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Bitte unterstützen Sie unsere Menschenrechtsarbeit!
Auch wenn wir schon viele schlimme Berichte hören
mussten - man stumpft nicht ab über die Jahre. Wir
erleben die Not der Menschen unmittelbar und hel-
fen, stellen Kontakt zu Anwälten und Flüchtlingsorga-
nisationen her, recherchieren zur Lage vor Ort, schrei-
ben Gutachten, unterstützen auch bei Alltagsproble-
men. Manche Hilfesuchende begleiten wir viele Jahre.
Und manchmal scheinen uns ihre Chancen, hierblei-
ben zu dürfen, gering. Doch dann gibt es jemanden,
der oder die sich ihrer annimmt - eine Lehrerin, eine
Kirchengemeinde oder einfach Nachbarn. Dann be-
wegt sich etwas: Eine Arbeitsstelle wird gefunden,
eine wichtige Prüfung bestanden, eine drohende Ab-
schiebung abgewendet. Und die Menschen, die so
verzweifelt bei uns saßen, die Krieg, Folter, Vergewal-
tigung, Vertreibung oder Flucht überlebt haben, ent-
wickeln auf einmal neue Kräfte, den Alltag zu meis-
tern und sich und ihren Kindern eine Zukunft aufzu-
bauen.

Auch wenn viele Flüchtlinge zu uns kommen, noch
viel mehr bleiben ganz in der Nähe ihrer Heimatorte,
im eigenen oder im Nachbarland. Sie hoffen, dass sie
bald zurückkehren können. Wir engagieren uns dafür,
dass diese Flüchtlinge ausreichend unterstützt wer-
den. Unser größtes Ziel ist es jedoch, Fluchtursachen
zu bekämpfen. Deshalb setzen wir uns mit aller Kraft
für unterdrückte Minderheiten und gegen Verfolgung
und Vertreibung ein. In diesem Blatt berichten wir
über Schwerpunkte unserer Menschenrechtsarbeit
2015 und verbinden damit die herzliche Bitte an Sie,
uns mit Ihrer Spende zu unterstützen.

Mit herzlichem Gruß auch im
Namen unseres Vorstandes
und aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter

Tilman Zülch, GfbV-Gründer

Sadun steht noch immer unter Schock. Er kann einfach
nicht in Worte fassen, was er mitansehen musste. Als
die Terrormilizen in sein Dorf kamen, lief er um sein
Leben. Hier im Lager Friedland bei Göttingen ist der
32 Jahre alte Yezide aus dem Nordirak in Sicherheit.
Seine Schwester und seine Verlobte sind den Islamis-
ten in die Hände gefallen.

Andere Flüchtlinge schütten uns ihr Herz aus, wollen
ihre schmerzhaften Erinnerungen teilen. Gezielt su-
chen Angehörige verfolgter religiöser oder ethnischer
Minderheiten - wie gerade in letzter Zeit die von Völ-
kermord bedrohten Yeziden aus dem Irak oder assy-
risch-aramäische Christen aus Syrien - unsere Hilfe.
Für uns ist jeder Bericht, ganz gleich wie er uns erzählt
wird, geschenktes Vertrauen und Handlungsauftrag
zugleich. Jedes Schicksal ist einzigartig, doch es steht
auch für das Schicksal eines ganzen Volkes.

„Es war so schlimm. Ich musste weg.“
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Titelbild: Dieses yezidische Mädchen konnte sich vor dem „Islamischen Staat“ nach Irakisch-Kurdistan retten. Foto: IBL/REX



unterrichtet werden, und wenn sie zur Schule gehen
können, gibt es oft nicht genug Schulmaterialien. Wir
werden unseren Bericht an Hilfswerke schicken und
darum bitten, die yezidischen Flüchtlinge aus dem
Sinjar gezielt zu unterstützen. So wollen wir dazu bei-
tragen, dass sie die Hoffnung auf Rückkehr nicht auf-
geben müssen.

