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wie hoch ist der Preis für einen
Deal mit Recep Tayyip Erdo-
gan? Was wird der türkische
Präsident Deutschland und
den anderen EU-Partnern
finanziell und politisch dafür
abverlangen, dass sich die
Türkei als Schutzwall gegen
den Zustrom von Flüchtlingen
benutzen lässt?

Bleibt es bei einer politischen
Aufwertung, den drei Milliar-
den Euro, die erstmals im

Liebe
Leserinnen
und Leser,

Unter Erdogan wird der türkische Staat weiterhin die
christlichen, kurdischen und jesidischen Minderheiten im
Lande diskriminieren, die Ausbildung von christlichen
Geistlichen im Lande verbieten, den Unterricht in aramä-
isch, der Sprache von Jesus Christus, verfolgen und zum
Beispiel das Kloster Mor Gabriel mit andauernden
Repressalien unter Druck setzen. Jetzt akzeptiert Europa
das politische Tabu der Türkei, die den Genozid an den
Armeniern und anderen christlichen Minderheiten leug-
net, der vor über 100 Jahren ab 1915 im Osmanischen
Reich begangen wurde. Schweigt sie zur Kriminalisie-
rung und Verfolgung von Historikern, Theologen und
Journalisten, die diese Verbrechen als Völkermord beim
Namen nennen?

Werden die EU-Partner dem türkischen Präsidenten grü-
nes Licht geben für visafreies Reisen türkischer Staats-
bürger in den Schengen-Raum und einen Beitritt zur
Europäischen Union? Die IGFM warnt davor, ein
Geschäft mit Erdogan abzuschließen, das den Ausver-
kauf der Menschenrechte bedeutet.

Es gilt, dass wir uns in Zukunft noch intensiver mit den
Vorgängen in der Türkei auseinandersetzen. Unterstüt-
zen auch Sie dieses Engagement, für die Wahrung der
Menschenrechte in der Türkei und gegen den Miss-
brauch von Flüchtlingen als Erpressungsmittel!

Martin Lessenthin

Protest gegen die Zwangsübernahme der Zeitung „Zaman“ am 4. März 2016. Bild: dpa

Dezember 2015 bekannt wurden oder sind es sechs Milli-
arden Euro, wie Anfang März diskutiert? Presst der türki-
sche Präsident den Europäern gar die „europäischen poli-
tischen Werte“ ab, insbesondere die Menschenrechte?

Die menschenrechtliche Bilanz von Erdogan ist katastro-
phal. Ihm persönlich ist die Verfolgung von Journalisten
und deren Verhaftung, die Erstürmung bzw. zwangsweise
Übernahme der Zeitung Zaman (siehe Foto oben) oder
Zwangsverwaltung von kritischen Medien, die Blockierung
und Sperrung von sozialen Netzwerken zuzuschreiben.
Erdogans Verhältnis zur türkischen Justiz zeigt, dass ihn
Rechtsstaatlichkeit nicht interessiert. Er will, dass Richter
und Staatsanwälte seinen Willen vollstrecken. Politisch
motivierte Versetzungen, Ab- und Einsetzungen von Rich-
tern und Staatsanwälten gehen auf sein Konto. Erdogan
mischt seit langer Zeit im syrischen Bürgerkrieg mit und
trägt Mitverantwortung für die Verdrängung und Flucht von
Bürgerkriegsopfern.

Werden die deutsche Kanzlerin und die anderen europäi-
schen Regierungschefs in Zukunft dazu sowie zur Folter
von Oppositionellen schweigen? Wenn friedliche Demon-
stranten wie bei den Gezi-Park Demonstrationen im Jahr
2013 in Istanbul mit exzessiver Gewalt an demokratischen
Protesten gehindert werden, wenn Politiker der demokra-
tischen Opposition kriminalisiert, Zivilisten von Polizei und
Militär eingekesselt oder bei Trauerfeiern von der türki-
schen Polizei attackiert werden, werden die Europäer
dann nicht erst Recht wegsehen? Das türkische Militär
wird weiter dem Willen Erdogans folgen und auf syri-
schem Boden syrisch-kurdische Einheiten angreifen,
obwohl diese den „Islamischen Staat“ bekämpfen.
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Abdolfattah Soltani:
„Mein Ideal ist die Verwirklichung der Menschenrechte, damit
die Menschen mit unterschiedlichen Religionen, Meinungen
und Denkweisen friedlich zusammen leben können.“

Seit Jahren ist der Name „Iran“
mit religiöser Intoleranz verbun-
den. Viele Nicht-Iraner sind inzwi-
schen davon überzeugt, dass die
Iraner den Nicht-Muslimen gegen-
über nur Intoleranz zeigen können.

Diese Vorstellung entsteht aller-
dings vor allem wegen der offiziel-
len Handlungsweise der Regie-
rung. Jedoch gibt es sogar im Iran
einige Menschen, die sich für die
Verwirklichung der religiösen
Toleranz engagieren, unter ande-
rem Abdolfattah Soltani, der
berühmte iranische Rechtsanwalt,
der in der Tat und mit seinen Mei-
nungen hartnäckig nach der Ver-
wirklichung der Menschenrechte
und besonders der religiösen Tole-
ranz strebt.

Unter schwierigen Umständen
übernahm er das Mandat des
informellen Führungsgremiums
der Bahá'í-Gemeinde. Bei der Ver-
teidigung dieses Falls wurde er
massiv unter Druck gesetzt und
bedroht. Die Akte des informellen
Führungsgremiums der Bahá'í
wurde unter sicherheitsdienst-
lichen und schreckenerregenden
Bedingungen geschrieben. Die
strafrechtlichen Vorwürfe wurden
mit einigen religiösen Fatwas
etlicher Geistlicher und durch
politische Spannungen verschärft,
was ihre Verteidiger in Schwierig-
keiten gebracht hat. Unter diesen
schwierigen Umständen übernahm
Abdolfattah Soltani mutig die Ver-
teidigung, nahm an der Gerichts-
verhandlung teil und verteidigte

ihre Unschuld. Obwohl er sich der
Gefahr seines Mandats bewusst
war, verwirklichte er seine beruf-
lichen Aufgaben hervorragend. Er
bezahlt allerdings bis heute einen
hohen Preis dafür.

Abdolfattah Soltani wurde vor
mehr als vier Jahren wegen der
Annahme politischer Mandate,
unter anderem des meinen, festge-
nommen. Nach der Verhandlung
vor dem Revolutionsgericht wurde
er zuerst zu 18 und dann zu 10
Jahren Haft verurteilt. Letzte
Woche ging er nach viereinhalb
Jahren in den Hafturlaub. Ich
besuchte ihn und fragte, welches
sein Ideal sei. Mein Rechtsanwalt
hat geantwortet: „Mein Ideal ist
die Verwirklichung der Menschen-
rechte, damit die Menschen mit
unterschiedlichen Religionen, Mei-
nungen und Denkweisen friedlich
zusammen leben können.“

Nasrin Sotoudeh

Noch immer im Gefängnis:

Der Menschenrechtsverteidiger Abdolfattah Soltani

Nasrin Sotoudeh, Rechtsanwältin, ehemalige politische Gefangene, Sacharowpreisträgerin und IGFM-Kuratoriumsmit-
glied (links) fordert Freiheit für den seit über vier Jahren inhaftierten Menschenrechtsverteidiger Abdolfattah Soltani.
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Präsident Macri:

Venezuelas
politische
Gefangene
freilassen!

Der politische Gefangene Geova-
nys Izaguirre Hernández wurde
am 21. Januar 2016 im Gefängnis
Aguadores (Provinz Santiago de
Cuba) vom Wachpersonal miss-
handelt.

Izaguirre hatte versucht, die Sicher-
heitskräfte auf den Zustand eines Mit-

häftlings aufmerksam zu machen, der
dringend medizinische Versorgung
benötigte. Ein Aufseher verletzte Iza-
guirre daraufhin mit dem Schlagstock
am Kopf, schlug ihm mit der Faust ins
Gesicht und brach ihm einen Finger.

Die Frau des politischen Gefangenen,
Isora Torres Bicet, berichtete der
IGFM von den Vorgängen. „Der Auf-
seher behauptete, Geovanys wäre in
seiner Zelle hingefallen“, so Isora Tor-
res Bicet, „als ich ihn dann fünf Minu-
ten lang sehen durfte, erzählte er mir,
was ihm wirklich passiert ist.“

Geovanys Izaguirre Hernández gehört
der Oppositionsgruppe Orlando Zapata
Tamayo an. Er wurde am 5. November
2015 festgenommen und bereits in den
Morgenstunden des Folgetages vor
Gericht gestellt. Weil er mehrere Geld-
strafen, die wegen des Anbringens
regimekritischer Parolen verhängt
worden waren, nicht beglichen hatte,
wurde er zu sechs Monaten Haft verur-
teilt.

Geovanys Izaguirre Hernández wurde
durch einen kubanischen Gefängnis-
aufseher brutal misshandelt.

Gefangener brutal misshandelt
IGFM fordert sofortige und bedingungslose Freilassung von
Geovanys Izaguirre Hernández

Der argentinische Präsident
Mauricio Macri hat die Freilas-
sung der politischen Gefange-
nen in Venezuela gefordert. Es
dürfe keine politische Verfol-
gung aus ideologischen Grün-
den oder aufgrund politischer
Meinungsverschiedenheiten ge-
ben, betonte Macri.

Die IGFM unterstützt diese Forderung
ausdrücklich. Die IGFM hatte bereits
die Verhaftung des Oppositionsführers
Leopoldo López im Februar 2014 und
des Bürgermeisters der Hauptstadt
Caracas, Antonio Ledezma, im Febru-
ar 2015 verurteilt.

Der Erklärung des argentinischen Prä-
sidenten kommt nach Ansicht des
IGFM-Vorsitzenden Edgar Lamm des-
halb besondere Bedeutung zu, weil
sich die meisten südamerikanischen
Regierungen in den letzten Jahren
betont zurück gehalten haben bei mas-
siven Menschenrechtsverletzungen in
Venezuela und Kuba.

Der argentinische Präsident Macri
hat seinen venezoelanischen Amts-
kollegen Maduro zur Freilassung der
politischen Gefangenen aufgefor-
dert.

Autoaufkleber: Freiheit für Pastor Irani
Pastor Behnam Irani (*1960) wird
seit dem 31. Mai 2011 unschuldig
gefangen gehalten. 1992 konver-
tierte er zum Christentum und
war seit 2002 in einem Netzwerk
von Hauskirchen im Iran als
Pastor tätig.

Aus diesem Grund wurde er zu insge-
samt sechs Jahren Haft verurteilt. Irani
wurde wiederholt gefoltert und erlitt

dabei sehr schwere Verletzungen.
Gerüchten zufolge bereiten die irani-
schen Behörden eine neue Anklage
gegen ihn vor. Deshalb darf unser
Druck nicht nachlassen. Unterstützen
Sie ihn und zeigen Sie Ihre Solidarität
mit Pastor Behnam Irani im Alltag.

Der Aufkleber „Freiheit für Pastor
Irani“ kann bei der IGFM bestellt
werden (1 EUR/Stück + Porto).

aktuell
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Die Vizepräsidentin des deut-
schen Bundestages und ehema-
lige Bundesgesundheitsministe-
rin Ulla Schmidt (SPD) über-
nimmt eine „politische Paten-
schaft“ für den inhaftierten
unabhängigen Gewerkschafter
Vladimir Morera Bacallao.

„Vladimir Morera ist in Haft, weil er
öffentlich die Wahlen kritisiert hat.
Damit verletzt der kubanische Staat
völlig willkürlich das Recht auf Mei-
nungsfreiheit“, kritisiert Ulla Schmidt.
Die kubanische Einparteien-Diktatur
missachtet systematisch fundamentale
Menschenrechte seiner Bürger. Die
Menschenrechtsorganisation weiß von
1.447 politisch motivierte Kurzzeit-
verhaftungen allein im November
2015.

„Ich wähle meine Freiheit und
nehme nicht an der Wahl teil“

Anlässlich der Kommunalwahlen auf
Kuba im April 2015 schrieb Valdimir
Bacallao auf die Tür seines Hauses in
Manicaragua (Provinz Villa Clara):
„Ich wähle meine Freiheit und nehme
nicht an Wahlen teil, in denen ich nicht
meinen Präsidenten wählen kann!“
Daraufhin griffen Spezialeinheiten des
Castro-Regimes am 19. Mai 2015 sein
Haus an, der unabhängige Gewerk-
schafter wurde festgenommen, gegen
ihn und seinen Sohn Vladier Morera
wurde sogar Tränengas eingesetzt.

Unfairer Prozess hinter
verschlossenen Türen

Am 18. November 2015 wurde Vladi-
mir Morera in einem Prozess, der hin-
ter geschlossenen Türen stattfand,
wegen angeblicher „Körperverlet-
zung“ und „Störung der öffentlichen
Ordnung“ zu einer vierjährigen Haft-
strafe verurteilt. Bacallao wurde erst
nachträglich von seinem Anwalt über

das ergangene Urteil informiert. Um
gegen seine unrechtmäßige Haftstrafe
zu protestieren, trat Vladimir Morera
am 11. Oktober 2015 in den Hunger-
streik, sein Gesundheitszustand ver-
schlechtert sich von Tag zu Tag und ist
mittlerweile besorgniserregend. Die
IGFM verweist darauf, dass bereits
zahlreiche politische Gefangene infol-
ge der Mangelversorgung im Gefäng-
nis schwerste und bleibende gesund-
heitliche Schädigungen erlitten haben.

„Vladimir Morera darf nicht wegen
seiner offenen Kritik an den Wahlen
auf Kuba inhaftiert werden. Er kämpft
dafür, dass alle Kubaner offen ihre
Meinung kundtun dürfen und muss
dabei von uns unterstützt werden“, for-
dert Ulla Schmidt.

Für freie Gewerkschaften

Vladimir Morera Bacallao setzt sich
als Mitglied des „Verbands unabhängi-
ger kubanischer Arbeiter“ (Confedera-
ción de Trabajadores Independientes
de Cuba) für das Recht kubanischer
Arbeiter ein, sich in vom Castro-Regi-
me unabhängigen Gewerkschaften zu
organisieren und so ihre Rechte zu ver-
teidigen. Derzeit ist er in der Haftan-
stalt „El Pre“ in Santa Clara, der
Hauptstadt der Provinz Villa Clara,
inhaftiert.

Politisches Patenschafts-
programm der IGFM

Im Rahmen des IGFM-Patenschafts-
programms engagieren sich prominen-
te Politiker für politische Gefangene
auf Kuba. „Die Übernahme einer poli-
tischen Patenschaft lenkt die Aufmerk-
samkeit der Öffentlichkeit auf verfolg-
te und inhaftierte Bürgerrechtler und
bietet ihnen dadurch Schutz vor den
Repressionen des Castro-Regimes“,
erklärt IGFM-Vorstandssprecher Mar-
tin Lessenthin.

Ulla Schmidt: „Die Meinungs- und
Versammlungsfreiheit muss geschützt werden“

Ulla Schmidt, Vizepräsidentin des
Deutschen Bundestages. Die Bun-
destagsabgeordnete der SPD und
ehemalige Gesundheitsministerin
übernahm bereits mehrere erfolgrei-
che politische Patenschaften im Pro-
gramm der IGFM.

