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ie Internationale Gesellschaft für
Menschenrechte (IGFM) wurde
1972 gegründet – also mitten im
Kalten Krieg. Die Gründung war auch
eine Reaktion auf die Verharmlosung der
Menschenrechtsverletzungen in der DDR
und in Osteuropa. Wir haben noch gut in
Erinnerung, wie inopportun es vielen in
den 1970er- und 1980er-Jahren erschien,
die kommunistische Gewaltherrschaft in
nächster Nachbarschaft zu kritisieren.
Von Anfang an waren deshalb Osteuropa und die ehemalige Sowjetunion ein
Schwerpunkt unserer Arbeit. Dort haben
wir seit vielen Jahren eigene IGFM-Sektionen. Die IGFM hat es auch nach 1990
als eine ihrer Aufgaben angesehen, über
die Machenschaften der untergegangenen SED-Diktatur aufzuklären. Zumal die
IGFM selbst Gegenstand zahlreicher „operativer Maßnahmen“ der Stasi war. Lesen
Sie passend dazu in diesem Heft über unsere Projekte im Rahmen der Östlichen
Partnerschaft und Russland (ÖPR).
Seit 2014 hilft die IGFM in Kurdistan.
Angefangen von der Hilfe für Flüchtlinge, die wir auf der Flucht vor dem IS auf
Straßen, in verlassenen Häusern und Ruinen, ja selbst auf Friedhöfen getroffen hatten, wurde diese Hilfe inzwischen durch
die enge Zusammenarbeit mit dem Hauptgesundheitsamt in Dohuk professionalisiert und findet jetzt überwiegend in den
ausgebauten Flüchtlingslagern der Region Dohuk statt. Die IGFM wurde von den
kurdischen Behörden als offizielle Hilfsorganisation anerkannt, was die Genehmigungsverfahren, Zollabwicklung und
Behördengänge wesentlich verkürzt. Seit
dem Frühjahr 2018 hat die IGFM ein eigenes Büro in Baadra nahe Dohuk. Lesen
Sie dazu passend die Berichte über unsere
Arbeit im nordirakischen Kurdistan.
Der venezolanische Diktator Maduro hat die größte Fluchtbewegung ausgelöst, die Lateinamerika bisher erlebt hat.
Über zwei Millionen Venezolaner sind
vor Armut und Unterdrückung geflohen.
Zu Lateinamerika finden Sie nachfolgend
Berichte über Kolumbien, Ecuador, Guatemala und Nicaragua.
Ich wünsche Ihnen eine informative Lektüre dieser Sonderausgabe der Zeitschrift
„Menschenrechte“.

Edgar Lamm
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„Einigkeit macht stark“
Interview mit Markus Grübel, Beauftragter der
Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit
VO N M IC HA E L A KO L L E R

FOTO: GYMNASIUM MELLE

Herr Grübel, Sie sind im April durch einen Kabinettsbeschluss zum ersten Beauftragten der Bundesregierung für
weltweite Religionsfreiheit ernannt worden. Mit welchen Vorsätzen haben Sie Ihr
Amt angetreten? Welche Ziele haben Sie
sich bis zum Ende der Legislaturperiode
gesetzt?
Zunächst einmal möchte ich die Verletzungen der Religionsfreiheit in der Welt
beobachten und darauf hinweisen, um so
ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Dazu
dient auch mein Bericht, den ich alle zwei
Jahre abgeben werde. Ich möchte aber auch
dazu beitragen, gegenseitige Vorurteile abzubauen und auf das Potential der Religionen für ein friedliches Miteinander hinzuweisen. Wir nehmen ja Religionen stark
als Ursache für Konflikte wahr, als „Brandbeschleuniger“, wie es Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier damals als Bundesaußenminister formulierte. Das stimmt
auf der einen Seite. Andererseits haben Religionen das Potential, ein friedliches Miteinander zu befördern. Ich möchte auf beide Aspekte hinweisen. Zudem möchte ich
gute Beispiele aufzeigen. Neben den Gräu-

Markus Grübel

4



eltaten des IS, dem Schicksal der Rohingya
in Myanmar, der Christen in der Türkei,
Ägypten, China oder Nordkorea geht unter, dass es auch gute Beispiele gibt.
Die IGFM hatte schon vor Jahren eine engagiertere Beobachtung der Missachtung
der Religionsfreiheit gefordert und angeregt, dass die deutschen Botschaften jährlich einen Zustandsbericht über die Lage
der Religionsfreiheit in ihren Gastländern abgeben. Wie haben wir uns Ihren
Zwei-Jahres-Bericht vorzustellen?
Im Unterschied zu dem Bericht von 2016
soll ein systematischer Länderansatz erfolgen. Der vorige Bericht hatte sehr stark Typologien des Rechts auf Religionsfreiheit
im Blick. Ich möchte den Bericht in enger Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt erstellen, um deren Wissen mit
einzubinden, da es durch die Botschaften
den Kontakt in die Länder hat. So möchte
ich einen Bericht der Bundesregierung erstellen, der die Länderprofile in den Mittelpunkt stellt.
Konnten Sie sich schon einen Überblick
über die Situation der Religionsfreiheit
weltweit verschaffen?
Ja, wobei ich sagen muss, dass sich noch
täglich mein Horizont weitet, auch durch
Reisen.
Welche Länder und welche Zeugen von
Verletzungen der Religionsfreiheit konnten Sie schon näher kennenlernen?
Ich war in diesem Jahr schon zweimal
im Irak, einmal davon in meiner vorigen
Funktion als Parlamentarischer Staatssekretär bei der Bundesministerin der Verteidigung, und dann als Religionsfreiheitsbeauftragter mit Minister Müller.
Im November möchte ich ein drittes Mal
dorthin reisen. Ich war in Washington bei
einer Tagung zum Thema Religionsfreiheit
in der Welt, bei der Gäste aus 80 Ländern
beteiligt waren. Gerade komme ich aus

Myanmar und Bangladesch, wo ich mir
acht Tage lang einen Eindruck von der Situation der Rohingya verschafft habe. Ich
war im Vertreibungsgebiet wie auch in den
Flüchtlingslagern in Bangladesch.
Hatten Sie dabei die Gelegenheit, mit Betroffenen zu sprechen?
In Bangladesch habe ich mit Eltern und
einem Camp-Beirat über die Zukunft der
Kinder und ihre Bildungsmöglichkeiten
gesprochen. Ich wollte auch wissen, ob sie
zurückkehren möchten oder welche Per
spektiven sie im Auge haben. Im Nordirak habe ich mich sowohl bei Jesiden als
auch bei Christen über ihre Einschätzung
der Lage, ihre Wünsche und Perspektiven
informiert.
In diesem Jahr begehen wir den 70. Jahrestag der Proklamation der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
Mit Blick auf die aktuell vielfältigen und
schwerwiegenden Verstöße gegen Artikel 18 über das Recht auf freie Religionsausübung und gleichzeitig auf Erfolge
der Menschenrechtsidee insgesamt bleibt
diese sieben Jahrzehnte alte Geschichte
wechselvoll. Sehen Sie Hoffnungszeichen,
auch Artikel 18 zur vollen Geltung zu verhelfen und was sind Ihre Ansätze dazu?
In dieser Wahlperiode nehmen die Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen das Thema Religionsfreiheit sehr
ernst. Das sieht man auch an der Schaffung des Amtes des Beauftragten für weltweite Religionsfreiheit, was ein wichtiges
Signal und eine gute Ergänzung zum Menschenrechtsbeauftragten im Auswärtigen
Amt und dem Antisemitismus-Beauftragten im Innenministerium ist. Auch der
Bericht, den ich erstellen soll, wird einen
wichtigen Beitrag leisten, um das Recht auf
Religionsfreiheit zu stärken und auf Missstände hinzuweisen und so den Verantwortlichen Handreichungen für ihr Handeln zu geben.
menschenrechte 2018
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Bundesbeauftragter Grübel bei Rohingya-Flüchtlingen

Da Sie von Handlungsempfehlungen
sprechen: Das Oberhaupt der chaldäisch-katholischen Christen, Patriarch
Louis Raphal I. Sako, hält zwei Dinge für
die Zukunft des Zusammenlebens der
unterschiedlichen religiösen Gruppen im
Irak für unabdingbar: die Wiederherstellung des staatlichen Gewaltmonopols sowie die Trennung von Staat und Religion
als Garantie in der Verfassung, die erst allen eine Gleichberechtigung ermöglicht.
Die Punkte decken sich mit Forderungen
der IGFM. Inwiefern können Sie uns in
diesen Anliegen konkret politisch unterstützen?
Das Thema Sicherheit für Minderheiten ist ein ganz wichtiges Anliegen. Meine Gesprächspartner in den Flüchtlingslagern im Raum Dohuk im Nordirak haben
immer wieder gefragt, wer ihnen Garantien gibt, dass nicht in fünf bis zehn Jahren nochmals Verrückte kommen, ihr Leben bedrohen und ob sie davor genauso
beschützt werden wie die Muslime. Es ist
wichtig, dass sie wieder in ihre Dörfer zurückkehren. Ebenso entscheidend ist die
Bestrafung der Haupttäter, also die Gerechtigkeit. Darüber hinaus benötigen die
Minderheiten auch eine wirtschaftliche
Grundlage. Dazu braucht es die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft,
die Basisinfrastruktur wiederherzustellen
und eine Existenzgrundlage zu schaffen,
zum Beispiel durch Saatgut und landwirtschaftliche Geräte.
menschenrechte 2018



Was die Trennung von Staat und Religion betrifft, ist dies eine souveräne Entscheidung des jeweiligen Staates. Ob dies
dort im Parlament mehrheitsfähig ist,
glaube ich nicht. Was aber wichtig ist, dass
die religiösen Minderheiten das Recht haben, ihre Religion zu praktizieren, genauso sicher leben und die gleichen Rechte haben wie die Mehrheit.
Sie sprechen von der Gerechtigkeit. Erkennen Sie eine realistische Möglichkeit,
die Täter der Terrororganisation Islamischer Staat vor Gericht zu bringen?
Da braucht es einen langen Atem. Das Beispiel Bosnien hat gezeigt, dass es ein langer
Weg ist, die Täter rechtstaatlich sauber zu
bestrafen. Die juristische Aufarbeitung der
Verbrechen im Irak bleibt ein wichtiges
Anliegen der Bundesregierung. Deutschland unterstützt zum Beispiel mit Mitteln
des Auswärtigen Amtes bei Exhumierungen die Erstellung forensischer Gutachten, um nachher Beweise zu haben, die für
rechtstaatliche Verfahren zwingend nötig
sind. In Deutschland ermittelt zudem der
Generalbundesanwalt wegen der Verletzungen des Völkerrechts auf der Grundlage des sogenannten Weltrechtsprinzips.
Wir ermutigen auch den Irak, dem römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs beizutreten, damit er in diesen Fällen tätig werden kann. Nur wenn
Gerechtigkeit herrscht, wird es auf Dauer
Frieden geben.

Nun sind nicht nur Kriegsgebiete wie dieses, sondern auch Unterdrückerregime
gefährlich für religiöse Minderheiten.
Der international renommierte Islamwissenschaftler Professor Samir Khalil Samir SJ hat kürzlich bei seinem Deutschlandbesuch angeregt, die EU sollte die
Gleichberechtigung aller Bürger einheitlich und konsequent gegenüber Ländern
wie Saudi-Arabien einfordern. Sehen Sie
eine Möglichkeit, den Vorschlag konkret
umzusetzen?
Ich halte hier ein gemeinsames Vorgehen
aller EU-Länder für zwingend nötig. Das
zeigen Beispiele, in denen einzelne Länder
voran gingen, und dieses Sanktionen nach
sich zog. Darum möchte ich mich zeitnah
mit Jan Figel, der auf der Ebene der Europäischen Union angesiedelt ist, treffen
und im Zuge der EU-Ratspräsidentschaft
Deutschland im Jahr 2020 Impulse geben.
Wir werden nur erfolgreich sein, wenn
die europäischen Staaten möglichst mit
einer Zunge reden, weil so unsere politische und wirtschaftliche Stärke mit in die
Waagschale geworfen wird, um die Menschenrechte einzufordern. Aber wir sollten
auch weiterhin mit den USA und Kanada
zusammenarbeiten, die ähnliche Ziele verfolgen. Einigkeit macht stark.
Wie können Sie sich vorstellen, mehr
Aufmerksamkeit in Deutschland für die
Religionsfreiheit weltweit zu mobilisieren?
Ich glaube, dass es noch keine Wahlperiode gab, in der das Thema Religionsfreiheit
so oft und an so herausragender Stelle im
Bundestag diskutiert wurde wie in dieser.
Die Regierungsfraktionen haben das Thema aufgewertet, weil sie es an prominenter Stelle, auch durch Anträge zum Thema,
auf die Tagungsordnung gesetzt haben. Ich
möchte zudem meinen Bericht so verfassen, dass er auch für Nicht-Fachleute verständlich und lesbar ist. Er soll auch ein
praktisches Nachschlagewerk für Unternehmen werden, die sich im Ausland
engagieren, zugunsten eines friedlichen
Miteinanders im interreligiösen Dialog.
Damit möchte ich auch einen öffentlichen
Dialog anstoßen und zu Veranstaltungen
zum Thema anregen.
Vielen Dank für das Gespräch, Herr Grübel.
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Wirksame Hilfe für Gefangene:

Politische Patenschaften
VO N M A X K L I N G B E R G

Wie kann man Opfern von willkürlicher
Haft helfen? Was kann man für ihre Freiheit tun? Die IGFM motiviert Politiker,
ihren besonderen Einfluss für dieses
Ziel zu nutzen und sich wie ein „Pate“
kontinuierlich für einen bestimmten Gefangenen einzusetzen bis er frei ist.
Eine der Politikerinnen, die sofort von
diesem Ansatz überzeugt war, ist Katja Leikert. In der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist sie für Menschenrechte
und Europapolitik zuständig. Sie unterstützt als „politische Patin“ die Kampagne
der IGFM für die Freilassung der Frauenrechtlerin Narges Mohammadi. Die Ira-

nerin hatte zusammen mit der Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi und dem
Menschenrechtsverteidiger
Abdolfattah Soltani das „Zentrum für Menschenrechtsverteidiger“ gegründet und war damit in den Focus ihrer Verfolger geraten.
Vor allem ihr Einsatz für die Rechte von
Frauen stieß bei den Behörden der islamischen Republik auf erbitterten Widerstand. Ein islamisches Revolutionsgericht
verurteilte sie willkürlich zu insgesamt 16
Jahren Haft. Im Gefängnis misshandelte das Wachpersonal sie mehrfach. Sogar
der Kontakt zu ihren Kindern wurde ihr
verboten. Narges Mohammadi ist auf Vorschlag der IGFM Trägerin des Menschenrechtspreises der Stadt Weimar.

FOTO: BÜRO DR. KATJA LEIKERT, MDB

Was sind politische
Patenschaften?

Die stellvertretende Vorsitzende der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion Katja Leikert setzt
sich im Rahmen des IGFM-Programms für
politische Patenschaften für die iranische
Frauenrechtlerin und Menschenrechtsverteidigerin Narges Mohammadi ein. Links im Bild:
IGFM-Vorstandssprecher Martin Lessenthin.
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Bei diesem Programm der IGFM wählen Abgeordnete einen konkreten politischen Gefangenen aus und setzen sich mit
ihrem politischen Gewicht für seine oder
ihre Freiheit ein. Das geschieht vor allem
dadurch, dass der oder die Abgeordnete sich an den iranischen Botschafter und
die iranische Regierung wendet und per
Brief Fragen zu dem politischen Gefangenen stellt. Möglich und wünschenswert ist
natürlich auch, dass Abgeordnete in ihrer
eigenen Medienarbeit auf ihren Einsatz für
Menschenrechte und für den Gefangenen
hinweisen. Je mehr öffentlich für den Gefangenen Aufmerksamkeit geweckt wird,
umso besser ist dies.

Warum helfen politische
Patenschaften?
Internationale Aufmerksamkeit schützt
und rettet Leben! Selbst Folterstaaten
wie die Islamische Republik Iran wollen
nach außen den Anschein von Rechtmäßigkeit aufrechterhalten. Zudem ist gerade Deutschland für den Iran politisch und
wirtschaftlich ein außerordentlich wichtiges Land. Die Erfahrung zeigt, dass der
Iran Wünsche von deutschen Abgeord-

neten und Vorgänge, die den Iran betreffen, sehr aufmerksam wahrnimmt. In der
Vergangenheit hat der Einsatz von Politikern für die große Mehrheit der betreuten Gefangenen zu ganz erheblichen Verbesserungen geführt: Zur Umwandlung
von Todesstrafen in Haftstrafen, zur deutlichen Reduzierung von Gefängnisstrafen,
zu einem Ende von Misshandlungen und
vielfach auch zur Freilassung.

Wie funktioniert eine politische
Patenschaft konkret?
Die IGFM schlägt den Abgeordneten gewaltlose politische Gefangene vor, die
dringend Hilfe benötigen – etwa Menschenrechtsverteidiger, Frauenrechtlerinnen, Journalisten, Angehörige verfolgter Minderheiten oder Umweltaktivisten.
Die IGFM stellt Portraits der Gefangenen
und weitere Informationen bereit. Natürlich steht sie für Fragen und Hilfe jederzeit
zur Verfügung. Gerne hilft die IGFM bei
der Veröffentlichung von Medieninformationen im Wahlkreis und erstellt eine Unterschriften-Liste für die Gefangenen. Die
IGFM informiert über aktuelle Entwicklungen und weist auf mögliche Anlässe
hin, um etwa den iranischen Botschafter
oder auch den Gefangenen zu kontaktieren. Von der Übernahme der Patenschaft
bis zur Freilassung kann es Wochen, aber
auch Jahre dauern.

Wer hat bisher teilgenommen?
Am Patenschaftsprogramm für politische
Gefangene haben Politiker vom Landtagsabgeordneten bis zum Präsidenten
des Europäischen Parlaments teilgenommen. Unter ihnen waren Ministerpräsidenten, Landes- und Bundesminister,
Staatsminister, Staatssekretäre, Generalsekretäre, Fraktionsvorsitzende und Stellvertretende Fraktionsvorsitzende, parlamentarische Geschäftsführer, Mitglieder
und Sprecher von Ausschüssen und Parlamentariergruppen von CDU, CSU, SPD,
Bündnis90/Die Grünen und der FDP.
menschenrechte 2018
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Christliche Gemeindeleiter
im Gefängnis
Youcef Nadarkhani ist der wohl bekannteste Pastor im Iran. Er stammt aus einer
muslimischen Familie und gilt nach dem
im Iran geltenden islamischen Rechtssystem, der Scharia, als Muslim. Doch
für das Verlassen des Islams und Mission unter Muslimen kann im Iran nach islamischem Recht die Todesstrafe vollstreckt werden, während gleichzeitig
islamische Mission stark gefördert wird.
Im Jahr 2006 verhafteten die Behörden
Nadarkhani zum ersten Mal und 2010
verurteilte ihn ein Islamisches Revolutionsgericht ganz offen wegen „Abfall
vom Islam“ zum Tode durch den Strang.
In der Regel verschleiern die Behörden
die eigentlichen Gründe und fällen Urteile wegen angeblicher Gefährdung der
„nationalen Sicherheit“. Im Zuge einer
weiteren Verurteilungs- und Einschüchterungswelle, wurde auch Nadarkhanis
(muslimischer) Anwalt Mohammad Ali
Dadkhah Anfang Juli 2011 zu Peitschenhieben, neun Jahren Haft, einem zehnjährigen Berufsverbot als Dozent und
Anwalt sowie einer Geldstrafe verurteilt.

Internationale Aufmerksamkeit
rettet Leben
Die Begründung „Abfall vom Islam“ für
die Todesstrafe sorgte für große internationale Aufmerksamkeit und Proteste.
Nachdem der internationale Druck immer
weiter stieg, ließen ihn die iranischen Behörden im Jahr 2012 frei – ebenso willkürlich wie sie ihn zuvor seiner Freiheit beraubt hatten. Pastor Nadarkhani hatte die
Möglichkeit seine Heimat zu verlassen. Er
sprach nach seiner Freilassung auf einem
Kongress in Großbritannien, entschied
sich aber bewusst dazu, zurückzukehren,
bei seiner Gemeinde im Iran zu bleiben
und dort weiter als Pastor zu arbeiten.
Nadarkhani lebte in Rascht, der Hauptstadt der nordiranischen Provinz Gilan
menschenrechte 2018
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VO N M A X K L I N G B E R G

Sie alle sind zu zehn Jahren Haft verurteilt worden – nur weil sie Muslime waren, Christen
geworden sind und aktiv in ihren Gemeinden mitgearbeitet haben: Youcef Nadarkhani (2.v.l.)
und Mohammad Reza Omidi (r.) drohen anschließend weitere zwei Jahre Verbannung. Mohammad Reza Omidi wurde außerdem zusammen mit Saheb Fadaei (l.) und Yasser Mossayebzadeh (2.v.r) zu 80 Peitschenhieben wegen des Trinkens von Wein beim Abendmahl verurteilt.
Die Behörden der Islamischen Republik Iran halten die Vier in Teheran im Evin-Gefängnis fest.
Bitte helfen Sie mit, dass sie freigelassen werden!

am Kaspischen Meer. Zusammen mit seiner Frau Fatemeh Pasandideh hat er zwei
Kinder, Daniel (*2003) und Yoel (*2005).
Im Alter von 19 Jahren konvertierte Nadarkhani vom Islam zum Christentum.
Bereits seit 2001 ist er Pastor in einem
Netzwerk von Hauskirchen, zu dem auch
die Freikirche „Church of Iran“ gehört,
eine der größten Hauskirchen des Landes.

Verfolgung und Prozess
Nadarkhani setzte sich nach seiner Freilassung weiter aktiv und erfolgreich für
den Aufbau christlicher Hauskreise ein,
in denen sich ehemalige Muslime privat
treffen. Die iranische Staatssicherheit verhaftete ihn aus diesem Grund am 13. Mai
2016 gemeinsam mit drei Gemeindemitgliedern in seinem Haus. Alle vier Neuchristen wurden zu jeweils zehn Jahren
Haft verurteilt, Youcef Nadarkhani und
Mohammad Reza Omidi anschließend zu
weiteren zwei Jahren Verbannung in Nikshahr im äußersten Süden der Islamischen
Republik. Dieser Ort ist rund 2.000 Straßenkilometer von seiner Familie und seiner Gemeinde entfernt. Mohammad Reza
Omidi wurde außerdem zusammen mit

Saheb Fadaei und Yasser Mossayebzadeh
zu 80 Peitschenhieben wegen des Trinkens
von Wein beim Abendmahl verurteilt.
Die Urteile ergingen zunächst im Juni
2017. Am 13. Dezember 2017 fand in Teheran die Berufungsverhandlung statt.
Das höchste Islamische Revolutionsgericht bestätigte das Urteil im Mai. Nadarkhani ist seit dem 22. Juli 2018 wieder im
Gefängnis. Ein Großaufgebot von Zivilbeamten verhaftete ihn zu Hause und brachte ihn ins berüchtigte Evin-Gefängnis in
Teheran. Die Beamten misshandelten dabei sowohl ihn als auch einen seiner Söhne. Auch die übrigen drei Gemeindeleiter
wurden kurz darauf festgenommen.
Pastor Nadarkhani hat nach internationalen Rechtsmaßstäben nicht das geringste Vergehen begangen – er hat lediglich
von seinem Recht auf Religionsfreiheit
Gebrauch gemacht und als Pastor gearbeitet. Die Islamische Republik ignoriert dieses und andere Menschenrechte, obwohl
der Iran sich in völkerrechtlich bindenden
Verträgen selbst dazu verpflichtet hat, diese Rechte zu gewährleisten.
Mehr Infos unter:
menschenrechte.de/youcef-nadarkhani
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IRAN

Nasrin Sotoudeh schreibt
ihrem Sohn aus dem Gefängnis
Internationale Aufmerksamkeit schützt ihr Leben
Die iranische Rechtsanwältin Nasrin Sotoudeh wurde am 13. Juni 2018 verhaftet,
in Abwesenheit zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt und im Evin-Gefängnis in
Teheran eingesperrt. Die Justiz weigert
sich, Urteil und Urteilsbegründung auszuhändigen oder konkrete Vorwürfe gegen sie zu benennen. Auch ihr Ehemann,
Resa Khandan, ist im Evin-Gefängnis inhaftiert. Vor kurzem schrieb sie aus dem
Gefängnis an ihren Sohn und klagt unbeirrt weiter den Kindesmissbrauch, die
Hinrichtung von Kindern und die Übergriffe auf Rechtsanwälte an:

FOTO: PRIVAT

Mein Nima, wie könnte ich die Hinrichtungen der Jugendlichen in meinem Land sehen
und schweigen? Wie könnte ich den Kindesmissbrauch und die Kindermisshandlungen
in unserem Land sehen, dabei meine Augen
schließen und neben Dir mit gutem Gewissen schlafen? Damit ich Dir Deinen Schulranzen geben und Dich mit Deinem Vater bis zur Schule begleite? Mein Sohn, ich
könnte es nicht, und das ist meine Schuld!
Hier gibt es kein Recht oder Gerechtigkeit und mein Beruf als Rechtsanwältin ist
verhasst. Die Rechtsanwälte sitzen im Gefängnis. Und in diesen Tagen denke ich im
Gefängnis an Dich, Deine Einsamkeit und
an Deine Schwester Mehrave, die uns so viel

Nasrin Sotoudeh mit Sohn Nima
und Tochter Mehrave

8



FOTO: EHSAN IRAN, FLICKR, CC BY-SA 2.0

VO N KA R L HA F E N

Eines der wenigen Bilder des Evin-Gefängnisses in Teheran. Das Fotografieren ist streng
verboten.