Mit Unterstützung unserer yezidischen Mitglieder in
Deutschland und dem Irak haben wir zudem die neue
Initiative „Hilfe für verletzte und kranke Yeziden“ ge-
startet. Ziel ist es, über die Parteien an die Landesre-
gierungen heranzutreten und sie zu bitten, einige
schwerkranke yezidische Patienten aus den Flücht-
lingslagern im Irak zur Behandlung nach Deutschland
zu holen. Die Aktion wurde in Niedersachsen gestar-
tet, soll aber auch in anderen Bundesländern durch-
geführt werden.

300.000 Yeziden, die sich im August 2014 aus der
Sinjar-Region im Nordwesten des Irak vor den mor-
denden IS-Extremisten retten konnten, leben in La-
gern in Irakisch-Kurdistan. 30.000 sind im kurdischen
Kanton Cazire in Nordsyrien, ungezählte auch in Tür-
kisch-Kurdistan. Die meisten hoffen auf Rückkehr. Sie
wollen ihre Jahrtausende alte Heimat nicht den Isla-
misten überlassen.

Um zu bleiben, benötigen diese Yeziden unsere Unter-
stützung. Wir haben die Situation in 18 Flüchtlingsla-
gern dokumentiert. Dort wird allen Yeziden nach Kräf-
ten geholfen. Doch die Behörden sind überfordert, die
Mittel begrenzt, Hilfskräfte fehlen. Wir legen in unse-
rem Bericht dar, in welchen Lagern die medizinische
Versorgung aufgestockt und die hygienischen Bedin-
gungen schnellstens verbessert werden müssen. In
vielen Lagern können auch längst nicht alle Kinder

Yeziden im Irak Hoffnung geben

Genau das versucht die GfbV zu erreichen. So nahm
der Evangelische Kirchentag im Juni 2015 in Stuttgart
unsere Resolution „Der Vertreibung und dem Völker-
mord an Yeziden und orientalischen Christen nicht
tatenlos zusehen“ an. Im direkten Gespräch mit der
Evangelischen und der Römisch-Katholischen Kirche,
politischen Stiftungen, NGOS, aber auch der Bundes-
regierung entwickeln wir Strategien, wie wir von
Deutschland finanzierte Hilfsprojekte für die relativ
stabilen mehrheitlich von Kurden besiedelten Regio-
nen Afrin, Kobani und Cazire in Nordsyrien durchset-
zen können. Die vielen Flüchtlinge dort – unter ihnen
Zehntausende Christen – brauchen sauberes Trink-
wasser, Strom und Krankenstationen. Doch die extrem
nationalistische Regierung der Türkei blockiert Hilfs-
lieferungen bisher.

Christen sind in Syrien heute einer ungeheuren Bedro-
hung ausgesetzt. Mindestens 81 ihrer Kirchen und
Klöster wurden dort seit 2013 von IS-Terrormilizen
zerstört, darunter auch das uralte Kloster Mar Elian von
Qaryatayn. Aus dem kleinen Ort wurden 60 Christen
von den Radikalislamisten verschleppt, zum Glück An-
fang Oktober aber freigelassen. Von den beiden im
April 2013 entführten Bischöfen aus Aleppo, die auf
unsere Initiative mit dem Weimarer Menschenrecht-
spreis ausgezeichnet wurden, fehlt bis heute jede Spur.

Wir halten ständig Kontakt mit assyrisch-aramäischen
Christen vor Ort, informieren über ihre Notlage und
schlagen Alarm, wenn dramatische Engpässe für Ver-
triebene drohen. Das Christentum in diesem Teil des
Nahen Ostens kann nur vor dem Untergang bewahrt
werden, wenn die Menschen dort gestärkt werden.