Weil sich Vladimir Morera Bacallao
für staatsunabhängige, nicht kom-
munistische Gewertkschaften enga-
gierte, geriet er ins Visier der Staats-
sicherheit und wurde hinter ver-
schlossenen Türen zu einer Gefäng-
nisstrafe verurteilt.

aktuell
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Systematisch Gefangene

ausgeschlachtet?
Woher stammen die Spenderorgane?

In den weltweiten Statistiken
rangiert die Volksrepublik China
mit nach eigenen Angaben jähr-
lich mehr als 10 000 durchge-
führten Organtransplantationen
auf Platz zwei. Doch die Herkunft
der Mehrheit der Spender-
organe ist unklar.

Die Zahl der angegebenen freiwilligen
Spenden steht in China in keiner Rela-
tion zu den durchgeführten Transplanta-
tionen. Viele Indizien führen zu der
Annahme, dass unter Mitwirkung von
staatlichen Stellen zehntausende Men-
schen getötet werden, um ihre Organe
zu verkaufen und zu transplantieren.

Organhandel ist auch in China
offiziell verboten

In Deutschland verbietet das Trans-
plantationsgesetz den Handel mit
menschlichen Organen zum Zweck der
Transplantation. Seit 2007 ist auch in

China der Handel mit Organen offiziell
verboten. Wenn Menschen explizit
gegen ihren Willen Organe entnommen
werden, um mit diesen Handel zu
betreiben, spricht man von Organraub.

China hat keine Spenderkultur

Über Jahre hinweg widersprachen sich
die Aussagen des chinesischen
Gesundheitsministeriums in Hinblick
auf die Herkunft der Spender-Organe.
„Erst wurde davon gesprochen, dass
die Organe generell nur von freiwilli-
gen Spenden stammen, später hieß es
nur von hingerichteten Gefangenen“,
so Hubert Körper, Sprecher des
Arbeitskreises China der IGFM.

2005 gab China erstmals zu, dass hin-
gerichteten Gefangenen Organe ent-
nommen werden. Auch Angaben
bezüglich der Zahl der freiwilligen
Spenden von Organen zur Transplanta-
tion in 2014 stehen in keiner Relation

zu den zehntausenden verwendeten
Spenderorganen. 2013 geht das Euro-
päische Parlament davon aus, dass 60
Prozent der transplantierten Nieren,
Lebern, Herzen und Lungen von getö-
teten Gefangenen stammen.

Die durch die chinesische Tradition
bedingte geringe Bereitschaft zur
Organspende führt dazu, dass in China
immer noch massive Mängel an frei-
willigen Spenden bestehen. „Durch die

Eine Vielzahl von Indizien führt zu
der Annahme, dass unter Mitwir-
kung von staatlichen Stellen getötet
wird, um ihre Organe zu verkaufen
und zu transplantieren. Ist dies der
Fall, dann würden in China weltweit
mit Abstand die meisten Fälle von
Organraub stattfinden.

Mahnwache der IGFM in Ludwigsburg gegen erzwungene Organentnahmen
und illegalen Organhandel.

China
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konfuzianistische Prägung Chinas gibt
es dort kaum freiwillige Spender. Der
Körper eines Menschen soll nach dem
Tod geschützt und zusammen mit den
Organen beerdigt werden“, sagt Hubert
Körper.

2012 kündigte China an, in Zukunft
keine Organe mehr von zu Tode Verur-
teilten verwenden zu wollen. Ab Mitte
2014 sollte daher umgesetzt werden,
dass in allen chinesischen Kranken-
häusern, in denen Organtransplantatio-
nen durchgeführt werden dürfen,
lediglich Organe verwendet werden
sollen, die nach der freiwilligen Ein-
willigung gespendet und durch ein
neues nationales System zugewiesen
werden.

„Freiwillige“ Organspenden

„Das neue Versprechen hat eine offene
Hintertür: Die zum Tode Verurteilten
dürfen ihre Organe ‚freiwillig‘ spen-
den, da diese dem chinesischen
Gesundheitsminister zufolge als Bür-
ger Chinas das Recht dazu hätten“,
erklärt Huige Li, Professor für Vasku-
läre Pharmakologie an der Universität
Mainz. 2015 bekundete die chinesi-
sche Regierung neben der Absicht, Bil-
dungskampagnen hin zu mehr freiwil-
ligen Organspenden durchzuführen,
bis August 2015 die Organentnahme
bei hingerichteten Gefangenen schritt-
weise einzustellen.

„Die meisten Organraubopfer sind
vermutlich Falun Gong Anhänger“

Die Anfänge des Erfolgs der chinesi-
schen Transplantationsmedizin in 1999
entsprechen dem Beginn der Verfolgung
und Massenverhaftungen der Falun
Gong, einer buddhistischen Medita-
tionsbewegung, die Anfang der 1990er
in China sehr beliebt wurde. Vermutlich
wurden in diesem Zusammenhang hun-
derttausende festgenommen und inhaf-
tiert. Über 500 000 wurden in der Regel
ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren
zu mehrjähriger Zwangsarbeit in
Gefängnissen, Zwangsarbeitslagern und
„Umerziehungs-“ Einrichtungen verur-
teilt.

„Die meisten Opfer von Organraub in
China sind vermutlich Falun Gong
Anhänger, die noch immer verfolgt
werden. Dies spielt sich im Gegensatz
zu 1999 derzeit im Verborgenen ab“,
vermutet Hubert Körper. Vorstandsmit-
glied der IGFM Man Yan Ng verweist
zudem auf weitere Opfergruppen:
„Auch Christen, Tibeter und Uiguren
befinden sich unter den Opfern, denen
Organe wie Augenhornhaut, Nieren,
Herz, Leber, Lunge und andere gewalt-
sam entnommen werden.“ 2015 richte-
te die Volksrepublik eine computerge-

schützte Zuweisung für Organe und die
staatliche Transplantationskommission
eine nationale Datenbank ein, welche
die Transplantationen landesweit über-
wachen und lenken sollen. Jedoch steht
dieses System, welches erst nach Jah-
ren des Booms der Transplantationsme-
dizin eingeführt wurde, in keiner Rela-
tion zu den kurzen Wartezeiten als auch
den schnellen Organverfügbarkeiten.
Außerdem entspricht es nicht den
Anforderungen der Weltgesundheitsor-
ganisation im Hinblick auf seine Trans-
parenz und die Rückverfolgbarkeit der
Organe.

Erschwerend kommt hinzu, dass jeder
Zugang zu Informationen von den chi-
nesischen Behörden geblockt wird.
Dies führt zu der Annahme, dass neben
Ärzten in chinesischen Hospitälern
bzw. Militärkrankenhäusern auch
Zuständige der Staatssicherheit sowie
Mitarbeiter in Arbeitslagern in den
Organraub in China verwickelt sind.

Trotz offenkundiger Verwendung von
Organen hingerichteter Gefangener,
besteht eine hohe Nachfrage. „In ande-
ren Ländern wartet man mehrere
Monate oder Jahre, um ein passendes
Spenderorgan zu erhalten. In China
wartet man nur ein bis drei Wochen auf
eine Organtransplantation mit einem
passenden Organ“, sagt Man Yan Ng.

Kaum Veränderungen

„Seitens der internationalen Staatenge-
meinschaft wird zu wenig Druck aus-
geübt, den Umgang Chinas mit dem
Thema Organraub zu ändern“, sagt
Körper. Zwar setze sich China Ziele,
jedoch sei in den letzten Jahren keine
Änderung an dem Transplantationsvor-
gehen erkenntlich. Jedoch wird sich
Professor Li zufolge der Druck auf
China zukünftig erhöhen. Mit der
Resolution des Europäischen Parla-
ments vom 12. Dezember 2013, in der
sich das Europäische Parlament erst-
mals mit der Organentnahme an
Anhängern der Falun-Gong-Bewegung
befasst, sei ein erster wichtiger Schritt
in diese Richtung getan.

Petra Zugnagel

Die Tötung von Personen, die wegen
ihrer religiösen oder politischen
Überzeugung inhaftiert sind, zum
Zweck des Verkaufs ihrer Organe,
verletzt internationales Recht und
stellt eine Verletzung des Grund-
rechts auf Leben dar.

China



menschenrechte 1 2016 • 11

IGFM begrüßt Erklärung des Bundestages zu
Menschenrechtsverletzungen in Nordkorea

Der Menschenrechtsausschuss
des Bundestag hat am 16. März
2016 die Verbrechen der nordko-
reanischen Regierung auf das
Schärfste verurteilt. Die IGFM
begrüßt die gemeinsame Erklä-
rung von CDU/CSU, SPD und Grü-
nen nachdrücklich. Vorstands-
sprecher Martin Lessenthin
betont: „Die Erklärung darf nicht
ohne Folgen bleiben. Wer mit dem
Regime Geschäfte macht oder
anderweitig von der Ausbeutung
von nordkoreanischen Sklavenar-
beitern profitiert, muss mit Sank-
tionen belegt werden.“

Der Ausschuss für Menschenrechte ver-
weist in der Erklärung auf Berichte der Ver-
einten Nationen. Eine UN-Untersuchungs-
kommission zur Menschenrechtssituation
in Nordkorea dokumentierte auf rund 400
Seiten „Verbrechen gegen die Menschlich-
keit“ in einem Staat „ohne Vergleich in der
Gegenwart“ mit einem riesigen Lagersy-
stem.Versklavung, Folter,Mord, systemati-
scheVergewaltigung, Zwangsabtreibungen,
der planmäßige Einsatz von Mangelernäh-
rung und „Verschwinden lassen“ sind an
der Tagesordnung.

Groteske Schauprozesse

Auch ausländische Besucher wurden nach
Angaben der IGFM bereits wiederholt
willkürlich verhaftet, in grotesken Schau-
prozessen verurteilt und vom Regime als
politische Geiseln im Verhandlungspoker
mit seinen Nachbarn und den USA miss-
braucht. Zuletzt ereilte dieses Schicksal
den kanadischen Pastor Hyeon Soo Lim
und den 21-jährigen US-Studenten Otto
Warmbier. Letzterer wurde unter dem
Vorwurf „feindlicher Aktivitäten“ am 16.
März 2016, zu 15 Jahren Zwangsarbeit in
einem Arbeitslager verurteilt. Die IGFM
kritisiert, dass sich verschiedene Staaten
und Firmen an der Ausbeutung von nord-
koreanischen Sklavenarbeitern beteiligen.
„Nordkorea entzieht seiner eigenen
Bevölkerung jegliche Persönlichkeits-
rechte und ermutigt sogar im Ausland zu

einer unmenschlichen Behandlung.“ Die
Nutznießer des Menschenhandels müssten
ebenso zu Rechenschaft gezogen werden,
wie die nordkoreanische Regierung selbst.

Sklavenarbeit für Devisen

Um an dringend benötigte Devisen zu
gelangen, schickt Nordkorea zwischen

50.000 und 60.000Arbeiter in verschiede-
ne Länder, darunter Russland, Kuwait, die
Vereinten Arabischen Emirate, Katar und
China. 90 Prozent des Lohns der Arbeiter
wird nach Nordkorea geschickt, nur 10
Prozent wird ihnen ausbezahlt – wenn
überhaupt. Die verliehenenArbeitssklaven
besitzen keinen Arbeitsvertrag. Sie haben
oftmals keinen einzigen freien Tag.

Menschenrechtsdokument
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„Schafft alle Gesetze gegen Apostasie ab, denn sie
behindern die Menschenrechte“

Diese Worte des von den Maledi-
ven stammenden Islamwissen-
schaftlers Prof. Abdullah Saeed
stellte Christine Schirrmacher
über ihre Gastvorlesung am
Westminster Theological Semi-
nary. Anlass war das Erscheinen
ihres Hauptwerkes zur Apostasie
– dem Abfall vom Islam – in eng-
lischer Sprache: „Es ist kein
Zwang in der Religion“ (Sure
2,256): Der Abfall vom Islam im
Urteil zeitgenössischer islami-
scher Theologen: Diskurse zu
Apostasie und Politik in muslimi-
schen Gesellschaften, das zeit-
gleich in Europa und in den USA
veröffentlicht wurde.

Prof. Christine Schirrmacher ist lang-
jähriges IGFM-Mitglied. Sie war vom
Präsidenten des Westminster Theologi-
cal Seminary, Prof. Dr. Peter Lillback,
eingeladen , in einer besonderen Vorle-
sung eine Zusammenfassung ihrer For-
schungsarbeit vorzutragen. In seiner
Einleitung sagte Lillback dazu: „Wir
müssen die öffentliche Theologie stär-
ken, und Schirrmachers Forschung über
die Originaltexte der muslimischen
Gelehrten ist eine zielgerichtete For-
schung höchster Qualität. Der Kampf
für Religionsfreiheit muss ein integraler
Bestandteil christlicher Theologie sein.“

Drei Hauptpositionen
zur Apostasie

In ihrer Habilitationsschrift hatte Chri-
stine Schirrmacher erstmals Original-
stimmen aus der islamischen Theolo-
gie zur Beurteilung der Apostasie auf-
gearbeitet. Sie übersetzt dafür Texte
aus demArabischen, Englischen, Fran-
zösischen und Urdu und machte sie
damit einer breiteren deutschen und
westlichen Öffentlichkeit zugänglich.

Heute werden von islamischen Theolo-
gen im Wesentlichen drei Positionen
zum Glaubensabfall vertreten: Die vol-

le Befürwortung von Religionsfreiheit,
die völlige Negierung von Religions-
freiheit mit Forderung der sofortigen
Todesstrafe für Apostaten sowie eine
Mittelposition, die innere Gedanken-
freiheit gestattet und vor zu früher Ver-
folgung warnt, bei offener Apostasie –
z. B. bei Übertritt zu einem anderen
Glauben – jedoch ebenfalls die Todes-
strafe einfordert. Innerhalb der etablier-
ten islamischen Theologie ist letztere
die heute häufigste Auffassung.

Christine Schirrmachers Arbeiten
erklären, warum es in vielen islamisch
geprägten Ländern auch heute für Kon-
vertiten, kritische Intellektuelle, Künst-
ler und progressive Koranwissenschaft-
ler, Journalisten und Säkularisten,
Agnostiker oder bekennende Atheisten,
Aufklärer, Frauen- und Menschenrecht-
ler sowie Angehörige nicht-anerkannter
Minderheiten keine Religionsfreiheit
im Sinne der Vereinten Nationen gibt.
Konvertiten und Andersdenkende
sehen sich – von Land zu Land in unter-
schiedlichem Maß – zumindest Diskri-
minierungen ausgesetzt, häufig jedoch

ebenfalls rechtlichen Benachteiligun-
gen, gesellschaftlicher Ausgrenzung
bis hin zu öffentlicher Ächtung, will-
kürlicher Inhaftierung bis zu Bedro-
hung und sogar Mord. Grund dafür ist
nicht vor allem die Gesetzgebung vor
Ort, da nur in wenigen islamisch
geprägten Staaten ein in der Verfas-
sung oder Gesetzgebung verankertes
Verbot der Apostasie existiert. Scharia-
recht gilt in den meisten arabischen
Staaten ausschließlich im Zivilrecht,
nicht aber im Strafrecht. Meist erfah-
ren Konvertiten den größten Druck sei-
tens der Familie und Gesellschaft, nur
in wenigen Staaten kommt es zu offi-
ziellen gerichtlichen Anklagen wegen
Glaubensabfall.

