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Die Jahre 1989 und 1990 waren poli-
tisch und historisch außerordent-
lich glückliche Jahre. Die kommu-

nistischen Diktaturen Osteuropas fielen 
der Reihe nach wie Dominosteine. Die 
Ungarn ließen es zu, dass im August 1989 
das erste Loch in den Eisernen Vorhang 
geschnitten wurde. Dafür gebührt ihnen 
bis heute großer Dank. Ende September 
1989 erlangten tausende DDR-Flüchtlin-
ge ihre Ausreise über die Prager Botschaft 
der Bundesrepublik Deutschland. 

An den Montagsdemonstrationen in 
der damaligen DDR nahmen Woche für 
Woche zunehmend mehr Menschen teil. 
Höhepunkt war der 9. Oktober 1989, als 
sich rund 70.000 Demonstranten mit Ker-
zen in der Hand auf dem Leipziger Innen-
stadtring versammelten. Die Befehlsket-
te der SED-Diktatur war bereits gerissen, 
so dass alles friedlich blieb und die „chi-
nesische Lösung“ verhindert wurde. Am 
9. November 1989 schließlich fiel in Ber-
lin die Mauer. 

Von einem Moment auf den nächsten 
konnten alle Deutschen im Osten ihre Bür-
ger- und Menschenrechte wahrnehmen. Es 
öffneten sich die Tore der Gefängnisse, und 
die politischen Gefangenen kamen frei – 
Ziele, für die die IGFM und ihre Mitglie-
der seit 1972 gekämpft hatten. 

Im Zuge der Entwicklung zerfiel 1991 
auch die Sowjetunion. Die drei baltischen 
Länder, die während der Sowjetzeit als 
Staaten nicht existent waren, erlangten ihre 
Selbständigkeit. 

Die 1990 folgende Öffnung der Stasi-Ak-
ten brachte dann ans Licht, wie sehr auch 
die IGFM von der Stasi verfolgt wurde!

Wir, die IGFM, haben an die damalige 
Entwicklung mit einer Veranstaltung unter 
dem Titel „30 Jahre friedliche Revolution“ 
mit Referenten aus Osteuropa erinnert. Ei-
nen Tagungsbericht finden Sie hier in die-
ser Sonderausgabe der Zeitschrift „Men-
schenrechte“. Sie spiegelt darüber hinaus 
die Vielfalt der Brennpunkte wider, an de-
nen die IGFM weiter für bedrängte Men-
schenrechtler, verfolgte Angehörige von 
Minderheiten und andere Benachteiligte 
eintritt, etwa im Iran, in China, Pakistan, 
auf Kuba oder in Eritrea. Die IGFM hofft, 
dass sich eines Tages auch in diesen Län-
dern die Türen der Gefängnisse für die zu 
Unrecht Inhaftierten weit öffnen. 

Mit dieser Ausgabe wollen wir Ihnen 
einen aktuellen thematischen und geogra-
phischen Überblick zur Arbeit der IGFM 
geben. Ich wünsche Ihnen eine anregende 
und informative Lektüre.

 Edgar Lamm, Vorsitzender 
IGFM – Deutsche Sektion e.V. 

EDITORIAL INHALT

FALLBETREUUNG / LOBBYARBEIT

Freigelassene Geisel zu Besuch bei der IGFM in Frankfurt:  
Pater Tom Uzhunnalil war „Gefangener des Monats Februar 2017“ 4

Gefangene des Monats: Eine aktuelle Übersicht 6

Nach sechs Jahren wegen Mission hinter Gittern endlich frei 10

Freigelassen, aber nicht freigesprochen 10

INFORMATIONEN

China: Hongkong als Prüfstein 11

China: Rückkehr zur Mao-Verherrlichung anstatt Aufbruch für Christen 14

China: „Eingesperrt, nur weil sie als Uiguren geboren wurden“ 16

China: Die Welt schaut schweigend zu 17

Verschwörungsmythen: Verfolgung als Verteidigung getarnt 18

Asyl: Zunehmend mehr Neuchristen droht  
Abschiebung und Verfolgung 21

Kuba: Polizeistaat Kuba erstickt weiter jede Freiheit 22

Nicaragua: Erneute Verhaftungen 24

Eritrea: Kein „Wind der Hoffnung“ 25

Geschichte der IGFM: „Die Mauer muss weg!“ 28

Historische Initiativen gegen Teilungsunrecht:  
In den Städten brennt die Luft 30

