
„Wir waren doch Nachbarn – warum tut ihr

uns das an?“ Verstört und traumatisiert ringt die

junge Christin während des Interviews um Fassung.

Sie wurde von der Terrorgruppe „Islamischer Staat“ IS

Anfang Juli aus der irakischen Stadt Mossul vertrie-

ben. Zweieinhalb Monate später begingen die Extre-

misten grausame Verbrechen in Nordsyrien. In Panik

flohen innerhalb von nur drei Tagen 130.000 Kurden

in die Türkei.

Verzweifelt wehren sich die in der Grenzstadt Kobani

zurückgebliebenen Kurden gegen die heftigen Angrif-

fe der Islamisten. Deren Strategie geht auf: Entsetzt

ergreift die Bevölkerung ganzer Städte und Dörfer die

Flucht, wenn sich die IS-Kämpfer nähern. Ihnen eilt

die Nachricht voraus, dass sie mit unvorstellbarer

Grausamkeit öffentlich Menschen ermorden, die

nicht zum Islam übertreten oder als Muslime nicht die

strengen Regeln der Islamisten befolgen wollen.

Während die Welt jetzt entsetzt auf die Tragödie in

Nordsyrien schaut, ist das Schicksal der Minderheiten

im Irak schon fast wieder vergessen. Dort mussten

zigtausend Yeziden im August um ihr Leben laufen.

Bei 40 Grad im Schatten und nur mit dem, was sie am

Leib trugen, strandeten viele Familien im felsigen Sin-

jar-Gebirge. Sie saßen in der Falle, denn in der Ebene

warteten die Extremisten. Erschöpfte und verängstig-

te Kinder, Alte, Frauen und Männer litten Hunger und

Durst in der sengenden Hitze. Dann starteten Hilfsflü-

ge im nordirakischen Kurdistan.

Nicht alle Rettungsversuche glückten, berichtete uns

tief traurig der yezidische Arzt Mirza Dinnay: Er saß in

einem Helikopter, in den sich zu viele verzweifelte

Flüchtlinge drängten. Der Pilot, sein Freund und drei-

fache Vater Majid Abdulsalam al-Tamimi hatte es

nicht übers Herz gebracht, die Hilfe schreienden Men-

schen zurückzuweisen. Der Hubschrauber stürzte ab.

Al-Tamimi, zwei Kinder und noch zwei Erwachsene

waren sofort tot. Viele wurden schwer verletzt. Mit

der Luftbrücke haben der Arzt und sein schiitischer

Freund hunderten Yeziden das Leben gerettet. Vor

dem Absturz konnten sie mehrmals Wasser und Le-

bensmittel zu den Flüchtlingen bringen und vor allem

total erschöpfte Kinder ausfliegen. Viele Yeziden

schafften es schließlich mit Hilfe syrischer Kurden auf

Umwegen ins sichere Irakisch-Kurdistan.

Nach dem Unglück suchte Mirza Dinnay Hilfe bei uns,

der Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV). Er hatte

mehrere Knochenbrüche erlitten, konnte aber im Roll-

stuhl sitzen und über die verzweifelte Lage der Yeziden

im Sinjar berichten. Als Nichtregierungsorganisation

mit beratendem Status bei den Vereinten Nationen

erreichten wir es, dass er vor dem UN-Menschen-

rechtsrat in Genf sprechen und schnelle Hilfe für die

vielen Flüchtlinge

erbitten konnte.
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„Lasst uns nicht allein!“

Yeziden, Christen und
Kurden im Irak und
Syrien brauchen Schutz!
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Menschenrechtsorganisation mit beratendem Status bei den UN und mitwirkendem Status beim Europarat

Viele Flüchtlingskinder sind völlig verängstigt und traumatisiert

Foto: UNHCR / S. Baldwin



Grausame Verbrechen an
hilflosen Zivilisten sind Realität!
Obwohl sie sich selbst in höchste Gefahr brachte, fuhr

die TV-Korrespondentin Düzen Tekkal im Hochsom-

mer 2014 in den Irak, nachdem sie erste Berichte über

unvorstellbare Verbrechen der IS-Extremisten gehört

hatte. „Das war das Mindeste, was ich tun konnte:

Zeugnis ablegen, die Welt mit meinen Filmen aufrüt-

teln“, berichtete sie der GfbV-Mitgliederversamm-

lung im September 2014. „Männer, Frauen und Kinder

meiner Religionsgemeinschaft lebendig begraben,

geköpft, vergewaltigt und verkauft – hätte ich all diese

Geschichten nicht persönlich gehört und gesehen, ich

hätte sie nicht glauben können.“

Wie grausam die Terrorgruppe IS ist, wurde vielen erst

schlagartig bewusst, als am 19. August ein schockie-

rendes Video im Internet kursierte. Es zeigte die kalt-

blütige Ermordung eines US-Journalisten in Syrien.