Glück und Erfolg gebracht hat und jetzt unsere Rolle, die Rolle von Vater und Mutter,
die im Gefängnis sitzen, übernimmt und
Dich beschützt! Ich schenke Dir meine liebenden Tränen aus dem Gefängnis, damit
die enorme Last der Ungerechtigkeit dieser
schrecklichen Zeit etwas erträglicher für
Dich wird.
Teheran, Evin Gefängnis, Mamma. Tausend Küsse, da ich Dich lange nicht gesehen habe!
Die IGFM verfolgt den Weg dieser mutigen Frau seit über zehn Jahren. 2012 wurde
sie mit dem Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments für die geistige Freiheit
ausgezeichnet. Im April 2013 schrieb sie
direkt aus dem Gefängnis an die IGFM:
„Ich möchte Sie auf eine Menschenrechtsverletzung aufmerksam machen, die in
meinem Land vorkommt: Die Sippenhaft.
Sie verstört und belästigt die Familien der
Menschenrechtsaktivisten. Sobald eine Person aus politischen Gründen oder aufgrund
ihrer Überzeugung angeklagt, verfolgt oder
verhaftet wird, werden gleichzeitig auch
ihre Familienmitglieder und nahestehende
Personen unter Beobachtung gestellt, und
in den meisten Fällen werden auch sie juristisch verfolgt oder sozialen Diskriminie-

rungen wie Entlassungen, Ausreiseverboten und anderen gesellschaftlichen Verboten
ausgesetzt. Die Sippenhaft ist eine der ungerechtesten Menschenrechtsverletzungen.
Es ist notwendig, dass ihr die Öffentlichkeit
und Menschenrechtsinstitutionen besondere Aufmerksamkeit schenken. Ich wünsche
mir, dass Recht und Gerechtigkeit überall
auf der Welt verwirklicht werden.“
Nasrin Sotoudeh Langarudi begann ihre
Menschenrechtsarbeit vor 27 Jahren als
Journalistin unter dem Pseudonym Nasrin Setayesh. Unter diesem Pseudonym
führte sie Interviews und schrieb Reportagen für die Zeitschrift „Fenster des Dialogs“. Nach Abschluss ihres Jurastudiums
arbeitete sie als Anwältin und setze sich
u.a. dafür ein, dass Kinder unter 18 Jahren nicht mehr hingerichtet werden dürfen. Sie war Anwältin vieler Journalisten,
Studierender, von Angehörigen religiöser
und ethnischer Minderheiten und politischer Gefangener.
Nasrin Sotoudeh ist ehrlich, unbescholten und mutig. Ihr Leben ist in Gefahr, wenn die Öffentlichkeit aufhört, sich
für sie einzusetzen.
Mehr Infos unter:
igfm.de/nasrin-sotoudeh
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„Plötzlich kommt so ganz nah,
was Tausende von Kilometern
entfernt passiert“
Interview mit Margarete Bause, Sprecherin für Menschenrechte und
humanitäre Hilfe der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen

Welche Menschenrechtsverletzung hat
Sie in jüngster Zeit besonders aufgebracht?
Was mich sehr bewegt hat, ist der Fall einer Abschiebung aus München, eine Uiguren nach China. Ich setze mich seit vielen Jahren für deren Rechte ein. Der junge
Mann hatte es tatsächlich nach Deutschland geschafft und wähnte sich in Sicherheit. Die bayerischen Behörden haben ihn
dann in das Land seiner Verfolgung zurückgebracht. Es hat sich herausgestellt,
dass dies rechtlich nicht zulässig war, ein
„Behördenversagen“.
Das war im April, als uns die Berichte
über die Abschiebung des 23-Jährigen
und Ihren Einsatz für ihn erreichten. Was
haben Sie seither von ihm gehört?
Fakt ist, dass er seither verschwunden ist.
Es gibt keinen Kontakt mehr zu ihm. Wir
wissen nicht einmal, ob er überhaupt noch
lebt. Natürlich haben wir über das Auswärtige Amt nachfragen lassen. Die chinesischen Behörden geben uns dazu keinerlei Auskunft und verbitten sich das als
Einmischung in innere Angelegenheiten.
Ich befürchte das Schlimmste für diesen
jungen Mann. Das ist eine Geschichte, die
mich entsetzt hat. Plötzlich kommt uns so
nah, was Tausende von Kilometern entfernt passiert. Es geschieht dann vor der
eigenen Haustür: Deutsche Behörden setzen das Leben eines Menschen aufs Spiel,
weil sie nicht richtig miteinander kommunizieren.
Die IGFM hat sich in diesem Sommer
u.a. für eine Anhängerin der Gemeinschaft „Kirche des Allmächtigen Gottes“
eingesetzt, die auch ungerechtfertigt abmenschenrechte 2018



geschoben wurde und Gefahr lief, nach
Rückkehr eingesperrt zu werden. Auch
unser Kontakt ist abgerissen. Wie können
wir gemeinsam Menschen vor schwerster Verfolgung bewahren, die bei uns Zuflucht gefunden haben?
Es ist ganz wichtig, dass die Öffentlichkeit
mehr Informationen bekommt. Der tragische Fall, den ich erlebt habe, hat dazu geführt, dass das BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Anm. d. Red.) mir
geschrieben hat, in Zukunft sei von Abschiebungen von Uiguren (eine mehrheitlich muslimische ethnische Minderheit,
Anm. d. Red.) und Angehörigen anderer
religiöser Minderheiten abzusehen. Das
wird faktisch aber noch nicht umsetzt. Da
müssen wir mehr Druck machen. Ich habe
den Eindruck, dass die Kommunikation
zwischen BAMF und Auswärtigem Amt
nicht wirklich funktioniert. Da braucht es
mehr Abstimmung zwischen den staatlichen Akteuren. Es ist wichtig, dass Organisationen wie Ihre sich an Bundestagsabgeordnete, insbesondere die Mitglieder des
Menschenrechtsausschusses wenden und
auch den neuen Beauftragten der Bundesregierung für Religionsfreiheit damit
konfrontieren. Es geht letztlich immer um
Einzelfälle, die ein Licht auf die Situation
ganzer Bevölkerungsgruppen oder Religionsgemeinschaften werfen. Ich habe den
Eindruck, dass das BAMF und das Bundesinnenministerium die Linie verfolgen,
möglichst wenige Fälle anzuerkennen. Daher müssen die anderen Institutionen versuchen, angesichts dieser sehr rigiden Politik zu zeigen, dass das Asylrecht nach den
Erfahrungen unter dem Naziterror aus gutem Grund als Grundrecht in unsere Verfassung aufgenommen wurde. Es ist im-
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VO N M IC HA E L A KO L L E R

Margarete Bause

mer wieder wichtig, die Zuständigen mit
den Fällen zu konfrontieren und zu einer
Reaktion zu bringen.
Danke für die Ermutigung, nicht locker
zu lassen. Die Allgemeine Erklärung für
Menschenrechte wird in diesem Jahr 70
Jahre alt. Diese Geschichte ist eine wechselvolle, aber was macht Ihnen Hoffnung?
Was mir grundsätzlich Hoffnung macht,
ist eine lebendige und aufmerksame Zivilgesellschaft. Wenn wir diese nicht hätten, würden auch die Institutionen auf tönernen Füßen stehen. Diese wird weltweit
auch von vielen Menschen getragen, die
sich sogar unter Einsatz ihres Lebens für
die Menschenrechte einsetzen. Umso mehr
ist es Verpflichtung für uns, die wir in Demokratien leben dürfen, wo wir keinen
großen Mut dazu benötigen, uns zu äu9

FALLBETREUUNG / LOBBYARBEIT

Im Juni erklärten die USA ihren Austritt
aus dem UN-Menschenrechtsrat. Es seien zu viele Despoten Mitglieder, hieß es
in der Begründung. Mitglieder der Organisation der Islamischen Konferenz
verhinderten Kritik an den Menschenrechtsverletzungen, die ihre Regierungen zu verantworten haben. Was bringt
diese Einrichtung?
Ich glaube, dass wir die Institutionen, die
wir haben, erhalten und stärken müssen.
Wir sollten sie nicht zerschlagen, denn
dann wären sie nicht mehr so leicht wieder
aufzubauen. Zurecht können wir vielfache
Kritik an den Verfahren äußern, aber wir
haben sonst wenige Möglichkeiten, Menschenrechtsverbrechen vor der Weltöffentlichkeit vorzubringen. Selbst wenn es keine wirksamen Mittel zur Durchsetzung
gibt, bleibt die öffentliche Ermahnung ein
ständiger Stachel im Fleisch. Wir müssen
die Menschenrechtsinstitutionen, die wir
haben, kritisch in den Blick nehmen und
versuchen, die Schwächen zu überwinden
sowie Bündnisse schmieden, um die Institutionen zu stärken. Wir sollten sie aber
nicht grundsätzlich in Frage stellen.
Eine andere wichtige außenpolitische
Entscheidung der USA in diesem Jahr
war die Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran. Das Mullahregime
stellt nicht nur eine nukleare Bedrohung dar, sondern auch eine konventionelle für die Region und eine ständige
Drohung an alle internen Kritiker, die Inhaftierung, Folter und Tod riskieren. Es
braucht deshalb eine Strategie mit Mehrfachwirkung. Geht die EU da derzeit den
richtigen Weg?
Ich bin sehr froh, dass es da eine gemeinsame europäische Haltung gibt, an dem Abkommen festzuhalten. Mit der Aufkündigung des Deals begäben wir uns in die
große Gefahr eines atomaren Wettrüstens,
was wir auf jeden Fall verhindern müssen.
Eine fürchterliche Perspektive! Nun bezog
sich das Abkommen nur auf die atomare
Aufrüstung und nicht auf Menschenrechte, was sicherlich eine Schwäche darstellte. Es gibt aber wenigstens nach vielen Jahren diplomatischer Arbeit eine Regelung
für Überwachungsmechanismen. Wenn
die Inspekteure nicht mehr im Land sind,
10
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ßern, unsere Rechte wahrzunehmen und
uns für diese Menschen stark zu machen.

Michaela Koller im Gespräch mit Margarete Bause

dann ist der Weg zur Atombombe frei.
Dann wird es auch nicht mehr lange dauern, bis Saudi-Arabien das Gleiche anstrebt. Die Menschenrechtslage wird sicher nicht besser, wenn das Abkommen
aufgekündigt wird. Es bringt nichts, wenn
die Sanktionen die Bevölkerung und nicht
das Regime treffen und dadurch die Korruption befördert wird.
Wie können wir gemeinsam auf eine Veränderung der Lage im Iran hinarbeiten?
Die vorhandenen Abkommen sollten
überprüft, aufrechterhalten und durchgesetzt werden. Eine Unterstützung von Investitionen muss davon abhängig gemacht
werden, dass sich etwas in Richtung Rechtstaatlichkeit entwickelt. Schließlich gibt es
auch eine Bewegung im Iran, die gegen
diese Verhältnisse aufbegehrt. Wir müssen Wege finden, wie wir diese unterstützen. Wichtig sind auch Schutzprogramme
und Öffentlichkeitsarbeit zur Unterstüt-

Respect. Protect. Promote.
70 Jahre Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte
Internationale Konferenz
veranstaltet durch die Bundestagsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen
u.a. mit Lamija Adschi Baschar
(Sacharow-Preisträgerin), Wolfgang
Kaleck (Generalsekretär des ECCHR),
Beate Rudolf (Direktorin des DIMR)
und Bertram Schmitt (Richter am Internationalen Strafgerichtshof)
7. Dezember 2018
von 9 Uhr bis 18 Uhr

zung von Menschenrechtsverteidigern,
etwa für die bekannte Rechtsanwältin Nasrin Sotoudeh und viele andere. Wir müssen zeigen, dass wir sie nicht vergessen
und sie nach Kräften unterstützen.
Ihre Bundestagsfraktion plant eine große Konferenz aus Anlass des 70. Jahrestags der Proklamation der Allgemeinen
Erklärung der Menschenrechte. Mit welchem Schwerpunktthema dürfen wir
rechnen? Welche Gastredner erwarten
Sie?
Kurz vor dem Jubiläum, am 7. Dezember, laden wir zu einer ganztägigen internationalen Konferenz über die aktuelle Entwicklung der Menschenrechte,
ihren Schutz und ihre Weiterentwicklung
ein. Wir möchten damit zu einer Offensive für die Menschenrechte ermutigen. Bei
vielen Tagungen hören wir, wie die Menschenrechte unter Druck geraten. Daher
ist es wichtig zu erfahren, was es weltweit
an mutigem Einsatz für diese Rechte gibt,
wo den Mächtigen Widerstand entgegen
gesetzt wird. In den acht geplanten Panels
geht es um Kinderrechte, das aktuelle Völkerstrafrecht, Asyl und Migration, die Verantwortung der Wirtschaft für Menschenrechte, Frauenrechte, Einschränkungen
für die Zivilgesellschaft, LGBTI-Rechte
und Rechte religiöser Minderheiten sowie
digitale Menschenrechte.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Frau
Bause.
Das Gespräch führte Michaela Koller,
IGFM-Referentin für Religionsfreiheit

menschenrechte 2018

Abi – und dann?

Bundesfreiwilligendienst
bei der IGFM!
Du möchtest etwas Sinnvolles machen und Dich für Opfer von Menschenrechtsverletzungen einsetzen? Dann bewirb Dich bei der IGFM um einen Bundesfreiwilligendienst
(BFD) in Frankfurt! Du bekommst einen Einblick in weltweite Menschenrechtsarbeit
und sammelst Erfahrungen: Mitarbeit bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Recherchen zu verwandten Themen, Zeugenbefragungen, Mitarbeit an Publikationen,
Hilfe bei der Betreuung von Gästen, ehemaligen Gefangenen und Flüchtlingen sowie
Mitarbeit bei Tagungen, Pressekonferenzen und humanitärer Hilfe. Der Bundesfreiwilligendienst kann zwischen sechs und zwölf Monaten dauern. In dieser Zeit erhältst
Du ein Taschengeld, eine Monatskarte für Frankfurt und bist kranken-, unfall- und sozialversichert. Voraussetzungen sind Interesse am Schreiben, Engagement, Kontaktfreudigkeit und Einsatzbereitschaft bei Veranstaltungen.
Hast Du Interesse? Du bekommst weitere Infos zum Bundesfreiwilligendienst von
Max Klingberg bei der IGFM, Borsigallee 9, 60388 Frankfurt am Main, Telefon 069420 108-0, info@igfm.de, www.menschenrechte.de. Weitere allgemeine Infos zum
BFD findest Du unter: www.bundesfreiwilligendienst.de
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CHINA

Der Unterwerfung unter
das kommunistische Regime
entgegentreten
VO N M IC HA E L A KO L L E R

Es ist still geworden um Pastor Gu Yuese: Die IGFM hatte ihn vor mehr als
zwei Jahren zusammen mit der evangelischen Nachrichtenagentur idea für
April 2016 zum „Gefangenen des Monats“ ernannt. Die Auswahl erfolgte am
22. März. Am 31. März 2016 war der chinesische Staatspräsident Xi Jinping in
die USA zum Atomgipfel gereist. Der
damalige US-Präsident Barack Obama
ermahnte seinen Gast bei der Gelegenheit, die Menschenrechte einzuhalten
und bat ausdrücklich um die Freilassung von Joseph Gu, wie der Pastor mit
seinem christlichen Namen heißt. Er tat
dies, weil sich viele Menschenrechtsorganisationen weltweit für die Freiheit
des international bekannten Pastors
eingesetzt hatten. Obama enttäuschte
sie nicht. Noch am selben Tag entließen
die Behörden Gu in der Provinz Zhejiang. Zwischen Januar und Dezember
2017 kam er erneut in Haft. Seit dem vorigen Weihnachtsfest ist er in Freiheit,
aber aus den Schlagzeilen.
Er war Pastor der Chongyi Kirche in
Hangzhou, eine der größten Kirchen in
der Volksrepublik China. Zudem war er
Leiter des Christlichen Rates in der Provinz. Seine Kirche war staatlich anerkannt
und kontrolliert, aber er schwieg nicht, als
er Zeuge von Unrecht wurde: Im Juli 2015
kritisierte er als hochrangiger Kirchenvertreter in einem offenen Brief die systematische Beseitigung von Kreuzen von den
Kirchenbauten in seiner Provinz; die Abrissaktion war seit 2014 im Gange. Am 18.
Januar 2016 wurde er dann seines Postens
enthoben: Vorwürfe, er habe Gelder unterschlagen, lösten sich später in Luft auf.
Das Beispiel zeigt, dass sogar Christen,
die sich als loyale Staatsbürger verstehen
12



und guten Willens sind, mit ihrer Regierung zu kooperieren, ins Fadenkreuz des
Regimes geraten, wenn sie ihrem Gewissen folgen.
Liu Honggeng, ein katholischer Priester, der der sogenannten Untergrundkirche angehört, hat es erst gar nicht mit Zusammenarbeit versucht. Am 7. Mai 2015
verschwand er plötzlich und unerwartet in der Provinz Hebei, wo er dem Bistum von Baoding, im Zentrum der nördlichen Provinz, angehört. Nach seinem
Verschwinden entdeckten ihn Gemeindemitglieder in einem abgelegenen Dorf bei
Baoding. Staatliche Sicherheitskräfte hätten ihn vor
übergehend festgenommen,
ohne dies zu begründen, berichtete er ihnen. Als seine Mutter ihn später besuchen
wollte, war er wieder nicht auffindbar. In
seinem bisherigen persönlichen Umfeld
macht ein Zitat aus seinem Tagebuch die
Runde: Lieber wolle er hinter Gittern sitzen, als der staatsoffiziellen katholischen
Kirche beizutreten.
Die IGFM hat im Jahr 2018 mindestens zwei katholische Priester aus China
als „Gefangene des Monats“ zusammen
mit der evangelischen Nachrichtenagentur Idea vorgestellt: Am 29. Dezember vorigen Jahres holten Mitarbeiter der Religionsbehörde Lu Danhua in Qingtian in
der Provinz Zhejiang zu einem Gespräch
ab, damit er endlich der Chinesisch Katholisch-Patriotischen Vereinigung beitritt. Von dem Termin kehrte er nicht
mehr zurück. Wiederholt schon bereitet
der Priester Fei Jingsheng der IGFM Sorgen, obwohl er offiziell registriert ist: Sicherheitskräfte verschleppten Pfarrer Fei
bereits im November 2015 kurzzeitig. Am
6. Juni 2016 wurde er wegen seiner missionarischen Aktivitäten zusammen mit vier
anderen Gläubigen einen Monat lang in-

haftiert. Im Oktober darauf kam er wegen
angeblicher Unterschlagung wieder hinter
Gittern.
Der 55-jährige Priester Yan Lixin aus
der Provinz Hebei wurde im April zur
Vorbereitung des Besuchs der Bischöfe
von Hongkong und Macau am 23. Juni in
Rom von Hongkongs amtierenden Bischof
eingeladen. Daraus wurde nichts: Am 9.
April stürmten Polizisten sein Haus und
nahmen ihn fest. Erst am 28. April kam
er nach zahlreichen Verhören frei. Dabei
hatten sie versucht, ihn in die Chinesisch
Katholisch-Patriotische Vereinigung zu
zwingen.

Verfolgung selbst
„patriotischer“ Kräfte
Die Beispiele zeigen, dass Christen, ginge es nach dem Willen der herrschenden
Kommunistischen Partei Chinas, an den
Rand gedrängt werden und dazu schweigen müssen, wenn sie nicht empfindliche Strafen riskieren wollen. Das Christentum wächst in China trotz einer von
oben verordneten atheistischen Ideologie.
In der Studie des Pew Research Centers,
eines international renommierten Sozialforschungszentrums, mit dem Titel „Globales Christentum“ vom Dezember 2011
steht China auf der Liste der Länder mit
der höchsten Anzahl von Christen bei einem Anteil von fünf Prozent aufgrund seiner hohen Bevölkerungszahl auf Platz 7.
Die Kommunistische Partei befürchtet,
dass durch die gesellschaftliche Entwicklung ihre Macht unterminiert wird und
versucht nun, ihr mit schärferer Kontrolle
zu begegnen. Noch nie seither war ein so
hochrangiger Repräsentant einer christlichen Kirche wie Gu Yuese kalt gestellt
worden. Mit der Kampagne gegen die Kirmenschenrechte 2018
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chenkreuze und diesem Fall kündigte sich
bereits die neue Eiszeit an.
Im Jahr 2016 dann gab Staats- und Parteichef Xi Jinping erstmals ausdrücklich
die Anweisung, die Religionen zu „sinisieren“, also chinesisch zu prägen. Dahinter verbirgt sich kein kulturelles Vorhaben,
sondern das Streben nach ideologischer
Kontrolle der Gesellschaft durch die Kommunistische Partei Chinas. In der Volksrepublik sind fünf Bekenntnisse offiziell anerkannt: Neben dem evangelischen
und dem katholischen Christentum kennt
die staatliche Religionsbehörde Taoismus,
Buddhismus und den Islam. Das Amt setzte bei den führenden Vertretern jeweils ein
Bekenntnis zur „Sinisierung“ durch: Damit wurde der nächste Schritt propagandistisch vorbereitet: In seiner Grundsatzrede beim 19. Parteikongress im Oktober
2017 kam Xi Jinping wieder auf die Religionen zu sprechen und verlangte, diese sollten sich der Parteidoktrin unterordnen. Ihre Lehren müssen künftig die
„sozialistischen Grundwerte“ widerspiegeln. Was nicht dazu passt, wird passend
gemacht. Die Religionen geraten so unmenschenrechte 2018



ter den stärksten Druck seit dem Ende der
Kulturrevolution,
In ganz neuer Weise und noch viel
schlimmer wird die ohnehin schon stark
beschränkte Religionsfreiheit seit dem
Parteitag in Tibet unterdrückt, wie Beobachter berichten. Weit über 20.000 Parteimitglieder seien in die gesamte Autonome Region Tibet entsandt worden, um die
örtliche Bevölkerung, vor allem auf dem
Land und in den Klöstern, über die neue
Regierungspolitik aufzuklären. Tibets
Klöster, einst Hort des Widerstands gegen die Fremdherrschaft, sind inzwischen
ins Zentrum einer riesigen Umerziehungskampagne geraten, wo Wettbewerbe und
Prüfungen im Sinne des kommunistischen
Staatsverständnisses die „nationale Identität festigen“ sollen.
Der Umstand, dass in den internationalen Medien die Verfolgung der Meditationsbewegung Falun Gong, die in China
entstanden ist, aktuell nur selten behandelt wird, spiegelt nicht die bittere Realität wider:
Obwohl die Verfolgung aus westlichen
und aus chinesischen Schlagzeilen ver-

schwunden ist, hat die Intensität der Gewalt gegen die Meditationsbewegung Falun Gong nie nachgelassen. Festnahmen,
Inhaftierungen und Folterungen mit Todesfolge bis hin zum Organraub sind bis
heute Methoden, um sie zu beseitigen. Im
Schnitt werden monatlich 18 Praktizierende von Falun Gong zu Tode gefoltert. Repressalien wie Wohnungsplünderungen,
Entlassung aus der Arbeit oder Einstellung
von Zahlungen staatlicher Unterstützung
gehen dem ebenso voraus wie die Nötigung Angehöriger oder Entführungen.
Von Peking aus gesehen, zählt der Islam zu den westlichen, fremden Religionen. In der Provinz Xinjiang gehört die
Hälfte der Bewohner zu dem mehrheitlich muslimischen Turkvolk der Uiguren. Von diesen wünschten sich viele seit
langem schon mehr Autonomie, doch die
Unterdrückung hat nur noch stärker zugenommen. Unruhen im Jahr 2009 lieferten den willkommenen Vorwand für Peking, ungefähr zehn Millionen Menschen
im Kampf gegen Terror unter Generalverdacht zu stellen und mit tausenden Kameras zu überwachen. Seit Anfang April 2017
sind eine Reihe religiöser Verhaltensweisen wie das Tragen von Kopftüchern und
langen Bärten in der Provinz verboten.
Reisebeschränkungen gingen den Verboten voraus. Infolge einer „Ent-Extremisierungs-Erziehung“ sollen bis zu einer
Million Menschen inzwischen in einem
Netzwerk von Lagern zum Zweck der Umerziehung festgehalten werden, angeblich
um sie von Fanatismus zu heilen und ins
Wirtschaftsleben einzugliedern. Die Existenz dieses Archipels wurde Mitte Oktober offiziell durch Provinzgouverneur
Shorat Zakir eingeräumt. Die Gefangenen
haben aber keine Möglichkeit, einen Anwalt zu Rate zu ziehen. Ehemalige Insassen
berichten zudem von Zwangsarbeit, Folter
und Gehirnwäsche.
In Henan, der Provinz mit den meisten
Christen, wurden in jüngster Zeit Kindergärten geschlossen und Kinder daran gehindert, zu Gottesdiensten zu gehen. In
einem Dorf namens Hutuo, das im Stadtgebiet von Gongyi in der Provinz Henan
liegt, wurde am 17. April eine katholische
Kirche samt Pfarrhaus abgerissen, Pfarrer
und Kaplan wurden abgeholt. Zudem wurde am selben Tag das Grab des romtreuen
Bischofs Li Hongye, der von dort stammte und 2011 starb, geschändet. Zur Denun13

ziation wurde aufgerufen: Die zuständige
Behörde in der Provinz Henan appelliert
auf ihrer Internetseite an die Bevölkerung,
„illegale religiöse Aktivitäten, Orte, Kulte
und verdächtige Veranstaltungen“ zu melden.
Auch in anderen Provinzen schließt
sich die Schlinge: In Peking wurde im
September die Zionskirche geschlossen,
nachdem die Führung die Installation von
Überwachungskameras verweigert hatte.
Andere Kirchen wurden gar abgerissen.
Die örtlichen Parteiorgane üben Druck
aus, Jesusbilder durch Porträts von Xi Jinping zu ersetzen oder im Gottesdienst
kommunistische Lieder erklingen zu lassen. Einzelnen Gläubige wurde gezielt gedroht, ihren Job, ihren Schulplatz oder die
staatliche Versorgung zu verlieren, wenn
sie weiter an ihrem Glauben festhalten.
Peinlich genau wird darauf geachtet,
dass weder Lehrpersonal noch Parteianhänger eine Kirche betreten.

Bibeln und andere religiöse
Schriften wurden eingezogen.
Inzwischen ist auch in China die Verbreitung der Bibel eingeschränkt: Die großen
Online-Einzelhändler haben die Bibel auf
Druck aus Peking aus dem Verkaufsangebot genommen, wie Anfang April berichtet wurde. Nach einer Inspektion durch
Vertreter des Kultusministeriums seien
christliche Buchhändler zuvor dazu angehalten worden, keine „ausländischen Bücher“ mehr zu verkaufen.

Papst macht für regimetreue
Bischöfe den Weg frei
Nicht nachvollziehbar ist für Menschenrechtsorganisationen das Abkommen zwischen dem Heiligen Stuhl und der Volksrepublik China über die Ernennung von
Bischöfen. Sie verweisen darauf, dass bereits das Dokument selbst durch den Verzicht, allein in Personalfragen zu entscheiden, die Religionsfreiheit weiter
einschränkt. Nur durch beständige Forderungen können Rechte überhaupt durchgesetzt werden. Die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM)
rechnet zudem damit, dass künftig nur
Kandidaten als Bischöfe vorgeschlagen
werden, die zu den massiven Einschränkungen der Religionsfreiheit und zu an14
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Überfüllte Kirche

deren gravierenden Menschenrechtsverletzungen schweigen.

Mehr interne religiöse
Freiheit im Untergrund
Der emeritierte Bischof von Hongkong,
Kardinal Joseph Zen Ze-kiun, ist der wohl
prominenteste Kritiker dieses Abkommens. Im April sprach er vor der Jahresversammlung der IGFM. Er erinnerte an
die vielen Glaubensgefangenen hinter Gittern – darunter besonders an Bischof Jakob Su Zhimin von Baoding in der Provinz Hebei, der vor mehr als 20 Jahren
verschwand. „Wenn der Vatikan mit der
Regierung in Peking verhandelt, kann er
nicht über den Bischof sprechen“, sagte Zen. Das werde sonst als Affront aufgefasst. Da der Papst jedoch keine Erfahrungen in China gesammelt habe, wisse er
offenbar nicht, dass die Kommunisten in
China „echte Diktatoren“ seien. Zen selbst
ist in Schanghai geboren, ging 1948 nach
Hongkong ins Seminar. Im Jahr darauf
entschieden die Kommunisten den chinesischen Bürgerkrieg für sich, während sich
die Kuomintang nach Taiwan zurückziehen musste. So blieb Zen von seiner Familie in Rotchina getrennt, wo er jedoch
vierzig Jahre später, von 1989 bis 1996 in
Seminaren unterrichten durfte.
Zen argumentierte, dass es in der katholischen Untergrundkirche trotz äuße-

ren staatlichen Drucks noch mehr interne
religiöse Freiheit gebe als in der staatsoffiziellen Kirche. Daher schadeten Anerkennungsbestrebungen des Vatikans
gegenüber der Chinesisch Katholisch-Patriotischen Vereinigung, die von der Regierung kontrolliert ist, letztlich allen Gläubigen in China. „In manchen Provinzen wie
in Hebei hat die Untergrundkirche sogar
ihre eigenen Kirchen, manchmal sogar
große Kirchen“, berichtete der Kardinal,
der auch bei der Jahresversammlung der
IGFM auftrat und angereist war, den „Stephanuspreis für verfolgte Christen“ entgegen zu nehmen. Die Regierung tolerierte
das bislang nur deshalb, weil die Gläubigen
zahlreich seien und zusammenhielten. Er
sah die Gefahr, dass das Abkommen zwischen dem Heiligen Stuhl und China die
sogenannte Untergrundkirche schwäche.
„Einige aus der Untergrundkirche werden
sich dann der offiziellen Kirche anschließen, denn in der Untergrundkirche ist
man immer in Gefahr“, fuhr der Kirchenmann fort. Es gebe auch Gläubige, die diesen Schritt weiterhin aus Gewissensgründen ablehnten. „Jetzt sagt aber der Vatikan,
dass dies in Ordnung wäre“, beklagte Zen.
Einen Teil der Katholiken ermuntere Rom
auf diese Weise wirksam, gleichsam zu kapitulieren, während die anderen Gläubigen sich verraten fühlten.
Ein weiteres Risiko erkennt er in der
Unberechenbarkeit der Kommunisten,
menschenrechte 2018

denn sie seien sich selbst Gesetz. So sei
eine Reihe von Vorschriften für die Religionen nicht neu, sondern das Regelwerk
wurde nur verschärft. Nun stehe an den
Kirchentüren, dass Leuten unter 18 Jahren nicht gestattet ist, in die Kirche zu gehen. „Das ist kein neues Gesetz. Dies gab
es schon. Sie setzen es jetzt erst um.“
Er stimmte im Gespräch mit der IGFM
in der Einschätzung überein, dass das Abkommen des Vatikans eine Kapitulation bedeute. Das atheistische Regime bestimme die Bedingungen des Dialogs. Der
Heilige Stuhl verzichte hingegen auf sein
Recht auf freie Entscheidung bei der Auswahl des Personals, konkret der Bischöfe.
Vorauseilenden Gehorsam erkannte auch
er als Gefahr.

Staatstreue Christen für
Führungsrolle der Partei
Und dies mit gutem Grund: Am 17. Mai
einigten sich die staatsoffizielle katholische Bischofskonferenz Chinas sowie die
staatstreue Chinesisch Katholisch-Patriotische Vereinigung darauf, dass „fremde Einflüsse“ künftig unter Katholiken zurückgedrängt werden sollen. Jedes Bistum
sollte sich damit auseinandersetzen, wie
die „Sinisierung“ umgesetzt werden kann.
Mittels Publikationen und Tagungen sol-

len die neuen Bestimmungen für religiöse Angelegenheiten, ihre Folgen und Ziele, jedem einfachen Gläubigen vermittelt
werden. Auch andere offiziell registrierte
christliche Gemeinschaften legen vorauseilenden Gehorsam an den Tag. Die beiden größten evangelischen Organisationen, der Christliche Rat Chinas und die
Patriotische Drei-Selbst-Bewegung, haben sich vorgenommen, für die zentralen
Werte des Sozialismus ebenso einzutreten
wie für die Führungsrolle der Kommunistischen Partei. Sie haben bei einer öffentlichen Veranstaltung am 27. und 28. März
in Nanjing sogar das Ziel angekündigt, die
Bibel in diesem Sinne neu zu übersetzen
oder zumindest einen entsprechenden Bibelkommentar zusammenzustellen.
Das alles geschieht, seitdem am 1. Februar dieses Jahres die überarbeitete Fassung der Bestimmungen für religiöse Angelegenheiten in Kraft getreten ist. Eine
Reihe von Konferenzen auf politischer
Ebene zu Fragen der Religionspolitik ging
der Entwicklung voraus. Die Arbeitsabteilung Einheitsfront, die Präsident Xi Jinping einmal als Zauberwaffe bezeichnete, ist seit der Auflösung des Staatsamtes
für Religiöse Angelegenheiten die Behörde, die die registrierten Religionsgemeinschaften kontrolliert. Die Einheitsfront ist
direkt der Partei unterstellt. Diese Einrich-

tung ist bestrebt, auch die Kontrolle über
die nicht registrierten Gemeinschaften zu
erlangen.

Scharfe Eingriffe von
Peking gesteuert
Beobachter fragen sich seither, was denn
das Ziel der Führung in Peking dabei ist,
die Neufassung in Auftrag gegeben zu haben. In einem Gespräch mit der Agentur
UCANews brachte es Professor Ying Fuktsang, der die Theologische Schule an der
Chinesischen Universität von Hongkong
leitet, auf den Punkt: „Nach der Untersuchung der neuen Religionspolitik Präsident Xi Jinpings gibt es guten Grund zur
Annahme, dass das Zentralkomitee der KP
Chinas versucht, schnelles Wachstum unter den Religionen zu unterdrücken.“ Er
ist davon überzeugt, dass von einer flächendeckenden Verschärfung des Zugriffs
der Partei auf die Religionen und religiöse Angelegenheiten als zentrales Kennzeichen der neuen Religionspolitik die Rede
sein kann. Diese sei von Peking aus in den
Provinzen, Bezirken und Städten bis in jedes Dorf und jede Straße hinein gesteuert.
Gu Yuese, Lu Danhua und Fei Jingsheng
und die anderen Priester und Gläubigen
sind alle Opfer dieser Machtbesessenheit.
Die IGFM wird weiter für sie einstehen.

