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Diese Hilfe kann ganz unterschiedlich aussehen: Wir stär-
ken die Minderheiten in den Staaten, in denen sie bedrängt
werden. Wir dokumentieren die Verbrechen und klagen
schonungslos öffentlich an. Wir verhandeln mit Politikern
und überzeugen die Medien, auch über Themen jenseits
des allgemeinen Interesses zu berichten. Wir leisten lang-
fristige Aufbauarbeit, etwa indem wir Delegationen von
Minderheiten einladen, ihnen hier Kontakte und Wissen
vermitteln, damit sie für eine schwierige Zukunft besser
gewappnet sind.

Hochachtung vor all denjenigen, die sich aus dem Kreis der
verfolgten Minderheiten trotz aller Gefahren für Men-
schenrechte einsetzen, kennzeichnet unsere Zusammenar-
beit. Gerade diese Menschen treten für Versöhnung und
den Schutz anderer ein, denn sie wissen, wie man trotz al-
ler Unterschiede friedlich zusammenlebt. Wir setzen uns
dafür ein, dass ihre Botschaft ausstrahlt und dass trotz des
Unfriedens um uns herum Menschen in vielen Orten
Schutz, Sicherheit und Frieden finden.

„Gerechtigkeit und Wahrheit – dafür kämpfen
wir. Dabei konnten wir uns auf die Hilfe der Ge-
sellschaft für bedrohte Völker immer verlassen.
Danke!“

Hasan Nuhanović (Bosnien) - seine Eltern und sein
Bruder wurden 1995 in Srebrenica ermordet

Wir bitten Sie sehr herzlich:

Unterstützen Sie unsere Menschenrechts-

arbeit mit Ihrer Spende! Herzlichen Dank!

2016 erreichten uns dringende und Herz zerreißende Hilfe-
rufe. Angehörige von Minderheiten wurden gefoltert, ihre
Dörfer bombardiert und zerstört, ihre Väter oder Brüder
willkürlich in Haft genommen. Viele mussten unter
schrecklichen Umständen fliehen. Als Gesellschaft für be-
drohte Völker (GfbV) sind wir mit diesen Menschen oft
ganz eng verbunden. Wir versuchen unser Möglichstes,
um zu helfen.
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Das Flüchtlingslager zu verlassen, ist in Nord-Darfur auch für diese junge Mutter sehr gefährlich.
Draußen lauern Milizen Frauen auf, um sie zu vergewaltigen. Foto:  Albert Gonzalez Farran, UNAMID

„Respekt, Toleranz und Achtung – das möchten auch Minderheiten
erfahren. Die GfbV steht für sie ein. Dieses Engagement ist einzig-
artig und so dringend nötig.“

Düzen Tekkal, deutsch-yezidische Journalistin

Minderheiten hoffen auf Schutz und Hilfe
Für Frieden und Versöhnung



Tibeter brauchen unsere
Solidarität und unser
Mitgefühl
Es war Sommerpause in Europa, als Bulldozer im Juli 2016
in Tibet Fakten schufen: Chinas Behörden begannen mit
der Zerstörung des Klosters und buddhistischen Lehrinsti-
tuts Larung Gar. Hunderte Häuser wurden niedergerissen.
Die Nonnen und Mönche, die darin wohnten, mussten sich
schriftlich dazu verpflichten, niemals mehr nach Larung
Gar zurückzukehren. Verzweifelt weinten viele, als sie
weggebracht wurden. Es gab sogar Selbstmorde. Wir doku-
mentierten die Vertreibungen und forderten Regierungen
in aller Welt zu Protesten gegen die Verletzung der Reli-
gionsfreiheit der Tibeter auf. Das machten wir auch im
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zum Thema. In
schriftlichen Eingaben kritisierten wir die Zerstörung La-
rung Gars. Einem tibetischen Mönch ermöglichten wir es,
in Genf über seine Verfolgung zu berichten.

