
Erst als im Spätsommer 2017 immer dramatischere Bilder
verzweifelter Rohingya-Flüchtlinge veröffentlicht wurden,
wurden die schweren Verbrechen gegen die Menschlichkeit
in Burma auch bei uns wahrgenommen. Dort schießt die
Armee auf hilflose Zivilisten, um die Minderheit vertreiben.

Diese schlimme Entwicklung hatten wir befürchtet. Seit
Jahren fordern wir, den Druck auf die Führung Burmas zu
erhöhen, den Rohingya endlich Bürgerrechte zu gewähren.

Auch wenn diese beiden Flüchtlingskinder noch
klein sind, werden die seelischen Wunden der
gewaltsamen Vertreibung ihrer Familie in Burma
vielleicht nie richtig heilen.
Foto: Steve Gumaer/Partners Relief & Development

Frieden und
Versöhnung fördern!

Minderheiten
schützen:
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7Wir bitten Sie: Spenden Sie für unsere Menschenrechtsarbeit!
Wir danken Ihnen von Herzen!

Vergeblich. Für das Versagen der internationalen Politik
zahlen die vielen Flüchtlinge nun einen sehr hohen Preis.
Ähnlich ist die Lage im Südsudan. Dort droht jetzt zusätz-
lich zur Flüchtlingskatastrophe auch noch eine Hungers-
not.

Vertreibung ist eine traumatische Erfahrung. Sie hinterlässt
tiefe Spuren in der Seele eines Menschen. Wie sehr sie dar-
unter leiden, erzählen uns überlebende Opfer täglich. Ihr
schweres Schicksal treibt uns an, gegen Gewaltherrschaft,
Unterdrückung und Verfolgung anzuarbeiten. Wir versu-
chen unser Möglichstes:

• Wir dokumentieren Verbrechen und klagen sie öffent-
lich an.

• Wir verhandeln mit Politikern und überzeugen die Me-
dien, auch über Randthemen zu berichten.

• Wir vermitteln Minderheiten Kontakte und Wissen und
unterstützen ihre Initiativen für Frieden, Versöhnung
und Gerechtigkeit.

Die Gesellschaft für bedrohte Völker steht für
Menschenrechte und Menschenwürde, unab-
hängig von Grenzen und Politik.

Aishe Memetowa,
Vorsitzende der krimtatarischen Organisation DEVAM

Die Gesellschaft für bedrohte Völker gibt Ver-
folgten eine Stimme, die sonst keine haben.

Yared Dibaba, TV-Moderator im NDR, unterstützt
unseren Einsatz für die verfolgten Oromo in Äthiopien



Chance für Wolfskinder
Wir haben es geschafft: Die Wolfskinder können jetzt Ent-
schädigung beantragen! Seit Jahren haben wir uns für die
Anerkennung des schweren Schicksals dieser Überleben-
den der Hungerkatastrophe in Ostpreußen 1945 bis 1947
eingesetzt. Sie haben sich damals ganz allein und dem
Hungertod nahe nach Litauen durchgeschlagen, wo sie von
fremden Familien oft als willkommene Arbeitskraft aufge-
nommen wurden. Oder sie fanden sich in sowjetischen
Kinderhäusern wieder. Viele Wolfskinder hatten nach der
Eroberung Königsbergs durch die Rote Armee ihre Eltern
durch Mord, Vergewaltigung und Verschleppung verloren.
Mehr als 100.000 Menschen starben an Seuchen oder
verhungerten. Schon vor einigen Jahren hatten wir Wolfs-
kinder aus Litauen zu Gast in Göttingen. Wir informierten
auf Veranstaltungen über ihren schweren Lebensweg,
traten mehrmals an die Bundesregierung und das Innenmi-
nisterium heran. Zuletzt haben wir in einem 86-seitigen
Report viele Schicksale von Wolfskindern dokumentiert
und zusätzlich eine wissenschaftliche Stellungnahme vor-
gelegt, in der nachgewiesen wird, dass diese Kinder
Zwangsarbeit leisten mussten: Sie mussten auf Sowchosen
arbeiten, Leichen beseitigen oder für die Besatzungsmacht
Wohnungen plündern. Wenn sie das glaubwürdig berich-
ten können und bis Jahresende 2017 einen Antrag stellen,
erhalten sie eine symbolische finanzielle Wiedergutma-
chung. All diejenigen unter diesen inzwischen hoch betag-
ten Wolfskindern, die das nicht schaffen oder wieder durch
alle Raster fallen, werden wir weiterhin unterstützen.

delt werden. Hier in Deutschland wurde er das ganze Jahr
ständig zu Vorträgen, Podiumsdiskussionen oder Informa-
tionsveranstaltungen eingeladen, um die komplexe Situa-
tion in Syrien und die schwierige Lage der Minderheiten zu
erläutern.