CHINA

Milliardengeschäft mit Organen

Chinas Transplantationsindustrie beruht auf Völkermord
VO N H U B E RT KÖ R P E R

Seit Mitte der sechziger Jahre werden
in der VR China Organtransplantationen durchgeführt. Die Transplantate
stammen fast ausschließlich von exekutierten Häftlingen, denen ohne ihre
Zustimmung Organe zu Transplantationszwecken entnommen wurden. Kulturell bedingt besteht in China und auch
in anderen asiatischen Ländern eine Abneigung gegen Organspenden. Von 1977
bis 2009 wurden nach offiziellen chinesischen Angaben lediglich 130 freiwillige
postmortale Spender registriert.

menschenrechte 2018



Seit dem Jahr 2000 scheint es allerdings
eine große Wende in Chinas Transplantationspraxis zu geben. Ein rapider Anstieg
der Transplantationszentren war zu verzeichnen. Gab es vor dem Jahr 2000 etwas
mehr als 100 Krankenhäuser, die in der
Lage waren, Leber und Nieren zu transplantieren, so lag die Anzahl im Jahr 2005
bei über 700 Zentren. Kliniken warben offiziell auf ihren Webseiten mit grotesk kurzen Wartezeiten für Organtransplantationen. Transplantate schienen massenhaft
in ein bis drei Wochen zur Verfügung zu
stehen. Erklärungsversuche chinesischer

Stellen über die Herkunft der Organe waren alles andere als überzeugend. Wie kann
es möglich sein, dass in einem Land, in
dem es so gut wie keine freiwilligen Spender gibt, in dem es kein effektives Datenbank- und Verteilersystem gibt, plötzlich
so viele Organe in kürzester Zeit verfügbar
sind? Aufgrund der Anzahl der Transplantationszentren und deren Bettenkapazitäten, der Auswertung chinesischer Medienberichte, Webseiten von Krankenhäusern
und Fachzeitschriften gehen kanadische
Ermittler nach über zehn Jahren Recherchen davon aus, dass Chinas Transplanta15
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tionsindustrie entgegen der von der chinesischen Regierung offiziell dargestellten
Anzahl von jährlich 10.000 Transplantationen in Wirklichkeit 60.000 bis 100.000
Organtransplantationen durchführt. Woher aber stammen die Organe?

Im Juli 1999 erklärte der damalige Staatsund Parteichef Jiang Zemin die ursprünglich in China staatlich geförderte buddhistische Qigong-Schule Falun Gong
zum Staatsfeind und erklärte deren physische Vernichtung. Damit begann in China eine systematische Hetzjagd gegen 70
Millionen friedliche Menschen. Falun
Gong-Praktizierende gelten in China als
besonders gesunde Menschen. Sie rauchen nicht, sie trinken nicht und haben
aufgrund ihrer ausgeglichenen Lebensweise im Allgemeinen ein gut funktionierendes Immunsystem. Ihre Organe gelten deshalb als besonders wertvoll und sind somit
für Transplantationen bestens geeignet. Sie
sind die Hauptopfer dieser Organbeschaffungsmethode, die laut Experten jährlich
Zehntausenden Menschen das Leben kostet. Aber auch andere Gewissensgefangene
wie muslimische Uiguren, buddhistische
Tibeter und Mitglieder von christlichen
Hauskirchen sollen dem Organraub zum
Opfer fallen.
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Was sind die Quellen?

Umerziehungslager in Xinjiang

Die IGFM fordert daher die internationale Staatengemeinschaft zum sofortigen Handeln auf. Diese Verbrechen gegen
die Menschlichkeit müssen sofort beendet
werden. Schon im Dezember 2013 verurteilte das Europäische Parlament in einer
richtungsweisenden Entschließung Chinas Transplantationspraxis und forderte die EU und ihre Mitgliedstaaten dazu
auf, „den Missbrauch bei Organtransplantationen in China öffentlich zu verurtei-

len“. Vom Deutschen Bundestag und von
der deutschen Bundesregierung erwartet
die IGFM eine klare und unmissverständliche öffentliche Verurteilung dieser Menschenrechtsverbrechen. Es ist eine Frage
der Würde und des Mutes angesichts solcher Verbrechen gegen die Menschlichkeit
nicht länger zu schweigen.
Weitere Informationen und eine Unterschriftenliste zum Thema finden Sie im
Internet: www.igfm.de/organraub

Die Verfolgung von Falun Gong
Dem UN-Sonderbericht über Folter
(März 2006) zufolge sollen in der Volksrepublik China zwei Drittel der staatlichen Folter- und Misshandlungsfälle Falun Gong-Praktizierende betreffen. Über
die gleichgeschalteten Medien und Bildungseinrichtungen wurde die Meditationsbewegung in ganz China als „böser Kult“, verbrecherische Vereinigung
sowie als Staatsfeind gebrandmarkt.
Obwohl die Verfolgung aus westlichen
und aus chinesischen Schlagzeilen verschwunden ist, hat die Intensität der Gewalt gegen Falun Gong nie nachgelassen.
Festnahmen, Inhaftierungen und Folterungen mit Todesfolge bis hin zum Organraub sind bis heute Methoden der
Repression. Im Schnitt werden monatlich 18 Praktizierende von Falun Gong zu
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Tode gefoltert. Ihr durchschnittliches
Alter liegt bei 45 Jahren. Misshandlungen an Praktizierenden von Falun Gong
finden jedoch nicht mehr in aller Öffentlichkeit statt, sondern hinter verschlossenen Türen – in Arbeitslagern,
Gefängnissen, Polizeistationen und psychiatrischen Anstalten. Damit will das
kommunistische Regime der Öffentlichkeit weismachen, dass die Verfolgung
von Falun Gong nicht mehr existiert. Sie
wird aber nur totgeschwiegen.
Nach wie vor sind in China Anhänger der Bewegung und deren Angehörige schwerwiegenden Repressalien
ausgesetzt. Kinder, deren Eltern Falun
Gong üben, dürfen weder Schule noch
Kindergarten besuchen, Praktizierende
verlieren ihren Arbeits- oder Studien-

platz. Senioren wird die Rente nicht ausbezahlt, Ehepartner werden bedrängt,
sich scheiden zu lassen. Das sogenannte Büro 610 ist eigens für diese Verfolgung eingerichtet worden und ist eine
Art Geheimpolizei, die sich nicht an Gesetze zu halten braucht. Es führt im Auftrag der Partei willkürlich Verhaftungen,
Kidnapping, Terror, Mord und Wohnungsplünderungen durch. Verwandte
und Bekannte von Praktizierenden werden eingeschüchtert und bedroht. Unzählige Kinder von getöteten oder inhaftierten Falun Gong-Praktizierenden
irren im Land umher, unterernährt, abgerissen, wohnsitzlos und ohne Zugang
zu Schulbildung. Diese Verfolgung wird
unvermindert fortgeführt. 

Hubert Körper
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CHINA

Wandel durch Handel und
der Digitale Totalitäre Staat
VO N M A N YA N N G

Vor etwa zwanzig Jahren wurde der Slogan „Wandel durch Handel“ weit verbreitet und als die neue China-Politik gefördert. Es wurde erwartet, dass China
durch mehr Handel eine demokratische
Nation mit Respekt vor den Menschenrechten werden würde. Viele westliche
Politiker glaubten wirklich, wenn ein
armes Land wie China reich wird und
eine Mittelschicht entsteht, der Drang
nach Demokratie und Menschenrechten von alleine kommen würde. Andere
westliche Politiker haben diese Strategie gefördert, weil sie eine nette Ausrede haben wollten, um das wirtschaftliche Interesse zu vertuschen. Milliarden
von ausländischen Investitionen flossen
in die Volksrepublik China. China wurde Mitglied der WTO, der Welthandelsorganisation, damit chinesische Unternehmen Waren „Made in China“ auf
allen offenen Märkte der Welt anbieten können. Aber der chinesische Markt
bleibt bis heute weitgehend verschlossen und geschützt.
Was ist das Ergebnis von Wandel durch
Handel? Der Handel mit China ist um ein

Vielfaches größer. China wurde zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. Chinas
Soft Power hat seine Finger in allen demokratischen Ländern. Ein Beispiel sind die
etwa 1.000 Konfuzius-Institute weltweit,
die nichts anderes sind als ein verlängerter
Arm der Propagandamaschinerie Chinas.
Mit all dem Geld, das sie verdient haben,
hat der chinesische Militäraufbau einen
Rekord nach dem anderen gebrochen.
Zwei Flugzeugträger und zahlreiche AtomU-Boote sind in den Ozeanen im Einsatz.
Was passierte mit der Demokratie und
den Menschenrechten? Es hat keine Verbesserung gegeben! Ethnische Minderheiten wie Tibeter und Uiguren werden verfolgt. Glaubensgemeinschaften wie Falun
Gong und die Hauschristen werden ständig verfolgt. Neben Arbeitslager, Gefangenschaft und Folter werden vor allem
Gefangene aus Gewissensgründen, insbesondere Falun-Gong-Praktizierende, Opfer systematischer Organentnahmen.
Die Bilanz sieht wirklich schlecht aus.
Milliarden von Dollar und Euros sowie
Hightech flossen nach China. Die Demokratie existiert nach wie vor nicht
und Menschenrechtsverletzungen wer-

den noch mehr vertuscht. Der enorme Gewinn im Handel führt dazu, dass
der Klassenunterschied viel größer wurde. Die Kommunistische Partei Chinas
hat mit all diesen Geldern und Hightech
einen super Überwachungsstaat aufgebaut. Millionen von Überwachungskameras mit fortschrittlichster Technologie
der Gesichtserkennung und der künstlichen Intelligenz sind überall installiert.
Der Traum der Partei ist, dass jeder dieser Millionen Dissidenten von der proletarischen Diktatur effizient beobachtet und
eingesperrt werden kann. Die Volksrepublik China hat sich erfolgreich zum größten und fortschrittlichsten digitalen totalitären Staat entwickelt!
George Orwells 1984 wurde in China
nicht nur umgesetzt, sondern ist bezüglich Technologie und Raffinesse weit fortgeschritten. Regierungen und Menschen
in der demokratischen freien Welt müssen aufwachen. Heute hat das kommunistische Regime Chinas die Kontrolle über
China, also existieren keine Menschenrechte in China. Morgen, wenn dasselbe
Regime die Kontrolle über die Welt hat,
glauben Sie, dass es anders sein wird?

NORDKOREA

Nordkoreanischen Flüchtlingen
in China droht Abschiebung in
Arbeitslager oder Tod
VO N M A RT I N L E S SE N T H I N

Jeder Flüchtling, der aus der Hölle Nordkoreas fliehen konnte, wird in Südkorea
mit offenen Armen aufgenommen. Doch
die Volksrepublik China missachtet das
menschenrechte 1/2018 

Rückweisungsverbot von Verfolgten
und sendet Flüchtlinge aus Nordkorea
zurück. In den vergangenen fünf Jahren
flohen über 300.000 Nordkoreaner nach

China. Aktuell verstecken sich dort rund
200.000 Menschen und der Flüchtlingsstrom hält an. Kritik am Regime, Hunger
oder Verhaftungen von Angehörigen
17
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sind die Hauptgründe für ihre Flucht.
Denn das Regime von Kim Jong-un lässt
für die „Schuld“ eines Einzelnen die ganze Familie leiden. Bereits die leiseste Kritik am Regime wird mit Arbeitslager bestraft. Die Insassen dieser Lager werden
gefoltert, sexuell missbraucht, verhungern oder werden getötet.
Da die Grenze nach Südkorea hermetisch
abgeriegelt ist, bleibt nur der Fluchtweg
nach China. Dort leben die Geflüchteten in
ständiger Angst, verraten und abgeschoben
zu werden. Zurück in Nordkorea warten
auf diese Menschen die unendlichen Leiden der Zwangsarbeitslager oder der Tod.
Ein großer Teil der Frauen wird nach
dem Grenzübertritt von Menschenhändlern verkauft. Sie landen in Bordellen,
werden als Arbeitssklavinnen ausgebeutet oder von alleinstehenden Männern
gekauft und missbraucht. Die Preise für
eine Nordkoreanerin schwanken je nach
Alter und Aussehen zwischen 200 und
über 1.000 Euro. Denunzianten, die einen
gf_594x420_IGFM_18_1.indd 3

Flüchtling verraten, erhalten eine Kopfprämie. Viele geflüchtete Frauen werden
schwanger. Da sie aus Angst als Flüchtling
erkannt zu werden, keinen Arzt aufsuchen
sind Mütter und Kinder gesundheitlich gefährdet. Etliche Frauen verlieren ihre Kin-

Keiner der vertragsabschließenden Staaten wird einen Flüchtling auf irgendeine Weise über die Grenzen von Gebieten ausweisen oder zurückweisen, in denen sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen
seiner politischen Überzeugung bedroht sein würde.
„Nichtzurückweisungsprinzip“ aus Art. 33, der Flüchtlingskonvention
der Vereinten Nationen.

der oder sterben in Folge von Schwangerschafts-Komplikationen.
In China bieten Schmuggler ihre Dienste an, einen Weg nach Südkorea zu finden.
Fluchtrouten führen über die Mongolei,
durch die Wüste Gobi oder nach Thailand,
über Laos. Jederzeit droht den Flüchtenden dort, festgenommen oder von ihren
Helfern im Stich gelassen zu werden. Dennoch geben die meisten nicht auf.
Die IGFM dokumentiert die Schicksale der Opfer und unterstützt die Betreuung von nordkoreanischen Flüchtlingen
im Untergrund. Wir bitten Sie, unsere Arbeit für die Flüchtlinge aus Nordkorea zu
unterstützen. Durch Ihre Hilfe kommen
viele Nordkoreaner dem Ziel eines sicheren Lebens in Südkorea näher.

07.10.2009 18:01:52 Uhr

NORDKOREA

Kim muss entgegenkommen
VO N M IC HA E L A KO L L E R

„Die Tagespost“ bat die IGFM Ende Oktober, in einem kurzen Beitrag auf die
Frage zu antworten, welche Voraussetzungen für einen Papstbesuch in
Nordkorea geschaffen werden müssten. Michaela Koller, IGFM-Referentin
für Religionsfreiheit, fasste einige Gedanken dazu zusammen, siehe im Folgenden. Es gibt kein Land, das Christen
mehr verfolgt als Nordkorea. Kaum vor18



stellbar, dass im Gefolge des Papstes
Vatikanjournalisten aus aller Welt dort
frei ihrer Arbeit nachgehen könnten.
Über allem steht auch die Frage: Könnte der Papst frei und öffentlich über
den Kern seines Glaubens sprechen
und wer würde ihn eigentlich noch verstehen, nach all den Jahrzehnten, in denen das Christentum dort nahezu ausgelöscht wurde?

„Papst Franziskus ist um des Friedens willen für eine Reise nach Nordkorea aufgeschlossen. Dies bestätigte Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin vor einigen Tagen.
Eine konkrete Zusage setze aber bestimmte
Bedingungen voraus, auf die er aber nicht
näher einging. Über Südkoreas Präsident
Moon Jae-in ließ Nordkoreas Machthaber
Kim Jong-un in diesem Oktober eine Einladung überbringen. Im Frühjahr durchmenschenrechte 2018

brach Kim selbst die Jahrzehnte währende Isolation seines Landes: Beim ersten
von drei Gipfeltreffen im Grenzort Panmunjom einigten sich beide Spitzen auf
eine vollständige Beseitigung aller Atomwaffen auf der gemeinsamen Halbinsel.
Trotz Öffnung und Friedenstönen in Gesprächen, selbst mit US-Präsident Donald
Trump, blieb es bislang bei der massiven
Unterdrückung der Menschen in Nordkorea, wie auch am Dienstag der zuständige
UN-Sonderbeauftragte Tomas Ojea Quintana bestätigte. Mangels Einreiseerlaubnis
schöpft er seine Erkenntnisse aus Zeugenaussagen von Flüchtlingen.
Papst Franziskus und seine Vorgänger haben in der Vergangenheit nicht nur
freie Länder besucht. Jedoch ist in keinem Land die Lage so trostlos wie unter
der Staatsideologie, der Lehre der Autarkie
(Chuch‘e), unter der ungefähr zwischen
50.000 bis 200.000 Menschen in Gefangenenlagern festsitzen. Darum muss das vatikanische Staatssekretariat zunächst mit
Kim darüber sprechen, was einen Papstbesuch ausmacht. Nicht auszuschließen, dass
der Diktator dann seinen Vorstoß bereut
und zurückzieht.
Der Papst und seine Entourage benötigen einen Ort, um dort täglich die Heilige Messe zu feiern. Nur in der Hauptstadt
Pjöngjang gibt es überhaupt Kirchen, die

1945 mit einem christlichen Einwohneranteil von damals 13 Prozent „Jerusalem
des Ostens“ genannt wurde. Die katholische Kathedrale von Jangchung blieb bislang ungenutzt, es gibt dort keinen Priester.
Messwein und Hostien könnten zu einem Besuch importiert werden, aber sogar die Einfuhr eines Messbuchs würde einen Präzedenzfall schaffen: Erkenntnissen
der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) zufolge kann allein
der Besitz einer Bibel schon mit der Todesstrafe geahndet werden, weil sie als „staatsfeindliche Propaganda“ gilt. Die meisten
jener Rückkehrer, die wegen der Hungersnot nach China ausgewandert und dort
mit dem Christentum in Kontakt gekommen sind, lassen christliche Schriften vorsichtshalber vor der Grenze zurück. Berichten zufolge, die der IGFM vorliegen,
fruchtet der Bibelschmuggel seitens christlicher Missionare aus dem Süden unter
der staatlichen Knute wenig: Der geflohene Nordkoreaner Kim Young-il, Gründer
und Leiter der Flüchtlingshilfsorganisation “People for Successful Corean Reunification” (PSCORE) in Südkorea sagte der
IGFM: „Alles, was beinhaltet, dass es etwas Höheres als den jeweiligen Führer geben könnte oder was außerhalb der staatlichen Ideologie Sinn stiften könnte, wird

rigoros verfolgt und ausgelöscht. Physisch
ausgelöscht.“
Der Papst möchte aber sicher auf der Reise Katholiken oder überhaupt Christen treffen. Menschenrechtsorganisationen sind
sich nicht darüber einig, ob überhaupt eine
nennenswerte Anzahl von Nordkoreanern
sich dauerhaft zum Glauben bekennt. Zeugenberichten zufolge versammeln sich in
den evangelischen Kirchen der Hauptstadt häufig bis zu mehr als 200 Christen
zu Gottesdiensten und im staatsoffiziellen
Fernsehen treten schon mal evangelische
Pfarrer als Repräsentanten ihrer Gemeinschaft auf. In ihren Ansprachen und Predigten loben sie das Staatssystem.
Franziskus wird aber über Christus
sprechen wollen, möglichst auch öffentlich.
Durch den Personenkult um den Großvater des aktuellen Diktators und Staatsgründer Kim Il Sung sowie um den Vater Kim
Jong Il wird diesen Beiden ein Erlösermythos angedichtet. PSCORE-Chef Kim
Young-il sagte dazu: „Mit einem Nordkoreaner über Glauben zu sprechen, ist gar
nicht so einfach. Woher soll ein Nordkoreaner auch eine Idee davon haben, was mit
„Gott“ gemeint sein soll?““
Der Artikel erschien erstmals in:
Die Tagespost (25. Oktober 2018:
www.die-tagespost.de)

IGFM AUSTRALIEN

Trostlose Lage der
Flüchtlinge aus Myanmar
Die IGFM Australien, zuständige Berichterstatterin der IGFM über Menschenrechtsdefizite in Südostasien und
Ozeanien, unterstützt Einsätze ihrer
Mitglieder und Partnerorganisationen
für Flüchtlinge in Südostasien.
Im größten Flüchtlingslager Kutupalong-Balukhali Camp in Coxs Bazaar in
Bangladesch leben momentan ca. 626.000
von insgesamt ca. 725.000 Rohingya, die
von Myanmar nach Bangladesch geflohen
sind. Die in Myanmar heimische muslimische Minderheit in einer gewaltsamen
menschenrechte 2018



Säuberungskampagne der Militärs von
Myanmars aus Myanmar vertrieben. Die
Umstände in Coxs Bazaar seien ein Desaster: „Bisher sind mehr als 600.000 Menschen in dem kleinen Ort Cox’s Bazar
angekommen und in Zeltlagern untergebracht. Tausende Menschen haben nichts
mehr und sind sichtbar unterernährt, darunter viele Kinder, die bereits in Myanmar unter elenden Lebensbedingungen
und Unterernährung litten. Es fehlt ihnen
alles, vor allem Trinkwasser“, berichtete
eine Augenzeugin.
Inzwischen schreite der Friedenspro-

zess mit anderen ethnischen Minderheiten in Myanmar sehr langsam voran. Jedoch werde im Norden Mynamars immer
noch Krieg gegen die ethnischen Minderheiten der Kachin und Shan geführt. Auf
der thailändischen Seite der Grenze stehen
Flüchtlinge der ethnischen Minderheit der
Karen weiterhin vor der Herausforderung,
Arbeitserlaubnisse und andere Dokumente in Thailand zu erhalten, um vom Staat
anerkannt zu werden, denn sie haben nach
derzeitigem Stand auch weiterhin in ihrem
Heimatland keine wirtschaftliche oder
physische Sicherheit.
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PAKISTAN

„Um die Christen aus der Gegend zu vertreiben“:

Blasphemie-Vorwürfe als
politisches Instrument
VO N M IC HA E L A KO L L E R

Beide jungen Männer stehen unter dem
Verdacht, am 16. Januar den islamischen
Propheten Mohammed durch die Verbreitung eines Bilds über Facebook-Messenger beleidigt zu haben. Es zeigt einen
Mann, wie er seinen Fuß auf einer Kuppel abstützt, die wie eine Miniaturreplik
der Masjid-e-Nabvi aussieht, nach islamischer Tradition eine der heiligsten Stätten
zum Gedenken an den islamischen Propheten Mohammed. Muslime empfinden
diese Geste als gotteslästerlich. Auf dieses Delikt folgt, so regelt dies Artikel 295
C des pakistanischen Strafgesetzbuchs, die
Todesstrafe. Ein Mann, der als radikalislamischer Agitator einschlägig bekannt ist,
hat das Bild aber erst einen Monat später
bei der Polizei gemeldet.

Vor Lynchjustiz versteckt
Um nicht aus Wut über die Tat gelyncht
zu werden, müssen sich die Familie und
selbst die Nachbarn seit vier Tagen versteckt halten. Eine fanatisierte Horde, die
nach mehreren Wochen von den Vorwür20



fen erfahren hatte, eilte herbei, um Patras zu ergreifen. Dass er nicht aufzufinden
war, heizte ihre Wut erst recht an. Sie beschafften sich mit Benzin gefüllte Kanister und drohten, das Viertel anzuzünden.
Seither können die Familie und die Nachbarn aus dem Viertel nicht einmal wagen,
zur Arbeit zu gehen. Die Arbeitgeber werden sich kurze Zeit später wohl schon neue
Bedienstete gesucht haben. In solchen Fällen bleiben den Betroffenen nur noch Almosen zum Überleben.
Was die Familie erst später erfahren
wird: Die Polizisten haben Patras und Sajid geschlagen, und dies zunehmend grausamer, zudem von ihnen verlangt, sich gegenseitig zu verfluchen. Nicht einmal das
hat ihnen als Demütigung ausgereicht: Sie
haben versucht, Sajid unter Druck zu setzen, an seinem Cousin Oralsex auszuüben.
In einem Moment, nachdem sie Patras gerade die Hosen ausgezogen haben, springt
Sajid aus dem Fenster im vierten Stock. Sajid sehnt sich nach Ruhe vor Schlägen, Demütigung und Verfolgung, die er nur noch
im Tod erwartet. Geschwollen am ganzen
Körper, überströmt von Blut, mit komplizierten Brüchen an Bein, Becken und an
der Schulter, wird er noch lebend gefunden. Nur mühsam, gleichsam mit letzter Kraft, spricht er am nächsten Tag vom
Krankenlager aus in eine Kamera, was er
an Brutalität beim Verhör erfahren hat.
Die Familie gehört zur Minderheit der
Christen, insgesamt mindestens zwei Prozent der Bevölkerung, von denen viele
sich als Dienstboten und Reinigungskräfte durchs Leben kämpfen. Viele von ihnen
können nicht richtig lesen und schreiben.
Die jüngere Generation hat inzwischen gelernt, sich mit Handy über Kurznachrichtendienste und soziale Netzwerke zu verständigen, wenn auch hauptsächlich zum
Austausch von Fotos oder Piktogram-

men. Den beiden jungen Christen wurde die Nutzung von Facebook-Messenger
zum Verhängnis, wo ihnen das fragliche
Bild untergeschoben wurde. Noch immer
wartet Sajid auf Geld für Operationen, die
Heilung versprechen. Die Hilfe, die er bisher erhalten hat, reicht dafür noch nicht
aus. Sein Cousin Patras, der noch immer
inhaftiert ist, muss sich derweil dem Prozess stellen. „Der Richter zeigt sich voreingenommen, weil er den Prozess nicht
aufgrund unseres Antrags unterbricht. Zunächst muss Patras‘ Alter festgestellt wer-

FOTO: THE VOICE SOCIETY

Es ist Freitagmittag bei der Bundesermittlungsbehörde in der Hauptstadt der
pakistanischen Provinz Punjab Lahore.
Die Straßen füllen sich gerade mit Menschen, die nach dem traditionellen Freitagsgebet aus den Moscheen zurückkehren. Schreien und Weinen aus dem
vierten Stock, wo die Abteilung für Cyberkriminalität ihren Sitz hat, können
sie nicht hören. Die christliche Mutter
Naseem (48) und ihr Mann Abid (49) haben am Vormittag schweren Herzens ihren 24-jährigen Sohn Sajid verabschiedet. Ein leitender Polizeibeamter hat
einen Verwandten gebeten, den jungen
Mann zu der Behörde zu bringen, wo
schon sein Cousin Patras verhört wird.

Patras Masih

menschenrechte 2018

den“, fordert die Anwältin. Laut Polizeiakten ist er 21, in Wirklichkeit sei er erst 16
Jahre alt. Die IGFM benannte Patras, zusammen mit der evangelischen Nachrichtenagentur Idea, für April zum „Gefangenen des Monats“.

Erkenntnissen der (IGFM) zufolge sind
mehr als 70 Lynchmorde an Blasphemie-Verdächtigen und ihren Angehörigen seit 1990 öffentlich bekannt geworden. Christen werden überproportional
häufig zu Opfern dieser Vorwürfe. Selten
kommt es zur Anzeige wegen Beleidigung
des Christentums, das im Gegensatz zum
Islam nicht durch die Androhung drakonischer Strafen geschützt wird. Die meisten Bestimmungen schützen ausdrücklich
nur die religiösen Gefühle der muslimischen Mehrheit. Fanatische Imame schärfen ihren Anhängern immer wieder ein:
Im Himmel belohnt wird, wer einen Lästerer gegen den Propheten Mohammed
getötet hat. Richter, die falsch beschuldigte Christen freigesprochen hatten, mussten wegen solcher Hetze sterben.
Vor Ort in Pakistan unterstützt die
IGFM Rechtsanwältin Aneeqa Anthony, Spezialistin für Strafverteidigung und
Menschenrechte, und ihre Rechtshilfeorganisation The Voice Society: „Gerade die
einfachen Leute, die sich mit Mühe und
Not durch den Alltag kämpfen, trifft dieser Vorwurf besonders schwer: Sie sind
gleichermaßen arglos wie hilflos, sie tappen daher leichter in Fallen und verfügen über wenig Möglichkeiten, sich wirksam den Folgen zu entziehen.“. Es komme
mittlerweile häufiger vor, in den Verdacht
der sogenannten Cyberblasphemie zu geraten, der Gotteslästerung im Internet.
The Voice Society klärt, wo es ihr möglich
ist, über die Fallen auf, in die unbedarfte
junge Christen schon wiederholt geraten
sind: Wenn sie sich etwa nicht rechtzeitig
aus Gruppen in den sozialen Netzwerken
entfernt haben, sobald verfängliche Bilder
darin platziert wurden.

Die Forderungen der IGFM
Die IGFM bittet nun um Spenden für die
Operationen, die Sajid dringend benötigt.
Sie appelliert zugleich weiter an den pakistanischen Präsidenten Arif Alvi, sich für
menschenrechte 2018
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Hilflose Christen als Zielscheibe

Sajid Masih

die sofortige Freilassung des Christen einzusetzen. Sie geht aber noch weiter in ihren Forderungen: Umgehend muss eine
Untersuchung der Vorwürfe gegen die Ermittler wegen Misshandlung, Folter und
sexueller Nötigung aufgenommen werden. Die örtliche Polizei muss zudem sicherstellen, dass die vertriebenen Familien
wieder in ihr Viertel ziehen können. Bislang ist erst ein Fall bekannt, in dem die
Anstiftung zum Lynchmord wegen angeblicher Gotteslästerung zur Strafverfolgung
geführt hat: Umso dringender ist es, dass
die Fanatiker, die Brandstiftung verüben
wollten, vor Gericht gestellt werden.

Sogar Behinderte im Visier
von Fanatikern
Ein weiteres Muster ist bei dem Vorwurf
zu erkennen, angeblich Koranseiten verbrannt zu haben. Der „Gefangene des Monats Februar“, der 16-jährige Asif Stephen,
geriet so ins Visier von Islamisten. Die Polizei verhaftete den geistig Behinderten im
Dorf Jhamkay (Distrikt Gujranwala/Punjab) am 12. August vergangenen Jahres.
Sein muslimischer Nachbar Muhammed
Nawaz hatte ihn zunächst auf dem Markt
lauthals des Diebstahls bezichtigt und ihn
dann der blasphemischen Tat beschuldigt.