In vielen Presseerklärungen, Interviews und Menschen-
rechtsreporten über die zerstörerischen Folgen des Berg-
baus und der Einschränkung der Internetfreiheit legten wir
dar, warum viele Tibeter die chinesische Herrschaft uner-
träglich finden und dagegen trotz aller Repressionen im-
mer wieder friedlich protestieren. Über ihre dramatische
Lage informierten wir mit einem Tibet-Tag, einer Ausstel-
lung, Filmvorführungen und Vorträgen in Hamburg ge-
meinsam mit der Tibet Initiative Deutschland (Regional-
gruppe Hamburg) und dem Verein der Tibeter. Ein Höhe-
punkt war der Auftritt des in China verfolgten und mehr-
fach inhaftierten Filmemachers Golok Jigme.

erneut zu einem blutigen Krieg eskalieren. Bürgermeiste-
rinnen und Bürgermeister in Deutschland baten wir darum,
über den deutschen Städtetag einen gemeinsamen Appell
an die türkische Regierung zu richten, die ebenfalls verhaf-
teten kurdischen Bürgermeister freizulassen, unter ihnen
auch die Oberbürgermeisterin der kurdischen Großstadt
Diyarbakir, Gültan Kisanak.

Immer wieder kritisierten wir in Pressemitteilungen, öf-
fentlichen Vorträgen, auf Demonstrationen und in Gesprä-
chen mit Politikern die gefährliche Rolle der Türkei im Sy-
rienkonflikt: Erdogan blockiere die Grenze für Hilfslieferun-
gen in den von Kurden kontrollierten Norden des Nachbar-
landes. Islamistische Gruppen, die für Christen und Yezi-
den, aber auch gemäßigte kurdische Muslime eine große
Gefahr seien, würden jedoch unterstützt. Da Ankara auf
die Islamisten großen Einfluss hat, erinnerten wir vor dem
türkischen Konsulat in Hannover an die verschleppten
Bischöfe von Aleppo. Während unserer Mahnwache tru-
gen wir das „Vaterunser“ auf Aramäisch, der Sprache Jesu,
vor und forderten von der türkischen Regierung, sie solle
zur Aufklärung des Schicksals der beiden Geistlichen bei-
tragen. Seit April 2013 gibt es von ihnen kein Lebenszei-
chen mehr. Es besteht der begründete Verdacht, dass sie
von radikalen Islamisten entführt wurden. Stellvertretend
für hunderttausende christliche Assyrer/Chaldäer/Aramäer
und Armenier, die in Syrien oder im Irak verfolgt werden,
werden wir immer wieder an die Bischöfe erinnern, bis es
Klarheit über ihren Verbleib gibt.

Links: Vor dem türkischen Generalkonsulat in Hannover trugen wir
das “Vaterunser” auf Aramäisch, der Sprache Jesu, vor und forderten
Aufklärung über das Schicksal der verschleppten Bischöfe von Alep-
po. Foto: Moritz Sadowski

Mit einer Welle der Repression will der türkische Präsident
Recep Tayyip Erdogan seine Macht festigen. Zehntausende
Lehrer, Journalisten und Politiker wurden entlassen, fest-
genommen oder inhaftiert. Auch die Hoffnungen der Kur-
den, aber auch der Aleviten, der assyrisch-aramäischen
und armenischen Christen auf Gleichberechtigung und
Mitbestimmung, echte Demokratie und Meinungsfreiheit
sollen erstickt werden. Wir haben alle Bundestagsabge-
ordneten, alle deutschen Europaparlamentarier und die
Mitglieder der Parlamente aller Bundesländer in dringen-
den Schreiben darum gebeten, sich für die Freilassung des
inhaftierten Vorsitzenden der prokurdischen Oppositions-
partei HDP, Selahattin Demirtas, und seiner Parteikollegen
einzusetzen. Wir warnten eindringlich davor zuzulassen,
dass die versöhnlichen Stimmen der Türkei zum Schweigen
gebracht werden. Denn dann werde der Kurdenkonflikt

Türkei: Freiheit für Selahattin Demirtas!

Nachrichtenmagazin „report Mainz“ einen kritischen Fern-
sehbeitrag darüber brachte. In Gesprächen mit der Bun-
desregierung, allen großen politischen Parteien, den politi-
schen Stiftungen und Abgeordneten des Bundestages
mahnten wir viel größere Anstrengungen für ein Ende der
schweren Menschenrechtsverletzungen in Darfur und den
Nuba-Bergen an. Außerdem erinnerten wir ständig daran,
dass der sudanesische Staatspräsident Omar Hassan al
Bashir wegen Völkermord mit internationalem Haftbefehl
gesucht wird, und forderten mehr Engagement für eine
Bestrafung der schrecklichen Verbrechen in seinem Land.