Christen in Syrien stärken

Yezidische Flüchtlingskinder im Irak, Foto: ECHO - European Commission DG

Sie brauchen Trost und Geborgenheit – christliche Flüchtlings-
kinder im Nordirak, Foto: Mazur/cathohlicnews.org.uk

Krimtataren leiden
unter Willkür
„Ich würde sehr gerne kommen, aber ich kann nicht“,
antwortete uns der Außenbevollmächtigte der Krimta-
taren, als wir ihn im Mai 2015 zu unserer Konferenz
über die Zukunft der Krim nach Berlin einluden. Die
Gefahr war zu groß, dass es ihm ergehen könnte wie
Achtem Chijgoz, dem Vizepräsidenten der Abgeordne-
tenversammlung der Krimtataren Medschlis. Chijgoz
ist seit Januar 2015 inhaftiert. Die wichtigsten Politiker
der Krimtataren, Mustafa Dschemilew und Refat
Tschubarow, dürfen für fünf Jahre nicht mehr auf die
Halbinsel reisen. Dort werden aktive Krimtataren vom
Geheimdienst bedroht, ihre Wohnungen durchsucht,
ihre Telefone abgehört. Mehrere werden willkürlich in
russischen Gefängnissen festgehalten.

Viele Menschen auf der Krim fühlen sich von der Au-
ßenwelt abgeschnitten. Wir konnten die Informa-
tionsblockade immer wieder durchbrechen und das
Thema Krim in Politik und Medien auf die Tagesord-
nung bringen. Wir verbreiten Nachrichten von der
Halbinsel auf einem Blog im Internet. Mit Presseerklä-
rungen und Appellen machen wir gemeinsam mit
anderen Organisationen auf die Verfolgung und Un-
terdrückung der Krimtataren aufmerksam und vermit-
teln denjenigen, die noch reisen dürfen, Termine bei
deutschen Politikern oder auch in Genf bei den UN.
Viele Krimtataren sagen: „Zumindest ist bei uns kein
Krieg wie im Osten der Ukraine.“ Dort setzen wir uns
für alte Menschen und Invaliden ein, denn sie bekom-
men am wenigsten Hilfe. Wir sind auch in Austausch
mit zivilgesellschaftlichen Organisationen und versu-
chen, für sie Netzwerke zu knüpfen, die ihre Arbeit
tragen werden.

Überlebende der kollektiven Deportation der Krimtataren
unter Stalin 1944, Foto: Emine Ziyatdinova



Für Toleranz
und Glaubensfreiheit
Die Bilder verzweifelter Rohingya-Boatpeople aus Bur-
ma, die schutzlos auf seeuntüchtigen Booten vor den
Küsten Südostasiens trieben, lösten weltweit Entsetzen
aus. Wir drängten die Anrainerstaaten immer wieder,
die Odyssee dieser verfolgten Muslime zu beenden.
Schließlich wurde der internationale Druck so stark,
dass ihnen Schutz gewährt wurde. Zuvor waren Mas-
sengräber von Rohingya-Flüchtlingen entdeckt wor-
den. Seit 2013 hatten wir vor den Machenschaften
skrupelloser Menschenhändler gewarnt.

Wir nutzten unseren beratenden Status bei den Verein-
ten Nationen (UN), um mit Rohingya-Vertretern bei UN-
Organisationen vorzusprechen. Aber auch Außen- und
Entwicklungshilfeministerium, ausländische Botschaf-
ten sowie den Menschenrechtsbeauftragten der Bun-
desregierung baten wir um mehr Engagement für die
Verfolgten. Mit dem internationalen Netzwerk der Bur-
ma-Organisationen mobilisierten wir Proteste gegen
neue Religionsgesetze in Burma, mit denen buddhisti-
sche Extremisten religiöse Minderheiten ausgrenzten.

Auch für Indien forderten wir mehr religiöse Toleranz.
Als Premierminister Narendra Modi in Hannover die
Industriemesse eröffnete, protestierten wir mit einer
Mahnwache gegen die Verletzung der Glaubensfreiheit
in seinem Land. Vor deutsch-indischen Regierungskon-
sultationen veröffentlichten wir einen Report, in dem
wir mehr als 180 Übergriffe von Hindu-Nationalisten
auf Christen und Muslime innerhalb weniger Wochen
dokumentierten. Die Opfer wurden eingeschüchtert,
Kirchen in Brand gesteckt, Priester willkürlich festge-
nommen.