Schweizerischer Menschenrechtspreis 2019 an Ruedi Lüthy:  
„Simba kann seine Träume verfolgen“  34

PROJEKTARBEIT

BMZ-Projekt im Irak: Förderung gleicher Bildungschancen  
für Jungen und Mädchen 35

IGFM-Tagung zum Jahrestag des Mauerfalls: Der Beitrag der  
Stasi- und KGB-Gedenkstätten zur Erinnerungskultur 36

HUMANITÄRE HILFE

Irak: Jenseits der Kampfzone 38

Arbeitsgruppe Wittlich: „Helfen ist unser Sinn des Lebens“ 40

Rumänien: Eine Kuh für den Schulbesuch 41

SONSTIGES

Filmempfehlung: „Born in Evin“- Maryam Zaree auf den  
Spuren der eigenen Geschichte 45

Nachruf: „Grand Dame der russischen Bürgerrechtsbewegung“ 47



4      menschenrechte 2019

Freigelassene Geisel zu Besuch 
bei der IGFM in Frankfurt
Pater Tom Uzhunnalil war „Gefangener des Monats Februar 2017“

Pater Tom Uzhunnalil

Die Geschichte des indischen Salesi-
anerpaters Tom Uzhunnalil ist schier 
unglaublich. Als die IGFM ihn – zusam-
men mit der evangelischen Nachrich-
tenagentur Idea – im Februar 2017 als 
„Gefangenen des Monats“ vorstellte, 
war das ein Novum in mehrerlei Hin-
sicht: Der katholische Priester war erst-
mals nicht das Opfer eines staatlichen 
Übergriffs wie die anderen wegen ih-
res Glaubens Verfolgten, die IGFM und 
Idea in monatlicher Folge auswählen. 
Uzhunnalil wurde vielmehr am 4. März 
2016 von einer dschihadistischen Grup-
pe entführt, die bei einem Überfall auf 
ein Altenpflegeheim der Mutter-Tere-
sa-Schwestern in der südjemenitischen 
Stadt Aden 16 Menschen, darunter vier 
der Ordensfrauen, vor den Augen des 
Paters regelrecht hingerichtet hatte.

Zum Zeitpunkt der Ernennung zum „Ge-
fangenen des Monats“ war zudem nicht 
einmal mehr sicher, ob der Entführte 
überhaupt noch lebte. Es waren nach der 
Verschleppung mehrmals Videobotschaf-
ten mit flehentlichen Appellen des Paters 
aufgetaucht; die letzte Veröffentlichung 
lag aber schon Monate zurück. Die IGFM 
ging also das Risiko ein, zu einer öffentli-
chen Aktion aufzurufen, die sich im nach-
hinein als vergebens erweisen konnte. Die 
Alternative wäre jedoch gewesen, um des 
guten Rufs willen den Einsatz unversucht 
zu lassen. Darüber hinaus war die Frage, 
wer nun eigentlich der Adressat von Ap-
pellbriefen sein sollte, zunächst ungeklärt. 
Schließlich lag jeweils ein Muster vor, das 
sich an die Regierung im Jemen sowie die 
Regierung Indiens wandte. Die hinduisti-
sche Regierung seines Heimatlands erwies 
sich schließlich als sehr engagiert im Ein-
satz für den christlichen Missionar – auch 
ein Ausnahmesignal. 