Der Völkermord an den armenischen, assyrisch-aramäi-
schen und griechisch-orthodoxen Christen im Osmani-
schen Reich wird in der Türkei verleumdet. In Deutschland
muss dieses historische Verbrechen als verbindlicher Un-
terrichtsstoff in die Schulbücher aufgenommen werden,
forderten wir alle Kultusminister der Länder auf. An den
Deutschen Städtetag appellierten wir, den in Deutschland
lebenden Nachfahren dieser Christen mit der Anbringung
von Gedenktafeln Orte der Trauer zu schaffen. Als immer
mehr kritische Journalisten, Wissenschaftler und Men-
schenrechtler in der Türkei und im Ausland verhaftet wur-
den – unter ihnen der Kölner Schriftsteller Dogan Akhanli –
starteten wir eine Kampagne für ihre Freilassung. Wir
wandten uns an die Regierungen der deutschen Bundes-
länder mit der Bitte, dem Vorbild Baden-Württembergs zu
folgen, traumatisierte yezidische Frauen aus dem Nordirak
aufzunehmen und medizinisch zu betreuen. Viele Yezidin-
nen wurden 2014 von islamistischen Terrormilizen des IS
verschleppt. Tausende wurden freigekauft, leiden jedoch
bis heute unter schweren Traumata. Als im Nordirak trotz
Warnungen ein Referendum über eine mögliche Unabhän-
gigkeit Kurdistans durchgeführt wurde, entsandten wir
einen Wahlbeobachter. Er machte Stichproben in Wahllo-
kalen, ob fair und demokratisch abgestimmt wurde.

Die Türkei blockiert noch immer den Zugang zu den von
Kurden verwalteten Gebieten in Nordsyrien. Trotzdem un-
terstützen wir ihre Projekte für ein friedliches und gleichbe-
rechtigtes Miteinander der Volksgruppen und Kriegsflücht-
linge in ihrer Region nach Kräften. Neben Kurden leben dort
auch Araber, christliche Assyrer/Chaldäer/Aramäer, Arme-
nier, Yeziden, Alawiten, Tscherkessen und andere. Für Sala-
heddin Haj Rachid, Führungsmitglied der kurdischen demo-
kratischen Partei in Syrien, und Sirwan Haji Barko, Gründer
des alternativen Radios arta.fm in Amuda, organisierten wir
politische Gespräche in Deutschland. So trafen sie sich mit
dem damaligen SPD-Fraktionsvorsitzenden, Thomas Op-
permann, in Göttingen und baten ihn um Hilfe. Während
seiner Recherchereise durch Nordsyrien bestand unser
Nahostreferent Kamal Sido auf freien Zugang zu Haftanstal-
ten, um zu überprüfen, ob die Inhaftierten human behan-

Miteinander von Kurden, Yeziden und Christen stärken

Es ist sehr wichtig, die Erinnerung an das
schlimme Schicksal von Kriegskindern wach-
zuhalten, gerade auch für die heutigen
Kriegskinder. Danke für Ihr Mitgefühl und
Ihren Einsatz für uns Wolfskinder!

Ursula Dorn, Wolfskind aus Königsberg

Es grenzt an ein Wunder, dass Christen in
Ägypten und im ganzen Nahen Osten so viele
Katastrophen überstanden haben. Wir brau-
chen Organisationen wie die Gesellschaft für
bedrohte Völker, um die Überlebenden zu
schützen.

Bischof Anba Damian, Generalbischof der
koptisch-orthodoxen Kirche in Deutschland, freut sich

auch über Besuch in seinem Kloster Höxter-Brenkhausen

Herzzerreißende Bilder von verzweifelten Menschen, die in
Burma zu Fuß mit ihren kleinen Kindern oder völlig er-
schöpften Großeltern auf dem Rücken in langen Flücht-
lingstrecks um ihr Leben laufen, verfolgen uns seit Ende
August 2017 bis in unsere Träume. Niemand hat gezählt,
wie viele Rohingya im Grenzfluss Naf ertrunken sind, bevor
sie das rettende Ufer von Bangladesch erreichten. Andere
wurden auf der Flucht angeschossen und sind durch den
Blutverlust sehr geschwächt. Mehr als 630.000 Rohingya
sind inzwischen aus ihrer Heimat geflohen, die meisten
von ihnen sind Frauen und Kinder. Soldaten haben ihre
Dörfer niederbrannt, Frauen vergewaltigt und Männer er-
schossen, um diese muslimische Minderheit zu vertreiben.