Indien - Mädchen der Pathan Muslime, Foto: Meena Kadri

Wenn es um Menschenrechte für Tibeter und Uiguren
geht, werden Europas Politiker schweigsam. Denn
Chinas Führung will man nicht verärgern. Doch Men-
schenrechte sind unteilbar und müssen auch für Groß-
mächte bindend sein. So setzen wir uns mit vielfälti-
gen Initiativen für verfolgte Minderheiten in der Volks-
republik ein. Als die Computer-Messe CEBIT China
zum Partnerland erklärte, veröffentlichten wir einen

Kein Freibrief für Supermacht China
Report über die Verletzung der Internetfreiheit in Chi-
na und organisierten eine viel beachtete kreative Men-
schenrechtsaktion. Wir machten auf das Schicksal in-
haftierter tibetischer und uigurischer Blogger, Men-
schenrechtler und Umweltschützer aufmerksam.
Auch in Berlin fanden unsere Proteste während chine-
sischer Staatsbesuche viel Medienwiderhall.

In Vorträgen und auf Konferenzen informierten wir
über die dramatischen Folgen des Klimawandels für
die Tibeter und über deren Widerstand gegen Berg-
bau und Landraub. Zum Geburtstag des Dalai Lama
thematisierten wir die religiöse Verfolgung. Verärgert
reagierten Chinas Diplomaten auf unsere Initiative, im
UN-Menschenrechtsrat frühere politische Gefangene
aus Tibet sprechen zu lassen. Auch engagierten wir
uns für uigurische Flüchtlinge, die um ihr Leben fürch-
teten, weil sie nach China abgeschoben werden soll-
ten. Für viele, aber leider nicht für alle, konnte ein
sicheres Aufnahmeland gefunden werden.

Mit einem drei Meter hohen Kreuz kritisierten wir in
Berlin die Christenverfolgungen in der Volksrepublik.
Die Parteien in Deutschland forderten wir auf, Men-
schenrechtsverletzungen in China offen anzusprechen.

Mauretaniens Sklaverei-
Kritiker in Gefahr
Sklaverei ist in Mauretanien offiziell verboten, sie zu
kritisieren ist jedoch sehr gefährlich. Das bekamen
Biram Dah Abeid und Brahim Ramdhane zu spüren.
Die beiden Menschenrechtler wurden zu zwei Jahren
Haft verurteilt, weil sie eine Demonstration organi-
siert hatten. Im UN-Menschenrechtsrat kritisierten wir
die Strafe scharf und erreichten, dass der ebenfalls
inhaftierte schwer erkrankte Sklaverei-Kritiker Djibi
Sow freigelassen und in Deutschland medizinisch
behandelt werden konnte.

Mauretaniens Versuch, sich international als Kämpfer
gegen die Sklaverei zu präsentieren, konterten wir mit
der Veröffentlichung von zwei Menschenrechtsrepor-
ten über diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Die Reporte fanden viel Beachtung. Unser Maureta-
nien-Koordinator Abidine Merzough klagte im Europa-
parlament und bei den UN die Versklavung von rund
500.000 Frauen, Mädchen und Jungen mehrmals an.

Kräfte der Ashaninka bündeln
jekt zur nachhaltigen Naturnutzung „Yoreka Ãtame“
vorstellte. So entstand ein Netz international einfluss-
reicher Partner, die im Krisenfall rasch eingreifen kön-
nen. Denn seinen Feinden kann es nicht gefallen, dass
er aktiv die Zusammenarbeit der bis zu 100.000 Asha-
ninka in Ucayali/Peru mit den etwa 1.200 Ashaninka
in Brasilien betreibt. Die GfbV und der Förderverein
für bedrohte Völker ermöglichten eine Erkundungsrei-
se, bei der sich Ashaninka aus beiden Ländern im Juli
2015 trafen. Erstes Ergebnis war ein bi-nationaler
Kongress in Pucallpa/Peru mit 140 Ashaninka im
Herbst. Einen dort verabschiedeten Forderungskata-
log legt eine Ashaninka-Delegation aus Peru dem UN-
Klimagipfel in Paris vor.