Die Entscheidung, die monatliche Ak-
tion zugunsten Pater Tom Uzhunnalils an-

VON MICHAEL A KOLLER

zustoßen, sollte sich als richtig erweisen: 
Nachdem der Fall durch die Falschmel-
dung, der Missionar sei Karfreitag 2016 
gekreuzigt worden, international Aufse-
hen erregt hatte, konnten große Nach-
richtenagenturen und Rundfunkanstalten, 
von der BBC bis Al Jazeera, am 12. Sep-
tember 2017 die frohe Neuigkeit über sei-
ne Errettung verbreiten. Weltweit hatten 
sich Menschen für ihn eingesetzt, Petiti-
onen geschrieben oder auch für ihn gebe-
tet. IGFM-Mitglieder und Freunde nutz-
ten am 16. September die Gelegenheit, 
darüber mehr aus seinem Munde zu hö-
ren. Die IGFM durfte den Befreiten, in 
Begleitung seines Mitbruders Pater Shal-
bin Paul Kalanchery, in den neuen Räum-
lichkeiten der Geschäftsstelle willkommen 
heißen. Die zwei indischen Priester waren 
der Einladung mehrerer Organisationen 

gefolgt, darunter der Stephanusstiftung 
für verfolgte Christen (begründet durch 
IGFM-Mitglied Wolfgang Link aus Gen-
genbach). Sie verlieh ihm am 15. Septem-
ber den diesjährigen Stephanuspreis.

Den Laudator, der Stuttgarter Religi-
onswissenschaftler Michael Blume, be-
zeichnete Uzhunnalil sogar als Helden. 
Ihn beeindruckte die Unermüdlichkeit, 
mit der der Pater seinem Auftrag folgt. 
Im Jahr 2009 war Uzhunnalil in dem süd-
arabischen Land angekommen und nahm 
nach einer Unterbrechung sogar nochmals 
im Jahr 2014, während des Bürgerkriegs, 
seinen Einsatz im Jemen wieder auf. Der 
indische Priester hatte zuvor dort mit-
erlebt, wie Kirchen angegriffen und zer-
stört worden waren. „Niemand hätte es 
Ihnen übelgenommen, wenn Sie nicht in 
das Bürgerkriegsland zurückgekehrt wä-

FALLBETREUUNG / LOBBYARBEIT
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Rechts von Pater Tom sitzt IGFM-Afrikareferent Emmanuel Ogbunwezeh als Übersetzer.

Links von Pater Tom sitzen Karl Hafen, langjähriger IGFM-Geschäftsführer, sowie Pater Shalbin Paul Kalanchery, Begleiter von Pater Tom

ren. Aber Sie fühlten sich zu den Men-
schen gerufen“, begründete Blume, der 
2014 und 2015 die Mission „Sonderkon-
tingent Nordirak“ im Staatsministerium 
Baden-Württemberg leitete. (Seit 2018 ist 
Blume noch bekannter in seiner Funkti-
on als Antisemitismusbeauftragter für sein 
Bundesland.) Der Inder habe sogar in ei-
nem autobiographischen Bericht bekannt, 
dass einige Vorgesetzte und seine Schwes-
ter Bedenken hatten, ihn erneut in das kri-
sengeschüttelte Land reisen zu lassen.

Die Teilnehmer der Runde in der 
IGFM-Geschäftsstelle erfuhren am Tag 
nach der Auszeichnung, dass Pater Tom 
Uzhunnalil sich bereits der Gefahr be-

wusst war, als er erstmals in das streng 
islamische und zugleich instabile Land 
als christlicher Seelsorger einreiste. Be-
reits im Juli 1998 waren drei Mutter-Tere-
sa-Schwestern, zwei Inderinnen und eine 
Schwester von den Philippinen, in der je-
menitischen Stadt Al Hodeida durch ei-
nen islamischen Extremisten ermordet 
worden. Und selbst als er Zeuge der Mor-
de der Dschihadisten geworden war, die 
ihn schließlich verschleppten, antwortete 
er mutig auf die Frage, ob er Muslim sei: 
„Nein, ich bin Christ.“ In Frankfurt be-
kannte Pater Tom, er sei bereit, nochmals 
in den Jemen zu gehen. „Nur Dank Ihrer 
Gebete war ich in der Lage, auszuhalten, 

was ich durchgemacht habe, nicht aus ei-
gener Kraft“, erklärte er bescheiden.