Wir haben uns mit Menschenrechtsorganisationen in aller
Welt vernetzt, um diese Verbrechen gegen die Menschlich-
keit anzuprangern und den Druck so zu erhöhen, dass die
„ethnischen Säuberungen“ endlich aufhören. So zwangen
wir die EU-Außenminister und die Vereinten Nationen, das
Leid derer, die selbst keine Stimme haben, nicht länger zu
ignorieren. Doch es ist noch viel zu tun: China und Russ-
land helfen Burmas Generälen dabei, ihre blutigen Hände
reinzuwaschen und jede Verantwortung zu leugnen. Wir
haben mit Presseerklärungen, Interviews, Appellen und
Menschenrechtsaktionen dazu beigetragen, dass die meis-
ten Staaten der internationalen Gemeinschaft heute auf
Burmas Führung schauen und verlangen, dass die Men-
schenrechte der Rohingya beachtet werden.

Niemand hat gezählt, wie viele Rohingya auf ihrer dramatischen Flucht vor mordenden Soldaten umgekommen sind.
Foto: UNHCR/Roger Arnold

Flüchtlingsdrama in Burma beenden!



Hoffnungsvolle Initiative
gegen Klimawandel
„Wir wollen, dass alle verstehen: Nur wenn der Wald lebt,
können wir selbst überleben“, sagt der Ashaninka Benki
Piyãko aus Brasilien. Er war auf unserer Mitgliederver-
sammlung 2017 zu Gast und forderte uns in seinem Vor-
trag eindringlich dazu auf, die Natur nicht plündern zu
lassen. 2000 junge Bäume haben die Ashaninka auf ihrem
Territorium schon nachgepflanzt. Weil sie den Wald vertei-
digen, haben ihnen Holzfäller sogar mit dem Tod gedroht.
Wir haben jetzt erreicht, dass Mitarbeiter der deutschen
Botschaft die Ashaninka-Gemeinschaft besuchten. Öffent-
liche Aufmerksamkeit ist für sie ein gewisser Schutz.

Benki fuhr auch zum Klimagipfel nach Bonn. Dort wollte er
wie andere indigene Repräsentanten aus aller Welt in der
Diskussion mit den Industrienationen Lösungen für die
Eindämmung des Klimawandels erarbeiten. Denn beson-
ders die Indigenen sind auf eine intakte Umwelt angewie-
sen. Doch in Bonn wurden sie nicht als gleichwertige Part-
ner einbezogen, kritisierten wir in den Medien. Der Klima-
wandel bedroht die ökologische und kulturelle Vielfalt
unserer Erde. Wir wollen sie bewahren. Wir unterstützen
Benkis unermüdliche Lobbyarbeit und seine hoffnungsvol-
len Initiativen. Wir verschaffen ihm und anderen Indigenen
Gehör zum Beispiel bei den Vereinten Nationen, begleiten
sie bei wichtigen politischen Gesprächen, fordern ihre
Landrechte ein, verlangen für sie Schutz vor Eindringlingen
und zerstörerischen Großprojekten, organisieren Informa-
tionsveranstaltungen und vieles mehr.

ihrer Rechte. Unter dem Motto „Make Native America Great
Again“ mobilisierten wir für sie auf der Leipziger Buchmes-
se Unterstützung. Am Rand des G-20-Gipfeltreffens in
Hamburg warben wir mit phantasievollen und friedlichen
Menschenrechtsaktionen für die Anliegen der Native Ame-
ricans. In Blogs und Presseerklärungen informierten wir
über ihren Widerstand gegen die Zerstörung ihrer Umwelt
und Kultur. Indigene Menschenrechtler aus den USA be-
suchten auf unsere Einladung hin Protestcamps von Kli-
maschützern in Deutschland. Ihr Motto ist dabei ganz ein-
fach: Es gibt nur diese eine Welt und keinen Planeten B!