Wenige Tage später wurden noch ein zweiter Journa-

list und ein britischer Entwicklungshelfer auf barbari-

sche Art und Weise umgebracht. Wie Guantanamo-

Häftlinge in orangefarbener Kleidung auf dem Boden

kniend, wurden sie von einem maskierten IS-Kämpfer

enthauptet. Im entfernten Algerien wurde so inzwi-

schen auch ein französischer Bergführer von Islamis-

ten ermordet. Vielen Menschen im sicheren Europa

war jetzt auf einmal klar: Die Verbrechen der IS-

Extremisten sind Realität! Die hilflose Zivilbevölke-

rung ist furchtbaren Menschenrechtsverletzungen

ausgesetzt!

Berichte, dass IS-Kämpfer yezidische oder christliche

Frauen und Mädchen zu Hunderten verschleppen, als

Sklavinnen verkaufen, vergewaltigen oder mit einem

der ihren „verheiraten“, sind wahr. So lief die Familie

des yezidischen Mädchens Narin Anfang August auf

der Flucht vor den Extremisten weit in die Wüste hin-

ein. Doch sie wurden eingeholt, die 14-Jährige und

andere junge Frauen in einen Transporter gezwängt.

Sie hörte Schüsse und erfuhr später, dass damals auch

ihr Bruder getötet worden war. Drei Wochen lang

schwebte Narin in höchster Angst. Mehrfach versuch-

ten IS-Kämpfer, sie zu vergewaltigen. Sie wurde ge-

schlagen und getreten. Dann sollte sie verheiratet

werden. In äußerster Verzweiflung wagte sie die

Flucht – und fand ihre Eltern. Was ihr angetan wurde,

wird Narin nie vergessen können.

Irakisch-Kurdistan hat bereits rund 1,5 Millionen

Flüchtlinge aufgenommen: Kurden, Yeziden, christli-

che Assyrer/Chaldäer/Aramäer, Shabak und Turkme-

nen. Die meisten von ihnen kamen aus dem Zentrum

und Süden des Irak oder auch der Sinjar-Region. Aus

Syrien strömen vor allem Kurden in Richtung Türkei.

Dort brachten sich inzwischen ebenfalls bis zu 1,5

Millionen Flüchtlinge in Sicherheit. Aufgrund des Bür-

gerkrieges in Syrien suchten zuvor schon mindestens

600.000 Menschen in Jordanien und 1,1 Millionen

Yeziden, Kurden, Shabak und
Christen auf der FluchtDüzen Tekkal (re.) umarmt eine 107 Jahre alte Yezidin, die fliehen musste.

Foto: D. Tekkal

Yezidisches Flüchtlingslager, August 2014, Foto: Huseyin Bektas

Yezidische Flüchtlingskinder haben Schuhe bekommen. Foto: Huseyin Bektas



Flüchtlinge im Libanon Schutz. Jetzt werden Stellungen

der Extremisten in Nordsyrien bombardiert, wo vor

allem Kurden, unter ihnen viele Yeziden, und Christen

lebten. Dort hatten aber auch viele Zuflucht gesucht,

die aufgrund des Bürgerkrieges fliehen mussten.

2003 gab es noch rund 550.000 Yeziden im Sinjar, dem

Hauptsiedlungsgebiet dieser Religionsgemeinschaft.

Inzwischen halten dort nur noch wenige tausend die

Bergregion gegen die IS. Wer in der Ebene von IS-

Kämpfern überrollt wurde, musste konvertieren oder

wurde getötet. Allein wenige Tage nach der Erobe-

rung erster yezidischer Siedlungen wurden bereits

3.000 Yeziden umgebracht, wird geschätzt. 5.000 Yezi-

den – rund die Hälfte von ihnen Frauen und Mädchen

- sollen schon damals verschleppt und die Heiligtü-

mer der Jahrtausende alten Religionsgemeinschaft

zerstört worden sein.

Das gleiche Schicksal traf die christlichen Assyrer/Ara-

mäer/Chaldäer in Mossul und der angrenzenden Nini-

ve-Ebene. In der nordirakischen Stadt markierten die

Extremisten Häuser von Christen und Schiiten. 2003

gab es noch 35.000 Christen in Mossul, Anfang 2014

waren es noch 3.000. Jetzt ist die Drei-Millionen-

Im Irak und in Syrien wurden innerhalb weniger Wo-

chen ganze Volksgruppen aus den Gebieten vertrie-

ben, in denen sie seit vielen Jahrhunderten ansässig

waren. Auf sich allein gestellt leisten die Kurden in Nord-

syrien den IS-Extremisten erbitterten Widerstand. Wir

wollen alles tun, was in unserer Macht steht, um sie

und die vielen Flüchtlinge zu unterstützen.

Mit einer bundesweiten Kampagne werden wir

an Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmei-

er appellieren, alles für den Schutz der Yeziden,

Christen und Kurden im Irak und Syrien zu unter-

nehmen. Bitte beteiligen Sie sich daran (Kurz-

brief-Vorschlag auf beiliegendem Coupon).