Öffentliche Meinungsführer aber, ins-
besondere einflussreiche Vertreter der
islamischen Theologie, besitzen über
vielerlei Kanäle große gesellschaftli-
che Prägekraft. Der Transfer ihrer Auf-
fassungen in Theologie und Recht,
aber vor allem in die Mitte der Gesell-
schaft, steht im Mittelpunkt von
Schirrmachers Forschung.

Christine Schirrmacher bei ihrer Gastvorlesung am Westminster Theological
Seminary. Sie lehrt als Professorin für Islamwissenschaft an den Universitäten
Bonn und Leuven. Foto: Bonner Querschnitte

aktuell
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Fast zwei Jahre ist es her, dass
Mitglieder der islamistischen
Terror-Organisation „Boko
Haram“ 276 Schülerinnen einer
weiterführenden Schule in Chi-
bok im nigerianischen Bundes-
staat Borno entführten. 219 von
ihnen werden immer noch ver-
misst. Wie kann es zu so etwas
kommen?

Die Organisation, die als „Boko
Haram“ bekannt ist, existiert seit 2002.
Der Name ist eine Kombination aus
dem Hausa-Wort „Boko“, einem Sam-
melbegriff für alle Einflüsse des
Westens, und dem arabischen
„Haram“, etwa „religiöses Tabu“ oder
„im Gegensatz zum wahren Glauben
stehend“; im Allgemeinen wird „Boko
Haram“ mit „westliche Bildung ist
Sünde“ übersetzt. Und dies – Ableh-
nung von aller Bildung und aller
Lebensweise, die nicht aus dem Koran
hervorgeht – ist im Wesentlichen auch
das Programm von „Boko Haram“.

Der eigentliche Name der Gruppe, die
als „Boko Haram“ bekannt ist, ist
„Vereinigung der Sunniten für den Ruf
zum Islam und für den Dschihad“.
Anfangs handelte es sich um eine eher
friedliche Vereinigung, die sich aber
zunehmend radikalisierte. 2009 nahm
die nigerianische Polizei den Anführer
der Gruppe, Mohammed Yusuf, fest,
der später unter fragwürdigen Umstän-
den zu Tode kam. Insgesamt starben
bei bewaffneten Zusammenstößen
zwischen Mitgliedern von Boko
Haram und Sicherheitskräften mehrere
hundert Menschen.

Nach einer zeitweiligen Ruhephase
begannen die Überreste der Gruppe
Ende 2010 mit einer Terrorkampagne,
die bis zum heutigen Tag andauert. Im
Laufe der Jahre eskalierte die Terror-
kampagne, und hat bis zum heutigen
Tag vermutlich mehrere zehntausend
Tote gefordert – genaue Zahlen sind

hier schwer zu bestimmen. Im März
2015 schwor Abubakar Schekau, der
Nachfolger von Mohammed Yusuf als
Anführer der Gruppe, dem Islamischen
Staat im Nordirak und ihrem Anführer
Abu Bakr al-Baghdadi die Treue; seit-
dem ist Boko Haram auch unter dem
Namen „Westafrikanische Provinz des
Islamischen Staats“ bekannt.

Die Mädchen von Chibok

Die im Westen wohl bekannteste Tat
von Boko Haram ereignete sich in der
Nacht vom 14./15. April 2014: Mit-
glieder der Terror-Organisation, die
sich als Wachleute ausgaben, drangen
in eine weiterführende Schule in Chi-
bok im Bundesstaat Borno ein und
zwangen die Schülerinnen, die dort
übernachtet hatten, mit ihnen zu kom-
men.
Die genaue Anzahl der entführten
Mädchen war lange unklar; offizielle
Angaben sprachen zunächst von 85
Entführten, dann von 129, dann davon,
dass 100 der Opfer bereits wieder
befreit worden wären. Letztendlich hat
sich eine Gesamtzahl von 276 entführ-
ten Schülerinnen, alle 16 bis 18 Jahre
alt, herauskristallisiert. Einigen von

ihnen gelang seitdem die Flucht, aber
man geht davon aus, dass 219 der
damals entführten Mädchen immer
noch in der Gewalt von Boko Haram
sind – oder in den Fängen derjenigen,
an die Boko Haram sie als Sklavinnen
verkauft hat. Abubakar Schekau, der
Nachfolger des Gründers von Boko
Haram, hat dies ausdrücklich als zuläs-
sig, sogar als seine religiöse Pflicht,
bezeichnet.

Reaktionen

Die Regierung und die Sicherheitskräf-
te Nigerias haben derweil – wie üblich,
muss man leider sagen – eine wenig
ruhmreiche Rolle in dieser Tragödie
gespielt. Da wären zum einen die viel
zu niedrige Meldung über die Anzahl
der Entführten, wozu es zugegebener-
maßen im Eifer des Gefechts schon
einmal kommen kann, und die nicht
zutreffende Meldung, die meisten Ent-
führten seien bereits wieder befreit.
Darüber hinaus aber hat das nigeriani-
sche Militär zugegeben, mehrere Stun-
den im Voraus über den Angriff infor-
miert gewesen zu sein – gleichzeitig
aber sei man nicht in der Lage gewe-
sen, rechtzeitig zu reagieren. Der

Die entführten Mädchen von Chibok
Ein Beispiel des Versagens und ein Affront gegen die Menschenrechte

Dieses Standbild aus einem Video, das Boko Haram ins Netz gestellt hat, zeigt
einige der Mädchen von Chibok kurz nach ihrer Entführung. Dass die Organi-
sation Hunderte von Menschen spurlos verschwinden lassen und mit dieser
Tatsache anschließend in ihrer Propaganda prahlen kann, ohne dass irgend-
jemand dem etwas entgegenzusetzen hat, zeigt, wie machtlos der nigeriani-
sche Staat dieser Krise gegenüber steht.

NIGERIA
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damalige nigerianische Präsident,
Goodluck Jonathan, äußerte sich nach
drei Wochen erstmals öffentlich zu den
Entführungen, versprach, dass seine
Regierung alles in ihrer Macht stehen-
de tun werde, die Mädchen zu finden –
gab aber gleichzeitig den Eltern der
Mädchen eine Mitschuld daran, dass
ihre Töchter noch nicht gefunden wor-
den waren, weil sie angeblich den
Behörden nicht genug Informationen
über die Mädchen bereitgestellt hätten.

Seitdem gab es mehrmals die Hoff-
nung für die Mädchen von Chibok,
befeuert vor allem durch Meldungen
der nigerianischen Regierung, kurz vor
einer Vereinbarung über die Freilas-
sung der Mädchen zu stehen, oder
durch (in der Regel eher fiktive)
Erfolgsmeldungen des Militärs. Letz-
tendlich aber hat sich diese Hoffnung
niemals bewahrheitet.

Im Gegenteil: Boko Haram hat noch
mehrmals Frauen und Mädchen von
anderen Orten in Reichweite ihres Ter-
rors entführt, bis zu 600 Opfer sollen
sich zeitweise in ihrer Gewalt befun-
den haben, und eine unbekannte
Anzahl wurde auch über die Grenzen
von Nigeria hinaus in die Sklaverei
verkauft. Einige der Mädchen sind
Gerüchten zufolge gestorben, oder von

Boko Haram ermordet worden.
Weitere Leidtragende sind die Eltern
der entführten Mädchen, die bis heute
nicht wissen, was aus ihren Töchtern
geworden ist, und ob sie überhaupt
noch leben. Einige Eltern sind bei wei-
teren Angriffen von Boko Haram ums
Leben gekommen, andere starben an
Leiden, die letztendlich auf die Sorge
und Trauer um ihre Töchter zurückzu-
führen sind.

Die Entführung der „Mädchen von
Chibok“ hat international ein großes
Echo ausgelöst, dessen sichtbarste
Form sicher der Twitter-Hashtag
„#BringBackOurGirls“ ist – etwa das
Bild der First Lady der Vereinigten
Staaten, Michelle Obama, die im Wei-
ßen Haus ein Schild mit dem Hashtag
in den Händen hält. Doch bei allem
guten Willen, den die nigerianische
Bevölkerung durchaus zu schätzen
weiß, ist der Einfluss der Weltöffent-
lichkeit auf Fanatiker, die sich nicht im
Geringsten um die Meinung von
Andersdenkenden oder gar „Ungläubi-
gen“ scheren, verschwindend gering.

Einzig damit, dass sie Druck auf die
nigerianische Regierung ausüben,
ernsthaft etwas zu tun und dabei auch
Hilfe aus dem Ausland anzunehmen,
kann die Weltöffentlichkeit etwas Ein-

fluss auf das Schicksal der Mädchen
von Chibok nehmen.

Es muss ausdrücklich gesagt werden,
dass auch zahlreiche Stimmen islami-
scher Autoritäten sich gegen die Ent-
führungen aussprechen. Die einfluss-
reichste von ihnen gehört sicher dem
Großmufti von Saudi-Arabien, Abdu-
laziz Al al-Sheikh, der Boko Haram
als „fehlgeleitet“ und „darauf ausge-
richtet, den Namen des Islam durch
den Dreck zu ziehen“ bezeichnete.
Angesichts der auch von uns häufig
kritisierten konservativen Islamausle-
gung Saudi-Arabiens ist es bedeutsam,
wie deutlich das religiöse Oberhaupt
des Landes die Taten von Boko Haram
ablehnt: Boko Haram ist nicht die
Stimme des Islam, weder in Nigeria
noch sonst irgendwo.

Was geschehen muss

Mit der Wahl von Muhammad Buhari
zum neuen Präsidenten von Nigeria
haben sich einige Dinge geändert, aber
das Schicksal der Chibok-Mädchen
gehört nicht dazu. Die nigerianische
Regierung muss endlich wirklich ernst
machen mit ihren Bemühungen, die
Terror-Herrschaft von Boko Haram zu
beenden. Und die internationale
Gemeinschaft – das sind wir alle –
muss in diesem Sinne Druck auf Nige-
ria ausüben, auch um die Suche nach
den entführten Mädchen nicht durch
Korruption, Inkompetenz und Unter-
wanderung des Sicherheitsapparats
durch Sympathisanten von Boko
Haram im Sande verlaufen zu lassen.

Dass eine Horde von Fanatikern ein
Land sechs Jahre lang terrorisieren
kann und das größte und leistungsfä-
higste Militär Afrikas ihnen nichts
Wirkungsvolles entgegenzusetzen hat,
ist ein Armutszeugnis für dieses Land.
Und wenn nicht einmal diese eine von
Boko Harams vielen Schreckenstaten
es schafft, die Weltöffentlichkeit zum
Handeln gegen Boko Haram zu
bewegen, dann ist das ein Armutszeug-
nis für die westliche Gesellschaft.

Dr. Emmanuel F. Ogbunwezeh

Mütter der Mädchen von Chibok. „Wir werden der nigerianischen Regierung nicht
erlauben, unsere Mädchen zu vergessen,“ sagt Aisha Yesufu, Sprecherin der
Eltern der Mädchen von Chibok.

NIGERIA
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Ägypten hat eine neue, bisher
nicht gekannte Ebene von
Gewalt und Willkür durch die
Regierung erreicht. Bisher
waren ausschließlich Ägypter
Opfer von willkürlichen Verhaf-
tungen, systematischer Folter,
„verschwinden“ in Haft und poli-
tischem motiviertem Mord.

Doch mit dem Tod des italienischen
Doktoranden Giulio Regeni hat der
ägyptische „Sicherheits“-Apparat ein
neues Kapitel aufgeschlagen.

Das Militär ist Ägyptens größter
Unternehmer

Der 28-jährige Italiener lebte seit
Herbst 2015 in Kairo. Dort arbeitete er
für seine Dissertation an der Univer-
sität Cambridge über ägyptische
Gewerkschaften und das dortige
Arbeitsrecht. In Ägypten ein heikles
Thema, da das de facto regierende
Militär unter (dem ehemaligen Feld-
marschall) Präsident Abdel Fattah Al-
Sisi durch ein weit verzweigtes Fir-
mennetzwerk der größte Unternehmer
Ägyptens ist.

Regeni fürchtete um
seine Sicherheit

Regeni sprach fließend Arabisch. Er
hatte an heimlichen Treffen von
Gewerkschaftern teilgenommen und in
italienischen Zeitungen über die ägyp-
tische Gewerkschaftsbewegung ge-
schrieben – unter Pseudonym, denn er
fürchtete um seine Sicherheit.

Der junge Italiener „verschwand“ im
Zentrum Kairos gegen 20 Uhr auf dem
Weg zu einer Geburtstagsfeier am 25.
Januar 2016, am fünften Jahrestag des
arabischen Frühlings.

Zeugen berichteten, dass er von Beam-
ten in Zivil festgenommen wurde.
Neun Tage lang fehlte jede Spur von
ihm. Verzweifelte Angehörige und

Italienischer Student zu Tode gefoltert
Ärzte protestieren – Tausende willkürlich verhaftet – viele wollen auswandern

Der Italiener Giulio Regeni hatte in Ägypten für seine Doktorarbeit über
Gewerkschaften und das ägyptische Arbeitsrecht gearbeitet. Nach seiner Ver-
haftung war er neun Tage „verschwunden“. Am 3. Februar 2016 wurde seine
halb entkleidete und verstümmelte Leiche gefunden. Ihm waren unter ande-
rem die Fuß- und Fingernägel ausgerissen worden. Die ägyptische Polizei
sprach von einem „Verkehrsunfall“.

Viele Akademiker leben in Ägypten unter prekären Umständen. Das herrschende
Regime unter dem früheren Feldmarschall Abdel Fattah Al-Sisi hat keines seiner
Versprechen einlösen können. Es gibt weder eine wirtschaftliche Besserung
noch Sicherheit. Der Kampf gegen die Muslimbrüder und Dschihadisten wird
durch das Militär und durch willkürliche Verhaftungen geführt. Eine inhaltliche
Auseinandersetzung mit dem radikalen Islammeidet das Regime. Die in Ägypten
zahlenmäßig starken Salafisten können unbehelligt ihre Ideologie verbreiten.

ÄGYPTEN
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Freunde suchten unter dem Hashtag
#whereisgiulio über soziale Netzwerke
nach dem jungen Mann.

Wenige Stunden nachdem Italiens
Regierung an Ägyptens Staatschef
Abdel Fattah Al-Sisi persönlich appel-
lierte, bei der Suche nach Regeni zu
helfen, wurde Regenis halb nackte
Leichnam „zufällig“ gefunden: Am 3.
Februar hinter einer Betonmauer ent-
lang der Autobahn nach Alexandria,
rund 20 Kilometer außerhalb der
Stadt.

Folterspuren als
Unfallfolgen verschleiert

Regenis Mörder hatten ihm die Ohren
abgeschnitten und seine Finger- und
Fußnägel herausgerissen. Sein Körper
war übersät mit Brandmalen und
Schnittwunden. Der Polizeichef von
Giseh sprach von einem „Verkehrsun-
fall“. Erst als das Außenministerium in
Rom den ägyptischen Botschafter ein-
bestellte, willigten die ägyptischen
Behörden ein, den Leichnam obduzie-
ren zu lassen.

Die Untersuchungen von Experten der
italienischen Polizei, von Interpol und
die Autopsie durch italienische
Gerichtsmediziner in Rom bestätigten,
dass Regeni gefoltert worden war und
brachten weitere grausige Befunde zu
Tage: Unter anderem Elektroschocks
an den Genitalien, sieben Rippenbrü-
che, gebrochene Oberarme und Schul-
terblätter.