Daraufhin begann eine aufgebrachte Menge, den Jugendlichen zu schlagen. Polizisten wurden herbeigerufen und brachten
ihn in die nächste Polizeistation.
Asifs Eltern bestreiten energisch, dass
ihr Sohn einen Koran angesteckt und einen Diebstahl begangen habe. Sie vermuten einen anderen Hintergrund der
Beschuldigung: Asif trug zum Einkommen seiner Familie bei, indem er entsorgte Flaschen an einem Friedhof nahe ihres
Hauses aufsammelte. Das Leergut beanspruchte aber Nawaz für sich und darüber
gerieten sie mehrfach in Streit.
Nach der Festnahme musste auch diese Familie aus Sicherheitsgründen untertauchen. So sind radikalislamische Gruppen schnell zur Stelle, wenn es darum
geht, einen Christen der Beleidigung des
Islams zu bezichtigen, und sei dieser noch
so hilflos: In Asif Stephens Fall versuchte ein Mob von rund 300 Personen unter Führung eines fanatischen Geistlichen
und Lokalpolitikers, den Behinderten zu
lynchen. Nur dank eines massiven Polizeieinsatzes konnte dies verhindert werden. Nun sitzt Asif seither im Gefängnis.
Obwohl es schon mühsam ist, ihm zu erklären, was ihm überhaupt vorgeworfen
wird, zieht sich die Erstellung des Gutachtens zur Einschätzung seiner geistigen
Fähigkeiten ungewöhnlich lange hin. „Er
kann einen Koran nicht von anderen Büchern unterscheiden“, sagt seine Anwältin
Anthony, die diesen Fall ebenfalls betreut.
Dieser weist auffällige Parallelen zur
weltweit bekannten Causa Rimsha Masih
auf, die im August 2012 im Stadtgebiet der
Hauptstadt Islamabad begann. Der Imam
einer benachbarten Moschee, Hafiz Mohammed Khalid Chishti, zeigte das damals
wohl erst elfjährige Mädchen mit Downsyndrom an, sie habe in einer Mülltüte
Überreste verbrannter Koranseiten entsorgen wollen, die sie selbst entweiht habe. Sie
wirke an einer antiislamischen Verschwörung der Christen in dem Viertel mit. Ein
Mob jagte daraufhin rund 300 christliche Familien aus ihren Häusern. Rimsha
musste schließlich Mitte 2013 samt Familie in Kanada Zuflucht suchen, um nicht
ermordet zu werden. Der Imam, der gegen sie Anzeige erstattet hatte, räumte später ein, die fraglichen Koranseiten eigenhändig verbrannt zu haben. Er habe keine
andere Möglichkeit gesehen, die Christen
aus der Gegend loszuwerden.
21

Aus diesem Grund unterstützen Rechts
hilfeorganisationen wie The Voice Society
seither den Vorschlag, die Falschbezichtigung als eigenen Straftatbestand ins Gesetz aufzunehmen. Mit diesem sind sie
jedoch noch nicht durchgedrungen. Im
Gegenteil: Der politische Druck, die Anwendung der Blasphemiegesetze noch
auszuweiten, nimmt zu. Dafür kämpft die
radikalislamische Partei Tehrik-e-labaik.
In der Provinz Punjab, aus der 74 Prozent aller pakistanischen Blasphemiefälle
berichtet werden, ist die Partei zur drittstärksten Kraft avanciert. Insgesamt reichte das zwar nur für einen Sitz im nationalen Parlament. Beobachter befürchten
aber, dass Teile des Establishments hinter der Partei stehen, um „korrupten“ Politikern einen Denkzettel zu erteilen. Ob
es dem neuen Premier Imran Khan gelingt, den Zulauf zu den Radikalen einzudämmen, bleibt abzuwarten. Für Asif
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INFORMATIONEN

Das Leid der Verfolgung trifft immer eine ganze Familie: Rechtsanwältin Aneeqa Anthony
unterstützt sie

Stephen und Patras Masih wäre deren weiterer Machtzuwachs fatal: „Die Leute von
Tehrik-e-labaik üben auch Druck auf das
Gericht aus, das in der Folge eine Urteils-

verkündung im Fall Patras Masih immer
weiter hinauszögert“, beklagt Rechtsanwältin Anthony. Derweil bangt seine Familie mit ihm um sein Leben.

IGFM IRAK

Friedensbemühungen nach
dem Völkermord

Die IGFM-Arbeitsgruppe Irak ist seither
sehr aktiv und nahm an mehreren Konferenzen, Fernsehinterviews, Treffen mit
europäischen Organisationen und Diplomaten, Gedenkfeiern und vielen weiteren Events teil. Im Juli nahmen sie an einer
Schulung von 25 syrischen Flüchtlingsführern in Erbil zu den Themen Verhandlung,
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Konfliktlösung und Friedensbemühungen teil. In einem Interview
des arabischen Nachrichtensender
„Zagros“ stellte sich Othman Fragen über den Schutz der Rechte der Zivilbevölkerung und der
Flüchtlinge. Er traf sich außerdem
mit dem stellvertretenden Konsul
Deutschlands, um sich mit ihm
über die Situation von internen
Vertriebenen auszutauschen. Vertreter der IGFM Irak trugen auch
zur Organisation der internationalen Konferenz über die Verbrechen des IS in
Erbil, welche im August stattfand, bei.
Im August wurde Krmanj Othman von
dem Sender Kurdistan TV über den Völkermord an Jesiden und über die Unterstützung von internen Vertriebenen durch
den Wiederaufbau der vom IS zerstörten
Orte interviewt. Die IGFM Irak nahm
auch an den Gedenkveranstaltungen zum
Barzan Genozid, der am 1. August von
Saddam Husseins Regime begangen wurde, teil. Außerdem besuchte die IGFM
FOTO: IGFM

Der Internationale Rat der IGFM hat bei
seiner Tagung 2018 die IGFM Irak als
Mitglied aufgenommen. Unter der Leitung von Krmanj Othman, der auch ein
Rechtsberater der Unabhängigen Kommission für Menschenrechte in Kurdistan/Irak und Mitglied des kurdischen Regierungskomitees für die Anerkennung
des Völkermords an den Jesiden und
anderen religiösen und ethnischen Minderheiten ist, haben sich die Mitglieder
dafür ausgesprochen, vor allem Gerechtigkeit für die Opfer des IS zu suchen
und sich für die Rechte der Flüchtlinge
und intern Vertriebenen stark zu machen.

Hadji Dyar und Krmanj Othman

Irak am 3. August die Gedenkfeiern zum
4. Jahrestag des Angriffs des IS auf Shingal in Dohuk. Krmanj Othman nahm zudem an einem Treffen des ‚International
Committee for Missing Persons‘ (ICMP)
teil, bei dem es um die Verantwortung des
IS und um die Untersuchung von Massengräbern ging. Mit PAX, einer niederländischen Nichtregierungsorganisation, die in
den Flüchtlingslagern arbeitet, wurde eine
Kooperation vereinbart.
menschenrechte 2018

NIGERIA

Boko Haram und die
Fulani Nomaden
Ernsthafte Bedrohung für Frieden, Stabilität
und Menschenrechte in Nigeria
VO N E M M A N U E L F. O. O G BU N W E Z E H
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Teil von Nigeria – neben dem Gangstertum der politischen Elite und der Armut
großer Teile der Bevölkerung.

Nigeria: ein strategisch (wichtiges)
Land, reich an Widersprüchen
Nigeria ist das bevölkerungsreichste Land
Afrikas. Mit fast 200 Millionen Menschen
ist fast jeder sechste Afrikaner ein Nigerianer. Im Jahr 2050 wird Nigeria die drittgrößte Nation der Welt und mehr als
zwei Drittel seiner Bevölkerung wird unter 30 Jahre alt sein. Es ist ein Land reich
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Wenn es einen Staat in Afrika gibt, der zu
groß ist, um zu versagen, dann ist es Nigeria. Nigeria ist ein sehr wichtiges Land,
dem es nicht erlaubt werden sollte, als
Staat zu versagen, ein „failed state“ zu
werden oder in einen zivilen oder religiösen Bürgerkrieg zu versinken. Heute ist
es tatsächlich so, dass Nigeria riskiert, unter dem Gewicht seiner inneren Konflikte
zu implodieren. Es riskiert, den Weg von
Somalia zu gehen, wenn den ernsten Konflikten, verursacht von Boko Haram und
den Fulani Hirten und deren Hintermännern innerhalb und außerhalb von Nigeria, nicht entgegengetreten wird. Nigeria
riskiert eine vulkanartige Explosion in einen Konflikt, falls die ethnisch-religiösen
Probleme nicht gelöst werden.
Sowohl aus politischer Perspektive wie
aus der der Menschenrechte würde sein
Versagen gewaltige soziale, politische, demographische Auswirkungen haben, die
auch Europa und die weitere Welt erreichen. Selbst wenn alle Grenzen Europas
geschlossen, alle Kräfte von Frontex zusammengezogen würden, es würde nicht
ausreichen, die Flut aufzuhalten oder die
Massen der entwurzelten Menschen zurückzuhalten, welche solch ein politischer
Tsunami mit sich bringen würde. Deshalb
sollten wir alle einen zweiten Blick auf Nigeria richten um zu erkennen, wie diesem
Land mit gezielten ökonomischen Interventionen und politischem Druck geholfen werden kann, damit die politische Elite
die gefährliche Entwicklung erkennt.
Die zwei Hauptgründe, die den Konflikt antreiben, sind heute der islamistische Aufstand von Boko Haram im Nordosten und der mörderische Amoklauf der
Fulani Hirten im mittleren und südlichen

Emmanuel F. Ogbunwezeh

an menschlichen und materiellen Ressourcen. Es ist der sechstgrößte Exporteur von Erdöl in der Welt. Trotz ökonomischer Turbulenzen und Rezession, die
in letzter Zeit das Land geplagt haben, ist
es immer noch eins der bedeutendsten
Länder Afrikas und ein potentieller Förderer von Wachstum, Fortschritt und Entwicklung in diesem Kontinent, wenn seine
Möglichkeiten realisiert werden. Es spielt
eine Schlüsselrolle als regionale Macht, die
die Politik und Wirtschaft des Kontinents
seit seiner Unabhängigkeit 1960 beeinflusst hat. Es hat die zweitmächtigste Armee des Kontinents. Es ist ein Land reich
an Verschiedenartigkeit, auch reich an Flora, Fauna und fruchtbarem Boden.
Trotz aller dieser Möglichkeiten ist dieses Land auch reich an Widersprüchen.
Dieses Land hat 400 unterschiedliche ethnische Nationalitäten (Völker) und Sprachen, die als eine Nation existieren, mit allen begleitenden Unverträglichkeiten, die
damit verbunden sind. Die drei größten
und politisch einflussreichen ethnischen
Nationalitäten sind die Igbo, die überwiegend im Südosten leben, die Yoruba vorwiegend im Westen, die Hausa-Fulani vorwiegend im Norden.
Trotz Milliarden von Dollar, die das
Land aus der Erdölforderung erhält, leben
75 bis 80 Prozent der Bevölkerung unter
der Armutsgrenze, während geschätzt ein
Prozent etwa 80 Prozent des Reichtums
des Landes besitzen und in Luxus und den
damit verbundenen Privilegien leben. Im
Jahr 2050 wird es das Zentrum der Armut
in Afrika sein, wenn sich der gegenwärtige Trend fortsetzt.
Das ist der Hintergrund für das Verständnis der soziopolitischen, ökono23
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mischen, menschenrechtlichen Probleme und Konflikte, die anscheinend in der
Struktur des Landes tief verwurzelt sind.

Kurze Geschichte der gewaltsamen
Konflikte in Nigeria
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Die Geschichte Nigerias ist geprägt von
episodischen Gewaltausbrüchen. Boko
Haram und die mörderischen Gewaltakte der Fulani Hirten sind die neuesten Beispiele, die Nigerias Leben charakterisieren.

sine-Revolte in Kano, im Norden Nigerias,
die bis zu ihrem Ende 1981 fast 5.000 Leben kostete bis dann die Armee einschritt
und das Ende herbeiführte.
Ab den frühen 1980er Jahren erlitt
Nigeria vermehrt politische, soziale und
ökonomische Krisen verschiedener Stärke. Diese Krisen unterschieden sich nach
Art, Ursache und Brutalität zwischen dem
Norden und dem Süden des Landes. Während sich die meisten, wenn nicht alle dieser Krisen im Süden um Landbesitz, ethni-

Lager in Jos/Nigeria

Die meisten dieser Gewaltausbrüche sind
ethnisch-religiös und politisch motiviert.
Das Land hat 1966 bis 1970 einen bitteren Bürgerkrieg – bekannt als Biafra-Krieg
– ausgefochten, in dem über zwei Millionen Nigerianer ihr Leben verloren, meistens ethnisch-nationale Igbo im südlichen
Nigeria. Es war ein Krieg, in dem ethnische Bruchlinien die größte Rolle spielten,
die der Konflikt um die Abhängigkeit vom
Erdöl auslöste. Nigerianer wurden von ausländischen Mächten mit Waffen ausgerüstet, um sich gegenseitig zu massakrieren,
im Dienst unerklärter Ziele für ein Land,
das zum imperialen Nutzen gebildet worden war. Der Krieg war das Resultat des
Versagens der Führer, was zu einem Militärputsch führte, der außer Kontrolle geriet und das Land für 30 Monate in Blut
ertränkte. Während dieser dunklen 30 Monate galt menschliches Leben nichts in einem brüderlichen „Festival“ des Mordens.
Gewaltsame Konflikte religiösen Charakters haben auch früher schon in Nigeria
stattgefunden. Wir hatten 1980 die Maitat24



sche Identität und Aufbegehren gegen die
Herrschaft des Militärs und seine Politik
richteten, war die Hauptursache der Gewalttätigkeit im Norden, und ist es bis heute, der offene oder verdeckte religiöse Konflikt. Selbst wenn es nur um Identität oder
Landbesitz geht, so war und ist Religion
das Mittel, Massen von Anhängern zum
Kampf gegen die andere Seite zu bewegen.
Keine Periode zeigt den Missbrauch
der Religion zum Zwecke der Kriegsführung deutlicher als während des Babaginda-Regimes zwischen 1985 und 1993, als
eine Religion – der Islam – von der Regierung geschützt und gefördert wurde,
zum Nachteil anderer Religionen. In dieser Zeit gab es Gewalt und Hass schürende Reden gegen Christentum und Christen, Juden, Schiiten, Sufis, Ahmadiyas und
sonstige islamische Glaubensrichtungen
durch Scheich Abubakar Gumi und andere Izala-Prediger in Kaduna, Kano, Sokoto, Maiduguri etc., die jungen Anhängern
und Nachfolgern dieser extremistischen
Prediger die Grundlage für den Dschihad

von heute einpflanzten. Folgerichtig gab es
andauernde religiöse Krisen in den späten
1980er und frühen 1990er Jahren in Abu
Zaria, Kaduna, Kano, Katsina, Bauchi und
später im Plateau und der Region Borno.
Nachfolgende Regierungen unternahmen nichts, sie traten weder den Hassreden entgegen noch versuchten sie, die
Verbreiter der hasserfüllten Izala-Predigten mit Sanktionen zu belegen. Junge Hörer wurden von Predigern wie Mohammed Yusuf dazu verführt, alle Lehren
und Botschaften, die von Izala/ Wahabismus abwichen, als satanisch und speziell das Christentum als „westliche Vergiftung“ anzusehen. Im Gegenteil: Ideologen
wie Scheich Gumi und seine Gefolgsleute wurden von den höchsten Autoritäten
des Landes als fromme Verstärkung gegen die Bedrohung ihrer Machtpositionen
begrüßt. So wurde in Denken und Glauben vieler Muslime ihre Religion als überlegen und unfehlbar, andere Religionen
als minderwertig und als unwillkommene
Konkurrenz auf dem Markt der Missionierung angesehen.
Die Wahl von Olusegun Obasanjo zum
Präsidenten 1999 wurde als „haram“, als
Affront gegen den Islam sowie gegen Izala/ wahabistische und anderer Extremisten angesehen. Alle Mittel wurden genutzt,
um irgendwelche Aufstände anzuzetteln
oder die Regierung zu delegitimieren. Des
Weiteren hat die Wahl von Obasanjo und
Goodluck Jonathan den Anführern jener
Extremisten entschieden die Macht und
die Wege zur Erringung von Macht entzogen. Als Journalist damals in Jos habe
ich die Planung und Ausführung der Krise
vom 9. September 2001 in diesem Bundesstaat genau beobachtet, und es gibt keinen
Zweifel, dass religiöse Führer im Norden
des Staates Jos und Bauchi, insbesondere
Izala-Anführer unter dem Banner des Islam die vorausgeplanten Gewalttätigkeiten
begonnen und befeuert haben.
Andere Gewaltausbrüche mit Morden
und Zerstörungen im Gefolge wurden von
islamischen Gruppen in Danish Cartoon
angezettelt, so auch der Widerstand gegen
den Schönheitswettbewerb (Miss Universe Beauty Contest) in Nigeria durch die
missbräuchliche Verwendung eines Artikels in der Thisday Newspapers zum Zwecke der Verleumdung, was zu Randale,
Verletzungen und Morden führte. Menschen wurden ermordet, Kirchen und Gemenschenrechte 2018

schäfte niedergebrannt als Antwort auf die
Sonnenfinsternis, die als angebliche Folge des sündigen Lebensstils von Christen
bezeichnet wurde. Es gibt eine Fülle gewaltsamer Attacken, ausgedacht, geplant,
gestartet und durchgezogen von extremistischen islamischen Gruppen, für die
bis heute nicht eine einzige Person angeklagt, verurteilt und bestraft wurde. Die
Folge der andauernden Lethargie und läppischen Antwort der zentralen und lokalen Autoritäten auf die dauernden Verletzungen des Friedens und der Gesetze
durch islamische Gruppen bestärkt diese
im Aufbegehren gegen die Bundesrepublik Nigeria. Für viele von uns war das eine
Prophezeiung des Kommenden.
Der Schaden, den der Aufstand von
Boko Haram verursacht hat, kann nicht
überschätzt werden. Dieser Konflikt hat
nach Schätzungen der Vereinten Nationen
fast 2,4 Millionen Nigerianer vertrieben
und etwa sieben Millionen Menschen dem
Risiko des Verhungerns ausgesetzt, besonders Frauen und Kinder. Er hat zur Zerstörung von Infrastruktur geführt, die für das
alltägliche Leben und die ökonomischen
Aktivitäten in der Region notwendig sind.
Mehr als die Hälfte der Schulen im Nordosten Nigerias sind geschlossen oder zerstört, und das ohnehin schwache System

öffentlicher Gesundheitseinrichtungen ist
kollabiert. Milliarden von Arbeitsstunden
und Dollars sind der Wirtschaft verloren
gegangen.
All dies, verbunden mit Unsicherheit
und Angst, die den Nordosten Nigerias
erfasst haben, hat die Region zu einem der
gefährlichsten Orte der Welt gemacht. Die
Wirtschaft ist zum Stillstand gekommen.
Millionen Nigerianer befinden sich momentan in IDP(Internally Displaced Persons)-Lagern.
Nach allen Kriterien bedeutet Boko Haram eine wirkliche Bedrohung der Stabilität des Staates Nigeria. Sie hat sich zu
einer verzweigten und flexiblen Terrororganisation entwickelt, die in der Lage ist,
jederzeit und überall in Nord-Nigeria zuzuschlagen, wenn sie das will. Und es gibt
keine Anzeichen dafür, dass die Regierung
diesen Aufstand in nächster Zeit besiegen
kann. Daher ist nicht nur die Stabilität der
Nation Nigeria, sondern gegenwärtig auch
die der ganzen westafrikanischen Region
gefährdet.

Die Fulani Hirten und ihre
Kampagne von Gewalt
Eine andere Gefahr für die Stabilität Nigerias ist die Krise um die Fulani Hirten. Sie

haben Tausende Nigerianer getötet und
noch mehr von ihren Häusern im mittleren Teil Nigerias vertrieben. Der Bundesstaat Benue scheint das Epizentrum dieser
Tragödie zu sein. Im Jahr 2014 haben diese
Hirten 1.229 Menschen getötet, 2013 waren es noch 63. Im Mai 2015 wurden mehr
als 100 Bauern und ihre Familien von diesen Marodeuren abgeschlachtet, das geschah in Dörfern und Flüchtlingslagern
in Ukura, Per, Gafa und Tse-Gusa. Auch
jenseits des Benue-Flusses wurden Dörfer
im Staat Enugu attackiert, Menschen getötet und viele andere verstümmelt. Angesichts all dessen ist die Regierung von Nigeria anscheinend nicht willens oder nicht
in der Lage, das Töten zu stoppen. Bis heute wurde niemand verhaftet oder für diese Verbrechen verurteilt. Statt dieser Bedrohung für das Leben und das Eigentum
seiner Bürger durch marodierende Hirten
entgegenzutreten, hat die Regierung von
Muhammadu Buhari, der selbst ein Fulani und Viehzüchter ist, verlangt, dass Teile
des Landes für wandernde grasende Herden der Fulani reserviert werden. Die Fulani sind Nomaden, die in ganz Westafrika
mit ihren Rindern umherziehen. In Nigeria sind sie mit den Hausa im nördlichen
Teil des Landes in der Mehrheit. Wegen
ihrer Lebensweise bewegen sie sich von
Ort zu Ort, und das bringt sie ständig in
Konflikt mit den Farmern, weil die Rinderherden deren Lebensgrundlage wegfressen.
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Schlussfolgerung

Nigeria
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Viele Menschenleben sind infolge zweier
Konflikte vernichtet worden, die das Herz
Nigerias zerrissen haben. Massive Armut
großer Bevölkerungsteile in Verbindung
mit Zorn und Unzufriedenheit über den
laxen Umgang der Regierung mit der Sicherheit hat dieses Problem in sehr gefährliche Nähe eines ethno-religiösen Konfliktes gebracht.
Wenn keine Umkehr erfolgt, werden
die Menschen bereit sein, ihren Verstand
auszuschalten und zu den Waffen zu greifen, um ihren Glauben und ihre ethnischen Verbindungen selbst zu verteidigen.
Nigeria hat schon einmal einen Bürgerkrieg erlebt. Kein Land hat jemals zwei
Bürgerkriege überstanden. Jene, die diesen Weg beschreiten, meinen es nicht gut
mit Nigeria und der Humanität.
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Sommer 2018: Licht der Hoffnung?
VO N WA LT E R F L IC K

Am 9. Juli kam es zu einem bemerkenswerten Friedens- und Freundschaftsvertrag zwischen Äthiopien und Eritrea.
Nach einem zwei Jahrzehnte dauernden Kriegszustand, der in einer offenen
Auseinandersetzung zwischen 1998 und
2000 etwa 80.000 Tote gefordert hatte,
verständigten sich beide Länder auf die
Beilegung von Grenzstreitigkeiten, die
Aufnahme diplomatischer Beziehungen
und auf ein Handelsabkommen.

Realitäten der Verfolgung 2017/2018
Thomas Reese bezeichnete Eritrea im April 2018 in seiner Funktion als Vorsitzender der US-Regierungskommission für
internationale Religionsfreiheit (USCIRF)
als „eines der schlimmsten Beispiele für
staatlich geförderte Unterdrückung der
Religions- und Glaubensfreiheit“.
Die Autoren des vom US-Außenministerium jährlich für alle Länder weltweit
veröffentlichten Berichts zur Religionsfreiheit gehen davon aus, dass 2017 zwischen 1.200 bis 3.000 Personen in Eritrea wegen ihres religiösen Bekenntnisses
eingesperrt waren. Genauere Zahlen lassen sich nicht benennen, da die Regierung
diese geheim hält und Zeugen einschüchtert. Besonders Mitglieder von evangelischen Freikirchen – manche Pastoren wie
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In Gang gesetzt hatte dies Äthiopiens neuer Ministerpräsident Abiy Ahmed, der
kurz nach der Vertragsunterzeichnung
Eritreas Staatspräsidenten Isayas Aferwerki in Äthiopien empfing.
Ob diese Verständigung eine Auswirkung auf die langwierig desolate Lage der
Menschenrechte in Eritrea hat, bleibt abzuwarten. Viele Eingriffe in die Rechte der Bürger, wie den endlosen Militärdienst, der auch zu einer massenhaften
Fluchtbewegung aus dem kleinen Land am
Horn von Afrika geführt hat, begründete
der diktatorisch regierende Präsident mit

Spannungen und Krieg. Papst Franziskus
nannte im Juli bei einem sonntäglichen
Angelusgebet in Rom das Abkommen zwischen Äthiopien und Eritrea treffend „ein
Licht der Hoffnung für ganz Afrika“.

Harnet Avenue Asmara
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Haile Naigzhi, Leiter der Eritrea Full Gospel Church und Kiflu Gebremeskel, Gründer und Pastor der Southwest Full Gospel
Church, seit 2004 in Haft, sind davon betroffen. Auch der Prediger und pastorale Mitarbeiter Mussie Ezaz sitzt seit September 2007 nur aufgrund seiner Arbeit
für seine Kirche „Kale Hiwot“ (Wort des
Lebens) hinter Gittern. Ein Fluchtversuch
nach Äthiopien scheiterte und seine Familie muss seither mit der Ungewissheit über
seinen Zustand leben.
Seit 2003 war der freikirchliche Pastor
Ogbamichael Teklehaimanot, ernannt als
„Gefangener des Monats Mai 2017“, mehrfach inhaftiert. Am 30. April kam er, zuletzt elf Jahre lang hinter Gittern, endlich frei, wenn auch gesundheitlich stark
geschwächt. Seine Kirche „Kale Hiwot“
(Wort des Lebens) steht den Baptisten
nahe, die zu jenen Christen gehören, die
Staatspräsident Isaias Afewerki als staatszersetzend verfolgen lässt. Nur weil er an
einer christlichen Trauung teilgenommen
hatte, wurde er zum Beispiel am 9. Januar 2005 in der Provinzhauptstadt Barentu
im Westen des Landes festgenommen. Ein
drittes Mal wurde er im Zusammenhang
mit dem Versuch eines Gemeindemitglieds, ins Ausland zu flüchten, verhaftet.
Zudem wurden, wie „release eritrea“
meldete, im Juli 35 protestantische Christen unter der Bedingung, nicht mehr an
den Versammlungen ihrer Kirche teilzunehmen, freigelassen. Insgesamt bleibt
aber die Lage der Religionsfreiheit und anderer Menschenrechte wie Pressefreiheit
bedrückend. So wurden in diesem März
32 Christen, darunter ein frisch verheiratetes Paar und zehn seiner Gäste, in Asmara festgenommen. Ende 2017 schlossen die
Behörden katholische Schulen mit Verweis auf ein Regierungsdekret von 1995
(vgl. „asmarino com“). Im Zeitraum von
2017 bis Mitte 2018 wird die Zahl neu inhaftierter Christen auf etwa 300 geschätzt.
Menschenrechtsorganisationen
bezeichneten Eritrea mehrfach bereits als das
„Nordkorea Afrikas“. Mindestens 60.000
Menschen sind zuletzt pro Jahr aus Eritmenschenrechte 2018

Amtsenthoben und unter
Hausarrest gestellt: Patriarch
Abuna Antonios
Im Juli 2017 wurde der seit 2006 unter
Hausarrest stehende eritreisch-orthodoxe Patriarch Abuna Antonios 90 Jahre alt
(je nach Quelle schwanken die Altersangaben geringfügig) und nach langer Zeit
bei einem öffentlichen Gottesdienst in der
Hauptstadt Asmara gesehen. Danach wurde das in der Orthodoxie als rechtmäßig
anerkannte Kirchenoberhaupt wieder an
einem unbekannten Ort festgehalten. Er
ist das prominenteste kirchliche Opfer der
neomarxistischen Regierung.

Kirchenerlass von 2002: Botschaft
sieht keine „Christenverfolgung“
Dem Regime in Eritrea unter dem seit
1993 regierenden Präsidenten Isaias Afewerki werden seit langem gravierende
Menschenrechtsverletzungen wie die Verfolgung von Journalisten, Bürgerrechtlern
und religiösen Gemeinschaften, Christen
wie Muslimen, vorgeworfen.
Im Mai 2002 hatte Staatspräsident Isaias Afewerki alle Angehörigen staatlich
nicht erlaubter Kirchen – darunter 35
evangelikale – mit der Begründung, sie
wirkten staatszersetzend, zu Staatsfeinden erklärt. Zugelassen sind neben dem
Islam nur die orthodoxe, die katholische
und die lutherische Kirche, die überwacht
Gottesdienst feiern dürfen. Von den rund
fünf Millionen Einwohnern sind jeweils
rund 48 Prozent Christen und Muslime.
Vier Prozent sind nichtreligiös oder Anhänger traditioneller Religionen. Die eritreische Botschaft in Berlin schrieb schon
2005 an Vertreter der IGFM: „Der Regierungserlass (von 2002) soll das Entstehen
von Konfliktpotential in der Gesellschaft
durch religiöse Aktivitäten bzw. Missionierungsbestrebungen von religiösen fundamentalistischen Sekten und Gruppierungen verhindern… Nachrichten, die
aus Einzelfällen oder dem Verbot erwähnter Gruppierungen eine Art „Christenverfolgung“ in Eritrea hochstilisieren, sind
menschenrechte 2018



schlicht und einfach völlig überzogen.“
Zunächst waren von der Verfolgung
nur protestantische Freikirchen betroffen. Darüber hinaus sind etwa führende
Vertreter einer Erneuerungsbewegung innerhalb der eritreisch-orthodoxen Kirche
bereits seit 2004 in Haft: der Psychiater Fitsum Ghebreniges, der renommierte Arzt
Tekleab Mengisteab und der Bibelgelehrte Gebregiorges.