Sämtliche Opfer sind ins Fadenkreuz 
geraten, weil die Täter letztlich die Re-
ligionsfreiheit als solche zu beseitigen 
suchten: Hinter jedem Gewaltakt die-
ser Art steht die Botschaft: Geht alle fort 
und kehrt nicht wieder zurück, sonst er-
geht es Euch wie diesen Opfern. Als Pries-
ter begründete Pater Tom Uzhunnalil sei-
ne Entscheidung, trotzdem im Jemen die 
Stellung zu halten, zwar geistlich: In sei-
ner Wirkung jedoch ist er ein Vorkämpfer 
für das Recht auf freie Religionsausübung. 
Und die IGFM setzt sich für solche Men-
schenrechtler ein.
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August 2017 
Ashfaq Masih – Pakistan
Der damals 25-jährige Christ Ashfaq Ma-
sih wurde am 15. Juni 2017 in der Haupt-
stadt von Punjab, Lahore, wegen des Ver-
dachts der „Gotteslästerung“ von der 
Polizei in seiner Werkstatt festgenommen. 
Er hatte einen Kunden um Begleichung 
seiner Rechnung gebeten, der sich weiger-
te zu bezahlen und ihn stattdessen anzeig-
te. Masihs Familie musste vor eventuellen 
Racheakten in Sicherheit gebracht werden, 
ihm selbst droht die Todesstrafe. 

September 2017
Bahram Kholmatov – Tadschikistan
Ein Gericht verurteilte den evangelischen 
Pastor Bakhrom Kholmatov nach der Ver-
haftung am 10. April 2017 wegen angebli-
cher Aufstachelung zu Hass und Extremis-
mus zu einer dreijährigen Haft (bis März 
2020). Dem 44-Jährigen wird zur Last ge-
legt, in einer Kirche „extremistische Lie-
der“ gesungen zu haben. Die Texte der 
Gesänge bezogen sich jedoch auf Passa-
gen der Bibel.

Oktober 2017
Andrew Brunson – USA/Türkei

FREI

Der Pastor aus den USA, den ein türki-
sches Gericht wegen angeblicher Spio-
nage und Verbindungen zu Terrororga-
nisationen verurteilt hatte, durfte im Juli 
2018 das Gefängnis verlassen. Im Okto-
ber 2018 endete auch der darauffolgende 
Hausarrest nach insgesamt zweijähriger 
Gefangenschaft. Bitte lesen Sie im Artikel 

„Verschwörungsmythen verletzen Men-
schenrechte“ in dieser Zeitschrift mehr 
über diesen Fall.

November 2017
Fei Jisheng – VR China

FREI

Fei Jisheng wurde am 18. Oktober 2016 
wegen angeblicher Unterschlagung fest-
genommen. Seitdem er im Jahr 2007 eine 
Evangelisierungsinitiative begonnen hat-
te, gab es wiederholt Schwierigkeiten mit 
den Sicherheitskräften, darunter zwei 
kurzzeitige Inhaftierungen. Der katholi-
sche Priester des Bistums Liaoning wur-
de nach Ableistung der vollen Haftstrafe 
von 18 Monaten im Frühjahr 2019 aus der 
Haft entlassen.

Dezember 2017
Surush Saraie und  
Eskander Rezai – Iran
Ein Revolutionsgericht in der südirani-
schen Stadt Schiras verurteilte die ira-
nischen Christen Eskandar Rezaie und 
Suroush Saraie am 28. Dezember 2017 
zu jeweils acht Jahren Haft, die sie im 
Adel-Abad-Gefängnis zubringen. Ih-
nen wird „Gefährdung der Staatssicher-
heit“ und Mission vorgeworfen. Sie ge-
hören einem Kreis evangelikaler Christen 
an. Beide wurden bereits 2012 und 2014 
festgenommen, als sie an Gebetstreffen in 
Hausgemeinden teilgenommen hatten. 