Viele schütteln den Kopf über die Politik von US-Präsident
Donald Trump. Unter den Native Americans jedoch wird
die Kritik mehr und mehr zum Widerstand. Denn die von
Trump geförderten Pipelines gefährden ihre kulturellen
und religiösen Stätten und zerstören ihre Umwelt. Die ge-
plante Mauer zu Mexiko wird abgelehnt, auch weil sie
indigene Gemeinschaften zerschneiden würde. Vor allem
aber fürchten Amerikas Indigene, dass Trump ihnen ihren
letzten Landbesitz nehmen könnte, um Spekulanten damit
lukrative Geschäfte zu ermöglichen. Wir unterstützen den
Widerstand der Native Americans gegen die Aushöhlung

Native Americans erheben ihre Stimme gegen Trump

„Das ist jetzt schon der Dritte mit so einer großen Zeitung
auf den Knien. Da steht drin, dass im Südsudan ganz viele
Menschen umgebracht werden. Jeder dritte ist da auf der
Flucht! Hast Du schon mal davon gehört?“, fragt ein junger
Mann seine Freundin am Handy. Viele Passanten blieben
stehen und lasen neugierig geworden unsere Riesenzei-
tungen, mit denen wir in mehreren deutschen Städten auf
das Morden im Südsudan aufmerksam machten. „Coole
Aktion“ und „Gut, dass ihr darüber sprecht“, lobten viele
Passanten die außergewöhnliche Menschenrechtsaktion.

Im Südsudan sind vor allem die kleineren Gemeinschaften
zwischen die Fronten der Bürgerkriegsparteien geraten.
Und niemand eilte ihnen zu Hilfe. Auf internationalem
Parkett wurden kaum Maßnahmen erwogen, die Kriegs-

gegner zu ernsthaften Friedensgesprächen zu drängen,
geschweige denn für schwere Verbrechen gegen die
Menschlichkeit zur Rechenschaft zu ziehen. In Presseerklä-
rungen, Interviews, Vorträgen und vor den Vereinten Na-
tionen prangerten wir an, dass selbst Babys, alte Men-
schen und Ordensfrauen nicht geschont wurden. Immer
wieder forderten wir Gerechtigkeit für die Opfer und eine
Bestrafung der Täter, bis die stellvertretende UN-General-
sekretärin Pramila Patten uns endlich versprach, sich dafür
einzusetzen. Doch damit haben wir uns auch nicht be-
gnügt: Bei jeder Gelegenheit verlangen wir von den Staats-
chefs afrikanischer Länder, endlich das seit langem ver-
sprochene Sondergericht für den Südsudan zu schaffen.
Denn ohne eine Bestrafung der Täter wird das Morden
nicht enden!

Schweigen tötet im Südsudan

Wir glauben, dass wir heute einen Moment
erleben, in dem wir achtsam sein müssen, weil
wir wissen, dass der Planet immer mehr Auf-
merksamkeit der Menschheit braucht. Und ich
möchte auf jeden von euch zählen können.

Benki Piyãko, Ashaninka-Sprecher aus Brasilien

Privatisierung des Reservatslandes würde das Elend verschlimmern.
Die Native Americans haben nur durch Selbstbestimmung eine

Chance auf einen Weg heraus aus der Armut. Foto: Henry Red Cloud

Nie war die Angst unter Chinas Nationalitäten so groß,
gleichgeschaltet und ausgelöscht zu werden, wie heute.
Staatspräsident Xi Jinping kopiert Maos menschenverach-
tende Methoden, um die Macht der Kommunistischen
Partei zu sichern. So werden Uiguren in Schauprozessen
gedemütigt und nach unfairen Gerichtsverfahren für Jahr-
zehnte weggesperrt. Jeden Monat werden neue Verord-
nungen erlassen, um ihre Religions-, Meinungs- und Bewe-
gungsfreiheit einzuschränken. Schulungszentren tibeti-
scher Buddhisten werden willkürlich zerstört. Seit der grau-
samen Zeit der Kulturrevolution hatten Chinas Nationalitä-
ten nicht mehr so viel zu leiden. Selbst staatlich anerkannte
christliche Kirchen werden dazu gezwungen, ihre Kreuze
zu entfernen, damit Gläubige nicht angezogen werden.