Machtfülle des Präsidenten
Durch die 2002 geänderte Version der
Übergangsverfassung wurde das Fundament für ein System ohne Gewaltenteilung, ohne unabhängige Medien und für
ein sozialistisches Einparteienregime gelegt. Auch das Übergangsparlament gilt
seit diesem Zeitpunkt als zeitlich unbe-

Christen unter
unmenschlichen
Haftbedingungen
Mindestens 31 Christen kamen von 2002
bis 2017 in den Lagern und Gefängnissen
zu Tode. Manche starben lieber, als dass sie
nur durch Widerruf ihres Glaubens medizinische Hilfe erhielten.
Die Häftlinge sind teilweise unter unmenschlichen
Bedingungen
in nicht klimatisierten
Transportcontainern in
Militärlagern wie etwa
Mai Serwa in der Nähe
der Hauptstadt Asmara eingesperrt. Zu den
Haftorten gehören auch
die Lager Sawa und Gelalo sowie Polizeistationen in Asmara und
anderen Städten. Regierungsbeamte verweigern internationalen
Organisationen den Zugang zur Überprüfung der Haftbedingungen. Die 2007 nach
30-monatiger Haft mit dem „Stephanuspreis für verfolgte Christen“ ausgezeichnete christliche Sängerin Helen Berhane sagte u.a. in einem IGFM-Interview:
„Als ich festgenommen wurde, hatte man
mir sehr viele Fragen gestellt, immer mit
dem Ziel, dass ich meinen Glauben verleugnen sollte, aber lieber wollte ich sterben. Ich wurde im Freien mit Ketten gefesselt, ich musste knien und schwere Steine
wurden auf meine Schultern gelegt. Auch
musste ich barfuß auf heißen Steinen hin
und her rennen. Es wurde Gehirnwäsche
durch körperliche Folter betrieben. Sobald
ich von der Bibel oder über den Glauben
sprach, wurde ich geschlagen.“
FOTO: ERITREISCH-ORTHODOXE KIRCHE

rea geflohen. Im Jahr 2016 wurden über
90 Prozent der eritreischen Asylsuchenden
in Deutschland anerkannt. Voriges Jahr
lag die Zahl mit etwas mehr als 80 Prozent
leicht darunter.

Patriarch Antonios

fristet. Der im Jahr 2018 seit 25 Jahren regierende Afewerki vereint als Staatspräsident in seiner Person die Position des
Staatsoberhauptes, des Regierungschefs,
des Oberbefehlshabers der Streitkräfte sowie des Chefs der einzigen zugelassenen
Partei „Volksfront für Demokratie und Gerechtigkeit“ (PFD).
Ob sich die Menschenrechtslage in Eritrea nach dem Abkommen mit Äthiopien
insgesamt bessert, ist auch nach den Aussagen kirchlicher Repräsentanten Mitte
2018 unklar. Die IGFM erinnert die eritreische Regierung immer wieder daran, dass Eritrea bereits 2002 den rechtsverbindlichen „Internationalen Pakt über
bürgerliche und politische Rechte“ mit der
Garantie umfassender Religionsfreiheit ratifiziert hat.
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Menschenrechte und
Migration im Mittelmeer
VO N M AYA R O B I N S O N

Die IGFM Spanien wurde auf dem diesjährigen Treffen des Internationalen Rates der IGFM in Bonn im April als neue
Mitgliedsorganisation aufgenommen.
Im Juni beteiligte sich Enerida Isuf, Präsidentin der IGFM Spanien, im Rahmen
eines gemeinschaftlichen Kulturprogramms in Vorbereitung auf die Mittelmeerspiele 2018 in Tarragona an einer
Debatte über Menschenrechte und Migration im Mittelmeer.

Äußerungen und politischen Vorschläge der neuen rechten Regierungskoalition in Italien und gegen die euroskeptische Fünf-Sterne-Bewegung zu Lasten der
Roma-Minderheit wandte. „Es ist an der
Zeit“, so Isuf, „dass europäische Institutionen, zivilgesellschaftliche Organisationen
und alle Bürger, die an Demokratie und

Menschenrechte glauben, Stellung beziehen, die Natur und die Ursache von Hassreden gegen Roma erkennen und auf der
Durchsetzung der Gesetze der Europäischen Union bestehen. Europa muss aufstehen, seine Grundwerte verteidigen und
sich für das Recht auf ein Leben in einer
Gesellschaft frei von Rassismus einsetzen.“

Am 27. Juni 2018 nahmen Mitglieder der
neuen Sektion an Aktionen in Barcelona
vor den Repräsentanten des Europäischen
Parlaments und der italienischen Botschaft teil, die sich gegen die rassistischen

FOTO: IGFM

„Zwischen den vielen gewalttätigen Konflikten, ‚Frühlingen‘, Migrationen, Flüchtlingslagern und massiven Vertreibungen
von Menschen ist das Mittelmeer zu einem
neuen Schauplatz des Kampfes um die Zukunft und um das Leben geworden. Der
Traum vom Paradies verwandelte sich in
einen Albtraum, tausende Menschen verloren im Wasser ihr Leben. In diesem Szenario entstanden unvermeidlich politische,
soziale und humanitäre Fragen der Verantwortung.“ (Enerida Isuf)

Enerida Isuf und Ricardo Guiterrez, Vorstandsmitglieder der IGFM-Sektion Spanien

IGFM SCHWEIZ

Menschenrechtspreis 2018
an Wenche und Karl Hafen
Die IGFM Schweiz, unter Leitung von Präsident Peter Hartmann, hat den Schweizer
Menschenrechtspreis 2018 an Karl und
Wenche Hafen (IGFM Deutschland), in
Anerkennung ihres jahrelangen Engagements in der IGFM weltweit, verliehen.
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„Ohne ihre immense Arbeit, die in die
IGFM-Bewegung gesteckt wurde, würde
die IGFM mit ihren über 30 internationalen Sektionen nicht existieren. Deswegen
verdienen Herr und Frau Hafen eine Auszeichnung mit diesem Preis“, heißt es in

der Begründung des Vorstandes der Sektion Schweiz.
Sie erfahren Näheres im Internet unter:
www.igfm.ch/projekte-und-engagement/
menschenrechtspreis
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IGFM KROATIEN UND IGFM BOSNIEN

Gerechtigkeit, Aufarbeitung und
Wiedergutmachung
VO N KAT R I N B O R N M Ü L L E R

Diese beiden Sektionen sind nach dem
Jugoslawienkrieg entstanden und widmen sich in ihrer Arbeit der Aufarbeitung der Kriegsverbrechen, der Täterverfolgung und der Wiedergutmachung
für die Opfer. Beide Sektionen werden von Zeugen schwerer Menschenrechtsverletzungen geleitet. Rechtsanwältin Jadranka Cigelj, Vorsitzende der
IGFM-Sektion Kroatien, wurde im Lager
Omarska und in Trnopolje Opfer sexuellen Missbrauchs und von Misshandlungen. Mirzad Duratovic, Leiter der bosnischen IGFM-Sektion, ist Überlebender
eines Massakers, bei dem über 40 Angehörige vor seinen Augen ermordet
wurden, während er und ein Cousin als
Schutzschild von Serben vor sich hergeschoben wurden. Während sein Cousin
schließlich auch ermordet wurde, kam
er in eines der serbischen Zwangslager
und durchlitt Folterungen und Erniedrigungen. Schon seit Jahren setzt er sich
für die Identifizierung von Gebeinen aus
Massengräbern ein.

Jadranka Cigelj besuchte gemeinsam mit
der IGFM-Ehrenvorsitzenden Katrin
Bornmüller die Feierlichkeiten anlässlich
des Gedenkens an das Massaker von Srebenica. Sie beklagte, dass in diesem Jahr
kein Angehöriger eines Opfers sprechen
konnte und es zu einem rein politischen
Event abgewertet werde, wenn kein Umdenken erfolgt.
Gemeinsam reisten sie von Srebenica
nach Prijedor, wo Mirzad Duratovic einen
weiteren Hilfstransport aus Wittlich/Eifel in Empfang nehmen konnte. Aufgrund
der politischen Repression und der nichts
anderes als Besatzung zu nennenden Politik nationalistischer Serben gegen ethnische Minderheiten sind immer noch viele
menschenrechte 2018
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Die vergessenen Opfer des
Jugoslawienkriegs

Katrin Bornmüller, Selman Mudija von MDD Herhamet und Mirsad Duratovic, Sprecher der
IGFM-Sektion Bosnien

seit Kriegsende von Armut betroffen. Der
Lastzug aus Deutschland brachte Hilfsgüter, mit der die IGFM-Partnerorganisation MDD Merhamet über 700 sehr arme
Familien mit verschiedenen ethnischen
Hintergründen, darunter Bosnier, Kroaten
und Roma sowie regierungskritische Ser-

ben unterstützt. Zu den Hilfeempfängern
gehören auch Krankenhäuser in überwiegend von Minderheiten bewohnten Regionen, die oftmals keine Ressourcen haben
und deren Patienten Medikamente selbst
finanzieren müssen. Vor dem Winter wird
dringend um Mehl gebeten.
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Roma in Albanien

Arm, diskriminiert, aber auch gefangen in eigenen Traditionen
VO N P R O F E S S O R M A R G A R I TA KO L A

Die wirtschaftliche Lage der Roma in Albanien ähnelt derzeit in vielerlei Hinsicht
der Situation der Roma in anderen mittelund osteuropäischen Ländern. Es fehlt ihnen jedoch der Schutz vor Zwangsmaßnahmen, der das Familienleben der Roma
stark beeinträchtigt: Schulen widersetzen
sich der Aufnahme von Roma-Schülern,
besonders wenn sie anscheindend arm
sind. Einige Schulen, die Roma-Schüler
akzeptieren, marginalisieren sie im Klassenzimmer, manchmal indem sie sie physisch von anderen Schülern trennen. Viele
Roma leben in Albanien in armen Siedlungen, in denen es keine Verbindungen zu
grundlegenden Infrastrukturen wie Wasser, Elektrizität und öffentlichen Dienstleistungen gibt. Eine im Mai 2014 vom
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen
und mit Unterstützung des Ministeriums
für Soziales und Jugend durchgeführte
Studie ergab, dass mehr als 2.500 Kinder,
fast 75 Prozent von Roma, auf den Straßen betteln oder arbeiten. Roma-Kinder
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berichteten, dass das Verdienen von Geld
für ihre Familie der Hauptgrund für ihr
Betteln oder ihre Arbeit sei, und fast ein
Drittel von ihnen sagte, dass ihre Eltern
oder Familienangehörigen sie zur Arbeit
gezwungen hätten. Dem Bericht zufolge laufen ein Drittel der arbeitenden Kinder Gefahr, Opfer von Menschenhandel zu
werden, da den meisten Roma-Kindern
die Geburtenregistrierung fehlt und der
Handel mit ihnen nicht sehr schwierig ist.

Blutrache – auch 2018 ein Thema
Blutfehden verschlimmern die Situation.
Ein alter Vergeltungscode zwingt Generationen von Albanern in ihre eigenen Gefängnisse. Dieser Verhaltenskodex, insbesondere in Nord- und Zentralalbanien
anzutreffen, bekannt als Kanun, regelt
noch immer das Leben eines großen Teils

der Bevölkerung. Er kann in eine Generationen übergreifende Blutfehde abgleiten und ganze Familien in Gefangenschaft
zwingen. Sie kann durch etwas so Triviales wie ein Streit zwischen Nachbarn oder
eine Meinungsverschiedenheit zwischen
Familien ausgelöst werden; ein Vorfall, der
irgendwoanders im Laufe der Zeit vergessen oder den Behörden überlassen werden
könnte.
In Fällen von Mord muss die Familienehre durch die Vergeltungsattentate der
„gegnerischen Familie“ aufrechterhalten
werden. Aufgrund der vielen in privater
Hand befindlichen Waffen, der Korruption im Justizsystem und hoher Diskriminierung von Roma in Albanien ist die
moderne Auslegung dieses Kanun extrem
gewalttätig und nicht immer auf männliche Familienmitglieder beschränkt. Roma-Familien sind in der Regel groß und
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Die weit verbreitete Korruption auf allen Regierungsebenen, besonders aber
im Justiz- und Gesundheitssystem, sowie die häusliche Gewalt und die Diskriminierung von Frauen führten in
Albanien auch 2018 zu Menschenrechtsproblemen und Menschenrechtsverletzungen. Es gibt eine große Lücke zwischen dem Menschenrechtsschutz, den
die Bürger in der Theorie haben sollten,
und dem Schutz der Rechte von Einzelpersonen oder Gruppen in der Realität.
Die Behandlung gefährdeter Gruppen
ist in Albanien höchst problematisch.
Vor allem gegen die Roma-Gemeinschaften bestehen diskriminierende
Einstellungen und Praktiken. Roma sehen sich aufgrund der seit langem bestehenden sozialen Ausgrenzung einer
Armut ausgesetzt, die schätzungsweise
dreimal so viel Roma betrifft wie andere
Bevölkerungsteile in Albanien.

Albanische 13-jährige Roma mit Baby
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leben nach strengen Stammesregeln. Die
Kernfamilie ist selten, und unverheiratete Erwachsene werden mit Argwohn betrachtet.

Traditionell haben albanische Roma ihre
Identität durch Spaltung des Stammes bewahrt. In erster Linie haben sie ihre Beziehungen zu den „Gadjo“ (die Nicht-Roma; das albanische Volk) streng reguliert.
Zweitens halten sie sich an Geheimhaltung, Verschleierung und bewusst falsche
Darstellung, um Gewohnheiten und Ambitionen zu verbergen oder die Vergangenheit zu verbergen. Es gibt ein strenges,
ungeschriebenes Gesetz, das die Emanzipation der Individuen auf Kosten der Erhaltung der Gruppe verbietet. Versuche,
gegen diese Regeln zu verstoßen, führen
zur Ausweisung der jeweiligen Person aus
der Gruppe, was für sie oder ihn schwerwiegende negative Auswirkungen auf das
gesamte Leben haben kann. Andere kulturelle Unterschiede zwischen den albanischen Roma und den „Gadjo“ sind geprägt
von Gewohnheiten, die nur aus der patriarchalischen Sozialstruktur der Roma zu
verstehen sind. Die Beziehung zwischen
Männern und Frauen ist streng geregelt
wie die Beziehung zum „Gadjo“. Frauen werden, auch von vielen Albanern, als
nicht gleichwertig angesehen. Roma-Mädchen heiraten, wenn sie 14 bis 15 Jahre alt
sind, und widmen ihr Leben der Erziehung und Versorgung ihrer Kinder, während Roma-Männer während ihres ganzen Lebens mehrere Male heiraten. Und
es ist immer noch üblich, dass die ersten
Ehen von den älteren Verwandten arrangiert werden.
Ein weiterer kultureller Unterschied betrifft den Begriff der Privatsphäre. Alles,
einschließlich des persönlichen Lebens,
gehört der Gemeinschaft. Wenn jemand
„alleine“ bleiben darf, bedeutet das, dass
er/sie etwas falsch gemacht hat und er/sie
somit seine Schande ertragen muss. Nach
den Veränderungen von 1990 und 1991,
als die staatliche Kontrolle schwächer wurde als die der Bürger, nahmen die Vendetta-Fälle unter den Roma-Familien rapide
zu. Das albanische Rechtssystem ist nicht
in der Lage, den Bürgern Gerechtigkeit zu
menschenrechte 2018
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Strenge Regeln für den
Umgang mit Nicht-Roma und
untereinander

Margarita Kola, Präsidentin der IGFM-Sektion Albanien

garantieren, die Polizei ist ineffizient und
die Gerichte sind in vielen Fällen voreingenommen. Gewöhnliche Bürger nehmen
das Gesetz eher in die eigenen Hände. Laut
der Studie, die vom Zentrum für Dokumentation und Information über Minderheiten in Europa – Südosteuropa (CEDIME-SE) in Albanien durchgeführt wurde,
„hat die Polizei wenig Macht bei der Verhinderung von Morden unter den Roma-Familien aufgrund der Wiederauferstehungstradition der ‚Blutfehde‘ gezeigt.
(Vendetta)“.

Roma-Frauen in Roma-Familien
nicht gleichberechtigt
Die Diskriminierung von Frauen und
Mädchen innerhalb der Roma-Familien
ist offensichtlich: Unverheiratet zu sein
bedeutet, aus dem Gleichgewicht zu geraten oder gemäß dem Glauben der Roma
„verschmutzt“ zu sein. Wenn die Ehemänner sterben, hat seine Stammes-Familie das Recht, seine Frau zu zwingen,
die Kinder zur Familie des Ehemannes
zu schicken. Den Gebräuchen der Roma
entsprechend gehören die Kinder zur Familie des Vaters, denn die Mutter könnte wieder heiraten und andere Kinder haben. Es gilt als „große Schande“, wenn die
Witwe oder die „geschiedenen Frauen“
die Kinder nicht an die Familie des Va-

ters zurückgeben. In den nördlichen Teilen des Landes, in denen die Roma-Tradition mit dem Kanun vermischt wird, muss
die Familienehre durch Tötungen entweder der Mutter der Kinder oder ihrer Familienmitglieder wiedererlangt werden,
falls die Kinder nicht zurückgegeben werden. Die Reaktionen darauf sind nicht weniger dramatisch: Die Kinder werden zum
Betteln und im Falle von kleinen jungen
Mädchen auch zur frühen Ehe gezwungen.
Ehen mit Minderjährigen ereigneten sich
hauptsächlich in ländlichen Gebieten und
in Roma-Gemeinschaften. Laut der Studie von 2015 waren in Albanien etwa drei
Prozent der Kinder im Alter zwischen 15
und 18 Jahren verheiratet, aber neun Prozent der Roma-Kinder zwischen 13 und 18
Jahren. Roma-Frauen leiden während ihres ganzen Lebens unter enormer Gewalt,
sowohl von ihrer Familie als auch von der
Gesellschaft. Neben den Vorurteilen der
Gesellschaft stoßen Roma-Frauen, wenn
sie Hilfe von den zuständigen Behörden
suchen, auf Voreingenommenheit und
Unverständnis. Ein wesentlicher Grund
für ihre mangelnde Integration ist allerdings auch ihre soziale Organisation, die
auf Verwandtschaftsbeziehungen und traditioneller Clansolidarität statt auf Institutionen basiert.

Die Herausforderung: albanische
Gesellschaft öffnen, Recht stärken
und durchsetzen
Es fehlt den Roma an starken Verbindungen, um ihre Rechte effektiv durchsetzen
zu können. Offensichtlich ist die Diskriminierung durch Polizei, Gemeindeverwaltung, Militär und Schule. Der Mangel an sozialer Interaktion zwischen der
Mehrheit und der Minderheit hat zu einer
Reihe von Stereotypen unter den Albanern
gegenüber den Roma geführt. Stereotype
werden oft durch die Medien verbreitet,
die eine mehrdeutige Einstellung gegenüber den Roma haben. Die Herausforderung besteht darin, die Lücke zwischen
dem formellen Rechtsrahmen für den
Schutz der Menschenrechte und dem Traditionssystem der Roma zu schließen. Der
Lebensraum des Kanun, der als Verhaltenskodex bekannt und respektiert wird,
bleibt jedoch beängstigend, die Durchsetzung des Rechts im Land bleibt problematisch und fragil.
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IGFM ARMENIEN

Die „Samtene Revolution“
VO N B E L L A SH I KA RYA N

Die IGFM-Sektion Armenien, geleitet
von der Journalistin Bella Shikaryan,
unterstützt neben der klassischen Menschenrechtsarbeit soziale Programme
wie z.B. das Projekt „Hilfe für Jugendliche mit geistiger Behinderung“. Das Ziel
des Programms ist es, jungen Erwachsenen mit geistiger Behinderung in Vardashan und in den Vororten von Jerewan
und ihren Familien mit Hilfe einer mobilen Gruppe von Psychologen eine professionelle Beratung zu bieten und ihnen
bei rechtlichen Angelegenheiten helfend
zur Seite zu stehen. Zudem wurde ein
Computer-Training für die Jugendlichen
angeboten, um ihnen die spätere Jobsuche zu erleichtern. Die Sektion setzt
sich als Lobby-Organisation aktiv gegen
Korruption ein. Bella Shikaryan begleitete als Journalistin und Menschenrechtsaktivistin die „Samtene Revolution“ im
April/Mai 2018, an der sich insbesondere
die jüngeren IGFM-Mitglieder aktiv beteiligten. Hier ihr Bericht:

„Nikol Pashinyan genießt das öffentliche Vertrauen von rund 90 Prozent der
Bürger in Armenien und der armenischen Diaspora. Bei der Versammlung
am 23. April erklärte er, dass weder geopolitische Interessen noch eine Verschwörung Gründe für die politische Revolutionsbewegung seien, sondern es sich um
eine friedliche, rein armenische Revolution handele. Diese Versammlung war der
krönende Abschluss ausschließlich friedlicher Massendemonstrationen aller Bevölkerungsschichten – insbesondere der Jugend. Den Höhepunkt stellten Proteste mit
mehr als 200.000 Teilnehmern dar.
Ex-Premier Sargsyan ist für 25 Jahre
Korruption, soziale Ungerechtigkeit, hohe
Arbeitslosigkeit und Ungleichheit vor
dem Gesetz unter seiner kriminell-oligarchischen Herrschaft verantwortlich. Dass
diese „samtene Revolution“ ausschließlich
auf friedliche Art und Weise gelang, ohne
Blutvergießen und ohne ausländische Einflussnahme, bedeutet eine echte Chance
für nachhaltigen politischen Wandel, in
der die Sektion die neue Regierung darin unterstützen wird, Menschenrechte und
demokratische Werte in Armenien zu verfestigen.
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Im April und Mai dieses Jahres mündete
eine friedliche, sogenannte „samtene Revolution“ in einen historischen Wandel in
der armenischen Politik. Massendemonst-

rationen seit Mitte April führten am 8. Mai
dazu, dass der Anführer der revolutionären
Bewegung, Nikol Pashinyan, im Rahmen
von vorgezogenen Neuwahlen zum armenischen Premierminister gewählt wurde.
Der primäre Auslöser für die Proteste war der Versuch des damaligen Präsidenten Serzh Sargsyan, sich durch die Annahme des Amtes des Premierministers
an der Macht zu halten. Tausende gingen
auf die Straße, als Nikol Pashinyan seinen
14-tägigen Protestmarsch quer durch das
Land durchführte, der am 13. April in der
Hauptstadt Jerewan seinen Höhepunkt
fand.
Als Serzh Sargsyan am 17. April, nur
eine Woche nach Ende seiner zweiten
Amtszeit als Präsident, das Amt als Premierminister antrat, nahmen die öffentlichen Proteste zu. Nikol Pashinyan wurde zunächst verhaftet, jedoch wurde er am
23. April wieder freigelassen, als sich Armeeangehörige den Demonstrationen anschlossen. Premierminister Sargsyan trat
schließlich unter dem Druck der Massen
von seinem Amt zurück. Am 8. Mai wählte
die Nationalversammlung Pashinyan nach
einer erneuten Abstimmung zum neuen
Premierminister.

Mahnwache junger armenischer Mitglieder am 10. Dezember 2017 in Eriwan
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IGFM UKRAINE

Neuer Bericht veröffentlicht über die Rechsverletzungen
und Sicherheitslage von Anwälten in der Ukraine
VO N A N T O N A L E X E J EW

Bevor in diesem September in Zusammenarbeit mit der „Initiative für den
Rechtsschutz von Anwälten“ ein umfassender Bericht – „Wehrlose Verteidiger“
– über Rechtsverletzungen gegen Anwälte in der Ukraine der Öffentlichkeit
vorgestellt werden konnte, hatten Juristen in der IGFM Ukraine zwei Jahre lang
Gerichtsprozesse beobachtet und ausgewertet. Anton Alekseyev, Geschäftsführer der IGFM Ukraine, veröffentlichte folgende Übersicht zum Bericht:
Seit 2015 wurden 34 Fälle von Angriffen
auf Anwälte nachgewiesen. Fünf Anwälte – Yuri Grabovsky, Victor Loiko, Tatjana Popowa, Valery Rybalchenko und Irina Nozdrovskaya – wurden im Einsatz für
ihre Mandanten getötet. Dem Bericht zufolge wurden die meisten Angriffe auf Anwälte von Vertretern der Polizei, des Geheimdienstes, der Steuerbehörden und
anderer Regierungsbehörden sowie von
Mitgliedern des Parlaments, radikalen
Gruppen und „nicht identifizierten Personen“ angeordnet oder durchgeführt.
Menschenrechtsverteidiger sind in großer Sorge, denn es wird zunehmend gefährlicher, Anwalt zu sein. Selbst bekann-

te Fälle von Einflussnahme, Drohung und
Gewalt seien von Gerichten aus unbekannten Gründen entweder nicht berücksichtigt oder aufgrund der Untätigkeit der
Staatsanwaltschaft eingestellt worden.
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„Wehrlose Verteidiger“

Auffällige Tendenzen der Rechts
verletzungen gegen Anwälte

Rechts, einen öffentlichen Verteidiger
zu engagieren);
• Verletzung der Grundprinzipien von
Gerichtsverfahren (Unterdrückung von
Beweismitteln, Einmischung in die Zeugenvernehmung, fehlende Möglichkeit
zur vertraulichen Kommunikation mit
Klienten).

• Identifizierung eines Anwalts bei einem
Mandanten, (z. B. Inhaftierung; Herstellung öffentlichen Drucks);
• Außergerichtliche Einflussnahme auf
Anwälte (z. B. Mord, körperliche Angriffe, Sachbeschädigung und Drohungen);
• Strafrechtliche und disziplinarrechtliche Verfolgung von Anwälten oder
Androhung von Strafverfolgung (z. B.
Einschaltung eines Rechtsanwalts als
Zeuge in einem Prozess, Durchsuchungen in Anwaltsbüros und in privaten
Räumlichkeiten, Strafverfolgung trotz
rechtmäßiger Handlungen);
• Verbot des Zugangs zu Mandanten und
Entfernung eines Anwalts aus Gerichtsverfahren (z.B. Vorwurf der Nichterfüllung von Pflichten im Zusammenhang
mit einer Vorladung, Missbrauch des

Das Tatmotiv ist in allen Fällen gleich: einen
Anwalt daran zu hindern, seine Funktionen
als Verteidiger in einem Prozess wahrzunehmen. Initiatoren wollen damit unvoreingenommene Gerichtsverfahren verhindern
und streben um jeden Preis eine gerichtliche Entscheidung zu ihren Gunsten an.
Es ist die Aufgabe der Behörden, der Zivilgesellschaft und der internationalen Institutionen, jedem Fall einer Rechtsverletzung
gegen Anwälte genügend Aufmerksamkeit
zu schenken und ihn zu verfolgen. Diese Rechtsbrüche sollten als Angriff auf demokratische Werte einschließlich der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit
eingestuft werden, da nicht nur die individuellen Rechte eines Anwalts verletzt werden, sondern auch die Fähigkeit der Rechtsanwälte, ihren Beruf zum Schutz dieser
Werte auszuüben, stark beeinträchtigt wird.

IGFM WEISSRUSSLAND

Ein Leben im Dienst der
Menschenrechtserziehung
VO N M AYA R O B I N S O N

Die Sektion Weißrussland, gegründet
1996, war bis zur Aufnahme des gemeinsamen Projekts der Länder der östlichen
Partnerschaft eine Nichtregierungsorganisation, die sich in Zusammenarbeit
mit Gremien der Europäischen Union
menschenrechte 2018



und der Vereinten Nationen nachhaltig um methodische Ansätze der Menschenrechtsthematik für die zukünftige
Bildungsarbeit bemühte. Der Gründer
und Leiter der Sektion, Professor Ivan
Kotljar, sagte einmal bei einer Tagung

des Internationalen Rates der IGFM,
dass die Verkündung der Schlussakte
von Helsinki der glücklichste und wichtigste Tag in seinem Leben gewesen sei,
denn da habe er gewusst, dass er seine
führende Position im juristischen Fach33
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Noch in den ersten beiden Jahren des gemeinsamen Projekts war deutlich die Zurückhaltung der jungen Leute aus Weißrussland zu spüren: Während sich die
Seminarteilnehmer aus Russland oder
besonders aus Georgien laut und vernehmlich zu Menschenrechtsdefiziten im
eigenen Land äußerten, waren die weißrussischen Teilnehmer eher die Beobachter und Zuhörer. Doch mit einem Projektauftrag, an öffentlichen Plätzen mit
Kamera und Mikrofon Stimmen zur Lage
der Menschenrechte einzuholen, öffneten
sich auch die weißrussischen Teilnehmer.
Obgleich die meisten Interviewten zwar
ihre Meinung deutlich sagten, baten sie
aber im Nachhinein um Anonymität.
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bereich der Universität Brest nutzen
müsse, die Idee der Menschenrechte
im Lehrmaterial aller Schulen unterzubringen, um der Jugend einen Leitfaden
für eine friedensstiftende Politik an die
Hand zu geben.

Professor Iwan Kotljar vor einer Auswahl seiner Bücher über Menschenrechte

Inzwischen ist das Thema Menschenrechte nicht mehr genehmigungspflichtiger Teil der Ausbildung angehender
Juristen, sondern hat in allgemeinen
Schullehrplänen Eingang gefunden. Dieses Verdienst kommt Professor Kotljar

zu, über den und dessen Lebensideal
Menschenrechte am 21. April dieses Jahres ein Buch in der Pushkin Stadtbücherei in Brest ausgestellt wurde, das von jedermann erworben und gelesen werden
kann.

IGFM GUATEMALA

Humanisierung des Strafvollzugs
und Förderung der Schubildung
für Maya-Kinder
Schwerpunkt der IGFM-Sektion Guatemala, unter Schirmherrschaft der
langjährigen Vizepräsidentin der IGFM,
Rechtsanwältin Haydee Marin, ist die
Humanisierung des Strafvollzugs sowie
die Förderung der Schulbildung für Kinder der Mayas.