Wir werden die Yeziden in der irakischen Provinz

Dohuk dabei unterstützen, für traumatisierte Kin-

der die Errichtung von SOS-Kinderdörfern zu initi-

ieren.

Das tut die GfbV

Die Frauen, die Opfer von Massenvergewaltigung

und Versklavung wurden, brauchen Hilfe. Wir

werden mit Frauenverbänden in Deutschland

und in der EU sprechen, ihnen Beistand zu leisten.

Im November werden wir mit Repräsentanten

aller christlichen Kirchen aus Syrien, dem Irak und

Metropole „christen-frei“. Ihre Kirchen und Klöster wer-

den dort zerstört. Auch aus der angrenzenden Ninive-

Ebene, in der rund 130.000 Christen und die 70.000 Sha-

bak lebten, wurden alle Minderheitenangehörigen von

der Terrormiliz IS vertrieben. Die Shabak sprechen einen

kurdischen Dialekt, sind meist Schiiten und den sunniti-

schen Extremisten deshalb verhasst - genauso wie die

schiitischen Turkmenen im nahen Tall-Afar.

Deutschland sowie der Bundesregierung zusam-

mentreffen und beraten, wie christliche Minder-

heiten international geschützt werden können.

Am 10. Dezember erwarten wir das Oberhaupt

der syrisch-orthodoxen Christen, den Patriarchen

von „Antiochien und dem ganzen Orient“, Moran

Mor Ignatius Ephrem II. Karim. Er wird den Wei-

marer Menschenrechtspreis in Empfang nehmen,

der auf Vorschlag der GfbV den beiden entführ-

ten und verschollenen Bischöfen von Aleppo ver-

liehen wurde.

Wir werden das Recht der Vertriebenen auf Rück-

kehr, Schutz und Sicherheit nicht aus dem Blick v

erlieren und immer wieder einfordern.

Verängstigte christliche Flüchtlinge aus dem Irak, Foto: Pater Emanuel Youkhana

In vielen Städten Europas demonstrierten Exil-Kurden und -Yeziden für

ihre bedrohten Landsleute. Foto: straßenstriche.net CC BY-NC 2.0



Herzlichen Dank!

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft

(IBAN)

(BIC) BFSWDE33HAN

DE68 2512 0510 0000 708090

Das fordert die GfbV
Im Irak und in Syrien laufen Menschen um ihr Le-

ben. 1,5 Millionen Flüchtlinge hat allein die Türkei

aufgenommen. Da müssen Europa und wohlha-

bende Länder wie Deutschland noch viel mehr

helfen!

Die Kurden und christlichen Assyrer/Chaldäer/

Aramäer in Afrin, Kobani und Cizira in Nordsyrien

haben den Extremisten bisher standgehalten.

Doch sie sind erschöpft, denn Lebensmittel und

Medikamente sind knapp. Die Türkei muss end-

lich die Grenze für humanitäre Hilfe öffnen!

Die Regierung in Bagdad und die Regionalregie-

rung von Irakisch-Kurdistan müssen den Yeziden,

Christen, Shabak und anderen Minderheiten in

der Sinjar-Region und der Ninive-Ebene nach der

Vertreibung der Terrormiliz Regionalautonomie

gewähren. Das sieht auch die irakischen Verfas-

sung vor. Darauf soll die Bundesregierung dringen.

In der Türkei muss eine Aussöhnung mit den Kur-

den durchgesetzt werden. Dafür sollte es Frie-

densgespräche, aber auch Angebote geben. Die

deutsche Bundesregierung soll sich dafür einset-

zen, dass dort Identität, Religion und Mitsprache

der Kurden, Christen und Yeziden respektiert und

gefördert werden.

Bitte helfen Sie mit!

Herzlichen Dank!

Beteiligen Sie sich an unserer Kampagne für Yeziden,

Christen und Kurden. Bitte unterschreiben Sie den

Kurzbrief auf dem beiliegenden Coupon und schicken

Sie ihn in einem frankierten Umschlag (0,60 Euro) an

Außenminister Frank-Walter Steinmeier. Bitten Sie

ihn so, alles für den Schutz der Yeziden, Christen und

Kurden im Irak und Syrien zu unternehmen. Verbrei-

ten Sie unsere Informationen! So können wir den nöti-

gen Druck auf unsere Politiker verstärken. Wir müs-

sen uns unentwegt für die bedrohten Minderheiten

und ein friedliches Miteinander im Nahen Osten ein-

setzen. Bitte tragen Sie auch mit einer Spende zur

Finanzierung unserer Menschenrechtsarbeit bei!

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft

(IBAN)

(BIC) BFSWDE33HAN

DE68 2512 0510 0000 708090

Vor dem Brandenburger Tor in Berlin am 1.9.2014: Die GfbV-Mahnwache für den Schutz der Minderheiten im Irak wurde in den Medien viel beachtet. Foto: Michaela Böttcher/GfbV