Der Tod trat offenbar durch Gehirnblu-
tung nach einem heftigen Schlag ein.
Italiens Innenminister Angelino Alfano
sprach von „unmenschlicher, animali-
scher, inakzeptabler Gewalt“, die dem
Opfer zugefügt worden sei.

Staatliche Gewalt schlimmer
als unter Mubarak

Die ägyptische Regierung gab die Ver-
sion des „Verkehrsunfalls“ auf, sprach
dann von „kriminellen“ Verstrickun-
gen und behauptete schließlich das
Dschihadisten die Mörder seien –

doch nichts deutet in diese Richtung.
In Ägypten hat die staatliche Repres-
sion ein Ausmaß erreicht, dass die des
Regimes von General Mubarak bereits
übertroffen hat. Polizei und Geheim-
dienst gehen nicht nur gegen tatsächli-
che oder vermeintliche Sympathisan-
ten der Muslimbrüder vor. Sie schüch-
tern Kritiker und Demokratieaktivisten
massiv ein. Junge Leute werden am
hellichten Tag und auf offener Straße,
an Universitäten oder zu Hause verhaf-
tet und bleiben danach „verschwun-
den“.

Einige tauchen später gefoltert, ver-
stümmelt oder tot wieder auf – andere
nie. Von denen, die nicht „verschwun-
den“ sind, halten Polizei und Geheim-
dienst viele ohne Anklage und ohne
Prozess gefangen. Andere werden ohne
fairen Prozess vor Militärtribunalen
verurteilt. Folter und Misshandlungen
sind Alltag in ägyptischen Polizeista-
tionen und Gefängnissen.

Viele wollen auswandern

Das Regime unterAl-Sisi hat jede mög-
liche demokratische Alternative zu sei-
ner eigenen Herrschaft ausgelöscht. Es
hat sich auf diese Weise mit Gewalt
selbst in eine Position versetzt, in der

das Militär als einziger Garant gegen
die Machtübernahme der Islamisten
übrig geblieben ist. Die Ägypter haben
keine Wahl. Trotzdem gärt es, dennAl-
Sisi hat keines seiner großen Verspre-
chen einlösen können. In Ägypten gibt
es weder Sicherheit noch hat sich die
desolate wirtschaftliche Lage ent-
spannt.

Ein erheblicher Teil der ägyptischen
Bevölkerung lebt unter schwierigsten
wirtschaftlichen Bedingungen. Die
eigentliche Ursache für die Revolution
in Ägypten im Jahr 2011 war der
Wunsch der Ägypter nach einem
Leben in Würde. Nach Arbeit, nach
fairem Lohn und ohne Erniedrigung
durch die Polizisten des zutiefst kor-
rupten, allmächtigen Staatsapparat, der
nur noch Stagnation aber keine Ent-
wicklung mehr hervorbrachte.

Millionen Ägypter müssen mit einem
Euro pro Tag oder weniger über die
Runden kommen. Die Situation erin-
nere stark an die Spätphase der Herr-
schaft Mubaraks, erklärt ein ägypti-
scher Menschenrechtler, der nicht
namentlich zitiert werden möchte –
„nur das die Gefängnisse jetzt schon
voll sind“. Angeblich will jeder vierte
junge Mann auswandern.

Ägyptische Menschenrechtsaktivisten haben eine im Dezember 2015 gestarte-
te staatliche Tourismuskampagne aus Ägypten mit Szenen von Polizeigewalt
umgeschnitten: statt #thisisegypt zeigen sie #this_is_the_real_egypt. Das
Video findet sich unter: https://youtu.be/CjiYxvsQYHI
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Schaha ist schwanger und mit
ihrem kleinen Sohn vom Islami-
schen Staat verschleppt worden.
Der Jesidin gelang die Flucht –
auch durch die Hilfe einer ihr bis
dahin unbekannten sunnitischen
Familie in Mossul. Der IGFM
berichtet sie über ihre Erleb-
nisse.

Schaha stammt aus einem kleinen Ort
aus der Ninive-Ebene im Nordirak,
etwa 12 km südlich des Shingal-Gebir-
ges. Sie möchte nicht, dass ihr echter
Name veröffentlicht wird. Es fällt ihr
sichtlich schwer zu sprechen. Ihre
Stimme, ihrAusdruck und ihre Körper-
sprache zeigen, wie gegenwärtig ihre
Erlebnisse sind. Über einiges davon
möchte sie nicht sprechen.

„Die Nachricht, dass die Kämpfer des
Islamischen Staates kommen, hat sich
rasend schnell verbreitet. Aber
Peschmerga hatten uns verboten zu
fliehen. Vielleicht glaubten sie, sie hät-
ten alles unter Kontrolle. Das war am
3. August 2014. Aber kurz danach am
selben Tag haben sich die Peschmerga
selbst abgesetzt.

Als wir das erfuhren, sind alle Einwoh-
ner aus der Stadt nach Norden geflo-
hen, in Richtung des Shingal-Gebirges.
Wer ein Auto hatte, nahm den Wagen.
Wir hatten leider keines und mussten
zu Fuß fliehen. Deswegen haben uns
die Männer vom Islamischen Staat
auch erwischt. Sie haben uns mit meh-
reren Fahrzeugen eingekreist und uns
gefangen genommen. Wir waren nur
eine kleine Gruppe und hatten keine
Waffen. Wie hätten wir uns wehren
können?

„Das werde ich nie vergessen.“

Sie haben sofort Männer und Frauen
getrennt. Die IS-Kämpfer wollten
unsere [jesidischen Männer], zusam-
men etwa 15, zwingen, ihren Glauben

zu verleugnen und zu beleidigen. Sie
haben sich alle geweigert und angefan-
gen, nach jesidischer Art zu beten. Das
werde ich nie vergessen.

Vor meinen Augen wurden mein
Mann, mein Schwager und mein
Schwiegervater ermordet. Alle wurden
gezwungen, sich auf den Bauch zu
legen. Sie haben alle durchsucht, Han-
dys und Geld abgenommen und dann
fingen sie an, unsere Männer mit Kala-
schnikows zu erschießen. Als sie damit
anfingen, ist einer von ihnen aufge-
sprungen und auf die IS-Männer zu
gelaufen.

Er wollte mit ihnen kämpfen, obwohl
er unbewaffnet war. Sie haben auf ihn
geschossen. Obwohl er mehrmals
getroffen war, hat er weiter versucht,
die IS-Männer zu erreichen, bis ihn
schließlich eine Kugel in den Kopf
traf. Dann wurden die übrigen Männer
erschossen.

„Ihr seid keine Muslime und ihr
habt eine schlechte Religion.“

Uns Frauen und die Kinder haben sie
mitgenommen. Ich war damals

schwanger und unser kleiner Sohn war
gerade ein Jahr und neun Monate alt.
Sie brachten uns nach Sibaschechedre,
ein Dorf westlich von Tel-Ezer. Wir
haben gefragt, was für ein Problem sie
mit uns haben. Ein IS-Mann antworte-
te uns: ‚Ihr seid keine Muslime und ihr
habt eine schlechte Religion.‘

Nach einer Stunde haben sie uns nach
Baatsch gefahren, südlich der früheren
Grenze zwischen dem IS-Gebiet und
dem Kurdengebiet. Diese Grenze hat
einen Grenzwall. An diesem Wall sind
die jesidischen Kämpfer zurückgeblie-
ben, um den IS aufzuhalten und um
ihre Familien zu schützen. Aber das
kurdische Militär hat sie allein gelas-
sen. Im Stich gelassen, ausgeliefert,
verraten.

An der Straße von Baatsch und nach
Mossul haben wir an der früheren
Grenze und am Straßenrand viele Tote
gesehen. Frauen, Männer und auch
viele Kinder. […] Die Männer vom IS
transportierten uns mit Pickups, pro
Wagen etwa zehn Frauen und ihre Kin-
der noch dazu. Es waren unsere Fami-
lie und ein paar andere. Bei Checkpo-
ints des IS feuerten die Soldaten vor

Dem „Islamischen Staat“ entkommen:

Die Jesidin Schaha berichtet

In Sicherheit: Zurück bei ihrer Familie im kurdischen Nordirak.

IRAK



menschenrechte 1 2016 • 18

Freude, dass sie Jesiden gefangen hat-
ten, in die Luft und verteilten Süßig-
keiten unter den Kämpfern und Sym-
pathisanten.

In Mossul haben sie uns in eine große
Villa gebracht. Am ersten Tag kam
ein islamischer Geistlicher zu uns
Frauen und hat den Koran verteilt.
Die ganze Nacht bis zum Morgen las
der Imam aus dem Koran vor. Der
Imam beleidigte ständig die jesidi-
sche Religion, wir Frauen sollten ihm
nachsprechen. Manche weigerten
sich, das zu wiederholen. Sie drohten
dann unsere Männer zu erschießen,
wenn wir nicht mitmachten. Dabei
waren unsere Männer schon erschos-
sen. Der Imam dachte, wir wüssten
das noch nicht.

„Wenn Du das nicht sagst, dann
erschießen wir dich.“

Danach wurden wir zu einer großen
Sporthalle gebracht, wo wir 10 Tage
blieben. In der Sporthalle waren 2 000
Frauen und Kinder. Als erstes haben
sie sich ganz freundlich mit uns unter-
halten. Sie haben immer versucht uns
zum Islam zu bringen, sie wollten uns
Koranunterricht geben.

Später haben sie unsere Religion belei-
digt und wir sollten die Beleidigungen
wiederholen. Manche haben das
gemacht. Ich hatte mich geweigert. Da
kamen zwei Männer, die sagten:
‚Wenn Du das nicht sagst, dann
erschießen wir dich. Du musst Deine
Religion und Deinen falschen Prophe-
ten und Deine Kultur vergessen. Das
ist vorbei, das Jesidentum ist Ge-
schichte.‘

Als erstes kauften sie die sehr
hübschen jungen Frauen

Sie haben so viele schwierige Sachen
gesagt, z.B. wie genau wir beten soll-
ten. Wir haben alle Bewegungen so
gemacht wie sie es verlangt haben. Im
Stillen haben wir aber wie wir gebetet.
Als sie das mitbekamen, haben sie
gesagt, wir müssten immer laut beten.
Ständig haben sie uns bedroht.

Schließlich haben sie uns in Bussen, in
die 20 Personen passen, erneut zu einer
Villa gebracht. ‚Wenn eine Frau oder
ein Mädchen in dieses Haus kommt, so
verlässt sie es nicht unverheiratet‘, sag-
ten die Männer. Am Abend kamen
Männer, nicht nur aus Syrien und dem
Irak, sondern auch aus anderen arabi-
schen Ländern und kauften die Frauen.
Als erstes kauften die Männer die sehr
hübschen jungen Frauen. Ganz am
Anfang wurden 36 sehr hübsche Mäd-
chen ausgesucht und mitgenommen.
Diese Mädchen kamen aus Syrien, weil
von dort ihre Käufer stammten.

Danach kamen ab und zu Käufer, mal
nahmen sie 10, mal 20, mal 30 Frauen
mit. Zum Schluss nur noch ein oder

zwei Frauen. Die IS-Männer bekamen
Geld für uns, das haben wir mit eige-
nen Augen gesehen. Manche Mädchen
haben sich gefügt, manche versuchten,
sich zu wehren und wurden mit Gewalt
mitgenommen. Manche Frauen wur-
den schon in der Villa missbraucht, wir
haben die Schreie dieser Frauen
gehört.

„Einige von ihnen hatten den
Verstand verloren.“

Manchmal wurden missbrauchte Mäd-
chen und Frauen auch wieder zurück-
gebracht. Einige von ihnen hatten den
Verstand verloren. Eine Frau hatte erst
kürzlich ihren Geliebten geheiratet, sie
waren nur vier Monate lang verheira-
tet, bevor sie verschleppt und miss-
braucht wurde. Diese Frau ist verrückt
geworden. Sie brachten sie zu einem
Arzt, aber ohne Erfolg. Sie konnte
auch nicht mehr in ihrer kurdischen
Muttersprache sprechen, nur noch Ara-
bisch.

Ein IS-Kämpfer hat gesagt, er braucht
mich, obwohl ich schwanger war und
ein Kind hatte. Das war ganz am
Schluss, ich war eine der letzten in
dem Haus. Ich war so traurig, man hat-
te meine Freunde und Verwandten mit-
genommen. Der IS-Kämpfer hat
gesagt, wenn ich nicht seine Frau wer-
de, verkauft er mich nach Syrien an
einen Fremden. Ich habe gesagt, ich
würde niemals seine Frau werden. Der
Kämpfer rief einen Käufer in Syrien
an, der am nächsten Tag kommen und
mich mitnehmen sollte.

Schlafenden IS-Kämpfern
entkommen

In der Nacht desselben Tages habe ich
es geschafft, die Tür meines Zimmers
zu öffnen. Die IS-Männer dachten
nicht, dass eine Frau es schaffen könn-
te zu fliehen und schliefen. Wenn die
Kämpfer es gemerkt hätten, hätte ich
gesagt, dass ich Wasser für mein Kind
hole. Die Männer haben so tief
geschlafen, dass sie nichts gemerkt
haben. Ich nahm Wasser und bin dann
mit meinem Sohn geflohen.

Der Verkauf gefangener „Ungläubi-
ger“ ist für den Islamischen Staat ein
lukratives Geschäft. Gefangene Mäd-
chen und Frauen werden den Kämp-
fern des IS entweder geschenkt oder
für Bagatellbeträge überlassen. Die
Familien der Opfer müssen dagegen
tausende US-Dollar zahlen. Im Bild
prahlen IS-Kämpfer. Sklavinnen sind
vor allem jesidische Frauen und
Mädchen, aber auch Christinnen und
Schiitinnen.
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Vier bis fünf Stunden lang bin ich nur
durch Mossul gelaufen. Ich war sehr
müde, ich war ja schwanger und mus-
ste meinen Kleinen tragen. Ich lief in
den Osten Mossuls. Ich kannte die
Stadt nicht, bin aber einfach weiterge-
laufen. Dann sah ich am Stadtrand
einen IS-Kontrollpunkt. Zwischen den
Peschmerga-Kämpfern und mir lag nur
die IS-Kontrolle. Aber wie sollte ich da
durch? Sie durften mich nicht entdeck-
en.

„Ich kannte die Familie vorher
nicht. Bei dieser Familie ging es
mir so gut!“

Ich habe an eine Wohnungstür
geklopft. Ich bat die Bewohner des
Hauses mir zu helfen. Ich sagte, dass
ich eine jesidische Frau bin, ein Kind
habe und schwanger bin. Die Familie
war sehr freundlich und hilfsbereit. Es
war eine arabische, muslimisch-sunni-
tische Familie. Sie sagten ‚weil du
missbraucht wurdest und als Jesidin
verfolgt wirst, bist du wie unsere

Der Islamische Staat (IS) verfolgt jeden, der nicht sunnitischer Muslim ist oder
der ihn kritisiert. Am härtesten trifft die Gewalt des Islamischen Staates die Min-
derheiten, die im Islam nicht als „geschützt“ anerkannt werden – das sind alle
Religionen der Erde, mit Ausnahme von Christen, Juden und Mandäern. Nicht
„geschützte“ Religionen und Religionslose haben nach konservativer islami-
scher Auffassung noch nicht einmal ein Recht auf Leben. Die Angehörigen
„geschützter“ Religionen stellt der IS vor die Wahl entweder zum Islam über-
zutreten, sich zu unterwerfen und eine Kopfsteuer zu zahlen, auszuwandern
oder zu sterben. Bild: Irakische Christen in der Autonomen Region Kurdistan.