Mehr als 200.000 Darfuris mussten im Jahr 2016 aus dem
Westen des Sudans fliehen. Das Regime betreibt vor allem
im umkämpften Bergmassiv Jebel Marra eine Politik der
verbrannten Erde, die Luftwaffe bombardiert Dörfer, be-
rüchtigte Milizen greifen hilflose Zivilisten an. Für die Euro-
päische Union sind diese Verbrechen kaum ein Thema.
Denn sie will Helfershelfer gewinnen, um Flüchtlinge und
Migranten fernzuhalten, und kooperiert deshalb mit dem
Sudan. Diese Politik prangern wir seit Monaten an. Wir
meinen: Eine Zusammenarbeit mit Afrikas Diktatoren, die
so viel Leid über ihre eigene Bevölkerung bringen, ist ein
Skandal! Wir erreichten, dass die ARD in ihrem politischen

Verbrechen an Zivilisten im Sudan nicht ignorieren

Mehr als zwei Millionen Binnenflüchtlinge müssen im Sudan in trostlosen Camps hausen. Foto:  Albert Gonzalez Farran, UNAMID

„Es ist meine Pflicht, den Lügen der chinesi-
schen Regierung über meinen Onkel entgegen-
zutreten. Deswegen bin ich aus Tibet geflüch-
tet. Er war ein buddhistischer Lehrer und hat
nichts Unrechtes getan.“

Nyima Lhamo – Die GfbV ermöglichte es ihr,
beim UN-Menschenrechtsrat zu sprechen



„Ohne die GfbV hätte Europa 2016 nicht erfah-
ren, wie dramatisch die Lage für die Oromo in
Äthiopien ist.“

Felleke Bahiru Kum, Generalsekretär
der Oromo Studenten-Union in Deutschland

Gewalt gegen Oromo in
Äthiopien stoppen
„Die Regierung tötet unser Volk. Wenn man über Demokra-
tie spricht, wird man getötet. Es ist sehr gefährlich“, erklär-
te der äthiopische Marathonläufer Feiyed Lilesa, nachdem
er bei der Olympiade in Rio Silber gewonnen hatte. Er war
mit erhobenen und überkreuzten Armen durchs Ziel gelau-
fen und hatte so auf die verzweifelte Lage der Oromo hin-
gewiesen. Mehr als 1.200 von ihnen wurden seit Novem-
ber 2015 in seinem Land getötet, viele ergriffen die Flucht
in Richtung Europa. Wir starteten im Frühjahr unsere Kam-
pagne „Keine Blutrosen aus Äthiopien“ und warnten, dass
europäische Investoren dort keine neuen Blumenfarmen
mehr errichten sollten. Denn die Oromo wollen ihr Land
dafür nicht hergeben. Ihre friedlichen Proteste eskalierten,
weil die Polizei immer brutaler vorging, ständig neue Mas-
saker an Oromo verübte.

Wir informierten die Medien oft als erste über diese Verbre-
chen, nannten die wahren Opferzahlen, während die Be-
hörden versuchten zu verharmlosen. Mit Eingaben bei den
Vereinten Nationen, der Bundesregierung und dem Bun-
destag mahnten wir mehr Initiativen für die Oromo an. Der
UN-Hochkommissar für Menschenrechte Zheid al Hussein
schloss sich unserer Forderung nach einer unabhängigen
Untersuchung der Gewalt an, doch Äthiopien lehnt dies
kategorisch ab. Bundeskanzlerin Angela Merkel folgte
unserem Appell, bei ihrem Staatsbesuch in Äthiopien die
Menschenrechtsverletzungen anzusprechen. Wir hatten
sie mit Demonstrationen und einer Menschenrechtsaktion
dazu aufgefordert.

Die Ukraine muss zwei Millionen Binnenflüchtlinge ver-
kraften. So viele Menschen mussten nach der Annexion der
Krim und durch den Krieg prorussischer Separatisten im
Osten des Landes fliehen. Unter ihnen sind viele Angehöri-
ge der 13 Minderheiten, die in der ukrainischen Verfassung
anerkannt sind. Roma und Krimtataren haben die größten
Sorgen, erfuhr unsere Referentin Sarah Reinke, die sich
2016 mehrmals vor Ort ein Bild der Lage machen und dort
enge Kontakte zu jungen Menschenrechtlern knüpfen
konnte. Roma leiden unter starker Diskriminierung und
bitterer Armut. Die Krimtataren haben nach ihrer kollekti-
ven Deportation unter Stalin 1944 jetzt zum zweiten Mal
ihre Heimat verloren.