Friedensarbeit in Gefängnis
Das Strafvollzugswesen in Guatemala verfügt über 22 Gefängnisse, in denen etwa
20.000 Insassen untergebracht sind. Eines der schwerwiegendsten Probleme in
Guatemala ist der Kampf gegen die Jugend-Gangs, die sogenannten „Maras“.
Diese Gangs kontrollieren die organisierte
Kriminalität in Guatemala und schrecken
selbst in Gefängnissen nicht vor gewaltsa34



men Methoden zurück. Die stetige Überfüllung der Gefängnisse befördert die gewaltsamen Konflikte zwischen den Gangs.
Hier setzt das gemeinsame Projekt mit der
Confraternidad Carcelaria de Guatemala
(Gefängnisgemeinschaft Guatemala) an,
um Leitern und Wachleuten und selbst
Gefangenen in bis zu zehn Trainingseinheiten Techniken für den Dialog und die
Friedensarbeit zu vermitteln. Bisher haben bereits 400 junge Maras an dem Programm teilgenommen, das in verschiedenen Gefängnissen eingeführt wurde.
Darunter ist die Haftanstalt La Granja
Canadá in der Nähe der Hauptstadt. Diese ist bei einer vorgesehenen Kapazität von
600 Insassen tatsächlich mit 3.000 belegt.
Unter den Insassen sind Mörder, Entführer, Vergewaltiger und Gang-Anführer

(„Paisas y cholos“). Im Jahr 2015 gab es
aufgrund der überfüllten Räumlichkeiten
und den Rivalitäten zwischen den Gangs
Unruhen im Gefängnis, in deren Folge 17
Insassen umkamen. Die IGFM Guatemala und Confraternidad Carcelaria de Guatemala suchten Wege für eine friedliche
Umgangsweise unter den Gefängnisinsassen und für eine Verbesserung ihrer Lebensqualität. 40 Insassen haben am Training teilgenommen und diese wiederum
schulten andere.
Ein weiteres Beispiel ist das „Präventivzentrum für Männer in der Zone 18“, das
sich in der Hauptstadt befindet. Es wurde gebaut, um 80 Gefangene zu beherbergen, aber zurzeit sind ungefähr 600 dort
hinter Gittern. Die meisten Insassen gehören zu konkurrierenden Banden. Die Gemenschenrechte 2018

fängnisumgebung ist als sehr gewalttätig
bekannt. Die IGFM Guatemala hat 60 Gefangene instruiert.
Das Hochsicherheitsgefängnis in Guatemala wurde für eine Kapazität von 960
Häftlinge gebaut, doch derzeit befinden
sich dort etwa 2.000. Sie gilt als eine der
gewalttätigsten Anstalten in Guatemala.
Die Confraternidad Carcelaria de Guatemala begann mit der Ausbildung von 200
Häftlingen im Rahmen des Programms
Constructores de Paz. Die geschulten Insassen sollen daraufhin andere Gefangene ausbilden.

Der IGFM Guatemala wurden 60.000 Bildungsbücher für die ländliche Region, wo
zum Großteil Mayas leben, gespendet.
Die Bücher heißen „Alphabet und Phonetische Grundlagen“ und „Zahlen, Konzepte und Geometrische Figuren“. Die Bücher wurden an Schulen in den ärmsten
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Hilfe bei der Bildung in
einheimischen Regionen

Einheimische Maya-Kinder mit ihren neuen Schulbüchern

Regionen des Landes verteilt, wo viele einheimische Kinder benachteiligt sind und
Opfer von Diskriminierung werden. Bei-

de Projekte wurden von den Vertretern der
IGFM Guatemala, Maria Renee Bobadilla
und Alexandra Marin, geleitet.

IGFM KOLUMBIEN

Aufnahme für Flüchtlinge
aus Venezuela
Kolumbien hat für die massiven Flüchtlingswellen aus Venezuela seine Grenzen
geöffnet, was angesichts der schlechten
wirtschaftlichen Lage in Kolumbien und
anderer Krisen nicht nur auf Begeisterung stößt. Trotz der Forderung einiger südamerikanischer Regierungen,
die Einwanderung aus Venezuela zu limitieren, beschloss die kolumbianische
Regierung, dass kein Flüchtling ein Visum oder einen Reisepass für die Einreise benötigt und auch der Nachweis
für ein Mindesteinkommen nicht verlangt wird. Die IGFM Sektion Kolumbien
lobt den Präsidenten und nennt es Respekt vor der Menschlichkeit. Diego Alejandro Martin Cifuentes, IGFM-Mitglied,
beschreibt in einem Zeitungsartikel das
heutige venezolanische Regime als eines, das versucht, die Kontrolle über
die selbst zerstörte Wirtschaft zurück
menschenrechte 2018



zu gewinnen, und gleichzeitig vergeblich versucht, das internationale Image
zu bewahren. Zahlen der Vereinten Nationen ergeben, dass rund 2,3 Millionen
Bürger Venezuelas bis Juni 2018 verlassen haben und nach Kolumbien, Ecuador, Peru, Brasilien und Chile geflohen
sind.
„Kolumbien hat aufgrund seiner eigenen Geschichte zweifellos Erfahrung mit
flüchtenden Menschen und sich auch bereits mit der Frage, was dieser Entwurzelungsprozess für diejenigen bedeutet, die
gehen und für diejenigen, die zurückgelassen werden, auseinandergesetzt. Deshalb
ist unser Land nicht bereit zuzusehen, wie
ein Venezolaner seine Mutter zurücklässt,
wie die venezolanischen Kinder um die
Abwesenheit ihrer Eltern trauern, wie die
Brüder sich für die Familie opfern, wie je-

der dieser Migranten sein Land und seine
Heimat verlässt, weil inhumane Politiker
damit beschäftigt sind, solch ein schönes
Land auszubeuten. Vielleicht hat uns unsere gemeinsame Geschichte als Land gestärkt und uns darauf vorbereitet, sie zu
besser zu empfangen, als diejenigen, die
noch nie eine erzwungene Migration erlebt haben.
Heutzutage kann man vielen Menschen mit ermüdetem Körper und verletzter Seele in Kolumbien begegnen. In
ihren Gesichtern kann man die tragischen
Erlebnisse und die Last, die sie auf ihren
Schultern tragen, erkennen, da sie die
letzte Hoffnung für ihre Familien waren,
die von der Angst und vom Hass des Regimes gefangen gehalten werden. Trotzdem kann man auch glückliche Gesichter sehen, wenn sie Hilfe von Individuen
oder vom kolumbianischen Staat erhalten.
35

Das ist der Funken Hoffnung für ganz Lateinamerika, das in der Vergangenheit immer Widerstandsfähigkeit in Krisen gezeigt hat.“
Cifuentes wirft Maduro vor, sein Volk
zur Flucht gezwungen zu haben. Er habe
„Schmerz, Qual und Elend“ nicht nur über
seine Heimat gebracht, sondern sein Volk
genötigt, das alles durch den ganzen Kontinent zu ziehen. Cifuentes applaudiert
schließlich der kolumbianischen Regierung für die würdevolle Behandlung der
venezolanischen Flüchtlinge. Auch wenn
Kolumbien selbst noch ein Entwicklungsland mit vielen internen Problemen ist,
habe es das Wichtigste nicht vergessen:
Respekt vor der Menschlichkeit.
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Kolumbianische Polizei hilft venezolanischen Flüchtlingen über Grenzfluss

IGFM NICARAGUA

Tödliche Gewalt und Unterdrückung
Haydee Marin, Vizepräsidentin des Internationalen Rates der IGFM und Koordinatorin des Lateinamerikakomitees der
IGFM, veröffentliche einen Bericht über
die Ereignisse in Nicaragua, wo momentan das autoritäre Regime von Daniel Ortega dem offenen Protest mit tödlicher
Gewalt und Unterdrückung begegnet.
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Alles begann am 18. April dieses Jahres, als
Rentner die Straßen der Stadt León betraten, um gegen geplante Änderungen des
Rentensystems zu protestieren, die rücksichtslos von Sympathisanten der Regierung angegriffen wurden. Dies führte zu
Protesten von Universitätsstudenten in
Masaya und Managua, auf die das Orte-

ga-Regime mit intensiver Gewalt reagierte. Die nicaraguanische Zivilgesellschaft
unterstützte die Studenten, und Proteste
fanden im ganzen Land statt. Infolgedessen wurden gewalttätige paramilitärische
Gruppen und die nationale Polizei eingesetzt, um wehrlose Bürger zu ermorden.
Angaben der Sektion zufolge wurden
bei den gewaltsamen Angriffen der Regierung bisher über 400 Menschen ermordet, über 500 Menschen gelten als vermisst. Über 2.000 Personen wurden unter
menschenunwürdigen Umständen festgenommen. Die IGFM vermutet, dass sie
gefoltert wurden. Es wurden verstümmelte
tote Körper von Studenten gefunden. Angehörige der Toten berichteten, dass die-

Demonstration für Gerechtigkeit und Demokratie für Nicaragua am 9.5.2018
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se jungen Leute von der Polizei verhaftet
worden waren. Kürzlich wurde ein Gesetz
verabschiedet, das die Bestrafung derjenigen, die an den Protesten teilnahmen oder
die sich in den Medien gegen die Regierung aussprachen, vereinfacht wird, indem sie des „Terrorismus“ beschuldigt
werden können. Dies ermöglicht der Regierung, nicht nur Protestführer, sondern
auch alle anderen zu verfolgen, die Teil der
„Zivilallianz für Gerechtigkeit und Demokratie“ sind. Dieses Bündnis repräsentierte das nicaraguanische Volk bei den Verhandlungen mit der Ortega-Regierung,
auf Vermittlung der katholischen Kirche.
Die Verhandlungen wurden seitens der
Regierung unterbrochen. Die Unterdrückung setzt sich insbesondere gegenüber
den folgenden Gruppen fort:
Mehr als 300 Arbeitnehmer im Gesundheitsbereich (Ärzte, Krankenschwestern,
Hilfskräfte) wurden entlassen, weil sie Demonstranten, die von Polizei und Paramilitärs verletzt wurden, behandelt hatten.
Aggressionen gegen katholische Priester und Angriffe auf Gemeindemitglieder, sowie der Vandalismus gegen ihre
Strukturen gehen weiter. Paramilitärische
Gruppen werden vom Ortega-Regime angewiesen, in Kirchen einzudringen, um alles, was sie dort finden zu zerstören.
menschenrechte 2018

Unabhängige Medien, die nicht von der
Regierung kontrolliert werden, unterliegen immenser Bedrohung. Journalisten
können ihren Beruf nicht frei ausüben,
weil sie körperlich angegriffen werden,
ihre Ausrüstung gestohlen wird und sie
mit Morddrohungen konfrontiert werden. Einige Medien wie die Fernsehkanäle „100% Noticias“, „Channel 12“ und
„Channel 10“ wurden in Brand gesteckt,
andere wurden geplündert und deren
Journalisten angegriffen.
Auch private Unternehmen sind be-

droht, da Ware vom Zoll zurückgehalten
und übermäßige Steuern erhoben werden. Geldstrafen sind eine gängige Form
der Bestrafung für die Unterstützung der
Proteste der Zivilgesellschaft. Einige Geschäftsleute erhielten zudem Morddrohungen, und die Farmen und Geschäfte
anderer wurden von Regierungstruppen
überfallen. Die nationale Polizei greift
nicht zur Verteidigung der rechtmäßigen
Eigentümer ein.
Brutaler Unterdrückung sehen sich
fortwährend Studenten, arme Bauern

und zivilgesellschaftliche Akteure ausgesetzt. Mehrere internationale Organisationen, darunter die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS), die UNO und
die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft,
sind sich dieser Menschenrechtsverletzungen bewusst und haben Maßnahmen ergriffen. Der jüngste Bericht von OAS sowie
der Bericht des UN-OHCHR werfen der
Regierung direkt vor, die Ursache von Gewalttaten in dem Land zu sein. Dies führte
dazu, dass die Ortega-Murillo-Regierung
die UN aus dem Land verbannte.

IGFM EVENTS

Professor Thomas Schirrmacher, Präsident des Internationalen Rates der IGFM,
und Schatzmeister Karl Hafen

FOTO: IGFM

Am 8. April hat das 33. Treffen des Internationalen Rates der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) im
Gustav-Stresemann-Institut in Bonn stattgefunden. Fast 40 Vertreter der 17 nationalen Sektionen und Gruppen nahmen dieses
Jahr teil. Das Treffen leiteten der Präsident
des Internationalen Rates, Professor Thomas Schirrmacher, und Schatzmeister Karl
Hafen. Der Internationale Rat hieß die beiden neuen Mitgliedsorganisationen IGFM
Spanien, vertreten von Enerida Isuf und
Ricardo Gutierrez, und IGFM Irak, vertreten von Krmanj Othman, willkommen.
Der Internationale Rat beschloss einstimmig, ihnen den Status als Mitgliedsorganisationen zu gewähren, das heißt, dass diese nun offiziell Teil des IGFM-Netzwerks
sind. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche
Zusammenarbeit!

FOTO: IGFM

Treffen des Internationalen
Rates 2018
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PROJEKTARBEIT

ECUADOR

Förderung der Presseund Meinungsfreiheit
Medienpolitisches Projekt der IGFM in Ecuador
VO N E D G A R L A M M

Der Mediensektor in Ecuador ist in der
Regierungszeit des autoritären Präsidenten Rafael Correa zwischen 2007
und 2017 auf Grund der massiven politischen und rechtlichen Einschränkungen in eine Krise geraten.
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Einige Zeitungen und Radiostationen
sind ganz vom Markt verschwunden.
Andere wurden verstaatlicht. Journalisten wurden häufiger strafrechtlich verfolgt und auf offener Straße angegriffen.
Ex-Präsident Correa trug selbst dazu bei,
indem er regelmäßig Journalisten anklagte – zumeist wegen „Beleidigung des Präsidenten“. Die nicht mehr unabhängige
Justiz folgte normalerweise dem Willen
des Staatspräsidenten. Die Tageszeitung
„El Universo“ wurde in einem solchen Fall
zu einer Geldstrafe in Höhe von 40 Millionen US-Dollar verurteilt. Die Rechtsunsicherheit und der Verfolgungsdruck für

unabhängigen Medien und rief zu „Maßnahmen“ gegen namentlich genannte
Journalisten auf. Um seinen Unmut über
die freie Presse kundzutun, zerriss er gelegentlich vor laufender Kamera Zeitungen.
Grundlage für die Verfolgung der Medien ist das Kommunikationsgesetz (Ley
de Comunicación). Ausgeführt wird es
von der eigens dafür geschaffenen Zensurbehörde Superintendencia de Información
y Comunicación (Supercom).
Von Juni 2013 bis Juni 2016 hatte die
Supercom 554 Verfahren gegen private Medien eingeleitet; 398 davon endeten mit einer Sanktion, meistens mit einer
Geldstrafe. Verleger, Radioeigner, Journalisten, ja sogar Karikaturisten wurden von
der Behörde verwarnt, zu öffentlichen Entschuldigungen verpflichtet und mit empfindlichen Geldstrafen belegt.
Der Eifer der Zensurbehörde führte bisweilen auch ins Absurde. So wur-

Ecuadorianischer Präsident Correa zerreißt vor laufender Kamera Tageszeitung La Hora

alle Medienschaffenden waren besorgniserregend.
In seiner wöchentlichen Radio- und
Fernsehsendung („Sabatinas“) – die von
allen Medien, auch den privaten, ausgestrahlt werden musste – kritisierte der
frühere Präsident immer wieder die noch
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den Anfang 2016 zwei Radiostationen zu
Geldbußen in Höhe von zehn Mindestgehältern verurteilt – weil sie zu wenig Musik
aus nationaler Produktion gespielt hatten.
Das ecuadorianische Parlament hat
in den Jahren 2014 und 2015 auf Betreiben der Regierung insgesamt 16 Verfas-

sungsänderungen beschlossen. Gemäß einer dieser Änderungen handelt es sich bei
Kommunikation und Information um ein
öffentliches Gut – ähnlich wie Elektrizität, Wasserversorgung und Verkehrsinfrastruktur. Für die Gewährleistung dieser öffentlichen Güter und damit den Zugang zu
Information ist die Regierung zuständig.
Nach dieser Lesart kann nur die Regierung
Presse- und Meinungsfreiheit sichern –
nicht etwa regierungsunabhängige Medien. Der Regierung steht vielmehr eine Aufsicht über alle Medien zu.

Reformbereitschaft nach
Regierungswechsel
Im Mai 2017 kam es in Ecuador zu einem
Regierungswechsel. Präsident Rafael Correa, der das Land zehn Jahre diktatorisch
regiert hatte, konnte nicht erneut kandidieren. Zu seinem Nachfolger wurde der
frühere Vizepräsident Lenín Moreno gewählt.
Obwohl Moreno der gleichen Partei angehört wie sein Vorgänger („Alianza País“), zeichnet sich der neue Präsident
durch Dialog- und Reformbereitschaft
aus. Er legt zudem ein offenes Informationsverhalten an den Tag. Während die alte
Regierung beispielsweise die Wirtschaftsdaten des Landes regelmäßig geschönt hat,
kritisiert der neue Präsident ohne Umschweife die Anhäufung von Staatsschulden durch seinen Vorgänger.
Hoffnungsvoll stimmen die Aussagen
Präsident Morenos und seiner Regierung
zum Mediensektor. Plötzlich wird die Bedeutung der privaten Medien für die Presse- und Meinungsfreiheit betont. Auch
der Stil hat sich geändert: Journalisten der
privaten Medien werden wieder zu Pressekonferenzen der Regierung eingeladen,
was in den zurückliegenden Jahren nicht
der Fall war.
menschenrechte 2018

In dieser sich abzeichnenden Reformphase gewinnen zivilgesellschaftliche
Kräfte an Gewicht. Für das Projekt der
IGFM eröffnet sich die seltene Chance,
den Reformprozess im Medienbereich zu
beeinflussen und zu fördern! Vielen guten Worten (der neuen Regierung) müssen jetzt Taten folgen. Der Reformprozess
ist keineswegs abgesichert. Das restriktive Kommunikationsgesetz existiert nach
wie vor. Sollte aufgrund der instabilen politischen Lage in Ecuador ein Wechsel der
Regierung stattfinden, fänden die neu-

en Machthaber die alten Instrumente zur
Knebelung der Zivilgesellschaft vor.

setzt sich für die Unabhängigkeit der Medien und für einen qualifizierten Journalismus ein. Sie kämpft gegen die staatliche Zensur der Medien und für den freien
Zugang zu Information. Fundamedios hat
im Dezember 2017 den deutsch-französischen Menschenrechtspreis erhalten. Diesen erhalten jedes Jahr nur 15 Personen
bzw. NGOs weltweit.

Projektpartner Fundamedios
Projektpartner der IGFM ist die Stiftung
für die Beobachtung und das Studium der
Medien (Fundamedios). Fundamedios
wurde 2006 gegründet. Sie ist die wichtigste ecuadorianische NGO, die sich für
die Verteidigung der Meinungsfreiheit,
der Medienfreiheit und des Rechts auf die
Bildung von Organisationen einsetzt. Sie

Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

LÄNDER DER ÖSTLICHEN PARTNERSCHAFT

Ab in die Regionen
Menschenrechtsblogger aus Armenien,
Aserbeidschan, Georgien, Moldau, Russmenschenrechte 2018



land, Ukraine und Weißrussland trafen
sich am 27./28. Juli zum Auftaktworkshop „Zukunft mit humanrights-online“
in Kiew. Doch für dieses Jahr war Kiew
die letzte Hauptstadt, nun sollen zwanzig
Workshops in Provinzstädten stattfinden,
denn politisch Engagierte und Oppositionelle haben in den regionalen Mittel- und
Großstädten nur geringe Möglichkeiten,
auf lokale Menschenrechtsprobleme aufmerksam zu machen. Und auch hier wenden sich die Initiatoren an die junge Generation, um sich ihnen als Plattform für den
öffentlichen Diskurs zu empfehlen.

Carmen Krusch-Grün, Politikwissenschaftlerin und
Referentin für Eurasia, leitet das ÖPR-Projekt und
Rechtsanwalt Anton Alexejew koordiniert es.
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Zu den Ländern der Östlichen Partnerschaft zählen Weißrussland, Ukraine, Moldau, Armenien, Aserbeidschan und Georgien. Seit den 90er Jahren ist die IGFM in
allen diesen Ländern mit Sektionen vertreten. Mit finanzieller Förderung des
Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik
Deutschland wenden sich diese Sektionen
unter Einbeziehung der russischen und der
deutschen Sektion seit vier Jahren mit einem gemeinsamen Projekt an die jungen
Leute in ihren Ländern. Sie sollen sich
über ihre Erfahrungen mit dem Thema
Menschenrechte, aber auch über konkrete
Menschenrechtsdefizite, mittels moderner
Kommunikationsmittel austauschen. Dazu
gehörte die Entwicklung einer gemeinsamen Facebookseite, aber auch die mehrsprachige Webseite humanrights-online.
org. Der Nachweis der Akzeptanz muss
über steigende Nutzerzahlen nachgewiesen werden. Im aktuell vierten Jahr des
Projekts sind die Sektionen aufgefordert,
ihre Aktivitäten über die Hauptstädte hinaus in den Provinzen zu entfalten und dort
junge Leute für das Menschenrechtsengagement zu gewinnen. Darüber hinaus hat
jede Sektion ihre eigenen Schwerpunkte.
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Thema Menschenrechte in
den Social Media

Blogger-Seminar in Kiew
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IGFM WITTLICH

Ein Porträt der Hilfsbereitschaft
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Ab 1990 dann begann sie Hilfstransporte zu organisieren. Die Empfänger waren
jetzt keine individuellen Personen, sondern Bürgerrechtler, ehemalige Regimekritiker und andere, die sich zusammengeschlossen hatten, um gemeinsam anderen
Bedürftigen zu helfen. Diese Kontakte
hatte sie auf den KSZE-Konferenzen, auf
IGFM-Jahresversammlungen und vor allem durch Kontakte im Internationalen
Rat der IGFM gefunden. Gemeinsam mit
ihrem Mann besuchten sie systematisch
die Länder, in denen IGFM-Sympathisanten IGFM-Sektionen gegründet hatten. Anfangs war es ein großes Abenteuer.
Doch vor allem ihre Berichte aus den Ländern Litauen, Lettland, Rumänien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina mit der Republik Srpska, Albanien ließen nur den einen
Schluss zu: Die Armut ist unübersehbar,

Katrin Bornmüller
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Katrin Bornmüller gründete 1980 eine
Gruppe der Gesellschaft für Menschenrechte. Das war nicht einfach, dennoch
wuchs die Gruppe. Zehn Jahre lang wurden politische Gefangene und Verfolgte
betreut und an ihre Angehörigen Pakete als „Hilfe in besonderer Notlage“ geschickt.

Katrin Bornmüller hört IS-Opfer an

hier will sie helfen. Erst nach dem Tod ihres Mannes kam sie in Kontakt mit den Jesiden Muho Boga und Khalil al-Rasho, mit
denen sie Transporte in Flüchtlingslager in
Kurdistan/Nordirak organisiert.
Nicht so einfach war es, passende Sattelschlepper zu nicht überhöhten Preisen
zu finden, und vor allem das Geld in Form
von Spenden, um alles zu finanzieren.
Doch „Übung macht den Meister“, auch
was die Ladepapiere, die täglich komplizierter wurden, angeht. „Mit Geduld und
Spucke“ meisterte sie die Probleme zu seinen Lebzeiten mit Unterstützung ihres
Mannes, danach lag alles in ihrer Hand. Sie
ist ungeheuer dankbar für die Hilfe aller
Behörden der Stadt und der Kreisverwaltung Wittlich, besonders des Zollamts, der
Polizei, der Zeitungen für die Veröffentlichungen und der Raiffeisenbank. Mittlerweilen sind über 38 Jahre ins Land gegangen. Die meisten der oben genannten
Länder gehören der EU an und stellen kein
Hindernis mehr bei der Durchführung der

Transporte dar. Auch die Mautbefreiung
wurde erreicht, so dass die Benachrichtigungen an Toll Collect einfach sind. Die
Nicht-EU Länder unter den Empfängern
wie Albanien, Bosnien und seit drei Jahren der Irak bleiben weiterhin eine Herausforderung. Die IGFM-Arbeitsgruppe
Wittlich und ihre Helfer wie z.B. die Lademannschaft sind phantastisch organisiert:
Jeder weiß, was zu tun ist. Die Bereitschaft
ist lobenswert.
Ende August 2018 ging der 454. Lastzug, zum Beispiel mit auf höchstem Stand
ausgerüsteten Krankenbetten, aus Trier an
die Unikliniken in Riga, mit deren Chefin,
der Ärztin Ilze Kreizberga, Katrin Bornmüller seit den ersten Hilfstransporten
1991 befreundet ist.
„Ich wünsche mir, dass ich noch lange durchhalte, ein Nachfolger ist nicht in
Sicht“, so stellt die Ehrenvorsitzende der
IGFM, Katrin Bornmüller, kurz und präzise das Dilemma des besonderen ehrenamtlichen Engagements dar. Karl Hafen
menschenrechte 2018

IGFM WITTLICH

„Meine Hilfe zählt“

Projekte der IGFM-Wittlich mit Unterstützung von
„Betterplace“ und „Trierischer Volksfreund“
VO N KAT R I N B O R N M Ü L L E R

Transport nach Litauen am 6.10.2010

1.500 €

2

Transport nach Albanien am 8.2.2011

3.500 €

3

Unterstützung „The Voice“ Pakistan am 24.11.2012

4.800 €

4

Transport für Lettland am 20.2.2013

2.000 €

5

Hilfe für Christen in Homs/Syrien am 4.9.2012

5.000 €

6

Transport für Lettland am 20.2.2013

5.000 €

7

Hilfe für Verein „8+“ Vinkovci/Kroatien am 27.2.2013

5.000 €

8

Transport für Litauen am 2.8.2013

5.000 €

9

Hilfe für Christen in Syrien am 30.9.2013

5.000 €

10 Hilfe für „The Voice“ Pakistan am 2.12.2013

5.000 €

11

6.000 €

Hilfe für Verein 8+/Kroatien am 13.12.2013

12 Hilfe für Verein „Prijedor 92“ Republik Srpska BIH 5.6.2014

10.000 €

13 Hilfe für Flüchtlinge im Nahen Osten am 16.12.2014

10.000 €

14 Hilfe für „The Voice“ Pakistan am 26.2.2015

10.000 €

15 Hilfe für Irak/Syrien/Türkei Flüchtlinge am 29.4.2015

10.000 €

16 Transport für Prijedor RS BIH am 6.11.2015

10.000 €

17 Hilfe für Flüchtlinge in Kurdistan/Irak am 21.12.2015

10.000 €

18 Hilfe für Flüchtlinge in Kurdistan/Irak am 16.11.2016

10.000 €

19 Hilfe für „The Voice“ Pakistan am 13.12.2016

10.000 €

20 Hilfe für jesidische Flüchtlinge am 19.9.2017 (aktuell)

10.000 €

nitären Hilfe überzeugt. Die IGFM Wittlich unterhält ein Hilfsgüterlager und kann
auf diese Weise viele Menschen ansprechen

und sie motivieren zu helfen. Sehr wichtig: Der Projektleiter kümmert sich darum,
dass sein Projekt bekannt wird.
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Im August 2010 rief mich ein Redakteur
der Tageszeitung Trierischer Volksfreund
(TV) an und erklärte mir, wie vorteilhaft es
für die Arbeit der IGFM Wittlich sei, wenn
auch ich Projekte im Rahmen der Aktion
„Meine Hilfe zählt“ des TV einsetze. Die
Zeitung arbeitet mit dem Online-Spendenforum „Betterplace“ zusammen. Das
hat den Vorteil, dass der TV die Projekte
veröffentlicht, somit der Leser, der kein Internet bedient, es auf diese Weise sieht. Ich
ließ mich überzeugen und besprach es mit
unserem damaligen Geschäftsführer Karl
Hafen und mit IGFM-Mitarbeiter Frank
Nagel, der es dann einsetzen musste. Seither habe ich die nebenstehenden Projekte erfolgreich beworben. Alle Projekte sind
durch Google unter „Trierischer Volksfreund“ – „Meine Hilfe zählt“ – „finanzierte Projekte“ – zu finden. Es hat sich herausgestellt, dass man viele Leute mit gutem
Text und Fotos animieren kann zu spenden. Die IGFM Wittlich betreut viele Länder und hat direkte persönliche Kontakte zu
den Ansprechpartnern. Katrin Bornmüller
und auch Carmen Jondral-Schuler haben
mehrfach die Hilfeempfänger besucht und
sich von der sinnvollen Arbeit der huma-

1

Die Lademannschaft der AG-Wittlich
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IGFM LITAUEN

Medizinische Hilfsgüter
für Krankenhäuser
„Im Namen der Ärzte, der Direktoren
und der Patienten des Kupiskis Krankenhauses bedanken wir uns herzlich bei Ihnen und Ihren Mitarbeitern für ihre wundervolle Hilfe. Unsere Fakultät besteht aus
einem Krankenhaus, einer Klinik und einem Pflegeheim, somit sind die Krankenbetten, die wir erhalten haben, sehr wichtig
für uns. Die medizinischen Hilfsgüter werden an die Stellen mit dem größten Bedarf
verteilt. Da unser Land, Litauen, klein und
arm ist, erhalten wir nur selten brauchbare Hilfe; Sachen wie Betten, Windeln, Arzneimittel und Mullbinden werden nicht von
der Regierung gestellt, so müssen die Patienten selbst dafür aufkommen. Demzufolge
ist Ihre Hilfe eine riesige Erleichterung für
die ärmeren Patienten. Vielen Dank nochmal für Ihre Mühe und Ihre Hilfe und ein
besonderes Dankeschön geht an Jurgita Samoskiene (IGFM Litauen) und Katrin Bormüller für ihre jahrelange Unterstützung“.
(Roma Ramanauskiene, Leiter des Kupiskis Krankenhauses)
Die IGFM Litauen, geleitet von der
Deutschlehrerin Jurgita Samoskiene, organisierte im Januar und im Juni Hilfstransporte mit medizinischen Hilfsgütern
der IGFM Arbeitsgruppe in Wittlich für
Krankenhäuser in Litauen. Im Juli erhielt
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VO N KAT R I N B O R N M Ü L L E R

Ankunft eines Transports im Januar 2018

das Kupiskis und das Rokiskis Krankenhaus eine weitere Lieferung von Hilfsgütern, darunter 21 Krankenbetten, Möbel
und viele weitere Sachen, die dringend
gebraucht werden. Jurgita Samoskiene,
Vorsitzende der IGFM Litauen, berichtet:
„Alle medizinischen Ressourcen in den
kleinen Städten Litauens sind sehr veraltet

und nicht mehr benutzbar, da die Regierung nicht über genügend Mittel verfügt,
um sie zu ersetzen. Dank den Spenden
von außerhalb können wir unseren Patienten die Hilfe bieten, die sie brauchen.
Vielen Dank auch an die Mitarbeiter des
Kupiskis Krankenhauses, die den Lastwagen mit Hilfsgütern entladen haben.“

UNGARN

IGFM besucht Imre Nagy-Haus
Am 23. Oktober begehen die Ungarn ihren Nationalfeiertag. Mit diesem Datum
erinnern sie an den Volksaufstand im
Jahre 1956 gegen die kommunistische
Gewaltherrschaft.
Eine IGFM-Delegation, bestehend aus der
Ehrenvorsitzenden Katrin Bornmüller,
dem Vorsitzenden Edgar Lamm und dem
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Vorstandsmitglied Carmen Jondral-Schuler, hat dies zum Anlass genommen, das
Imre Nagy-Gedenkhaus in Budapest zu
besuchen. Nagy war 1956 Premierminister. Er setzte sich für politische und wirtschaftliche Reformen, insbesondere für
ein Mehrparteiensystem, ein und verlangte den Abzug der sowjetischen Truppen. Für seinen Mut zahlte er den höchs-

ten Preis: Nach der Niederschlagung des
Volksaufstandes durch die Rote Armee
wurde Imre Nagy verhaftet und hingerichtet.
Das Imre Nagy-Haus, in dem er mit
seiner Familie gelebt hat, erinnert mit
einer Ausstellung an sein Wirken. Die
IGFM wurde von seiner Enkeltochter Katalin Jánosi durch das Haus geführt.
menschenrechte 2018

RUMÄNIEN

Wenn Wunsch und Wirklichkeit
auseinanderdriften
Ein Reisebericht über die humanitäre Arbeit der IGFM-Arbeitsgruppe Fulda
in der Region Braila, am Rande der nördlichen Walachei Rumäniens
VO N G U N T E R G O E B E L

„Wir“, das ist die vierköpfige Delegation
der IGFM-Arbeitsgruppe Fulda im Jahr
2018: Felizitas Sondergeld, Gunter Goebel, Hans Welter und Gerald Wolff. Einmal im Jahr sind im Oktober Mitglieder
der IGFM Fulda fünf Tage in Rumänien
vor Ort. Wir besuchen zahlreiche bedürftige Familien und alle von uns unterstützten Projekte. So bereiten wir den jährlichen Hilfstransport vor, der Fulda immer
am Samstag vor dem Tag der Menschenrechte, dem 10. Dezember, verlässt.
„Wir gehen gleich hoch“, sagt Carmen
Neacșu in ihrem kleinen Büro und meint
damit die erste und zweite Etage des
Wohnprojekts für behinderte und nichtbehinderte junge Erwachsene. Doch als
eine junge Bewohnerin, die im Nähatelier gegenüber gerade Stofftaschen für einen Basar näht, zusätzliche Stühle herbeimenschenrechte 2018
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Ein Lächeln, eine herzliche Umarmung
und wir betreten mit Carmen Neacșu
das Wohnheim der Fundaţia Lumina
in der Großstadt Brăila. Sie habe viel
zu berichten, sagt uns die Psychologin und Leiterin der Stiftung. Seit unserer letzten Begegnung im vergangenen
Jahr gab es herbe Rückschläge, aber
auch Erfreuliches. Mehr als sechs Jahre schon begleitet Carmen Neacșu junge
Erwachsene aus staatlichen Kinderheimen und Waisenhäusern auf ihrem Weg
in die Selbständigkeit. Sind die Biografien der von ihr betreuten jungen Menschen noch so schwierig, der rastlosen
und engagierten Frau macht niemand
so leicht etwas vor. Und in den vielen
Jahren unserer guten Zusammenarbeit durften wir mehrfach miterleben,
welch zahlreichen Herausforderungen
sich eine gemeinnützige Stiftung in Rumänien stellen muss.

schafft, setzen wir uns doch und hören erst
zu. Fünfzehn junge Menschen habe sie in
der neu renovierten ersten Etage aufnehmen können, berichtet Carmen Neacșu.
Dabei haben die Bewohner der zweiten
Etage bei der Renovierung geholfen und
sich während der Renovierungsarbeiten
oftmals auch ein Zimmer geteilt. Die von
der IGFM Fulda gestiftete neue Gastherme
und die neuwertigen Lehrerpulte, die den
jungen Bewohnern als Schreibtische dienen, waren dabei eine große Hilfe.