Schwester. Wir helfen dir gerne.‘ Ich
kannte diese Familie vorher nicht. Bei
dieser Familie ging es mir so gut! Sie
nahmen auch Kontakt zu meinem Bru-
der auf. Ich habe mich sicher gefühlt.
Als ich zu dieser Familie kam, hatte
ich volles Vertrauen zu ihnen.

„Ich bekam den Ausweis von
einer Muslima“

Nach drei Tagen habe ich einen Aus-
weis von einer Muslima aus dieser
Familie bekommen, zudem ihre Klei-
dung. Vor Erbil [im kurdischen Nord-
irak] lag dieser Kontrollposten des IS.

Mein Sohn war krank. Ich erzählte den
IS-Männern, dass ich deswegen drin-
gend ins Krankenhaus von Erbil müs-
ste, weil dort eine besondere Behand-
lung möglich sei. Sie ließen uns [sie
selbst und ihren kleinen Sohn] nicht
durch. Erst beim zweiten Versuch
klappte es.

Angebot, bei den Peschmerga
zu leben

Am Checkpoint der Peschmerga riefen
wir wieder meinen Bruder an und sag-
ten ihm, dass er uns abholen soll.
Bevor mein Bruder kam und mich
abholte, sagte der Peschmerga-Kämp-
fer, ich solle bei der Peschmerga blei-
ben, weil die Jesiden mich vielleicht
nicht mehr bei sich akzeptieren wür-
den, da ich beim IS war.

Er wollte, dass ich die Peschmerga
unterstütze. Er hat mir seine Telefon-
nummer gegeben, damit ich ihn anru-
fen kann, wenn ich bei den Jesiden
Probleme habe. Er nannte mich seine
Schwester.

Sie fragten mich, ob ich meiner Reli-
gionsgemeinschaft und meinem Volk
vertraue, dass sie auch keine Probleme
machen würden. Wenn ich wollte,
könnte man mich zu Peschmerga nach
Hause bringen und ich hätte dort für
immer bleiben können. Ich sagte, dass
ich meinen [jesidischen] Angehörigen
voll vertraue und gerne zu ihnen
zurückgehe.“

Wem die Flucht vor dem Islamischen
Staat gelungen ist, wird im kurdi-
schen Nordirak registriert und erhält
einen Flüchtlingsausweis.
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Ein Jeside überlebt seine Gefan-
gennahme durch den „Islami-
schen Staat“ durch den Übertritt
zum Islam. Nach seiner erfolgrei-
chen Flucht berichtet er der
IGFM über seine Erlebnisse.

Jetzt ist Schamo in Deutschland und in
Sicherheit. Er ist Jeside aus dem Nord-
irak, verheiratet und hat vier Kinder. Er
war 31 Jahre alt, als ihn Einheiten des
Islamischen Staates (IS) am 3. August
2014 gefangen nahmen. Über seine
Erlebnisse bis zu seiner erfolgreichen
Flucht aus den Händen des IS am 20.
März 2015 sprach er mit der IGFM.

Die Kämpfer des Islamischen Staates
stellten die Christen in ihrem Herr-

schaftsgebiet vor die Wahl entweder
zum Islam überzutreten oder eine
Kopfsteuer zu zahlen oder ihre Heimat
zu verlassen – oder hingerichtet zu wer-
den.

Tod oder Übertritt zum Islam

Wer nach Auffassung des IS keiner
vom Islam anerkannten „göttlichen“
Religion angehört – also weder sunniti-
scher Muslim, Christ, Jude oder Zoroa-
strier ist – wird vom IS entweder gleich
getötet oder lediglich vor die Wahl
gestellt Muslim zu werden oder zu ster-
ben.

Schamo war klar, dass er nur lebend
etwas für seine Angehörigen tun konn-

te. Er trat zum Schein zum Islam über
und konnte sein Leben retten. Doch
noch leben Familienangehörige von
ihm im Irak – er möchte daher nicht,
dass sein voller Name genannt wird.

Die gefangenen Jesiden wurden aufge-
teilt: Männer auf die eine Seite, Frauen
auf die andere und Kinder als eigene
Gruppe. Die Männer waren sich sicher,
dass sie bald erschossen werden wür-
den. Schamo versuchte, in der Menge
seine Kinder zu finden, wurde aber von
zwei IS-Leuten aufgehalten. In seiner
Not sagte er, dass er gekommen sei,
um zum Islam überzutreten.

Zwei Kinder habe er schon verloren,
und nun wolle er, dass die beiden ande-

Systematische Zwangsislamisierung
Wie der Jeside Schamo in der Gewalt des IS islamisiert wurde und überlebte

Nicht allen Andersgläubigen wird ein Lebensrecht zugebilligt. Ein Existenzrecht besitzen nach klassischer islamischer
Auffassung nur Christen, Juden und Zoroastrier. Die große Mehrheit der Religionen der Erde gilt nicht als „göttlich“.
Ihre Anhänger müssen nicht getötet werden – aber ihre Ermordung zieht weder Vergeltung noch „Blutgeld“ nach sich
und wäre demnach folgenlos. Im Bild: ein Jeside im Irak, der wie seine Verwandten vor die Wahl gestellt wurde, zum
Islam überzutreten oder getötet zu werden. Der erhobene Finger unterstreicht: Ein (einziger) Gott.

Bild: Islamischer Staat (IS)
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ren Kinder am Leben blieben, und
darum wolle er mit den Kindern Mus-
lim werden. Man ließ ihn am Leben.

Die hübschesten Mädchen
wurden gleich aussortiert

Am 1. Checkpoint vor der Stadt sah er
Ambulanz-Fahrzeuge, die die hübsche-
sten Mädchen und Frauen einluden und
mitnahmen. „Die gefangenen Flüchtlin-
ge wurden in das mehrstöckige Standes-
amt der Stadt Shingal gebracht; die
Männer im zweiten Stock, damit sie
nicht fliehen konnten. Sie blieben dort
drei Tage. Die Frauen und Kinder blie-
ben im Hof, es waren etwa 2 000
Frauen und Kinder. Jugendliche Mäd-
chen sah man keine mehr.

Sie waren schon am ersten Tag aussor-
tiert worden. Viele der Mädchen hatten
sich ein Kopftuch tief über die Stirn
gezogen, aber es nutzte ihnen nichts.
Nachts kamen IS-Leute mit Taschen-
lampen, weckten die Frauen und leuch-
teten den erschreckten Mädchen und
Frauen ins Gesicht. Man sagte ihnen,
dass man sie nur eine Woche mitneh-
men und dann zurückbringen werde. In
dieser Woche würden sie nach muslimi-
schen Regeln eingekleidet, und sie wür-
den beten lernen.

„Ich bringe Euch das Paradies“

Bis zum dritten Tag wurden 376 Män-
ner aus dem zweiten Stock geholt und
an Ort und Stelle erschossen. Ein Mann
mit blondem Bart aus Tal-Afar namens
Abu Abdul Rasak hielt eine Ansprache.
‚Ihr wart in der Dunkelheit und im Feu-
er und ich bringe Euch das Paradies, ihr
werdet zum Islam übertreten.‘

Man verband uns die Augen und fessel-
te uns die Hände auf dem Rücken. Wir
wurden auf die Straße geführt und hat-
ten uns in sieben Reihen hintereinander
auf die Straße zu setzen.Alle Jungen bis
12 Jahre waren aussortiert und wegge-
bracht worden. Sie sagten uns, dass man
uns zum Sherfadin-Tempel [einer alten
jesidischen Tempelanlage] bringen wer-
de, wo die sterben würden, die nicht
zum Islam übertreten.

Wände und Boden voller
getrocknetem Blut

Wir wurden jedoch auf Fahrzeuge gela-
den. Schließlich brachten sie uns in die
Hassanko-Halle, wo wir auf mehrere
Räume verteilt wurden. Wir hatten gro-
ße Angst, denn Wände und Boden
waren voller getrocknetem Blut. Auf
dem Boden klebte das Blut, und es knis-
terte wie Plastikfolie. Hier war Schreck-
liches passiert. Zwei Tage erhielten wir
nichts zu essen.Am dritten Tag erhielten
wir einen Keks und eine Dose mit einem
Getränk. Es hatte sich ein Führer aus
Mossul angekündigt. Wir erhielten
Islam-Unterricht durch einen Whali. Er

sagte uns aber auch, dass wir ‚freiwil-
lig’ zum Islam übertreten sollen. Die
anderen würden nach Sherfadin
gebracht und abgeschlachtet. Vier von
uns sagten, dass sie Jesiden bleiben
werden, alle anderen dachten, dass sie
ihren Familien nur lebend helfen kön-
nen und erklärten, freiwillig zum Islam
zu konvertieren. Die vier wurden vor
unseren Augen erschossen.

Die IS-Leute begannen vor Glück
und Verzückung zu weinen

Nach dem islamischen Glaubensbe-
kenntnis bekamen wir zu essen und zu
trinken. Die anwesenden IS-Leute

Der Islamische Staat übt mit zwangskonvertierten Jesiden islamische Gebets-
riten. Die Teilnahme an den fünf täglichen Pflichtgebeten wird vom IS streng
kontrolliert. „Heuchlern“ droht die Hinrichtung. Bild: Islamischer Staat (IS)

Religiöse Umerziehung von gefangenen Jesiden im Irak.
Bild: Islamischer Staat (IS).
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begannen vor Glück und Verzückung zu
weinen. ‚Jetzt seid ihr befreit und sau-
ber wie ein weißes Stück Papier. Alles,
was ihr bisher getan habt, ist gelöscht,
denn nun seid ihr richtige Muslime. Ich
wünschte, ich wäre wie ihr, denn nun
steht Euch das Paradies offen’, sagte
einer der Führer.

Nachdem wir nun zum Islam konver-
tiert waren, sagte man uns, dass wir
duschen sollten, damit auch äußerlich
alles jesidische abgewaschen werde. Es
war August 2014, es war unerträglich
heiß und durch den Aufenthalt im Turm
rochen wir nach Tod. Man gab uns Sei-
fe und führte uns zu einem nahegelege-
nen See, in dem wir ausgiebig baden
durften. Danach führte man uns zur
Moschee.

In der Moschee unterrichtete uns ein

Hodscha auf Arabisch, doch nur die
wenigsten von uns verstanden Arabisch
[Anmerkung der IGFM: Die Jesiden
gehören zu den Kurden. Alle sprechen
kurdische Dialekte, aber nicht alle spre-
chen Arabisch]. Zwei meldeten sich
anschließend freiwillig, eine Probe des
Erlernten vorzutragen, damit diejenigen,
die nichts verstanden hatten, nicht
bestraft werden.

Begeisterung über den
„ursprünglichen“ Islam

Der Hodscha war zufrieden und nach
einer halben Stunde konnten wir aufhö-
ren. Das erste Gebet in der Moschee
machte deutlich, dass kaum jemand
etwas verstanden hatte: Jeder betete
anders als der nächste. Wir mussten
unsere traditionelle jesidische Kleidung
ablegen und erhielten Kleidung nach IS-

Regeln. Dann brachte man uns in ein
sauberes Gebäude der Verkehrs-
betriebe

Die IS-Leute, besonders diejenigen,
die neu zu ihnen stoßen, sind über
die Art, wie dort der Islam in seiner
ursprünglichen Form gelebt wird, so
verzückt, dass für einige von ihnen
der Wille, durch Märtyrertum so
schnell wie möglich ins Paradies zu
gelangen, wichtiger ist als das
Leben. Leute, die für ihren Glauben
durch ihren Tod andere mitreißen
wollen, können sich bei ihrem
zuständigen islamischen Geistlichen
bewerben. Sie erhalten dann eine
Schulung im Umgang mit Spreng-
stoff, einen Sprengstoffgürtel und
einen Auftrag. Liegt der Auftrag im
Ausland, werden sie geschult, einen
Sprengstoffgürtel selbst herzustel-
len. Verkündet der Geistliche, dass
der oder die bereit ist, sich in die Luft
zu sprengen, feiern ihreAngehörigen
den zukünftigen Märtyrer. Jeder
möchte dem, der bald im Paradies
sein wird, nahe sein.

Von dem Vorhaben noch abzusprin-
gen, ist dann nicht mehr möglich. Es
gibt aber Umstände, durch die der
Freiwillige verhindert ist, sein Vor-
haben einzulösen. Doch es gibt aus-
reichend Leute, die sich um denAuf-
trag bewerben und die bereit sind,
ihm diesen Auftrag abzukaufen. Der
damalige Preis zum Abkauf eines
Auftrags als Selbstmordattentäter lag
bei 1 200 US-Dollar.

300 Frauen wurden nach Raqqa in
Syrien gebracht. Viele Frauen, die
wir in unserer Obhut gerettet glaub-
ten, wurden durch Einzelkontrollen
entdeckt. Andere wurden durch ein
falsches Versprechen in eine Falle
gelockt: Der Islamische Staat ver-
breitete das Gerücht, dass der IS vie-
le Männer gefangen halte und mögli-
cherweise sei ihr Mann darunter.
Darum sollten sich die Frauen mel-
den und man werde sie mit ihren
Männern zusammenführen. Und tat-
sächlich waren viele leichtgläubig
und sind freiwillig mitgegangen.Den umerzogenen Jesiden wird das öffentliche Bekenntnis zum Islam abverlangt.
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Unterwegs prüften die IS-Männer, wer
hübsch genug war, um verheiratet wer-
den zu können oder wer arbeiten könn-
te. Die übrigen wurden tatsächlich
zurückgebracht.

Jesidinnen und sechs
Christinnen erschossen

Ich erhielt in Mossul die Aufgabe, Kühe
zu versorgen. Nebenbei habe ich zehn
alte Jesidinnen, die älter als 60 Jahre
waren, gepflegt. Als ich nach Tal-Afar
zurückkehren wollte, brachten IS-Leute
die alten Frauen auf das Gelände einer
Schule und erschossen die Frauen. Das
geschah am 27. oder 29. Dezember
2014. IS-Männer zeigten mir ein Video
davon. Die Jesidinnen wurden zusam-
men mit sechs Christinnen erschossen,
die in Käfigen zu dieser Schule gebracht
worden waren. Die Christinnen hatten
nicht zum Islam konvertieren wollen.“

Schamo wurde in seiner Zeit beim IS
mehrfach Augenzeuge von Verbrechen
im Zusammenhang mit dem Übertritt
zum Islam: „Eine junge jesidische
Familie mit einem eineinhalbjährigen
Kind wurde aufgefordert zum Islam zu
konvertieren. Der Mann weigerte sich.
IS-Kämpfer schlachteten ihn vor den
Augen seiner Frau wie ein Schaf. Auch
die Frau weigerte sich. Die IS-Männer
entrissen ihr das Kind und schleuderten
es vor ihren Augen gegen eine Wand,
dass es starb. Dann vergewaltigten drei
Männer die Frau vor denAugen anderer
Gefangener.“

Erfolgreiche Flucht

„Zwei Tage und Nächte schlugen wir
uns durch ins Shingal-Gebirge, tagsüber
versteckten wir uns im Gebüsch, von 19
Uhr abends bis morgens um fünf Uhr
liefen wir. Meine Mutter war mit den
beiden Kindern 25 Tage im Shingal-
Gebirge und wurde gerettet, auch die
anderen traf ich im Flüchtlingslager
wieder.“ Ob er in seine Heimat zurück-
kehren wird, wenn sich die Möglich-
keit ergibt? „Ich will meinen Kindern
nicht zumuten, jemals das zu sehen,
was ich sehen und erleben musste. Ich
gehe nicht mehr zurück.“

Friedhelm Plaßmeier ausgezeichnet
IGFM-Mitglied Friedhelm Plaßmeier ist für sein Poster „Artikel 25/1 der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte“ mit dem „Good Design Award 2015“
in der Rubrik Grafiken-Design ausgezeichnet worden. Beim „Good Design“-
Programm handelt es sich um den ältesten und weltweit wohl anerkanntesten
Design-Preis. Vergeben wird er jedes Jahr vom Chicago Athenaeum Museum
of Architecture and Design in Kooperation mit dem European Centre for Archi-
tecture, Art, Design and Urban Studies.