Die GfbV veranstaltete für Delegierte aus der Ukraine in Ber-
lin Workshops, in denen Strategien zum Schutz der Minder-

Brücken bauen für die Minderheiten der Ukraine
heiten entwickelt wurden, vermittelte Hintergrundgespräche
mit Vertretern der sorbischen Volksgruppe in Deutschland.
Um das Interesse für die Lage der ukrainischen Minderheiten
hier bei uns wachzuhalten und für sie Brücken zu Politik und
Medien zu bauen, organisierte die GfbV zahlreiche Veranstal-
tungen wie Konzerte krimtatarischer Musiker, Filmvorführun-
gen, Ausstellungen, Podiumsdiskussionen und auch Demon-
strationen oder Mahnwachen. Wir teilen unsere Erfahrungen
mit den neu entstandenen Menschenrechts- und Friedens-
bewegungen in der Ukraine, unterstützen aber auch Initiati-
ven, die dringend benötigte humanitäre Hilfe leisten etwa an
alte und kranke Menschen, die im ostukrainischen Kriegsge-
biet sonst keine Unterstützung bekommen.

Rechts: Krimtataren werden unter prorussischer Herrschaft wieder
unterdrückt und verfolgt. Foto: Adam Jones/Flickr: CC BY-SA 2.0

In Bosnien Versöhnung
fördern
Erinnerung und Aufarbeitung der Verbrechen 21 Jahre
nach dem Völkermord sind ein wichtiges Ziel der Überle-
benden von Srebrenica, das wir mit Hilfe unserer bosni-
schen GfbV-Sektion mit vielen Initiativen unterstützen. Nur
so kann Versöhnung gelingen, betonte unsere Koordinato-
rin Hatidža Mehmedović bei einem von uns initiierten Tref-
fen mit Angela Merkel in Sarajevo. Sie überreichte der Bun-
deskanzlerin, als diese Anfang Juli Sarajevo besuchte, in
unserem Namen ein Schreiben mit der dringenden Bitte,
sich mit ganzer Kraft für die Wiedervereinigung und den
EU-Beitritt Bosniens einzusetzen.

In dem geteilten Land ist nach Kriegsende 1995 eine junge
Generation herangewachsen. Doch auch sie leidet unter
den Traumata von Massakern, Massenvergewaltigungen
und Vertreibungen, denen ihre Eltern und Großeltern aus-
gesetzt waren. Umso wichtiger ist es, dass die Hauptschul-
digen für die Gräueltaten einer gerechten Strafe zugeführt
werden. Anlässlich der Urteilsverkündung gegen den bos-
nischen Serbenführer Radovan Karadžić im März 2016 in
Den Haag organisierten wir für Frauen und Mütter von
Srebrenica eine Mahnwache vor dem internationalen
Kriegsverbrechertribunal. Gemeinsam gedachten wir der
8.372 von serbischen Truppen ermordeten Einwohner von
Srebrenica und forderten, dass die heute serbisch verwal-
tete Stadt einen Sonderstatus erhalten und der bosnischen
Zentralregierung unterstellt werden müsse.

Staatsvertrag für Aboriginal Australians!
Aboriginal people streben nach politischer Selbstbestim-
mung. „Treaty Now“ (einen Vertrag sofort) heißt ihre Bewe-
gung für einen Staatsvertrag mit der australischen Regie-
rung. Vorbilder sind der Waitangi-Vertrag der Maori Neu-
seelands oder die Verträge der kanadischen First Nations
mit der britischen Krone. Wir brachten ihre Forderung ge-
genüber Königin Elisabeth II, Oberhaupt des Common-
wealth, und dem Premier Australiens Malcolm Turnbull
während ihrer Staatsbesuche in Berlin mit Mahnwachen
unübersehbar zum Ausdruck. Unsere ehrenamtliche Aus-
tralien-Expertin Marion Caris übergab im Generalsekretari-
at des Commonwealth in London persönlich unseren von
mehr als 2.000 Unterstützern unterzeichneten „Treaty-
Now-Appell“.