GfbV-Aktion gegen Christenverfolgung in China, Foto: Michael Leh

Illegale Holzunternehmen, Drogenschmuggler und
Firmen, die Öl oder Gas fördern wollen, bedrohen die
Ashaninka im Amazonasgebiet. 2014 wurden vier
Ashaninka aus Peru ermordet. Auch der charismati-
sche Ashaninka-Anführer Benki Piyãko und seine Ge-
meinschaft in Acre/Brasilien sind in Gefahr. Seit vielen
Jahren hilft die GfbV Benki dabei, sein Land zu vertei-
digen, vermittelt ihm Kontakte zu wichtigen Politikern
und Institutionen.

Unsere Brasilienexpertin Eliane Fernandes Ferreira be-
sucht Benki regelmäßig. Gemeinsam mit ihr organi-
sierten wir im März 2015 Lobbygespräche für ihn in
Brasilia, wo er dem UN-Entwicklungsprogramm UNDP,
der EU-Delegation, den Botschaften von Deutschland,
Norwegen und Frankreich sowie der UNESCO sein Pro-

Ashaninka-Führer Benki Piyãko, Foto: Eliane Fernandes Ferreira



Einsatz für bosnische
Vergewaltigungsopfer
Mindestens 20.000 Frauen wurden im Bosnien-Krieg
vergewaltigt. Die überlebenden Opfer dieser Verbre-
chen sind bis heute schwer traumatisiert. Unsere bos-
nische GfbV-Sektion setzt sich sehr für diese Opfer-
gruppe ein. Gemeinsam mit bosnischen NGOs sowie
den „Anwältinnen ohne Grenzen“ aus Deutschland
organisierte sie eine Konferenz in Sarajevo, auf der
über Erfahrungen der Deutschen und Japanerinnen
gesprochen wurde, denen nach dem Zweiten Welt-
krieg Gewalt angetan und deren Schicksal jahrzehn-
telang tabuisiert wurde. Die bosnische Regierung
wurde in einer Resolution dazu aufgefordert, den
Vergewaltigungsopfern ihres Landes den Status von
zivilen Kriegsopfern zu gewähren. Als Überlebenshil-
fe soll damit eine Invalidenrente verbunden sein. Um
diese Forderung durchzusetzen, organisierte die
GfbV-Bosnien gemeinsam mit dem Frauennetzwerk
„FOKUS“ – das auf Initiative unserer Mitarbeiterinnen
in Sarajevo 2002 gegründet wurde - Gespräche mit
Politikerinnen in allen Landesteilen, auch in der ser-
bisch regierten, weitgehend ethnisch gesäuberten
„Republika Srpska“. Außerdem wandten sie sich di-
rekt an die Parlamentarier, sich für solch ein Gesetz
stark zu machen. Im bosniakisch-kroatischen Teil sind
viele Betroffene inzwischen als Zivilopfer anerkannt.
Doch wenn sie als Vertriebene in ihre Heimatorte in
der Republika Srpska zurückkehren wollen, erhalten
sie von den dortigen Behörden keine Hilfe mehr.

Bitte unterstützen Sie
unsere Menschenrechtsarbeit

mit Ihrer Spende auf unser Konto

bei der Bank für Sozialwirtschaft

(BIC) BFSWDE33HAN

(IBAN) DE68 2512 0510 0000 708090.

Herzlichen Dank.