Die Auswahl erfolgt jährlich durch eine internationale Jury in einer Reihe ver-
schiedener Sparten, vor allem aus dem Bereich Produkt-Design, darunter
Elektronik, Hardware, Möbel, Textilien, Sport und Erholung, Beleuchtung,
Büroprodukte und viele mehr.

Im Jahr 2015 tagte die Jury in New York und zeichnete aus mehreren Tausend
Einreichungen insgesamt über 900 Arbeiten von Designern und Grafikern aus
rund 40 Ländern aus. Unter den Bewerbern waren weltweit führende Herstel-
ler, Design- und Grafikfirmen. Ein wichtiger Faktor für die Auswahl der Aus-
zeichnungen ist die Frage, ob ein Produkt die Gesellschaft und das Leben der
Menschen durch sein Design bereichert.

Friedhelm Plaßmeier, Designer und langjähriger Kunstlehrer aus Brakel, kann
sich über eine weitere Auszeichnung seiner Arbeit freuen. Er steht in einer Rei-
he mit namhaften Preisträgern wie Apple, BMW, Google und Mercedes-Benz.

IRAK
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„aufgeladen durch die Kampagne der
Indischen Volkspartei“, und rissen in
den frühen Morgenstunden die
Moschee ab. Laul bezeichnet diesen
Gewaltakt als Ursünde der muslimisch-
hinduistischen Auseinandersetzungen.
Der heutige Premierminister Narendra
Modi sei darin verwickelt gewesen.

Radikale Hindus als Drahtzieher

In jüngster Zeit zeigt sich durch inve-
stigative Arbeit, dass die brutalen Taten

nach einem Brand in einem Zug mit
Hindupilgern am 27. Februar 2002
politisch nicht nur in Kauf genommen
wurden, sondern geplant waren. Bis zu
2.000 Menschen kamen dadurch um.
Erstmals verurteilte ein indisches
Gericht am 31. August 2012 Drahtzie-
her wie die frühere Frauenministerin
von Gujarat Maya Kodnani (zu 28 Jah-
ren Haft) und den Hinduführer Babu
Bajrangi wegen ihrer Beteiligung an
den den Naroda Gam und Naroda
Patiya Massakern, bei denen 97 Musli-

Auch wenn das angestrebte Ziel,
die Achtung und Garantie des
Menschenrechts, sich nicht
sofort einstellt: Immer wenn die
IGFM Fälle von Menschenrechts-
verletzungen dokumentiert und
helfend eingreift, hat sie damit
schon ein Recht geschützt: das
Recht auf Anerkennung des
Leids.

Die zweite Schuld ergibt sich aus der
Leugnung der Ersten und bedeutet eine
Verhöhnung der Opfer. Journalisten
oder Historiker, die die Wahrheit über
Verfolgung und Diskriminierung staat-
licher oder gesellschaftlicher Akteure
ans Licht bringen, stehen auch immer
im Dienste der Menschenrechte!

„Die Anatomie des Hasses“ – so lautet
ein noch unveröffentlichtes Projekt der
indischen Journalistin Revati Laul. Sie
wandte sich an die IGFM mit der Bitte
um Unterstützung bei derAufarbeitung
von Pogromen vor 14 Jahren im indi-
schen Bundesstaat Gujarat durch die
Hand radikaler Hindunationalisten und
eines durch sie angestifteten Mobs,
begangen an Angehörigen der musli-
mischen Minderheit. Laul erkennt
zwar die Bemühungen auf staatlicher
und gesellschaftlicher Ebene an, über-
lebende Opfer zu unterstützen und
strategisch Vorurteilen gegenüber
Muslimen zu begegnen. Sie stellt aber
fest, dass eine zuvor gegenüber Musli-
men äußerst freundliche Politik des
Indischen Nationalkongresses einer
Politik der „religiösen Bigotterie“ der
Indischen Volkspartei gewichen sei.

Die Pogrome hatten eine Vorgeschich-
te: „Die Zerstörung der Babri Moschee
aus dem 16. Jahrhundert im indischen
Bundesstaat Uttar Pradesh am 6.
Dezember 1992 kennzeichnete den
Beginn des Aufstiegs und Erfolgs der
Hindumajorisierung und der Politik
der religiösen Bigotterie“, schreibt sie.
Rund 150 000 Hinduaktivisten ver-
sammelten sich damals in Ayodhya,

Schwieriger Einsatz für die Wahrheit
Politik der religiösen Bigotterie verhöhnt Pogromopfer in Indien

Zerstörte Kirche in Orissa.

INDIEN
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me, darunter 35 Kinder und 36 Frauen
unter kaum vorstellbar grausame
Weise ermordet wurden. Zeugen
berichteten vor Gericht, wie Kodnani
die Täter anstiftete, die ihre Opfer am
lebendigen Leib verbrannten oder zer-
stückelten.

Die Verstrickungen in die Gujarat-
Massaker reichen wohl noch in höhere
Etagen: Dem heutigen Premierminister
Narendra Modi, der damals Chief
Minister des Bundesstaats Gujarat war,
wird vorgeworfen, die Gewalt ausge-
löst oder zumindest gebilligt zu haben.
Zwischen 2005 und seiner Wahl zum
Regierungschef der größten Demokra-
tie der Welt 2014 durfte der Hinduna-
tionalist deswegen nicht in die USA
einreisen. In Indien konnte eine
Sonderuntersuchungsgruppe keine
Verwicklungen Modis in die Pogrome
nachweisen.

Offen bleibt, ob er etwas tat, um die
Gewalt zu verhindern: 790 Muslime
und 254 Hindus kamen darin um, rund
2 500 Menschen wurden dabei ver-
letzt. Einigen Quellen zufolge gab es
sogar rund 2 000 Muslime, die den
Folgen der brutalen Attacken erlagen.
Der Jesuitenpater Cedric Prakash,
Direktor des Jesuit Centre for Human
Rights, Justice and Peace in Ahmedab-
ad, wo der Mob damals drei Wochen
grausam tobte, stellte fest:

„Der Gujarat-Genozid von 2002 war
eines der blutigsten Kapitel in Indien
seit der Unabhängigkeit. Traurig ist,
dass derjenige, der dem vorstand, heu-
te das Land regiert, was anscheinend
die Morde, Vergewaltigungen, Brand-
stiftungen, Plünderungen, Vertreibun-
gen und Verunglimpfungen Tausender
Muslime legitimiert. Natürlich gab es
einige Verurteilungen, aber die wirk-
lich Schuldigen bewegen sich noch
frei, ungestraft und sicher.

Es bedarf der Heilung, aber damit die-
se stattfinden kann, müssen die überle-
benden Opfer den Triumpf der Wahr-
heit und Gerechtigkeit erfahren. Eine
Realität kann nie unter den Teppich
gekehrt werden. Die Justiz muss zei-
gen, dass sie der Sache der Gerechtig-

keit allein dient, die Medien müssen
unparteiisch und objektiv sein und vor
allem muss die Zivilgesellschaft den
Mut aufbringen, den faschistischen
und fundamentalistischen Kräften, die
im Land wirken, entgegen zu treten.“
Das beschreibt genau das, wofür Reva-
ti Laul angetreten ist.

Ohne die Wahrheit ist keine
Versöhnung möglich

Die Journalistin und Aktivistin möch-
te letztlich durch die Beschäftigung
mit den Tätern, mit ihren Motiven
und ihrer Laufbahn im Anschluss an
die Taten den politischen Hintergrün-
den nachspüren. „Ich versuche Hin-
du-Faschisten dazu zu bringen, ihre
Verbrechen, die sie aus Hass und Vor-
urteilen begangen haben, zuzuge-
ben.“ Ohne deren Eingeständnis ist
auch keine echte Versöhnung mög-
lich.

In ihrem geplanten Buch möchte sie
die Täter porträtieren, um eine erste
umfassende Aufarbeitung der Hinter-
gründe der Hassverbrechen vor 14 Jah-
ren vorzulegen und die zugrundelie-
gende Politik zu brandmarken. Es ist
nun kein Geheimnis mehr, dass es sich

um nationalistisch orientierte Hindu-
Gruppen handelte mit wachsendem
Einfluss auf die indische Politik und
mit ebenso feindlicher Gesinnung
gegenüber allen anderen Indern, die sie
als Bürger zweiter Klasse einstufen.
Dazu zählen auch die 2,3 Prozent
Christen im Land. (siehe MEN-
SCHENRECHTE 4/2015).

Sechs Jahre später richtete sich
die Gewalt gegen Christen

Rund 18 000 Menschen wurden durch
die mörderische Gewalt verletzt, min-
destens 45 kamen darin um, einige
Quellen sprechen sogar von mehr als
100 Menschen, die an den Folgen der
Angriffe starben. 252 Kirchen brann-
ten nieder. Am 9. Februar dieses Jahres
kamen die Angehörigen der Mordopfer
erstmals auf Einladung der katholi-

Wohnhaus von Dalits im indischen Bundesstaat Orissa.

INDIEN

Christen litten mehrere Monate seit

dem 25. August 2008 unter den Aus-

schreitungen von Kandhamal, dem

größten antichristlichen Pogrom in der

Geschichte des modernen Indien. Mehr

als die Hälfte der 100 000 Chris ten dort

verloren all ihr Eigentum, weil ein auf-

gestachelter und entfesselter Hindu- 

Mob ihre Häuser abgefackelt hatte. 
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nur ein Buch, sondern eine gesamte
Kampagne, einschließlich eines Multi-
media-Projekts, einer Dauerausstellung
im Museum Conflictorium, ebenso in
Gujarat, sowie eine Performance, die
von Dorf zu Dorf zieht und dafür wirbt,
zur Wahrheit beizutragen.

„Daran arbeite ich, in dem absoluten
Glauben und der Überzeugung, bevor
wir nicht einen Moment der Abrech-
nung mit den Taten haben und mit den
Tätern arbeiten, können wir nicht die
zugrunde liegende Politik ändern. Wir
werden dann die Bigotterie in unserer
Mitte nicht los“, schreibt sie.

Am 20. Januar wurde Revati Laul

schen Kirche in Kandhamal zusam-
men. Das ist ein Zeichen der Solida-
rität, das staatlicherseits wünschens-
wert wäre. Auch die gerichtliche Aus-
einandersetzung genügt wohl nicht
dem Hunger nach Gerechtigkeit. Es
gab zwei Ermittlungskommissionen,
aber bislang wurde kein Bericht veröf-
fentlicht. Kürzlich aber stellten Men-
schenrechtler, Juristen, Künstler und
Intellektuelle ein Internetportal zur
Dokumentation der Verbrechen vor:
www.kandhamal.net.

Mörder als Kandidat für Parla-
mentswahlen aufgestellt

Einer der mutmaßlichen Anstifter war
Manoj Pradhan, ein Parlamentarier der
Indischen Volkspartei in Orissa. Ein
Gericht fand ihn am 29. Juni 2010 für
schuldig, den Christen Parikhita Digal
am 27. August 2008 ermordet zu
haben. Bereits am 6. Juli 2010 kam er
aber wieder gegen Kaution frei. Noch
während er in Haft saß, setzte ihn seine
Partei auf die Wahlliste.

Auslöser der Ausschreitungen war der
Mord an dem Hinduführer Swami Lax-
manananda Saraswati am 23. August
2008. Obwohl sich ein maoistischer
Aktivist zu der Bluttat bekannte, wur-
den dennoch am 30. September 2013
in Phulbani die Christen Gadanath
Chalanseth, Bijaya Kumar Shyamseth,
Buddha Nayak, Sanatan Badamajhi,
Duryadhan Sunamajhi, Bhaskar Suna-
majhi und Munda Badamajhi wegen
der Tat zu lebenslanger Haft verurteilt.

Die Tatsache, dass sich der Swami mit
Reden gegen Religionswechsel zum
Christentum hervortrat, wurde als
Indiz für ihre Schuld gewertet. In die-
sem Januar fand noch einmal eine
Anhörung in der Causa statt. Der Weg
zur Anerkennung der Wahrheit und
damit zum Respekt vor den christ-
lichen Opfern ist in diesem Fall noch
weit.

Schmerzhafter Einsatz
für die Wahrheit

Um die Gewalt gegen die Muslime
aufzuarbeiten, plant Revati Laul nicht

selbst Opfer eines Angriffs. Die Jour-
nalistin und Aktivistin traf den
ursprünglich zu 31 Jahren Haft verur-
teilten Suresh Chhara in Ahmedabad
und versuchte, ihn zu seiner Biogra-
phie und zu seiner Beteiligung am
Massaker von Naroda Patiya zu inter-
viewen. Er war gerade seit einigen
Tagen auf Kaution freigekommen, um
ihm die Suche nach seiner vermissten
Tochter zu ermöglichen. „Nach fünf
Minuten stand er auf, ging auf mich zu
und begann, auf mich einzuschlagen“,
berichtete sie. Sie ließ sich durch den
Übergriff nicht entmutigen und ver-
sucht weiter, die Aufarbeitung national
wie international voranzubringen.

Michaela Koller

Grafik: Stefan Eschenbach
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Irakisch-Kurdistan

Weihnachten in einem Flüchtlingslager im Nordirak
Ein Erfahrungsbericht

Die Internationale Gesellschaft
für Menschenrechte (IGFM) und
das Menschenrechtszentrum
Cottbus (MRZ) hatten sich vor-
genommen, den Flüchtlingen im
Lager Dawodye in der Region
Dohuk im kurdischen Nordirak
ein Weihnachtsfest zu schenken
– und eintausend Pakete. Mit-
glieder der IGFM und des MRZ
waren vom 19. bis zum 29.
Dezember vor Ort. Die Erleb-
nisse bleiben für alle Beteiligten
unvergesslich:

Wir sind mit dem Ziel hierhergekom-
men, den Menschen im Flüchtlingsla-
ger Dawodye eine Freude zu machen
und ihre Sorgen, Ängste und Lebens-
umstände – wenn auch nur für einen
Tag – in den Hintergrund treten zu las-
sen. Noch stärker war jedoch das
Glück, das die Menschen dort in uns
ausgelöst haben; über die schönen
Momente, das gemeinsame Lachen
und Weinen und eine unvergessliche
Zeit.

Für die Flüchtlinge im Lager Dawodye
gab es im vergangenen Jahr wenig
Grund zur Freude. Die meisten von
ihnen kommen aus dem 200 km ent-
fernten Shingal und mussten nach den
Angriffen des Islamischen Staates im
August 2014 aus ihrer Heimat fliehen.
Seitdem leben 785 Familien in Contai-
nern des Camps in unmittelbarer Nach-
barschaft zum Dorf Dawodye. Die gro-
ße Mehrheit von ihnen sind Jesiden,
daneben leben im Lager einige Chri-
sten und wenige turkmenische Sunni-
ten. Doch obwohl Shingal aus der
Hand des IS befreit wurde, ist an eine
Rückkehr noch nicht zu denken.