Europas Politiker schweigen zu dieser Verfolgung. Sie wol-
len die chinesische Führung nicht verärgern. Weil wir den
Verfolgten eine Stimme geben, sind wir bei Staatsbesu-
chen aus der Volksrepublik gefragte Interviewpartner kriti-
scher Medien. In Menschenrechtsreporten und Gesprächen
in Ministerien und im Bundestag erläutern wir die Hinter-

gründe der Repression. Doch auch Chinas Reaktion auf unse-
re Initiativen wird immer harscher. So wird versucht, von uns
registrierte Menschenrechtler aus den Vereinten Nationen
zu vertreiben. Als wir erreichten, dass der Weimarer Men-
schenrechtspreis 2017 an den inhaftierten uigurischen Men-
schenrechtler Ilham Tohti verliehen wird, gingen chinesische
Hacker gegen die Internetseite des Preises vor. Doch wir
lassen uns davon nicht einschüchtern, denn Uiguren, Tibeter
und Mongolen brauchen uns heute mehr denn je zuvor.

Uiguren und Tibeter brauchen uns mehr als je zuvor

Jeder dritte Einwohner des Südsudans ist auf der Flucht. Foto: © UNHCR/Diana Diaz



26. Januar: Am Nationalfeiertag Australiens informierten
wir über den Beginn der kulturellen Vernichtung der

Aboriginal Australians durch die europäischen Kolonisa-
toren 1788.

17. März: Vor der Botschaft des Königreichs Saudi-Arabien
machten wir besonders auf das Leid der seit jeher ausge-

grenzten Minderheit der Al-Akhdam im Krieg im Jemen
aufmerksam.

23.-26.März: An unserem Stand auf der Leipziger Buch-
messe konnten Besucher US-Präsident Donald Trump auf-
fordern: „Make NATIVE America great again!“

30.Mai: Anlässlich des 50. Jahrestages des Beginns des

Völkermordes in Biafra demonstrierten wir gegen die
eskalierende Gewalt im heutigen Nigeria gegen Biafra-
Aktivisten.

05. Juli: Bei der gefeierten Übergabe von zwei Panda-
Bären an den Berliner Zoo kritisierten wir, dass die Verfol-

gung von Minderheiten in China verdrängt werde.

29. September: Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder war-
fen wir vor, sich als Vorsitzender des Aufsichtsrats des
Kreml-nahen russischen Energiekonzerns Rosneft an ei-
nem Unternehmen zu beteiligen, das die Lebensgrundla-

ge indigener Völker in der Arktis zerstört.

Sich gegenseitig stärken: Minderheiten vernetzen sich
Mit den Delegierten der Krimtataren, Griechen, Aserbaid-
schaner, Litauer und Roma aus der Ukraine besuchten wir
unter anderem das Minderheitensekretariat im Bundesin-
nenministerium und den Verein der Deutschen Sinti und
Roma, Landesverband Schleswig-Holstein. Unterstützt von
der friesischen und dänischen Minderheit sowie der GfbV
hatte er dafür gesorgt, dass die Sinti und Roma in die Lan-
desverfassung aufgenommen wurden. Der Gegenbesuch
aus Deutschland fand Mitte November statt. Jetzt sind die
jungen Leute hoch motiviert, sich gegenseitig den Rücken
zu stärken und ihre Interessen kreativ und demokratisch zu
vertreten.

Rechts: Ein Teil der Delegation junger MInderheitenangehöriger aus

der Ukraine in Berlin. Foto: Hanno Schedler/GfbV

Die GfbV für Minderheiten und Menschenrechte in Aktion 2017

Engagierte Angehörige von fünf Minderheiten aus der
Ukraine kamen im Spätsommer zu uns nach Deutschland,
um sich mit Sorben, Friesen, Kurden, Aleviten und Aramä-
ern zu treffen. Wir hatten für diese jungen Erwachsenen ein
intensives Programm auf die Beine gestellt. Denn wir soll-
ten sie fundiert über Institutionen und Regelwerke infor-
mieren, die Diskriminierung und Benachteiligung kleinerer
Volksgruppen in einer alles dominierenden Mehrheitsge-
sellschaft beenden helfen und gleichzeitig zur Bewahrung
ihrer Kultur, Sprache und Identität beitragen. „Brücken
bauen zwischen Minderheiten in Deutschland und der
Ukraine“ hatten wir diese Initiative getauft, die vom Aus-
wärtigen Amt unterstützt und zusammen mit der krimtata-
rischen Organisation DEVAM durchgeführt wurde.

Bitte unterstützen Sie unsere Menschenrechtsarbeit!
Unser Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft:

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