Für Menschenrechte. Weltweit. //www.gfbv.de

GfbV-Aktion mit hier aufgewachsenen Roma-Kindern
am Welt-Roma-Tag (8.April), Foto: GfbV-Archiv

12.1.: forderten wir vom türkischen Ministerpräsidenten„Türkei: Unterstützung für Islamisten einstellen!“

Ahmet Davutoğlu, während seines Besuchs in Berlin. : – Am „2. Wirt-„Freiheit für Professor Guo Quan“2.2.

schaftstag China“ an der Göttinger Universität appellierten wir an die Wissenschaftler, sich für ihren aus politi-
schen Gründen inhaftierten Kollegen einzusetzen. : Auf der Leipziger Buchmesse machten wir mit un-12.-15.3.

serem kreativen Stand darauf aufmerksam, dass ist.Sklaverei in Mauretanien noch immer traurige Realität

15./16.3.: Zur Cebit wurde der Gründer der größten chinesischen IT-Firmengruppe Alibaba, Jack Ma, in Hanno-
ver erwartet. Wir organisierten dort unter dem Motto zwei„Ali Baba: China öffne dich (für Menschenrechte)“

Aktionen. : Als zur Hannover Messe der indische Premierminister von der Bundeskanzlerin empfangen12.4.

wurde, positionierten wir uns vor dem Gebäude, um auf die Verfolgung von Muslimen und Christen in der

„größten Demokratie der Welt“ aufmerksam zu machen. : Auf dem Kirchentag in Stuttgart errichteten3.-6.6.

wir ein symbolisches Flüchtlingslager, um mehr Engagement für die bedrohten Christen des Nahen Ostens

zu fordern. An unserem Stand konnten sich Besucher zudem für verfolgte Yeziden einsetzen. : „Eure24.6.

Hoheit: Bitte helfen Sie Australiens Ureinwohnern“, baten wir Queen Elizabeth II bei ihrem Berlin-Besuch
mit einer Mahnwache. : Vor dem iranischen Konsulat in Frankfurt1.7.

demonstrierten wir für die Freilassung aller politischen Gefange-

nen im Iran „Free Pel-. : Beginn unserer neuen KampagneOktober

tier!“: Wir haben bereits mehr als 3.000 NGOs im In- und Ausland
angeschrieben mit der Bitte, sich für die Freilassung des unschuldig

inhaftierten indianischen Bürgerrechtlers einzusetzen.

Bleiberecht für Flüchtlingskinder!
Rund eine Million Flüchtlinge sollen 2015 bei uns eine
neue Heimat finden. Gleichzeitig sollen zehntausende
Flüchtlinge, die hier seit zehn oder 15 Jahren auf ihre
Anerkennung warten, wieder gehen. Unter ihnen sind
auch viele Kinder der Roma-Minderheit, die hier gebo-
ren wurden oder aufgewachsen sind. Ihre Eltern stam-
men aus dem Kosovo, das zum sicheren Herkunfts-
land erklärt wurde. Doch die Kinder sind in Deutsch-
land zuhause, sprechen deutsch, gehen hier zur Schu-
le, haben hier ihre Freunde. Wir versuchen zu verhin-
dern, dass sie abgeschoben werden. Gemeinsam mit
unserer Sektion in der Schweiz und unseren Repräsen-

tanten in Serbien und im Kosovo haben wir einen Re-
port über die niederschmetternde Lage für Roma im
Kosovo erstellt und dokumentiert, dass Rückkehrer
keine Chance hatten, dort Fuß zu fassen. Nach dem
Kosovo-Krieg wurden sie aus dem Land gejagt. Wir
erstellen Gutachten für Gerichte, beraten Anwälte,
wenden uns an Härtefallkommissionen, Politiker,
Kirchen und Medien, rufen zu Unterstützungsaktio-
nen auf. Noch klammern sich viele Flüchtlingskinder
an die Hoffnung, dass gerade sie bleiben dürfen. Wir
unternehmen große Anstrengungen, dass sie nicht
enttäuscht werden.

Für Menschenrechte in Aktion 2015