Januar 2018
Xu Shizhen und Xu Yuqing –  
VR China
Xu Shizhen, Pastorin einer nicht regist-
rierten Hauskirche, ihre Tochter Xu Yu-
qing mit deren dreijährigen Sohn wurden 
am 22. September 2017 von Polizisten und 

Seit 2001, also seit 18 Jahren, stellt die 
IGFM einen christlichen „Gefangenen 
des Monats“ vor und veröffentlicht de-
ren Schicksale in verschiedenen Fo-
ren gemeinsam mit der Evangelischen 
Nachrichtenagentur Idea, zum Beispiel 
im Magazin ideaSpektrum und auf der 
Webseite der IGFM sowie in einem ei-
genen Newsletter, den Sie über die Ge-
schäftsstelle beziehen können. Die IGFM 
und Idea rufen ihre Mitglieder, Abon-
nenten und Leser dazu auf, die jeweili-
gen Botschaften oder Regierungsstellen 
anzuschreiben, gegen die Inhaftierung 
zu protestieren und die Freilassung die-
ser Christen einzufordern.

 Hier stellen wir Ihnen die „Gefange-
nen des Monats“ August 2017 bis No-
vember 2019 vor mit der Angabe über 
den bekannten aktuellen Stand zum Re-
daktionsschluss, insofern sie sich nicht 
weiterhin in Haft befinden. Zum jüngs-
ten hier geschilderten Schicksal des 
„Gefangenen des Monats“ zeigen wir 
Ihnen anhand eines Musterbriefs, wie 
Sie sich für diesen – und in ähnlicher 
Weise auch für die anderen Häftlinge – 
einsetzen können. Aus Platzgründen ist 
hier die Bereitstellung eines individu-
ellen Appellbriefs für jeden einzelnen 
genannten Gefangenen nicht möglich. 
Diese können Sie aber per E-Mail an 
religion@igfm.de bestellen. 
 
Bitte nutzen auch Sie diese Möglichkeit.
 
Michaela Koller und Walter Flick
Referat Religionsfreiheit

FALLBETREUUNG / LOBBYARBEIT

Gefangene des Monats
Eine aktuelle Übersicht
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Beamten des Amtes für religiöse Angele-
genheiten in der Stadt Xianning (Provinz 
Hubei) in Gewahrsam genommen. Ende 
August 2017 hatten die Behörden die Pas-
torin verwarnt, weil sie öffentlich für ihren 
Glauben warb, und ihr vorgeworfen, damit 
gegen die Vorschriften für religiöse Ange-
legenheiten verstoßen zu haben.

Februar 2018
Asif Stephen – Pakistan
Der 2002 geborene Christ Asif Stephen 
wurde am 12. August 2017 im Dorf Jham-
kay (Distrikt Gujranwala/Punjab) von ei-
nem Mann namens Muhammed Nawaz 
auf dem Markt zunächst lauthals des Dieb-
stahls bezichtigt und dann beschuldigt, ei-
nen Koran verbrannt zu haben. Ein Mob 
von rund 300 Personen unter Führung ei-
nes radikal-islamischen Geistlichen und 
Lokalpolitikers versuchte, den Christen zu 
lynchen. Nach der Festnahme Asifs muss-
te dessen Familie aus Sicherheitsgründen 
untertauchen. Trotz seiner geistigen Be-
hinderung lehnte das zuständige Gericht 
bislang Anträge ab, ihn auf Kaution frei-
zulassen.

März 2018
Naser Navard-Goltapeh – Iran
Sicherheitskräfte nahmen den ehemali-
gen Muslim Naser Navard-Goltapeh am 
24. Juni 2016 bei einer Verlobungsfeier 
in Teheran fest – zusammen mit den drei 
Aserbaidschanern Pastor Eldar Gurbanov, 
Yusif Farhadov und Bahram Nasibov, die 
„Gefangene des Monats August 2016“ wa-
ren, und inzwischen in ihre Heimat zu-
rückkehren durften. Naser Navard-Gol-
tapeh wurde im Mai 2017 zu zehn Jahren 
Haft wegen angeblicher „Verletzung der 
nationalen Sicherheit“ und der Verbrei-
tung des christlichen Glaubens verurteilt. 
Das Revolutionsgericht in Teheran bestä-
tigte diese Entscheidung am 12. November 
2018. Der IGFM liegt ein eindrucksvoller 
Bekennerbrief des Glaubensgefangenen 
aus dem berüchtigten Teheraner Evin-Ge-
fängnis vor.