Qualifizierung als Chance
Die jungen Erwachsenen stammen aus
staatlichen Kinderheimen und Einrichtungen der Kreise Brăila und Buzau, besuch-

ten oftmals eine Schule für Lernhilfe und
gelten als schwer vermittelbar. Mit großen Mühen konnte Carmen Neacșu über
eine Arbeitsfördermaßnahme dreijährige Arbeitsverträge in der Gastronomie,
in Textilunternehmen oder im Handwerk
abschließen, wo sie meist Hilfsarbeiten erledigen und an die Arbeitswelt herangeführt werden. Gleichzeitig werden sie von
einem Sozialarbeiter der Stiftung Lumina
betreut und müssen dafür 45 Euro, knapp
ein Viertel ihres Lohnes, als Wohnkostenund Energiekostenzuschuss an Lumina
abführen. Auch der sie betreuende Sozialarbeiter erhalte von Lumina diesen Mindestlohn. Er kümmert sich unter anderem
um die Anträge für eine Sozialwohnung,
damit die jungen Erwachsenen im An43
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Präsentation der Näherei

schluss an die Qualifizierung auf eigenen
Füßen stehen können, was nicht immer
gelingt. Ein herber Rückschlag, so hören
wir von Carmen Neacșu, sei in dem Seniorenprojekt der Stiftung zu verzeichnen.
Nach der Streichung staatlicher Fördergelder musste sie die zwei Sozialarbeiterinnen
entlassen, die gemeinsam mit Bewohnern
von Lumina vierzig hilfsbedürftige Senioren ambulant betreuten, von der Körperpflege bis hin zum Einkaufen und regelmäßigen Besuchen. Eigentlich handelt es sich
hier um ein Vorzeigeprojekt, für das wir
Fahrräder bereitgestellt hatten, damit die
jungen Erwachsenen die alten Menschen
leichter erreichen konnten. Auch das Nähatelier und der kleine Laden, in dem die
Erzeugnisse der Näherei verkauft wurden,
mussten geschlossen werden. Die begleitende Sozialarbeiterin war ohne Fördergelder nicht mehr zu finanzieren. Zwar
hat die Stiftung Lumina die Betreuung der
vierzig alten Menschen teilweise mit Eigenmitteln wieder aufgenommen, doch
wenn die Stadt Brăila als Sozialhilfeträger nicht stärker einspringe, lasse sich das
Projekt nicht länger aufrechterhalten. Dabei sind die alten Menschen auf diese wertvolle Hilfe schlichtweg angewiesen.

ge zeigt uns Carmen Neacșu starke Wasserschäden, die das undichte Flachdach
verursacht und eine Renovierung der dritten Etage derzeit unmöglich macht. Auf
ihre Bitte an die Stadtverwaltung folgte
nur der Hinweis, dass die Stiftung ja ermächtigt und verpflichtet sei, in dem kostenlos überlassenen Gebäude die Reparaturarbeiten in Eigenregie durchzuführen.
Mit Blick auf die herausragende Sozialarbeit, die die Stiftung leistet, unterstützen wir die Abdichtung des Daches durch
die Übernahme eines Teils der Materialkosten für die Bitumenbahnen in Höhe
von 1.500 Euro. Neacșu hat in der ihr eigenen Art die verbleibenden Kosten mühsam durch Einzelspenden von Förderern

zusammengetragen und wieder ein Unternehmen gefunden, das nach langen Verhandlungen bereit war, für die Stiftung nur
die Materialkosten zu berechnen und auf
die Lohnkosten zu verzichten. Am späten
Vormittag fahren wir aufs Land, besuchen
in drei Tagen 35 Familien im Rahmen unseres Familienprojekts. Wie immer begleiten uns die beiden Pastoren Daniel Buzatu und Viorel Mitrea aus Brăila, die uns zu
den Familien bringen und ganzjährige Ansprechpartner vor Ort sind. Mehr als 130
Familien haben wir auf unseren Listen, darunter viele Menschen mit Behinderungen
und zunehmend auch alte Menschen, die
mit besonderen Schicksalsschlägen oder
bitterer Armut zu kämpfen haben. Krankheit, Behinderung oder Todesfälle in der
Familie sind neben den geringen staatlichen Sozialleistungen und der oftmals
mangelnden Bildung die Hauptgründe für
die großen Probleme, die uns bei den Besuchen begegnen.

Selbstversorgung als
nachhaltige Hilfe
In manchen Fällen leisten wir Nothilfe, damit eine Familie gesund über den Winter
kommt. In der Regel versuchen wir jedoch,
durch nachhaltige Unterstützung die Lebensumstände der Familien zu verbessern.
Deshalb führt unser Weg zu Familie Mirea aus Insurăţei, knapp 50 Kilometer südlich von Brăila, vorbei an der Dorfweide.

Bei unserem anschließenden Rundgang
durch die erste und zweite Etage treffen wir Ardeleanu (22), Florin (18), Alin
(19), Marius (26) und Daniel (22), die uns
auch einen Blick in ihre Zimmer gewähren. Unter dem Dach in der vierten Eta44
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Unterstützung bei
der Renovierung
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se nach Brăila gehen möchte, melden sich
alle Schüler, darunter der 13-jährige Bratu,
den wir kurze Zeit später zuhause antreffen. Marian Bacan, der Schulhelfer, hat uns
dorthin geführt, weil Wunsch und Wirklichkeit oftmals auseinanderdriften, wenn
es um den Schulbesuch nach dem Ende
der Schulpflicht, nach der achten Klasse,
geht.
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Schulpatenschaft für Bratu Piroș

Familie Mirea

Die Mireas wünschen sich seit langem eine
Kuh. Der Familienvater von acht Kindern
besitzt ein Pferd und hat als Tagelöhner
viele Jahre die Familie ernährt, indem er
mit seinem Pferdewagen landwirtschaftliche Transporte erledigte. Seitdem viele der
Flächen von Investoren aufgekauft wurden, zu Spekulationsobjekten geworden
sind oder mit modernen landwirtschaftlichen Geräten bewirtschaftet werden, findet er immer seltener Arbeit. Gleiches hören wir auch von vielen anderen Familien
in diesen Tagen. Mit einer Kuh wäre Familie Mirea wirtschaftlich unabhängiger. Als
wir die Familie besuchen, wundern wir
uns, dass nur drei der fünf schulpflichtigen
Kinder in der Schule sind. Der älteste Sohn
hat die Schule bereits nach der 4. Klasse
beendet und hilft seinem Vater beim Bau
eines einfachen Stalls für das Pferd. Der
jüngere Sohn erklärt, dass ihm seine Mutter kein Schulbrot mitgeben kann und er
sich für seine Mutter schämt, da sie sich
nicht ordentlich kleiden könne. Er wird
deshalb von den Mitschülern oft gehänselt. Deshalb will auch er nicht mehr zur
menschenrechte 2018



Schule gehen. Wir wirken auf die Familie ein, wie wichtig doch der Schulbesuch
ist, wissen aber gleichzeitig, dass der rumänische Staat den Schulbesuch von Roma-Kindern oftmals trotz Schulpflicht bis
zur achten Klasse nicht einfordert. Wir
vereinbaren, dass sich Pastor Viorel Mitrea in vier Wochen den Stall für das Pferd
anschaut und prüft, ob auch für eine Kuh
genügend Platz und Futter vorhanden ist.
Dann helfen wir bei der Finanzierung,
sofern die Familie ein Drittel der Kosten
selbst aufbringt bzw. als Kredit in drei Jahren zurückzahlt.
In Unirea, 30 Kilometer von Brăila
entfernt, treffen wir uns mit Marian Bacan, dem Sozialarbeiter und Schulhelfer des Ortes. Wir haben mit ihm den Besuch der Schule von Unirea vereinbart,
in dem 330 Schüler bis zur achten Klasse unterrichtet werden. Die freundliche
Direktorin nimmt uns mit in den Unterricht einer fünften und einer achten Klasse ihrer Schule, letztere mit 13 Schülerinnen und Schülern. Auf unsere Frage, wer
im kommenden Jahr in die neunte Klas-

Bratu wohnt mit seinem Bruder und seinem Vater Marian Piroș im Haus seiner
Großmutter. Seine Mutter hat die Familie vor einigen Jahren verlassen. Während
die Großmutter des Jungen laut schluchzend von den Schwierigkeiten berichtet,
mit denen die Familie zu kämpfen hat, damit Bratus älterer Bruder Sorin-Valentin
das Technische Gymnasium Anghel Saligny in Brăila besuchen kann, blickt der
Junge verschämt zu Boden. Marian Bacan erläutert uns die wirtschaftliche Situation der Familie Piroș: 600 Lei, also 130
Euro, verdient der Vater als Tagelöhner.
Die Hälfte davon, also 300 Lei (65 Euro),
kostet eine Monatskarte für den Bus zum
Gymnasium nach Brăila, das der vierzehnjährige Sorin-Valentin besucht. Sollte Bratu im kommenden Schuljahr auch auf das
Anghel Saligny Gymnasium nach Brăila
gehen wollen, müsste die Familie weitere
65 Euro für Buskosten aufbringen, für die
der rumänische Staat jeweils nur die Hälfte
der Fahrtkosten erstattet. Die Großmutter
der Familie erhält eine Rente von knapp
115 Euro, das Kindergeld beträgt 10 Euro
pro Kind. Damit muss die Familie den Lebensunterhalt bestreiten. Vorausgesetzt,
der Vater findet im Winter als Tagelöhner
überhaupt Arbeit.
Fast verbittert erzählt Marian Bacan
von den guten Schülerinnen und Schülern, die er Jahr für Jahr in den Ställen und
auf den Feldern des Ortes anstatt auf den
Schulbänken der weiterführenden Schulen
in der Großstadt Brăila sieht.
Bratu Piroș ist bei weitem nicht der einzige, dem es so oder ähnlich geht. Mit Marian Bacan besuchen wir anschließend
Bogdan Lemașanu und Geanina-Raluca
Barac, die den Sprung auf die höhere Schule in Brăila zwar geschafft haben und erfolgreich sind, aber ihre Familien nicht wissen, ob und wie sie im kommenden Jahr die
45
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Bratu Piroș (hinten rechts)

Mioara Socol: allein
mit acht Kindern
Am Ortsrand von Valea Canepii zeugen
die einfachen Lehmhäuser aus luftgetrockneten Ziegeln schon von weitem von der
sozialen Notlage der Familien, die meist
als Tagelöhner ihr Leben meistern. Drei
Photovoltaikanlagen auf 12-Volt-Basis haben wir hier in den letzten Jahren vergeben. Jetzt spenden sie einem alten Ehepaar
und zwei Familien zuverlässig Licht. Wir
verleihen sie unentgeltlich an die Familien,
Pastor Viorel wartet sie regelmäßig. Die
Familie von Mioara Socol mit ihren fröhlichen Kindern haben wir bei unserem letzten Besuch besonders ins Herz geschlossen. Vor drei Jahren noch hat die Familie
in einem Lehmhaus ohne Eingangstür und
Fenstern überwintert. Decken, Folien und
Pappkartons schützten die Familie mit
acht Kindern notdürftig vor der Kälte. Im
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vergangenen Jahr haben wir eine Tür und
zwei Isolierglasfenster einbauen lassen, damit ein Raum in dem Häuschen der Familie wenigstens im Winter die Wärme ein
wenig hält. Vater Ionel, von schweren epileptischen Anfällen betroffen, mühte sich
um das Wohl der Familie und arbeitete als Tagelöhner, Mutter Mioara schickt
ihre Kinder zuverlässig in die Schule. Vor
zwei Monaten teilte uns Marian Bacan mit,
dass sich der Vater Ionel nach zunehmenden Anfällen und Depressionen das Leben
genommen hat.
Der Besuch fällt uns nicht leicht. Als
wir das Haus erreichen, sind fünf der acht
Kinder zuhause. Rechts neben der Tür ist
ein schwarzes Kreuz angebracht, daneben
steht auf einem Sims ein gefülltes Glas mit
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Fahrtkosten finanzieren können. Bei Bratu
und den anderen beiden Jugendlichen werden wir mit einer Schulpartnerschaft helfen, damit sie eine Zukunft haben. Für ein
mögliches Studium gibt es dann durchaus
staatliche Fördermöglichkeiten.
Wir fahren mit dem Schulhelfer weiter
in den Nachbarort Valea Canepii, an der
Abzweigung der Hauptstraße von Brăila
nach Unirea. Seit drei Jahren kümmern
wir uns um einige Familien, die in kaum
zu beschreibender Armut leben. Marian
Bacan hat uns zu ihnen geführt, denn er
bemüht sich darum, dass auch die Kinder
der ärmsten Familien zuverlässig die Schule besuchen. Wenn es doch solche Sozialarbeiter nur in allen Gemeinden gäbe.

Wasser für die Seele des Verstorbenen, ein
orthodoxer Brauch. Die Kinder lächeln
verschüchtert, die älteste Tochter berichtet
über ihren teilweise ausgesetzten Schulbesuch, dass sie auf ihre Geschwister aufpasse, nun aber die zweite Chance nutze, ein
Programm, das Schüler nach einer Pause wieder in das Schulsystem eingliedert.
Als wir zur nächsten Familie weiterfahren,
treffen wir die Mutter der Kinder auf ihrem Heimweg. Sie berichtet mehr verärgert als verzweifelt, dass sie keine Witwenrente oder Unterstützung erhält, weil ihr
Mann als Tagelöhner nicht in die Rentenkasse einzahlen konnte. So bleibt ihr nur
das Kindergeld von 10 Euro pro Kind zum
Überleben. Wir sagen ihr zu, von Oktober
bis März mit 50 Euro im Monat über den
Winter zu helfen, geben ihr 400 Lei (86
Euro) als Soforthilfe und sprechen weitere
Unterstützungen mit Marian und den beiden Pastoren ab. So sollen zwei Holzlieferungen im Dezember und März das Leben
erleichtern, zu Weihnachten schicken wir
Lebensmittel, Schulmaterialien, Hygieneartikel, Kleidung, Schuhe und warme Decken. Doch der Winter ist lang.
Etwa 35 der von uns unterstützten Familien und alte Menschen im Großraum
Brăila erhalten eine vergleichbare Hilfe an
Sachspenden, wie sie der Familie Socol zukommt. Eine finanzielle Winterhilfe (sechs
mal 50 Euro, Oktober-März) beschränken
wir auf wenige Familien und entscheiden
jedes Jahr neu.

Socol Valea Canepii mit Kindern vor ihrem Haus
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Hilfseinsätze für IS-Opfer
Seit September 2014 hilft die IGFM in
Kurdistan. Angefangen von der Hilfe
für Flüchtlinge, die wir auf der Flucht
vor dem IS auf Straßen, in verlassenen
Häusern und Ruinen, ja selbst auf Friedhöfen getroffen hatten, wurde diese Hilfe durch enge Zusammenarbeit mit dem
Hauptgesundheitsamt in Dohuk professionalisiert und findet jetzt überwiegend in den ausgebauten Flüchtlingslagern in der Region Dohuk statt. Die
IGFM hat sich sehr früh auf Zielgruppen konzentriert: Die Hilfe für behinderte Flüchtlinge und für aus IS-Gewalt
freigekommene und freigekaufte Frauen. Die IGFM wurde von den kurdischen
Behörden als offizielle Hilfsorganisation anerkannt, was die Genehmigungsverfahren, die Zollabwicklung und Behördengänge wesentlich verkürzt. Seit
Frühjahr 2018 hat die IGFM ein eigenes Büro in Baadra, nahe Dohuk. Einige
ständige Helfer und Unterstützer haben
im April 2018 beschlossen, eine Sektion der IGFM zu gründen, um gemeinsam mit der IGFM-Zentrale in Frankfurt
Hilfseinsätze noch effizienter vorzubereiten und durchzuführen.

Katrin Bornmüller mit Muho Boga und IS-Opfern April 2018

arbeiter Khalil Al-Rasho. Katrin Bornmüller war neunmal im Irak, um freigekauften
oder dem IS entkommenen Frauen, Mädchen und Kindern zu helfen, ihre Berichte
anzuhören, ihre Schicksale aufzuschreiben
und dann Initiativen und Projekte anzustoßen und für deren Finanzierung zu sorgen. Khalil Al-Rasho, ehemaliger Flüchtling aus dem Irak und schon einige Jahre
deutscher Staatsbürger, ist der Organisator
und Leiter der IGFM-Hilfe. Seine Sprachkenntnisse in Arabisch und Kurdisch
kommen ihm gerade bei Gesprächen mit
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Zwei Personen sind als die maßgeblichen
Motoren der humanitären Hilfsaktionen zu nennen: die Ehrenvorsitzende der
IGFM Katrin Bornmüller und IGFM-Mit-
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VO N KA R L HA F E N

IGFM-Büro in Baadra/Nordirak und Khalil Al-Rasho
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Behörden, aber auch mit den Flüchtlingen
zugute. Außer den syrischen Flüchtlingen,
die überwiegend Arabisch sprechen, haben viele kurdischstämmige Frauen und
Kinder aufgrund von Gehirnwäsche, körperlicher und sexueller Gewalt und die
ständigen Umzüge innerhalb des IS-Herrschaftsgebiets ihre kurdische Muttersprache verloren: Sie sprechen nur Arabisch.
In mehr als 25 jeweils mehrwöchigen
Einsätzen seit September 2014 brachte die
IGFM mehr als 800 Rollstühle, Rollatoren
und andere Mobilitätshilfen zu behinderten Flüchtlingen. Jeder Hilfseinsatz ist dabei Vorbereitung des nächsten Einsatzes:
Al-Rasho kündigt seinen Einsatz bei den
Lagerleitungen an, besucht die Flüchtlinge in den Zelten oder Containern, dokumentiert ihre Schicksale, nimmt sie, wenn
nötig, in Listen auf, in denen der fällige
Bedarf festgehalten wird. Die Lagerleiter
unterstützen ihn mit Hinweisen auf z.B.
neu angekommene Flüchtlinge oder bitten
direkt um spezielle Hilfen. Durch gemeinsame Anstrengungen von Katrin Bornmüller und Khalil Al-Rasho konnten bereits drei Rettungswagen in Deutschland
aus Spenden beschafft und dem Gesundheitsamt in Dohuk zur Verfügung gestellt
werden. Sie dienen heute als Begleitfahr47
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Rollstühle für behinderte Flüchtlinge im Irak

Mithilfe. Wir haben erleben können, wie
gerne sie uns beim Abladen und Verteilen
der Hilfsgüter geholfen haben. Die Idee einer Förderpatenschaft für diese angehenden Akademiker war geboren. Inzwischen
fördern wir 20 Studenten.
Unser Mitarbeiter Al-Rasho spielt gerne das traditionelle Seiteninstrument
Saars, was anderen Musikern nicht verborgen blieb. Kaum einer der Musiker konnte
auf der Flucht sein Instrument retten und
mitnehmen. Im Lager hatten sie kaum
Möglichkeit, an ein Instrument zu kommen. Eine neue Idee entstand: gebrauchte Musikinstrumente in Deutschland zu
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zeuge oder mobile Untersuchungszimmer
für Ärzte, die statt Urlaub zu machen, mit
Unterstützung der IGFM Kranke untersuchen, behandeln oder im Falle einer notwendigen Operation an ein Krankenhaus
im Irak vermittelt werden.
Und immer wieder wurde die Hilfe ausgebaut: Unter den ersten Flüchtlingen waren Studenten aus Syrien; sie kamen mit
leeren Händen und sprachen nur Arabisch. In Kurdistan wird Kurdisch gesprochen und in kurdischer Sprache gelehrt.
Professoren, die von ihrem geringen und
unregelmäßig gezahlten Salär die neuen
Studenten unterstützten, baten um unsere

Johannes Bornmüller übernimmt dritten Rettungswagen für Nordirak
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sammeln und den Musikern unter der Bedingung zur Verfügung zu stellen, dass sie
jungen Flüchtlingen Musik- und Instrumentalunterricht erteilen.
Für die gemeinsame Bewältigung
schwerer Schicksale wie Vergewaltigung
und regelmäßige körperliche Gewalt hatte die IGFM nach Ende des Jugoslawienkriegs in den neunziger Jahren Nähstuben eingerichtet, wo sich fünf bis sechs
Frauen trafen, um miteinander über ihre
traumatischen Erfahrungen zu reden und
sich gegenseitig Halt und Stütze zu geben.
Das Projekt war erfolgreich. Das versuchen wir auch in Kurdistan. In den ersten
Nähstuben schon im zweiten Jahr seit der
Flucht konnten wir einige Frauen dauerhaft beschäftigen. Sie lernten unter Anleitung einer Schneiderin, ihre Fertigkeiten
zu verbessern. Daraus wurden schließlich
ordentliche Nähkurse für traumatisierte
Frauen, die am Ende ein Abschlusszertifikat, und die besten unter ihnen auch eine
Nähmaschine erhielten. Einige der Näherinnen verdienen damit heute ihren Lebensunterhalt. Die Kurse erfreuen sich
großer Nachfrage. Inzwischen haben wir
Nähstuben in sieben Lagern eingerichtet.
Lagerleben, verbunden mit der geringen Chance, in absehbarer Zeit wieder in
die Heimat zurückkehren zu können, ist
eintönig. Unserer Meinung nach sollen
sich junge Leute bewegen, sich nach Regeln sportlich betätigen. Und so brachten
wir Bälle – Fußbälle, Handbälle, Volleybälle, Schlagbälle – und luden ein, Mannschaften zu bilden und nach Regeln miteinander zu spielen. In drei Lagern ist es uns
gelungen, feste Mannschaften aufzubauen,
Jungen- und Mädchenmannschaften. Ein
Spender schenkte der IGFM eine Tischtennisplatte. Ein abschließbarer Container, als Sporthalle umgebaut, garantiert
eine längere Nutzung des Sportgeräts.
Aber alle Geräte, so auch die Nähmaschinen, nutzen sich ab und müssen immer
wieder erneuert werden, sonst bricht die
gute Idee in sich zusammen.
Das jüngste Projekt hat Tiefenwirkung:
Viele der entführten jungen Frauen wurden von den IS-Schergen versklavt. Entsprechend ihrer engen fanatischen Religionsauslegung durften die Frauen das Haus
nicht verlassen und mussten zwar Suren
des Koran zitieren lernen, doch richtig lesen und schreiben lernten sie nicht. Und
von ihren Eltern waren sie als Kinder nicht
menschenrechte 2018
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sollen, wenn sie zum Arzt gehen und Medikamente kaufen müssen. Und einige wenige haben begonnen, sich zu verkaufen.
Katrin Bornmüller übernahm im August
2018 nach der Begegnung mit freigekauften Frauen die Initiative für ein Alphabetisierungsprojekt. Die Lagerleitung stellte einen Container zur Verfügung, Katrin
Bornmüller sorgte für Lehr- und Lernmaterial und die finanzielle Absicherung
für den Lohn einer Lehrerin. Zehn Frauen für den ersten Kurs waren schnell gefunden. Das Projekt wird ausgebaut. Filialen in anderen Lagern stellen momentan
noch ein finanzielles Problem dar, das wir
lösen wollen.
Bei ihren Gesprächen mit den freigekauften Frauen klagten diese gegenüber
Katrin Bornmüller, dass sie nun zwar frei,
aber im Stich gelassen worden seien. Von
dem für sie zur Verfügung gestellten Geld
sei nichts, noch nicht einmal ein kleiner Betrag für ihre persönlichen Bedürfnisse übrig geblieben. Mit Spenden kann man auch
hier Gutes tun, und das tut Katrin Bornmüller auch. Aber es muss festgestellt werden, dass aus der anfänglichen Euphorie
unter dem Motto „Wir kaufen unsere Frauen frei“ ein erbarmungsloses Geschäft geworden ist, bei der alle die Hand aufhalten,
so dass für die Frauen nichts mehr bleibt.
Sorgen bereiten uns traumatisierte Waisenkinder, die aus IS-Hand befreit
werden konnten. Einige sind gänzlich verschlossen, sie reden nicht mit Fremden,
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Nähstube im Einsatz

Volleyball im Lager Ezyan

sen und Schreiben können, sondern auch
völlig hilflos im Alltag sind, weil sie unter
IS-Zwang keine eigenen Entscheidungen
treffen durften. Sie wissen nicht, wen man
fragen muss, wenn man etwas braucht. Sie
wissen nicht, wie sie an die ihnen zustehende finanzielle Unterstützung kommen. Sie
wissen nicht, woher sie das Geld nehmen
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oder zu kurz zur Schule geschickt worden.
Zudem sprachen die jesidischen Frauen
und Mädchen vor ihrer Entführung Kurdisch. Arabisch war vornehmlich die Sprache ihrer Peiniger. Nach Freikauf, Freilassung oder Flucht in einem Flüchtlingslager
registriert wurde offensichtlich, dass viele
traumatisierte Frauen nicht nur nicht Le-

Alphabetisierungskurs im Lager Marmashan
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Dreharbeiten für Fernsehdokumentation „Sklavinnen des IS“ - hockend Khalil Al-Rasho

ein Mädchen redet sogar seit ihrer Entführung nicht mehr. Aber ein Junge, acht
Jahre alt, hat dann doch geredet und berichtet, wie er auf den Kampf gegen „Ungläubige“ vorbereitet wurde. Und schließ-

1. Camp Esyan – überwiegend
Christen und Jesiden, 2.620 Familien/14.500 Flüchtlinge
Projekte Nähstube, PC-Unterweisung,
Berufsförderung nach Nähstuben-Kursteilnahme, humanitäre Hilfen für Behinderte (Rollstühle), befreite Frauen, Waisenkinder und Witwen; Unterstützung
von Schulen (3) mit Lehrmaterial, Patenschaft für Studenten (finanzielle Unterstützung), zwei Ärzteeinsätze
2. Dawodiya – Christen und Jesiden,
654 Familien/3.470 Flüchtlinge
Projekt Sportförderung, humanitäre Hilfen für Behinderte und Waisenkinder,
Unterstützung von Schulen mit Schulmobiliar, PCs und Lehrmaterial, Weihnachtsaktion mit Paketeverteilung
3. Shekhan – überwiegend Jesiden,
852 Familien/4.678 Flüchtlinge
Projekt Nähstube, humanitäre Hilfen für
Behinderte, Unterstützung der Schule mit Lehrmaterial Patenschaft für Studenten (finanzielle Förderung)
4. Rawanga/ Qadiyan – 2.638 Familien/14300 Flüchtlinge
Projekte Nähstube und Sportförderung,
humanitäre Hilfen für Behinderte und
Waisenkinder, befreite Frauen und Witwen, Unterstützung von Schulen (2) mit
Lehrmaterial
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lich zeigte er Nahkampfstellungen und
Anschleichmethoden, die wir filmisch
festhielten, weil sie in dieser Art nicht im
Kopf eines Kindes entstanden sein können, sondern erlernt und geübt werden

5. Khanke – 2.838 Familien/16361
Flüchtlinge
Humanitäre Hilfe/Unterstützung Waisenhaus, finanzielle Direkthilfe für freigekaufte Frauen
6. Sharya – überwiegend Christen
und Jesiden, 30.534 Familien/16.500
Flüchtlinge
Humanitäre Hilfe für Familien, insbesondere für wilde Lager in der Nähe von
sechs bis sieben Dörfern, humanitäre
Hilfe für Behinderte (Rollstühle), ständige Ausstattung der Lagerapotheke mit
Verbandsmaterial
7. Kandala – 2.024 Familien/10.700
Flüchtlinge
Finanzielle Direkthilfe für befreite Frauen, finanzielle Unterstützung für Freikaufaktionen, humanitäre Hilfen für Behinderte
8. Germawa – 867 muslimische
Flüchtlinge aus Mossul
Ein Ärzteeinsatz
9. Chamishko – 5.044 Familien/27.500 Flüchtlinge
Humanitäre Hilfe für Behinderte, Waisenkinder und befreite Frauen
10. Bersivy 1 und 2 – nur Muslime,
1.577 Familien/8.786 Flüchtlinge und

mussten. Die Frage ist berechtigt, ob so
ausgebildete Kinder zu „Waffen“ werden
oder sie umerzogen werden können.
Eine zukunftsweisende Begegnung
war die auf einer internationalen Konferenz in Erbil, an der die IGFM-Delegation eine schwedische Organisation traf, die
sich mit der Suche nach und die Untersuchung von Massengräbern befasst. Aufgrund der vielen Berichte von befreiten
jesidischen Frauen, die im Zeitpunkt des
Überfalls auf das Shingal-Gebiet auch die
Hinrichtungen ihrer Männer, Väter, Brüder und Söhne erlebten, hat die IGFM sehr
viele Detailkenntnisse, wo mögliche Massengräber zu suchen sind. Durch die Arbeit der bosnischen IGFM-Sektion, die
sich seit vielen Jahren mit der Identifizierung von Gebeinen aus Massengräbern in
der Folge des Jugoslawienkriegs befasst,
hat die IGFM eigene Erkenntnisse, die für
die Zusammenarbeit in der Zukunft hilfreich sein können.