Links: Kindesraub und Raubbau an ihrem Land hat die Aboriginal

People entwurzelt. Aber sie geben nicht auf. „Wir waren schon immer

hier“, lautet ihre Überlebensstrategie. Foto: Rusty Stewart

„Jedes Schulkind sollte nach Sydney kommen, um zu erfah-
ren, was 1770 wirklich geschah, und auch die Zeugnisse
dieser Geschichte sehen können“, sagt der Aboriginal
Rodney Kelly. Er ist direkter Nachfahre des Gweagal-
Kriegers Cooman, dem in der Botany Bay vor fast 250 Jah-
ren bei einem gewaltsamen Zusammenstoß mit dem See-
fahrer James Cook seine Waffen und sein Schild geraubt
wurden. Heute sind sie u.a. im British Museum in London
ausgestellt. Kelly fordert die geraubten Kulturgüter zurück.
Bei einer Vortragsreise durch Europa, die ihn auf Einladung
der GfbV auch nach Berlin und Leipzig führte, warb er um
Unterstützung für die Kampagne seiner Volksgruppe. Öf-
fentlicher Druck ist dringend nötig, denn das British Mu-
seum will nichts herausgeben.



17.-20.3. Bei der Leipziger Buchmesse informierten wir die
Besucher über indigene Umweltaktivisten, die sich in

Lebensgefahr befinden.

24./25.4. Barack Obamas Besuch zur Eröffnung der Han-
nover Messe wurde von uns mit zwei kritischen Aktionen

für die Freilassung Leonard Peltiers begleitet.

22.5. – an dieses wichtige„Verzichtet auf Tropenholz“

Vermächtnis des verschwundenen Menschenrechts- und
Umweltaktivisten Bruno Manser erinnerten wir gemein-
sam mit Göttinger Umweltschützern.

9.8. Während der Olympiade in Rio de Janeiro gaben wir
zu bedenken: „Brasilien spielt mit dem Feuer – Indigene

Völker sind die Verlierer“.

5.10. Kurz vor der Afrikareise von Bundeskanzlerin Angela
Merkel unterstrichen wir, dass es keine Deals mit afrika-

nischen Diktatoren auf Kosten der Menschenrechte

geben darf.

Beim Marathon gibt es viele Zuschauer. GfbV-Mitglied
Martin Rehm (links) wirbt deshalb hier um Unterstützung

für bedrohte Minderheiten.

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

Zähes Ringen – unser Einsatz für Flüchtlinge
stehen die von Abschiebung bedrohten langjährig gedul-
deten Roma und ihre hier geborenen und aufgewachsenen
Kinder, Tschetschenen, Eritreer oder Menschen aus Afgha-
nistan stellvertretend für die Volksgruppe, der sie angehö-
ren. Weil wir in den Staaten und Regionen aktiv sind, wis-
sen wir um die realen Gefahren, die sie bei einer Abschie-
bung dort erwarten, dokumentieren Elend und unerträgli-
che Diskriminierung, aber auch Fälle von Folter und Haft
oder sogar Mord nach Abschiebungen.

Rechts: Wir haben es geschafft: Jetmir ist endlich wieder zuhause in

Göttingen, macht eine Ausbildung und ist frisch verheiratet. Er kam

mit seinen Eltern als Baby nach Deutschland. Mit 21 wurde er allein in

den Kosovo abgeschoben – in ein für ihn fremdes Land. Wir kämpf-

ten für ihn, bis er zurückkehren konnte. Foto: Privat

Für Menschenrechte in Aktion 2016

Die Telefone unserer Referentinnen und Referenten, die
sich um Flüchtlinge kümmern, klingeln oftmals auch
abends oder am Wochenende. Mit vielen Sorgen wenden
sich die Menschen an uns. Egal, ob ein beängstigender
Brief von der Behörde eingetroffen ist, die Kinder in der
Schule Probleme haben oder es schlimme Nachrichten aus
der Heimat gab: Wir haben ein Ohr, trösten vielfach, über-
setzen, stellen Anwälten Hintergrundinformationen zur
Verfügung, arbeiten eng mit anderen Flüchtlingsunterstüt-
zern zusammen, schreiben Stellungnahmen für Gerichte.

Für unsere Arbeit ist zentral, dass die Betroffenen uns ver-
trauen. Auch schwierige Einzelfälle begleiten wir so lange,
bis sich – hoffentlich – etwas zum Positiven ändert. Für uns

Bitte unterstützen Sie unsere Menschenrechtsarbeit
mit Ihrer Spende auf unser Konto bei der Bank für Sozialwirtschaft

(BIC) BFSWDE33HAN • (IBAN) DE07 2512 0510 0000 506070.

Herzlichen Dank.

„Wir müssen den Kampf in allen Teilen der Welt
auf uns nehmen, wo immer wir sind, denn wir
haben keinen zweiten Planeten in Reserve. Wir
haben nur diesen einen.“

Berta Cáceres (ermordet am 3.3.2016),
indigene Umweltschützerin aus Honduras