April 2018
Patras Masih – Pakistan
Ein muslimischer Geistlicher hatte den 
17-Jährigen Patras Masih wegen eines Fo-
tos auf seiner Facebook-Seite angezeigt, 
das angeblich den islamischen Prophe-

ten Mohammed verunglimpft haben soll. 
Die Blasphemiegesetze des Landes se-
hen für die Beleidigung des Religionsstif-
ters die Todesstrafe vor. Zahlreiche Mus-
lime stürmten aus Protest gegen das Bild 
die christliche Siedlung, in der Masih leb-
te. Daraufhin stellte er sich am 19. Febru-
ar 2018 der Polizei, die ihn misshandelte. 
Seinen Cousin Sajid (24), den sie eben-
falls wegen des Fotos verhörten, sollen 
sie ebenfalls verprügelt und zudem ver-
sucht haben, zum Oralsex mit Patras zu 
zwingen. In Panik sprang Sajid Masih da-
raufhin aus dem Fenster im vierten Stock 
des Gerichtsgebäudes und verletzte sich 
schwer. 

Mai 2018
John Sanqiang Cao – VR China
John Sanqiang Cao (58), Pastor einer 
Hauskirche, ist seit dem 5. März 2017 im 
Menglian Landesgefängnis (Provinz Yu-
nan) inhaftiert. Ein Gericht verurteilte 
ihn wegen illegaler Grenzübertritte zu sie-
ben Jahren hinter Gittern. Tatsächlich hat-
te Cao von der chinesischen Provinz Yu-
nan aus im nahe gelegenen Myanmar 16 
Schulen für bedürftige Kinder gegründet 
und 50 chinesische Lehrkräfte dorthin ver-
mittelt. 

Juni 2018 
Aziz Majidzadeh – Iran

FREI

Am 2. März 2018 hatten sich ihm Sicher-
heitskräfte als christliches, persischspra-
chiges Fernsehteam vorgestellt und gaben 
vor, mit ihm Filmaufnahmen in seiner 
Werkstatt machen zu wollen, in der zahl-
reiche Christen arbeiten. Es war eine Falle 
für den Konvertiten. Er kam in Haft und 
mit ihm 20 weitere Christen, von denen 
die meisten nach Verhören wieder frei-
kamen. Er wurde fast drei Monate im be-

rüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran 
festgehalten und dort misshandelt, kam 
dann aber auf Kaution frei. 

Juli 2018
Abraham Ben Moses – Indonesien

FREI

Der evangelische Pastor Abraham Ben 
Moses, auch bekannt unter dem Namen 
Saifuddin Ibrahim, wurde nach einer An-
zeige der islamischen Organisation Mu-
hammadiyah wegen Blasphemie wegen 
eines Online-Videos verhaftet. Es zeigt 
Moses bei einem Glaubensgespräch mit 
einem muslimischen Taxifahrer. Weil er 
auf sein Recht zur Mission bestanden hat-
te, wurde er am 7. Mai 2018 zu vier Jah-
ren Haft und zusätzlich zu einer Geldstra-
fe verurteilt. Abraham Ben Moses wurde 
Mai 2019 aus der Haft entlassen.

