur etwa 900 konnten entkommen. Sie schildern, wie

furchterregende bärtige Männer weinende kleine Mäd-

chen bedrängten, wie Kinder nach ihren Müttern riefen

und wie die Frauen schrien. Sie berichten von Zwangs-

heirat und Folter, und dass Frauen sich das Leben nah-

men oder es versuchten, so grausam wurden sie behan-

delt. Diese Mädchen und Frauen sind schwer traumati-

siert. Sie brauchen dringend Hilfe.

Vertreibung der Christen

aus dem Nahen Osten
Am 26. Juni 2015 greifen IS-Kämpfer die Dörfer Tal Sha-

miran und Tal Hermez im Norden Syriens bei Hassake

an. Dutzende assyrische Christen werden verschleppt,

die meisten Einwohner jedoch können fliehen. In Syrien

gab es vor dem Bürgerkrieg rund 2,5 Millionen Christen.

Jetzt werden sie aus dem Land gejagt und sind fast alle

auf der Flucht.

Auch im irakischen Mossul herrscht der IS. Die letzten

250 christlichen Familien mussten sich in Sicherheit

bringen. Ihre Häuser wurden mit einem „N“ markiert.

„N“ wie „Nasara“ , das heißt übersetzt „Christen“. Die

Flucht feiern die Islamisten als Triumph und zerstören

die alten Kirchen der Stadt, reißen Kreuze herunter, zer-

trümmern Skulpturen von Heiligen.

In der Provinz Mossul gibt es kaum noch Christen.

Dort in der Ninive-Ebene lebte ihre letzte große Ge-

meinschaft. Als Flüchtlinge sind die meisten der rund

350.000 Assyrer/Aramäer/Chaldäer jetzt in Zeltlagern

in Irakisch-Kurdistan untergebracht. Ihre Lage ist depri-

mierend. Noch hoffen manche auf Rückkehr.

Yezidisches Flüchtlingsmädchen, Foto: Pater Emanuel, August 2014

Christin bei der orthodoxen Ostermesse in Erbil

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk

Das tut die GfbV für Yeziden

und orientalische Christen
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Yeziden und orientalische Christen würden im Nahen

Osten bleiben, wenn sie dort menschenwürdig leben

könnten. Das ist in Enklaven wie dem syrischen Afrin

möglich, die von Kurden verwaltet und geschützt

werden. Doch dort mangelt es oft an Strom, Wasser

und Infrastruktur. Wir werden alle Bundestagsabge-

ordneten bitten, sich bei der Bundesregierung für die

nötigen Aufbauprogramme einzusetzen.

Wir arbeiten eng mit den Repräsentanten der Yezi-

den und Christen aus dem Irak, Syrien und Deutsch-

land zusammen. Wir arrangieren Gespräche mit Ver-

tretern der Bundesregierung, von Parteien, Kirchen

und Stiftungen, um Wege zu finden, den gejagten

Minderheiten zu helfen. So kam auch der griechisch-

orthodoxe Archimandrit Moses Alkhassi aus Aleppo

zu uns. Wir vereinbarten für ihn Gespräche u.a. mit

dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Thomas Opper-

mann. Alkhassi bat dringend um Hilfe für die Zivilisten

in seiner umkämpften Stadt. Er ist dorthin zurückge-

kehrt.

Mit unseren yezidischen Freunden haben wir Hilfe

für traumatisierte Yezidinnen und Christinnen initi-

iert: Als erstes Bundesland hat Baden-Württemberg

23 Frauen zur Behandlung aufgenommen und will

jetzt auch vor allem vor Ort gezielte Betreuungsan-

gebote unterstützen. Auch andere Länderregierun-

gen werden wir dazu auffordern.
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jagt muslimische

Rohingya aus dem Land

Mit einer Sonderausgabe unserer Zeitschrift „po-

grom - bedrohte Völker“, mit Informationsveranstal-

tungen in vielen deutschen Städten, Pressemittei-

lungen, Interviews, auf unserer Homepage und in

sozialen Medien klären wir über das aktuelle Schick-

sal, die Geschichte, die Kultur und den Glauben der

Yeziden und Christen im Nahen Osten auf.

Unsere Menschenrechtsaktionen, wie unser symbo-

lisches Zeltlager für Opfer des IS-Terrors während des

Evangelischen Kirchentages Anfang Juni in Stuttgart,

machen auf die verzweifelte Lage der religiösen Min-

derheiten im Nahen Osten aufmerksam. Der Kir-

chentag nahm unsere Resolution an. Unsere Haupt-

forderungen: Die türkische Regierung muss einen

Hilfskorridor für die Kurdengebiete Syriens mit den

vielen Flüchtlingen zulassen, es muss Wiederaufbau-

hilfe für befreite Gebiete geben und das Schicksal

verschleppter Christen muss geklärt werden.

Auf unsere Initiative wurden die beiden im April

2013 entführten Bischöfe aus Aleppo mit dem inter-

national renommierten Weimarer Menschenrechts-

preis 2014 ausgezeichnet. Wir werden so lange an ihr

Schicksal erinnern, bis wir hoffentlich ein Lebens-

zeichen erhalten.

Die Bilder ihrer ausgemergelten Gestalten auf zerbrechli-

chen Flüchtlingsbooten, die nirgendwo anlegen durften,

gingen im Mai 2015 um die Welt. Wochenlang berichte-

ten die Medien über die unmenschliche Odyssee von

mehr als 6.000 muslimischen Rohingya aus Burma. Kein

Staat Südostasiens wollte sie aufnehmen. Von ihrer eige-

nen Regierung und nationalistischen Buddhisten wegen

ihres muslimischen Glaubens und ihrer ethnischen Ab-

stammung verfolgt und verstoßen, von skrupellosen Men-

schenhändlern gejagt, erpresst und zu Tode gefoltert –

Burmas Rohingya ringen um ihr nacktes Überleben.

Burma

links: Rohingya Camp, Foto: Steve Gumaer

Der Kirchentag in Stuttgart nahm unsere Resolution an, Foto: GfbV