Überwältigende
Gastfreundschaft

Trotz aller materiellen Mängel, trau-
matischer Erlebnisse und vielerlei
Schwierigkeiten, ist die Gastfreund-
schaft der Flüchtlinge überwältigend –

ebenso wie die Gastfreundschaft der
übrigen Kurden, die wir trafen. Selbst
von Passanten auf der Straße und
Angehörigen der Streitkräfte der Auto-
nomen Region Kurdistan, den
Peschmerga, wurden wir vielfach ein-
geladen.

Die kurdischen Streitkräfte hatten sich
bereit erklärt, die 1 000 jeweils 10 kg
schweren Pakete, die zuvor in der
Geschäftsstelle der IGFM in Frankfurt
am Main mit Lebensmitteln, Hygiene-
artikeln und Kleidungsstücken gefüllt
wurden, in das Flüchtlingslager von
Dawodye zu transportieren. Von dort
aus wurden die Pakete mehrere Tage
lang an die einzelnen Familien verteilt.
Dank der hervorragenden Organisation
des Flüchtlingslagers, in dem es Ver-
antwortliche für alle Teile des Lagers
gibt und jede Familie sowohl regi-
striert ist als auch einen Flüchtlings-
ausweis besitzt, konnte es gelingen,
dass am Ende jede Familie ihr eigenes
Paket in den Händen hielt.

Schwierigkeiten für die Schüler

Die Familien in diesem Flüchtlingsla-
ger leben in kleinen Containern. Für
die Schüler der Klassen 1 bis 9 gibt es
sowohl Unterricht in Arabisch als auch

im nordkurdischen Kurmandschi.
Bei Gesprächen mit den Lehrern –
die selbst Flüchtlinge sind – wurden
viele Probleme angesprochen, die
eine angemessene Bildung der Schü-
ler verhindern. So ist beispielsweise
kaum Material für den naturwissen-
schaftlichen Unterricht vorhanden,
andere Unterrichtsmaterialien sind
sehr veraltet und die Lehrer haben in
manchen Bereichen wenig Fachwis-
sen. Bei Gesprächen mit den Eng-
lischlehrern hat sich herausgestellt,
dass diese kaum in der Lage waren,
auf Englisch zu kommunizieren.

Die Altersgruppen in den einzelnen
Klassen waren sehr verschieden. In
einer neunten Klasse fiel uns ein jun-
ger Mann in der ersten Reihe auf, der,
wie sich herausstellte, bereits 21 Jah-
re alt war. Der Grund für seineAnwe-
senheit in der jungen Klasse war
schlicht und einfach: Langeweile.
Was ihm und vielen anderen Men-
schen im Flüchtlingslager besonders
fehlt, ist eine sinnvolle Tagesbeschäf-
tigung. Ihre unbändige Energie und
Motivation, der Gruppe bei der
Paketverteilung behilflich zu sein,
haben nur zu deutlich gezeigt, wie
gerne die Flüchtlinge mitarbeiten und
-helfen.

Ankunft von Weihnachtspaketen im Flüchtlingslager.

IGFM
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Keine Perspektiven im Irak

Was ihre Zukunft im Irak betrifft, sind
die meisten Flüchtlinge wenig zuver-
sichtlich. „Mein einziger Wunsch ist
es, in Europa zu leben, denn hier im
Irak gibt es keine Zukunft für mich. Ich
hoffe, dass meine Kinder irgendwann
in einer sicheren Gegend aufwachsen
dürfen“ berichtet ein erst 16-jähriger
Flüchtling. Diese Sichtweise ist keine
Seltenheit, sondern die Regel. Die mei-
sten Flüchtlinge sehen keine Perspekti-
ven für sich und ihre Familien.

Bis die zerstörte Stadt Shingal, die
Heimat der meisten Flüchtlinge in
Dawodye, wieder soweit aufgebaut
sein wird, dass eine Rückkehr und ein
Leben dort möglich ist, könnten Jahre
vergehen. Das bedeutend größere Pro-
blem aber sind die Ereignisse, die die
Jesiden und Christen zur Flucht
gezwungen haben. Viele geflohene
Jesiden und Christen erzählten, dass
ein friedliches Zusammenleben mit
ihren früheren sunnitischen Nachbarn
unvorstellbar ist, denn viele Sunniten,
mit denen sie ihr Leben lang Tür an
Tür gewohnt hatten, beteiligten sich an
den Plünderungen und Verbrechen des
Islamischen Staates.

Ein Weihnachtsfest für christli-
che Flüchtlinge in Dawodye

Am 27. Dezember 2015 organisierte
die IGFM ein Weihnachtsfest, zu dem
neben christlichen Flüchtlingen auch
jesidische Helfer und muslimische
Politiker eingeladen waren. Die Feier
war für alle Beteiligten ein Erlebnis,
das noch einige Zeit nachwirken wird.
Den Flüchtlingen in Dawodye sollte so
wenigstens für einen Tag ein Licht-
blick im Flüchtlingslageralltag ermög-
licht werden.

Für jeden Gast wurde ein Mittagessen
mit Hähnchenfleisch bestellt, denn
Fleisch gibt es für die Flüchtlinge sonst
nicht. Der Dorf-Chor sang im Wechsel
mit der deutschen Gruppe Weihnachts-
lieder und gemeinsam wurde zu kurdi-
scher Musik getanzt. Aufgrund der
Unterschiede in Kulturen und Traditio-

nen entstand ein einzigartiges Weihn-
achtsfest, das sich sowohl besinnlich
als auch lebhaft und heiter gestaltete.
„Ich habe die Familien seit Monaten
nicht mehr so lachen gesehen“ erzählte
Klara, die 28-Jährige christliche Lager-
leiterin, am darauffolgenden Tag.

Nachdem alle Familien, die derzeit im
Flüchtlingslager Dawodye unterge-
bracht sind, ein Paket erhalten hatten,
wurden weitere Pakete in den darauf-
folgenden Tagen in „wilden Lagern“
verteilt. Flüchtlinge leben hier auf
Baustellen, unter Brücken, in zerstör-
ten Gebäuden und sogar auf Friedhö-
fen – weil sie Angst haben, dass unter
den sunnitischen Flüchtlingen in den
regulären Flüchtlingslagern Sympa-
thisanten des Islamischen Staates
sind.

Wer das Glück hat, nicht unter freiem
Himmel schlafen zu müssen, haust oft
in feuchten, dreckigen und übel rie-
chenden Räumen. Eine der besuchten
Familien lebt mit ihren fünf schwerbe-
hinderten Kindern in einem Gebäude
ohne Fenster und Türen, dessen zwei
Räume lediglich mit wenigen Matrat-
zen, einer Wäscheleine und einer klei-

nen Feuerstelle ausgestattet waren. Sie
wohnen weit außerhalb der nächsten
Stadt und haben weder die finanziellen
Mittel noch die entsprechende Schu-
lung, um für ihre Kinder zu sorgen. Die
IGFM konnte sich einen Überblick
verschaffen, wie man diese und andere
Familien unterstützen kann. Sie werden
beim nächsten Besuch entsprechende
Hilfen von der IGFM erhalten.

Internationale Hilfe im Irak uner-
lässlich

Die humanitäre Hilfe aus Deutschland
und anderen europäischen Ländern
wird weiter dringend gebraucht und ist
auch von Seiten der kurdischen Politik
erhofft. In zahlreichen Gesprächen
äußerten die Politiker der Region ihren
Wunsch nach Ideen, Vorschlägen zur
Verbesserung und praktischer Hilfe,
insbesondere für den kurdischen Nord-
irak. Die Menschen vor Ort brauchen
die internationale Unterstützung heute
genauso dringend wie am Tag ihrer
Flucht. Daher wird die IGFM auch in
Zukunft heimatnahe Hilfe im Nordirak
leisten. Bitte unterstützen Sie diese
Arbeit mit einer Spende – die Flücht-
linge danken Ihnen!

Der Dorf-Chor sang im Wechsel mit der deutschen Gruppe Weihnachtslieder
und gemeinsam wurde zu kurdischer Musik getanzt.

IGFM
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IGFM-Wittlich zehn Tage bei Flüchtlingen im Irak
Nicht nur Hilfe sammeln und ver-
schicken, sondern zehn Tage mit
den Flüchtlingen im Irak verbrin-
gen, ihren Alltag in den beengten
Zelten teilen, bei ihnen über-
nachten, ihnen zuhören; das war
das Programm einer IGFM-Dele-
gation aus Wittlich, die vom 17.
bis 27. Januar 2016 in den Irak
reiste, um dort ihren 5. Hilfsgü-
tertransport in Empfang zu neh-
men und zu verteilen. Mit dabei
war Katrin Bornmüller, die Ehren-
vorsitzende der IGFM.

Mit dabei Katrin Bornmüller, Ehren-
vorsitzende der IGFM, sowie Muho
Boga und seine Schwester Bessi. Bei-
de sind Mitglieder der jesidischen
Gemeinde in Rheinland-Pfalz, die
ihren geflohenen und vertriebenen
Glaubensgeschwistern helfen wollten.

Bereits nach Ankunft verbrachte die
IGFM-Gruppe die erste Nacht bei
einer Flüchtlingsfamilie aus Shingal.
Diese ehemals überwiegend von Jesi-
den bewohnte Stadt im Nordirak wur-
de Anfang August 2014 vom Islami-
schen Staat (IS) überfallen.

Für die Bewohner gab es nur drei
Optionen: Übertritt zum Islam, Flucht
oder ermordet zu werden. 400 000
Jesiden gelang die Flucht vor den Ter-
roristen, die viele Männer gefangen
nahmen und junge Frauen und Mäd-
chen verschleppten, um sie zu verskla-
ven. Ältere wurden erschossen; sie eig-
nen sich nicht zum Verkauf, so die
Berichte der Flüchtlinge.
Allein in diesem Lager waren 26.000
Flüchtlinge untergebracht, medizinisch
betreut von zwei hauptamtlichen und
vier ehrenamtlichen Ärzten. Die Fami-
lie, bei der die Wittlicher untergekom-
men waren, bewohnte mit neun Kin-
dern zwei Zelte; in einem gemauerten
„Häuschen“ waren eine „Küche“, ein
Wasserhahn und Stehklo, alles unbe-
heizt. Nachts legt die Familie Matrat-
zen auf die Zeltböden, verteilt Decken
und schläft in der Straßenkleidung.
Kleine Kinder können in die Schule

gehen, doch für die älteren Mädchen
gilt das als zu gefährlich, da selbst im
Lager die Gefahr der Entführung durch
Muslime besteht.

Das ganze Denken der Menschen dreht
sich um Flucht. Die Autonome Regie-
rung Kurdistans tut nicht genug, um
den Bleibewillen der Flüchtlinge, und
speziell der christlichen und jesidi-
schen Flüchtlinge zu stärken; sie füh-
len sich diskriminiert. Viele von ihnen
bleiben nach Beobachtungen der Grup-
pe tatsächlich ohne Hilfe und finan-
zielle Unterstützung.

Zahlreiche Flüchtlingskinder arbeiten
für einen Tageslohn von sieben Euro in
der Umgebung. Doch auch unter den
Flüchtlingen gibt es einige „Wohlha-
bende“, die ihr Geld und ihr Auto ret-
ten konnten: Vor den Lagern fallen vor
allem die Toyota Pick-Ups auf. Die
Peschmerga – die offizielle kurdische
Armee – ist allgegenwärtig, durch
ständige Kontrollen auf den Straßen, in
Lagern und Wohngebieten.

Das Ziel der Delegation sollten die
Lager im Shingal-Gebirge sein, wohin
der Transport adressiert war und nach
vielen bürokratischen Schikanen auch

ankam. Alle Versuche der IGFM-Dele-
gation, ebenfalls dorthin zu kommen,
scheiterten an der Bürokratie: Viermal
wurde die Delegation zu einer Behörde
in Dohuk bestellt, denn für die Reise
ins Shingal-Gebirge, das als befreit
gilt, bedarf es einer ausdrücklichen
Genehmigung, die dann doch nicht
erteilt wurde, weil die kurdischen
Behörden dem Delegationsmitglied
Katrin Bornmüller als Ausländerin, die
katastrophale Situation der Lager
anzusehen, „ersparen“ wollte. Insge-
heim befürchteten die Behörden ver-
mutlich, dass sie darüber berichten
könnte.

In Derebun, der nächsten Station,
gewährte ein jesidischer Scheich – ein
Geistlicher – der Gruppe Herberge für
neun Tage. Hier gingen die Besucher
ein und aus. Der Scheich half allen
ohne religiöse Vorbehalte: 50 schiiti-
sche Flüchtlinge waren so erschöpft
und traumatisiert, dass sie fast zum
Essen zu schwach waren. 30 Familien
hatte er einquartiert. Ein Thema der
Gespräche waren mangelnde Mei-
nungsfreiheit und die ständigen Kon-
trollen bis hinein in die Privatsphäre
der Flüchtlinge. Ein Lehrer erzählte,
dass er auf Facebook schrieb, ‚Kinder

Das IGFM-Team aus Wittlich und Frankfurt zeigt Flagge.
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sind die Zukunft der Nation‘, dafür
sollte er ins Gefängnis: Jugendliche
seien verschwunden, nachdem sie in
Facebook offen ihre Meinung gesagt
hatten. Es werde kontrolliert, wer in
welchem Haus ein- und ausgehe. Und
natürlich die allgemeine Lage: Der IS
habe die Kleinindustrie zerstört, es
werde nichts mehr produziert. Alle
Waren kämen aus der Türkei, finan-
ziert mit irakischem Öl. Aber Lehrer,
Ärzte und andere hätten seit fünf
Monaten kein Gehalt mehr bekommen.

Auf die Peschmerga sind nicht alle gut
zu sprechen: Zu tief sitzen in den jesi-
dischen Flüchtlingen die brutalen
Erfahrungen, die sie bei der Eroberung
Shingals machen mussten, als
Peschmerga-Truppen sich fast kampf-
los vor den IS-Kämpfern zurückzogen
und Shingals Bürger ihrem Schicksal
überließen, während ihr Radiosender
die Jesiden zum Bleiben und zur Rück-
kehr aufforderte. Und jetzt? Jesidische
Freiwillige aus Europa und Amerika
wollten ihren Glaubensbrüdern helfen,
die Peschmerga ließen sie nicht einrei-
sen. Über 12 000 Frauen seien in der
Stadt Shingal umgekommen. Wer von
ihnen nicht fliehen konnte, sei u.a. in
Rakka in Syrien und in Saudi Arabien
verkauft worden. Durch die Vergewal-
tigungen gebe es viele ungewollte
Schwangerschaften und in der Folge
auch viele Selbstmorde.

Die Realität ist: Die gesamte Gegend um
Derebun ist von Flüchtlingen bevölkert.
Neben geschlossenen Zeltlagern woh-
nen in jedem noch so traurigen „Loch“
Flüchtlinge, die die IGFM-Delegation
besuchte und denen sie Lebensmittel
und andere Hilfsgüter brachte. Das
Ansehen Deutschlands ist groß: 150 ver-
gewaltigte jesidische, christliche und
schiitisch-muslimische Mädchen und
Frauen, die aus der Hand des IS freige-
kauft werden konnten, waren schon bald
nach dem Überfall zum Jesiden-Heilig-
tum Lalisch gebracht und sofort nach
Deutschland geflogen worden. Die
Freude allein, dass zu ihnen unbekannte
Helfer kommen, dass man in der Ferne
an sie denkt und sie nicht vergessen hat,
ist bewegend: Danke Alemania alleror-

ten! Die IGFM-Delegation hat hingese-
hen, hingehört und verstanden, was es
heißt, in Angst und Perspektivlosigkeit
und teils größter Armut zu leben. Wir
helfen weiter!