1.723 Familien/9.500 Flüchtlinge
Humanitäre Hilfe für Behinderte, Waisenkinder und befreite Frauen
11. Kabartu 1 und 2 – nur Muslime –
ca. 5.000 Familien/27.000 Flüchtlinge
Einmal Hilfe mit Lufthansa-Decken
12. Aqra Castle – Jesiden und Muslime
Einmalige Hilfe für Behinderte, Freigekaufte und Waisenkinder. Nach Angriff
von im Lager lebenden Muslimen auf die
im Lager lebenden Jesiden haben alle
Jesiden das Lager verlassen. Die meisten sind jetzt im Lager Sharya.
13. Mamiyan – 338 Familien/1.752
Flüchtlinge
Einmaliger Ärzteeinsatz
14. Mamrashan – überwiegend Jesiden – 1.653 Familien/8.666 Flüchtlinge
Projekt Nähstube, Alphabetisierungskurse für freigekaufte Frauen, PC-Kurs
15. Darkar – 718 Familien/4.000
Flüchtlinge
Humanitäre Hilfe für Behinderte und
freigekaufte Frauen, Patenschaft für
Studenten (finanzielle Unterstützung);
zwei Ärzteeinsätze, regelmäßiger Besuch von Familien mit behinderten Angehörigen
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Katrin Bornmüller interviewt IS-Opfer

tete. Wir besuchen hin und wieder diese Frauen in ihren Unterkünften, um uns
nach deren Befinden zu erkundigen und
den Weg ihrer Befreiung von den traumatischen Erlebnissen in IS-Gewalt mitzuverfolgen.
Die untenstehende Tabelle gibt eine
Übersicht, in welchen Lagern die IGFM

geholfen und Spuren hinterlassen hat. Wir
können nicht bei jeder Reise jedes Lager
besuchen, aber wir werden durch die Mitglieder der jungen Sektion Nordirak/Kurdistan, in der Christen, Jesiden und Muslime unverkrampft zusammenarbeiten,
gut vertreten und fühlen uns immer gut
im Bilde.

FOTO: IGFM

In Deutschland halten wir engen Kontakt zu vielen jesidischen Frauen, die zur
Traumabehandlung nach Deutschland
gebracht wurden. Die meisten haben wir
schon als Flüchtlinge im Irak kennengelernt, einige boten sich uns im Irak als
Helfer an. Einige wenige hörten unseren Namen dort und wandten sich erst in
Deutschland an uns. Sie alle berichteten
zum Teil sehr ausführlich und detailliert,
einige nannten Namen ihrer Peiniger.
Mehrere waren Gäste bei IGFM-Jahresversammlungen und haben dort öffentlich berichtet. Shirin, die ihr Schicksal in
dem Buch „Ich bleibe eine Tochter des
Lichts“ niedergeschrieben hat, und jetzt
in der Nähe von Stuttgart wohnt, steht im
Mittelpunkt einer Film-Produktion von
ARD und Arte „Sklavinnen des IS“. Der
Film wurde u.a. an Originalschauplätzen
der Verbrechen im Irak gedreht, wobei
Khalil Al-Rasho als Vermittler, Organisator und Übersetzer seinen Beitrag leis-
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„Bewusst reisen!“
VO N KA R L HA F E N

Die einen legen sich ans Meer, um zu entspannen, andere besuchen Kirchen und
Museen, wieder andere wollen Sprache,
Land und Leute kennenlernen. Jeder bereitet sich auf seinen Urlaub vor, er informiert sich. Ursprünglich als Handreichung für Touristen gedacht, die
Tourismus und Hilfe verbinden wollen,
werben wir seit vielen Jahren Mitglieder,
die bereit sind, Bürgerrechtler, Oppositionelle und Angehörige politisch Verfolgter und Gefangener zu besuchen. Und
hin und wieder raten wir auch davon ab,
bestimmte Urlaubsziele zu besuchen,
weil die Regierung des entsprechenden
Urlaubslandes zwar unser Geld schätzt,
aber auf uns und unsere Kultur herabsieht, und was ihr nicht passt, zerstört.

Urlausziel Kuba
Unser Projekt „Bewusst reisen“ hat in Kuba
eine eigene Dynamik entwickelt. Im Laufe
der vergangenen Jahre sind über 50 Journalisten, Politiker und engagierte Menschenrechtler nach Kuba gereist und haben – wie
vorher geplant – Bürgerrechtler, Oppositionelle und Angehörige politischer Gefangener besucht, auch in diesem Jahr. Sie haben
in unserem Auftrag finanzielle Hilfe überbracht z.B. für den Kauf von Medikamenten oder zum Aufladen von Handys, aber
auch technische Hilfen wie Speicherchips,
USB-Sticks, Festplatten, Kameras und Laptops, um Bürgerrechtlern und Angehörigen politischer Gefangener die Kommunikation mit der Welt zu ermöglichen. Die
IGFM unterhält seit 1977 permanent Kontakt zu Oppositionellen in Kuba, und wir
wissen, dass sie auf die IGFM bauen.

Der grüne Gulag in Kuba – ein
Diktator tritt ab, sein Regime nicht
Fidel Castro – Maximo Lider – machte nie
einen Hehl daraus, dass es in seinem Land
Gefangene gab, die ihrer Ansichten, Lebensweisen wegen oder weil sie von ihrem
Menschenrecht auf Ausreise Gebrauch machen wollten, zu langjährigen Haftstrafen
verurteilt worden waren. Die Dissidenten,
Nonkonformisten, Regimekritiker, Strei52



kenden und Protestler waren laut Castros
eigenen Worten allesamt Landstreicher,
Banditen, Spione, Agenten, Abweichler,
Irre, Homosexuelle oder Nichtstuer. Sie
wurden in Gefängnissen festgehalten, die
mit seinem Spitzel- und Schlägersystem
und aufgrund der klimatischen Bedingungen zu den härtesten der Welt gehören. Bis
in die achtziger Jahre wurden etwa 100.000
Menschen in Konzentrationslagern auf
dem Lande gefangen gehalten. Um dieses
Regime zu führen, beschäftigte sein Staatssicherheitsdienst rund 300.000 Leute.
Der Internationale Gesellschaft für
Menschenrechte (IGFM) sind 49 Haftanstalten, Straflager und Gefängnishospitale sowie ein Frauengefängnis bekannt. Bis
in die neunziger Jahre wurden Langstrafen von über zehn Jahren Haft exzessiv zur
Abschreckung eingesetzt. Noch 1990 – als
in Europa die Wende gefeiert wurde – waren der IGFM immerhin noch 52 Personen
namentlich bekannt, die zu 25 Jahren Haft
verurteilt worden waren.
Kuba als das Gefängnis für Journalisten
zu bezeichnen, war bis zur Amtsüberga-

be an Raoul Castro zutreffend, wenn man
die Gefangenen nach Berufsgruppen einteilt. Von den damals der IGFM namentlich bekannten politischen Langzeitgefangenen entfielen auf die Berufsgruppe der
Journalisten über 30 Gefangene.
Immer wieder wurde der IGFM über
den schlechten Gesundheitszustand der
Gefangenen berichtet. Die überwiegende
Zahl der kranken Gefangenen litt unter
der Kombination mehrerer Krankheiten,
insbesondere über Bluthochdruck sowie
schwere Magen- und Darmprobleme. Ein
allgemeines Gefängnisproblem waren bedrohliche Gewichtsprobleme, Versagen
von Nieren und Blase sowie Fettleber. Einige litten unter Parasiten. In einigen wenigen Fällen klagten Angehörige darüber, dass die politischen Gefangenen trotz
Herzinfarkt, fortgeschrittenem Krebs, Diabetes oder Tuberkulose in Haft bleiben
mussten. Ein besonderes Problem stellten Augenkrankheiten dar: Wer an Grünem Star oder Ablösung der Hornhaut
erkrankte, drohte wegen mangelhafter Behandlung und nicht gereichter medizini-

Malediven
Die Verhaftung von über 30 einheimischen Christen im Jahre 2005 war Anlass für die IGFM, von Reisen auf die
Malediven abzuraten. Auf den Malediven ist der Islam Staatsreligion und die
öffentliche Ausübung anderer Religionen ist verboten. Wer vom Islam abfällt,
verliert die Staatsbürgerschaft. Die wenigen einheimischen Christen sind alle
ehemaligen Konvertiten und haben sich
durch die Konversion strafbar gemacht.
Mitte September 2018 bekam der britische Künstler Jason de Caires Taylor die
Quittung dafür, dass er in einem Kunstwerk menschliche Figuren dargestellt
hatte. Ein maledivisches Gericht stellte
die Skulptur als „Bedrohung der islamischen Einheit, des Friedens im Land und
der Interessen des maledivischen Staates“ dar. Sie wurde daraufhin nur wenige
Wochen nach ihrer Einweihung zerstört.
Es handelte sich bei dem Kunstwerk um

eine in keiner Weise anstößige oder gar
sexistische Unterwasserskulptur, deren Aufstellen die Behörden genehmigt
hatten. Die Richter bezeichneten sie als
Götterbild, deren Anbetung im Islam als
Sünde angesehen wird.
Trotz aller Einschränkungen aufgrund der engen Auslegung islamischer
Vorschriften wächst der Tourismus und
wird zu einer tragenden Stütze der maledivischen Wirtschaft und damit des
Regimes. Aufgrund der steigenden
Weltmeere als Folgen des Klimawandels bleibt der Regierung nicht unübersehbar viel Zeit zur Sicherung der Existenz des maledivischen Inselstaates.
Tourismus und die Forderung nach der
Achtung der Menschenrechte müssen
daher jetzt miteinander verknüpft und
ins Gespräch gebracht werden. So unwidersprochen wie bisher darf es nicht
weitergehen! 
Karl Hafen
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scher Hilfen zu erblinden. Noch bis kurz
vor der Amtsübergabe an Raoul Castro
waren Gefangene, die das Tragen der üblichen Gefängniskleidung als Protest gegen
ihre Inhaftierung ablehnten, von der medizinischen Versorgung weitgehend ausgeschlossen.
Der Wandel in Europa führte in Kuba,
dessen desaströse Wirtschaftspolitik das
Castro-Regime durch immense Zuschüsse der sozialistischen Brudergemeinschaft
jahrzehntelang vor der eigenen Bevölkerung kaschieren konnte, zu einem plötzlichen Niedergang verbunden mit einem
größeren Interesse innerhalb und außerhalb Kubas, die politische Lage zu verändern.
Inzwischen hat sich das Land geöffnet,
das Castro-System ist geblieben. Immer
noch werden Menschen durch eine allgegenwärtige Staatssicherheit und die Parteigänger der Castro-Brüder aus politischen
Gründen verfolgt, schikaniert und verhaftet. Urteile werden seltener gefällt, die
Haftstrafen sind kürzer, aber die gezielte
Verunsicherung bleibt. Mit der Öffnung
ist aber auch die Zahl der Oppositionel-

len gestiegen: Dass die Bürgerrechtsbewegung „Damen in Weiß“ seit Jahren sich
jede Woche in der Öffentlichkeit zeigen
und für die Freilassung ihrer inhaftierten
Angehörigen öffentlich eintreten kann,
an Zahl zunimmt und Filialen in mehreren Städten aufbauen konnte, ist eine Folge der zunehmenden Zahl der Kritiker des
Castro-Systems. Dass kubanische Oppositionelle und Menschenrechtler als Mitglieder der IGFM beigetreten und eine Sektion gebildet haben, bedeutet einerseits eine
Anerkennung des seit den achtziger Jahren von der IGFM geleisteten Einsatzes für
die politischen Gefangenen und die Unterstützung der Bürgerrechtsbewegung dort,
ist andererseits aber auch ein Zeichen für
die abnehmende Angst vor den Schikanen
des Regimes.

Verkehrsunfälle – bis heute Methode zur Entledigung von Kritikern
Bis heute ist das Regime ein Castro-Regime geblieben, das seine Kritiker verachtet und viele Tausende von Menschen und
deren Familien aus politischen Gründen

um Freiheit, Recht und Glück und viele
um ihr Leben brachte. Am 3. August 2018
wurden Jose Daniel Ferrer Garcia, der Vorsitzende der größten Oppositionsgruppe UNPACU, zusammen mit dem Bürgerrechtler Ebert Hildago Cruz verhaftet.
Beide waren zuvor in einen Verkehrsunfall
mit dem Staatssicherheitsbeamten Dainier
Suarez Pagan verwickelt worden. Zeugen
sprechen von einem inszenierten Unfall,
Ferrer und Hildago sind dagegen wegen
versuchten Mordes angeklagt worden. Ihnen drohen bei einer Verurteilung 20 Jahre Haft. Inszenierte Unfälle sind eine Methode, um sich der Kritiker zu entledigen.
International bekannt wurde dieses Vorgehen durch den Tod von Oswaldo Paya,
eines der bekanntesten Bürgerrechtler
Kubas. Er wurde mehrmals in Verkehrsunfälle verwickelt und kam 2012 bei einem
Verkehrsunfall ums Leben. Eine unabhängige Untersuchung ließen die kubanischen
Behörden nicht zu. Der Tod von Oswaldo
Paya ist bis heute nicht aufgeklärt.
Kuba ist weitgehend aus den Schlagzeilen verschwunden. Und gerade darum ist
der Besuch bei Bürgerrechtlern so wichtig.


ÄGYPTEN

Diskriminierung durch Lehrinhalte
in den Schulen stoppen!
Auch das Land am Nil ist ein beliebtes
Reiseziel. Vergessen Sie bei ihrem Besuch aber nicht, auch mit Angehörigen
der christlichen Minderheit in Kontakt zu
kommen. Unterstützen Sie zudem den
IGFM-Appell zugunsten ihrer Gleichberechtigung: In Ägypten werden Christen
aber immer noch von vielen Positionen
im Staat ausgeschlossen oder sind unterrepräsentiert. Von oben herab ist die
Gleichberechtigung schwer durchzusetzen, da die Benachteiligung tief gesellschaftlich verwurzelt ist. Ein Faktor dabei ist die Universität Al Azhar, die trotz
wiederholter Ermahnungen seitens der
ägyptischen Regierung Lehrmaterialien verbreitet, in denen Christen abgewertet werden, ein feindliches Klima geschürt wird. Das zeigt Folgen: Die
menschenrechte 2018



Christen wurden mit dem Aufkommen
des militanten Islamismus schließlich
zunehmend öfter zur Zielscheibe von
Gewaltakten, wie noch Anfang November bei einem Anschlag auf einen Bus im
mittelägyptischen al-Minya.
Um hingegen ein Klima der Verständigung
zu erreichen, bedarf es einer Erziehung zu
universalen Werten wie Gleichberechtigung und Akzeptanz sowie zu selbständigem Urteilsvermögen in allen Schulen. Es
wird nicht nur in verschiedenen Schulfächern gelehrt, Nicht-Muslime könnten keine höheren Positionen im Staat bekleiden.
„Ungläubige“ werden sogar mit Staatsfeinden gleichgesetzt. Die Evangelien werden
als „Fälschung“ abgewertet und im Arabisch-Unterricht werden rein islamische

Inhalte vermittelt. Die ägyptische Regierung muss die Diskriminierung verbieten und zugleich im Unterricht die Gleichheit der Würde aller Menschen ungeachtet
der jeweiligen Religion propagieren, gegenseitige Akzeptanz mit den Schulkindern einüben und sie in diesem Sinne zu
wohlinformierten, selbständig urteilenden
Staatsbürgern erziehen lassen.
Laden Sie sich eine Unterschriftenliste auf unserer Internetseite herunter:
https://www.igfm.de/mach-mit/appelle/
aktuelle-appelle-infos/
Sie können den Appell auch in der Geschäftsstelle anfordern: Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM),
Borsigallee 9, 60388 Frankfurt a. Main, Tel.
069-4201080, www.menschenrechte.de
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Neue IGFMHomepage
Endlich ist es soweit: Die IGFM bekommt
eine technisch und optisch völlig neue
Homepage. Die Internetadressen bleiben dabei gleich: igfm.de und die leicht
zu merkende Adresse menschenrechte.
de werden wie bisher beide auf dieselbe
Seite führen. Mit der neuen Seite, die im
Januar 2019 dort präsentiert wird, bietet die IGFM ihre Inhalte in völlig neuer,
übersichtlicherer Form an.

Einfachere Navigation

Die IGFM überarbeitet ihren Internetauftritt, um die Suche nach Informationen
und Aktionsmöglichkeiten zu erleichtern.
Die Seite der IGFM wird neben mehreren
verschiedenen Navigationsmöglichkeiten
über eine deutlich verbesserte Volltext-Suche verfügen. Die inhaltliche Struktur der
Seite und etwa die Weiterleitung auf die
einzelnen Inhalte haben wir nach langen
und fruchtbaren Diskussionen stark weiterentwickelt und optisch ansprechender
aufbereitet. Mit im Team sind sechs junge Bundesfreiwillige, die diesem Projekt
unverkennbar ihren Stempel aufdrücken.

Enorme Herausforderung

Die IGFM hat sich aus einer Vielzahl von
Gründen dazu entschlossen, von der bisherigen technischen Grundlage – dem
Content Management System Typo3 – auf
das ebenfalls kostenlose WordPress umzustellen. Das bietet vor allem für die Zukunft große Vorteile. Es gibt dabei aber
eine gewaltige Herausforderung: Die Inhalte der Seite können nicht einfach automatisch von einem System in das andere kopiert werden. Jede einzelne Seite
muss manuell neu erstellt werden. Und
da sich die Optik ändert und Bilder mehr
Raum bekommen, müssen auch für jede
Seite alle Bilder neu gesucht, neu bearbeitet, neu zugeschnitten und neu eingefügt
werden. Die Bilder sollen ansprechen, authentisch und selbstverständlich legal erworben sein – sie sollen aber nach Möglichkeit nichts kosten.
Seite für Seite benötigt außerdem neue
Meta-Daten, die für den Besucher nicht di54



rekt sichtbar sind – wohl aber für die Suchmaschine Google. Mit diesen Meta-Daten
kann man direkt Einfluss auf die Darstellung der eigenen Seiten in den Suchergebnissen von Google und auch auf die Position in den Suchergebnissen nehmen. Jede
Seite sollte außerdem inhaltlich gegengelesen und, wenn dies nötig ist, aktualisiert
und bearbeitet werden. Da sich die Struktur der Seite ändert, muss für jede einzelne Seite eine Weiterleitung der Internet
adresse eingerichtet werden.
Gegenwärtig hat die IGFM weit über
3.000 einzelne Seiten auf ihrer Homepage.
Je nach Seite kann die Neueinrichtung einer einzelnen Seite viele Stunden und bei
Aktualisierungsbedarf auch mehrere Tage
dauern. Eine solche Zahl von Seiten aktuell zu halten ist bereits eine Herkulesaufgabe. Eine vollständige Überführung aller
Inhalte mit allen notwendigen Anpassungen würde mehrere tausend „Manntage“
erfordern. Eine Aufgabe, die auch für ein
enthusiastisches Team, in einem wenige Monate kurzen Zeitfenster nicht abzuschließen ist. Der Relaunch muss und wird
sich daher zunächst auf die wichtigsten Inhalte konzentrieren.

Großes Angebot an Inhalten

Die neue Homepage möchte neben dem
einfacheren Finden von Inhalten und dem
ansprechenderen Äußeren vor allem mehr
Informationen anbieten, die es möglich
machen, selbst aktiv zu werden. Dazu gehören Informationen zu konkreten Menschenrechtsproblemen und Fällen, Unterschriftenlisten, Adressen aber auch Tipps
zum Schreiben eigener Appelle und Leserbriefe. Die Seite wird kontinuierlich ausgebaut und erweitert. Regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich also.

E-Mail Newsletter

Falls Sie selbst aktiv werden möchten, oder
falls wir Sie regelmäßig auf dem Laufenden halten sollen, können Sie einfach unseren neuen E-Mail-Newsletter abonnieren. Er weist auf aktuelle Fälle, Aktionen,
neue Berichte, Veröffentlichungen, Veranstaltungen und andere Neuigkeiten hin.
Das Bestellformular finden Sie auf unserer Homepage. Natürlich können Sie auch
einfach eine Mail an info@igfm.de schreiben.

Ehrenamtlich – aber nicht umsonst

Die Software, mit der die neue (und auch
die bisherige) Homepage betrieben wird,
ist kostenlos. Sechs der sieben Personen,
die vollzeitlich im Redaktionsteam arbeiten, tun dies rein ehrenamtlich. Die Rechner, die dafür benutzt werden, sind Spenden. Die übrigen Softwarelizenzen dafür
sind entweder ebenfalls frei verfügbar
oder vergünstigt gekauft. Trotzdem fallen unausweichlich Kosten an: Für das
Serverhosting, für Verschlüsselungszertifikate, für notwendige externe Programmierarbeiten und auch für anscheinend
Selbstverständliches wie die Miete und
Heizkosten für ein warmes Büro im Winter. Es gibt Kosten, die bei jeder Menschenrechtsarbeit unvermeidlich sind.
Wir danken Ihnen, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen.

Ihre Meinung ist uns wichtig

Haben Sie Anregungen, Vorschläge oder
Kritik? Was interessiert Sie am meisten?
Welche Informationen würden Sie sich
auf der neuen Homepage wünschen? Wir
freuen uns auf Ihre Rückmeldungen. Bitte schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an
info@igfm.de.
Max Klingberg
menschenrechte 2018
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IGFM-AKTIV
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Katrin Bornmüller und Carmen Jondral-Schuler demonstrieren am 5. Mai für Achtung der Menschenrechte in China
anlässlich der Einweihung der Marx-Statue in seiner Geburtsstadt Trier

Professor Thomas Schirrmacher hält einen Vortrag über Religionsfreiheit in der „Vietnam’s Academy of Politics“
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Bundestagsfraktion Arnold Vaatz. Dieser

und von der Sachlage her keinesfalls gedas DDR-Unrechtsregime zu vernebeln.“

Mit seiner diesjährigen Entscheidung für
die Vergabe des Friedensnobelpreises an
zwei Persönlichkeiten im Einsatz gegen sexualisierte Gewalt im Krieg stellt das Norwegische Nobelkomitee die Opfer in den
Fokus. „Wir möchten einen Friedenspreis,
der die Welt dazu aufrüttelt, gegen sexuelle
Gewalt als Waffe im Krieg zu kämpfen“,
sagte der norwegische Politiker Audun Lysbakken. Die 25-jährige Irakerin Nadia Murad und der 63-jährige Kongolese Denis
Mukwege sind in diesem Engagement jeweils Vorreiter vor sehr unterschiedlichen
Hintergründen. Letztlich ist ihr Einsatz
auch Mahnung an die internationale Öffentlichkeit, durch den übermäßigen Bedarf
an Rohstoffen nicht weiter an dieser Grausamkeit mitschuldig zu werden.
Denis Mukwege aus Bukavu am KivuSee im Osten der Demokratischen Republik Kongo ist seit 1994 Zeuge zunehmend
grausamerer Schändungen von Mädchen
und Frauen durch Angehörige der im Dauerkonflikt der Region kämpfenden Milizen.
Als Spezialist der Frauenheilkunde, Klinikgründer und leitender Chirurg setzt er bei
weitem nicht nur sein Skalpell für die Genesung der Frauen ein. Er denkt in weiteren
Zusammenhängen, um die Frauen ganzheitlich zu heilen, ihnen auch wieder ins
Wirtschaftsleben hineinzuhelfen und weiteren Grausamkeiten mit politischen Mitteln zuvorzukommen. Es sei ein Kampf um

Nadia Murad.

Foto: dpa

rohstoffreichen Boden, besonders wegen
des Rohstoffs Coltan, der für die Herstellung von Laptops und Mobiltelefonen verwendet wird, betonte Mukwege wiederholt.
Am 25. September 2012 hielt er eine leidenschaftliche Rede vor der UNO gegen die
Straflosigkeit der Täter, die unter Drogen
und Druck Frauen im Krieg vergewaltigen,
gar dies als Mittel strategisch einsetzen.
Ausdrücklich zeigte er die Mitverantwortung der Regierungen von Ruanda und
Kongo auf. Aus New York zurückgekehrt,
entging er nur knapp einem Mordanschlag.
Gisela Schneider vom Deutschen Institut
für Ärztliche Mission, welches aktuell mit

Abdruck mit freundlicher Genehmigung
Die Tagespost, 11. Oktober 2018; www.die-tagespost.de

Nadia Murad ist Angehörige der Religionsgemeinschaft der Jesiden: Am 3. August 2014 drang die Terrororganisation „Islamischer Staat“ in den jesidisch besiedelten Distrikt Sindschar im Nordirak vor,
einer Region, wo 95 Prozent der Einnahmen der öffentlichen Hand aus Erdöl stammen. Die Schergen besetzten dort auch
Murads Dorf Kocho und versuchten vergeblich, die mehr als 1 800 Bewohner dazu
zu zwingen, den Islam als Glauben anzunehmen. So erschossen die IS-Kämpfer
rund 600 Männer, den Rest verschleppten
sie. Murad entkam nach drei Monaten körperlicher und psychischer Qualen, erreichte
ein Flüchtlingslager, wo das Land BadenWürttemberg eine Liste von Opfern traumatisierender Gewalt für ein Sonderkontingent zusammenstellte. Auch ihr Name

Murad steht stellvertretend
für viele Opfer des IS

war darin aufgeführt. Sie erhält den Preis
stellvertretend für viele nicht genannte gequälte Frauen und Kinder. „Ich habe ihr gesagt, sie soll für uns Jesiden eintreten“, sagte das geistliche Oberhaupt, Baba Sheikh,
im Gespräch mit der Verfasserin. Damit
wagte er einen erstaunlichen Schritt, da in
vielen traditionellen Gesellschaften bei den
Opfern von sexueller Gewalt die Schuld gesucht wird. Die Frauen mussten erst als unschuldige Opfer angenommen werden, bevor sie wie Nadia Murad den Mut fassen
konnten, als Zeuginnen zu den Verbrechen
auszusagen. „In sozialen Netzwerken im
Internet haben Männer sich dafür eingesetzt, sie wieder aufzunehmen. Sie verstanden, dass die Frauen zu all dem gezwungen
wurden. Viele fühlten sich selbst schuldig,
weil sie nicht in der Lage waren, die Opfer
zu beschützen“, berichtete der Jeside Khalil
Al Rasho, Referent der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte für humanitäre Hilfe im Nordirak. Vor Ort erlebte er
vergangenen Freitag die Begeisterung vieler Iraker über die Osloer Entscheidung.
Der Preis sei eine Genugtuung für alle, die
dafür eintreten, den Opfern beizustehen.
„Der beste Sieg über den Terror ist das
Glück der Überlebenden“, schrieb in diesem Sinne auch Michael Blume, der die
Leitung des Sonderprogramms hatte, in
dessen Rahmen Murad in Deutschland therapiert wurde.

VON MICHAELA KOLLER

Ärzten von Mukweges Hospital kleinere
Gesundheitszentren in der Region unterstützt, schildert ihn als „sehr authentischen“
Menschen: „Es gibt wohl keine Morgenandacht im Panzi-Hospital, die er verpasst.“
Er sei mit ganzer Hingabe für seine Leute
da. „Am Freitag, als die Nachricht kam,
stand er im Operationssaal.“ Erst vor einigen Monaten war Schneider als Projektpartnerin bei Mukwege vor Ort.

Der Friedensnobelpreis an Denis Mukwege und Nadia Murad ist ein Signal

Sexualisierte Gewalt als Waffe
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