Bitte helfen Sie mit!
Spendenkonto:
IBAN: DE04 5502 0500 0001 4036 01
BIC: BFSWDE33MNZ

Ankunft der ersten Pakete mit Hilfsgütern in Shingal, das inzwischen vom
„Islamischen Staat“ zurückerobert werden konnte.

Übernachten im Zelt – so wie auch die Flüchtlinge untergebracht sind. Links
im Bild die IGFM-Ehrenvorsitzende Katrin Bornmüller.
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AG WITTLICH

22 Hilfstransporte, 7 500 Arbeitsstunden in 2015
Die IGFM-Wittlich kann für das
Jahr 2015 auf eine beeindrucken-
de Bilanz zurückblicken. Allein im
vergangenen Jahr konnte die
rund 60-köpfige IGFM-Arbeits-
gruppe 22 Sattelschlepper auf die
Reise schicken. Die Wittlicher lei-
steten dabei gut 7 500 Arbeits-
stunden – oft in Sonderschichten,
an Wochenenden, mit bis zu
zehnstündigen Einsätzen. Dieses
Engagement hat sich gelohnt!
Tausende Menschen in Not
erhielten Hilfe.

Sieben der Sattelschlepper fuhren aus
Wittlich nach Litauen, vorwiegend zur
dortigen IGFM Sektion, die die Vertei-
lung der Hilfsgüter vor Ort organisiert.
Vier Transporte gingen nach Kroatien,
insbesondere an sehr arme kinderrei-
che Familien und an Kriegsgeschädig-

te. Drei Transporte hatten Lettland als
Ziel, drei weitere Flüchtlingslager in
der Südosttürkei und in der autonomen
Region Kurdistan im Nordirak. Die
Hilfe der IGFM-Wittlich galt dort ins-
besondere geflohenen Minderheiten
aus dem Irak und Syrien, vor allem
Jesiden und Christen.

Drei Hilfstransporte erreichten im bos-
nischen Prijedor Lagerüberlebende aus
der Zeit des Bürgerkrieges. Ein Trans-
port unterstützte die Arbeit der IGFM-
Sektion in Rumänien, ein anderer die
IGFM-Albanien, die sich beide vor
allem für Kranke, alleinstehende alte
Menschen und Behinderte einsetzen.

Zu den Hilfsgütern gehören fabrikneue
Textilien, die von einem großen Dis-
counter als Aktionswaren nur begrenz-
te Zeit im Angebot sind, nach einiger

Zeit aus dem Verkaufsprogramm
genommen werden und dann als Spen-
de an die IGFM gehen. Je nach Bedarf
erhalten die Empfänger aber auch
Lebensmittel, medizinisches und Pfle-
gematerial.

Die Arbeit der IGFM-Wittlich umfasst
noch mehr. Sie veranstaltet Vorträge,
Infostände, Flohmärkte, Mahnwachen
und Unterschriftensammlungen. Ein
Teil der ehrenamtlichen Aktiven der
IGFM haben sich spezialisiert. Manche
von ihnen sortieren und packen, betreu-
en den Flohmarkt, es gibt eine eigene
Lademannschaft, solche, die sich auf
das Sammeln spezialisiert haben und
noch andere, die sich mehr um Men-
schenrechtsarbeit kümmern. Außerdem
unterstützen Dolmetscher und Überset-
zer dieArbeit für alle Länder, die für die
Arbeit der IGFM-Wittlich wichtig sind.

Katrin Bornmüller ist IGFM-Ehrenvorsitzende und langjährige Sprecherin der IGFM-Arbeitsgruppe Wittlich. IGFM-Mitar-
beiter Khalil Al-Rasho ist Jeside, stammt aus dem Nordirak und spricht u.a. Arabisch und Kurdisch. Seine Sprach- und
Ortskenntnisse erleichtern die Arbeit der IGFM sehr.
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Auszeichnung für hervorragendes Engagement
IGFM-Vorstandsmitglied Carmen
Jondral-Schuler erhielt für ihre
jahrelange ehrenamtliche Tätig-
keit die Ehrennadel des Landes
Rheinland-Pfalz.

Die Rechtsanwältin Carmen Jondral-
Schuler arbeitet schon seit Langem in
der IGFM-Arbeitsgruppe Wittlich. In
den Jahren 2013 und 2014 erkrankte der
Ehemann der IGFM-Vorsitzenden und
Wittlicher Arbeitsgruppensprecherin
Katrin Bornmüller schwer. Katrin Born-
müller pflegte ihn – doch wer konnte
und wollte ihre Arbeiten übernehmen?

Carmen Jondral-Schuler und Johanna
Werner übernahmen die Formalitäten
zu den Transporten, schrieben die
Ladepapiere, koordinierten die Trans-
porte und fuhren zum Zoll, wenn dies
erforderlich war. Zur selben Zeit fiel
die Leitung des Flohmarktes aus, und

Carmen Jondral-Schuler übernahm
auch diese Aufgabe. Der Flohmarkt am
Mittwoch ist attraktiv und zieht viele
Käufer an, macht aber viel Arbeit und
Sondereinsätze notwendig, um aus den
Haushaltsauflösungen die interessanten
Dinge wie Kristallgläser, Geschirr,
Töpfe, Bestecke, Tischdecken, etc. zu
sortieren. Das erwirtschaftete Geld hilft
mit bei der Finanzierung der jeweils gut
4 000 Euro Transportkosten.

Sie konnte durch geschickte Präsenta-
tion der Ware den Erlös des Flohmark-
tes in einem Jahr um 30% erhöhen.
Zeitweilig war sie drei bis vier Mal pro
Woche im Lager zum Packen, Sortieren
und Verkaufen. Im Jahre 2014 organi-
sierte sie einen Schulmöbeltransport in
ein Gymnasium nach Lehza in Alba-
nien, das von der IGFM-Wittlich geför-
dert wird. Die Schüler der Meulen-
wald-Schule in Schweich beluden den

Hilfstransport, unterstützt von ihren
Eltern und einem Winzer vor Ort, der
eine Hebebühne für die schweren
Tafeln zur Verfügung stellte.

Auch beim Spendensammeln setzt sich
Carmen Jondral-Schuler ein, z.B. bei
Infoständen in der Wittlicher Innenstadt
und bei anderen Veranstaltungen. Sie
organisierte im November 2013 mit
anderen IGFM-Aktiven zusammen ein
Benefizkonzert in der Markuskirche in
Wittlich mit dem Bläserensemble des
Leipziger Gewandhausorchesters für ein
Heim von Christenkindern in Pakistan.

Carmen Jondral-Schuler wurde im Jahr
2014 in den Vorstand der deutschen
IGFM-Sektion gewählt. Seither über-
nimmt sie auch dort Aufgaben, betreut
politisch Verfolgte, organisierte u. a.
Vorträge und berät die Geschäftsstelle in
Frankfurt in juristischen Fragen.

IGFM-Vorstandsmitglied Carmen Jondral-Schuler (Mitte mit schwarzem Blazer) erhielt für ihre jahrelange ehrenamtliche
Tätigkeit die Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz. Die IGFM freut sich mit ihr – und sagt Danke!
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Quedlinburg / Berlin – Das Haus
„Neuer Weg Nr. 1“ im Harzstädt-
chen Quedlinburg wurde vor
kurzem frisch saniert. Bis
Dezember 1989 war hier die
Kreisdienststelle (KD) der DDR-
Staatssicherheit untergebracht.
Rund 40 hauptamtliche Mitarbei-
ter saßen dort, verteilt auf drei
Etagen, in ihren Büros. Tagein,
tagaus gingen sie, die meisten
um die Dreißig, ihrer geheim-
dienstlichen Arbeit nach.

Zu zweit und zu dritt saßen die Offi-
ziere in ihren Büros, zwischen Pinups,
Topfpflanzen und leeren Kaffeetassen.
Einzelbüros hatten nur der Leiter und
sein Stellvertreter. Vor mehr als
zweieinhalb Jahrzehnten endete die
Geschichte der Quedlinburger Staatssi-
cherheit.

Die 1989 völlig heruntergekommene
Geheimdienstzentrale ist mittlerweile
eine schicke Villa in gehobener Wohn-
lage. Mit sanftem Brummen öffnet sich
das Tor. Es ist aus Gusseisen und hat
Gold lackierte Griffe. Freundlich bittet
Frau Rathmann, die junge Hausherrin,
herein. Über einen Treppenaufgang
gelangen die Besucher in den Korridor.
Dielen und schmuckvoll gekachelte
Wände zieren den Eingangsbereich.

Im Treppenhaus hängen bunte Glas-
mosaike und funkeln im Sonnenlicht.
Die Glasmosaike stammen aus den
Zwanzigerjahren, steht in einem Buch
über die Geschichte Quedlinburgs zu
lesen. „Daran hatte offensichtlich auch
die Stasi Freude, sie haben sie zum
Glück nie herausgerissen“, sagt Frau
Rathmann. Links geht es in die Küche,
rechts ins Wohnzimmer, wo Legobau-
steine, Plüschtiere und Kinderbücher
herumliegen. Rathmanns haben zwei

„Im Sommerloch haben wir Dienstwagen repariert“

Was bestimmte den Alltag bei der DDR-Staatssicherheit? – Besuch in der
ehemaligen Kreisdienststelle Quedlinburg im Harz

Von Benedikt Vallendar

Söhne im Vorschulalter. Früher befand
sich in Arne und Eriks Spielzimmer
der zentrale Schulungs- und Versamm-
lungsraum der Quedlinburger Stasi.

Bis Dezember 1989 saßen die Offizie-
re dort jeden Freitagnachmittag, oft bei
Wodka, Wein und Cognac beisammen
und hielten ihre wöchentlichen Polit-
sitzungen ab. Dort pflegten sie ihr von
der SED verordnetes Weltbild und den
ebenfalls oktroyierten Hass auf alles
Bürgerliche.

Es ist wohl eine Ironie der Geschichte.
Denn heute strahlt der Ort genau das
aus, was nach offizieller DDR-Lesart
immer verpönt war: Bürgerlichkeit.
Der frühere Stasi-Schulungssaal
gleicht nunmehr dem Kneippsaal einer
studentischen Verbindung mit der
Behaglichkeit eines Ikea-Wohnzim-
mers. An den Wänden hängen Fami-
lienfotos der Rathmanns und Kinder-
zeichnungen. Früher prangten dort die
Konterfeis von Lenin, Marx und Feliks
Dzierzynski, dem Begründer der
sowjetischen Tscheka. Die Fenster
waren bis 1989 mit Sehschutz verhan-

Die ehemalige Stasizentrale in Quedlinburg. (Foto von 1989)

Aktenfunde aus der KD Quedlinburg.
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gen. Niemand sollte von außen mitbe-
kommen, was die Stasi im Innern des
Gebäudes machte. Alte Fotos vom
Dezember 1989, als Bürgerrechtler das
Gebäude betraten, zeigen, dass sich die
Staatssicherheit auch optisch nie vom
Stalinismus losgesagt hatte.

Dienstags Bürgersprechstunde

In kleineren Orten der DDR war oft
bekannt. wer hauptamtlich beim MfS
arbeitete, da sich so etwas auf Dauer
kaum verheimlichen ließ. Denn trotz
ihres vergleichsweise abgeschotteten
Lebens blieb es kaum verborgen, wer
morgens und abends die Kreisdienst-
stelle der Stasi aufsuchte. Und sie
abends wieder verließ. Immer wurde
viel gemunkelt. In Quedlinburg hat es
bei der Stasi dienstags von 15.00 –
17.00 Uhr auch Sprechstunden gege-
ben. Samstags arbeitete der Dienst in
der Regel bis 11.30 Uhr.

Für weibliche Mitarbeiter, die Kinder
zu betreuen hatten, galten Sonderrege-
lungen. Zwischen den Schichten lagen
von Montag bis Freitag zwei Pausen
von je 20 Minuten, samstags nur ein-
mal 20 Minuten. Konspiration, ein
Dauerthema in allen Geheimdiensten,
schien in Kreisdienststellen der Stasi
nicht immer sehr ernst genommen
worden zu sein. Denn manche Mitar-
beiter fuhren morgens sogar mit dem
Fahrrad zur Dienststelle.

Die täglichen Arbeitsabläufe in einer
Kreisdienststelle drehten sich mit-
nichten nur um potentielle oder tat-
sächliche Systemgegner. Regelmäßig
mussten etwa die Feuerlöscher über-
prüft werden, worüber ausführlich
Buch geführt wurde. Für den Brand
und Katastrophenfall galt die Vor-
schrift, dass an allen Notausgängen
Reserveschlüssel in versiegelten
Kästen mit einschlagbarer Glasschei-
be anzubringen seien.

Der KD-Leiter, oft ein Oberstleutnant
oder Oberst, war für alles verantwort-
lich, was in seinem Haus passierte und
informiert seine Mitarbeiter darüber
über Aushänge am Schwarzen Brett.

„In der Zeit vom 11. September 1989
bis 22. September 1989 werden im
Dienstobjekt (…) am Tor 2 die seit-
lichen, zum Teil durchgerosteten
Blechverkleidungen durch massives
Mauerwerk ersetzt“, befahl der Leiter
der Kreisdienststelle Magdeburg im
Spätsommer 1989 noch wenige
Wochen vor dem Zusammenbruch der
DDR. Waren Heizung oder Dienstfahr-
zeuge defekt, hatte sich ebenfalls der
Leiter darum zu kümmern, tauchten
Kakerlaken in der Küche auf, war es
an ihm, die Schädlingsbekämpfung und
den medizinischen Dienst der Stasi zu
informieren. Und war einer der Wach-
hunde krank, war er es, der einen Tier-
arzt rief.

Aufgaben einer Kreisdienststelle konn-
ten auch die Anschaffung neuer Dienst-
fahrzeuge sein, wozu Anträge an die
Abteilung Finanzen gestellt wurden.
Briefwechsel folgte auf Briefwechsel,
in einer Zeit ohne Internet ein oft zer-
mürbendes Geschäft. Nicht selten lehn-
te die Bezirksverwaltung Anträge aus
„Geldmangel“ ab, so dass die Stasi-
Offiziere ihre Dienstwagen selbst repa-
rierten, oft mehr schlecht als recht. „Im
Sommer waren wir oft tagelang nur
damit beschäftigt, die alten Karren wie-
der flott zu kriegen“, erinnert sich

Heinz Tischner, ein ehemaliger Major.
Nicht immer waren sie darin erfolg-
reich. Mit der Folge, dass bei operati-
ven Einsätzen Autos der Stasi auf offe-
ner Landstraße liegen blieben und
abgeschleppt wurden.

Leben hinter Mauern – Arbeitsalltag
und Privatleben hauptamtlicher
Mitarbeiter des Ministeriums für
Staatssicherheit der DDR
KLartext verlag essen, 256 Seiten,
Broschur, 18,95 Euro,
ISBN: 978-3-8375-0959-5

PKW-Sperren.

Bücher
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