August 2018
Liang und Li Xinxiu Ziliang –  
VR China
Liang Ziliang und seine Frau Li Yinxiu 
verteilten zusammen mit anderen Kir-
chenmitgliedern am 1. Juni in einem Park 
in Heshan (Provinz Guangdong) Broschü-
ren über den christlichen Glauben. Noch 
am selben Abend wurden sie festgenom-
men und in das städtische Gefängnis ge-
bracht. Die Behörden beschuldigten das 
Ehepaar, illegale Zusammenkünfte orga-
nisiert und finanziell unterstützt zu haben. 
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September 2018
Leah Sharibu – Nigeria
Die Christin Leah Sharibu, Schülerin aus 
Dapchi im Bundesstaat Yobe, wurde im 
Alter von 14 Jahren am 19. Februar 2018 
bei einem Überfall der Terrormiliz Boko 
Haram auf die dortige Technische Mäd-
chenschule zusammen mit 109 Mädchen 
im Alter zwischen elf und 19 Jahren ver-
schleppt. Einige von Leahs Mitschülerin-
nen wurden getötet. Leahs Vater Nata Sha-
ribu zufolge ist sie die Einzige unter den 
Opfern, die noch festgehalten wird. Sie 
habe sich geweigert, zum Islam überzu-
treten.

Oktober 2018
Lu Danhua – VR China

FREI

Mitarbeiter des Büros für religiöse Ange-
legenheiten in der Stadt Lishui (Provinz 
Zhejiang) holten den katholischen Pries-
ter Lu Danhua am 29. Dezember 2017 
aus seinem Wohnheim ab. Die Behörden 
teilten später mit, er sei ins nahegelegene 
Wenzhou gebracht worden, um sich mit 
den neuen Rechtsvorschriften für religiö-
se Angelegenheiten auseinanderzusetzen 
und sich als Seelsorger offiziell registrie-
ren zu lassen. Lu Danhua durfte Ende No-
vember 2018 wieder nach Hause zurück-
kehren.

November 2018
Mussie Ezaz – Eritrea
Die Kirche „Kale Hiwot“ des evangelischen 
Missionars Mussie Ezaz aus dem nordost-
afrikanischen Eritrea steht den Baptisten 
nahe, die Staatspräsident Isayas Afewerki 
verfolgen lässt. Mehr als 14 Jahre lang setz-
te sich Ezaz – Vater von drei Kindern – für 
die Ausbreitung seines Glaubens ein, be-
sonders unter der Jugend. Im September 
2007 wurde er verhaftet. Die gegen Mus-
sie Ezaz erhobenen Vorwürfe blieben seit-

her unbekannt; schon mehr als ein Jahr-
zehnt gibt es kein Lebenszeichen von ihm.

Dezember 2018
Humayun Faisal Masih – Pakistan
Der 34-jährige, pakistanische Straßenkeh-
rer Humayun Faisal Masih aus der Klein-
stadt Sanda bei Lahore im Punjab befin-
det sich seit vier Jahren in Haft. Am 24. 
Mai 2015 hatten drei Muslime nach einem 
Moscheebesuch den psychisch beeinträch-
tigten Christen lauthals bezichtigt, Zei-
tungsseiten mit Koranzitaten verbrannt zu 
haben. Damit droht ihm lebenslange Haft.

Januar 2019
Behnam Ersali und  
Davood Rasooli – Iran
Die iranischen Christen Behnam Ersa-
li und Davood Rasooli, die vom Islam 
und zum Christentum übergetreten wa-
ren, wurden am 16. November 2018 in 
der nordiranischen Stadt Meschhed fest-
genommen und vom Geheimdienst ver-
hört. Ihr Aufenthaltsort ist seither eben-
so unbekannt wie die gegen sie erhobenen 
Anschuldigungen.

Februar 2019
Wang Yi – VR China
Der Hauskirchenpastor Wang Yi, 45 Jah-
re alt, der sich auch als Autor einen Na-
men gemacht hat, wurde zusammen mit 
Anhängern seiner Hauskirche in der Stadt 
Chengdu (Provinz Sichuan) am 9. De-
zember 2018 von der Polizei festgenom-
men. Die Mutter erfuhr inzwischen von 
der Polizei, dass die Behörden ihm Ansta-
chelung zur Staatsgefährdung vorwerfen. 
Seine Frau Jiang Rong steht unter demsel-
ben Verdacht und befindet sich derzeit un-
ter Hausarrest. Er wirkte vor seiner Tau-
fe 2005 als Menschenrechtsverteidiger. Im 
Jahr 2006 traf er den damaligen US-Präsi-
denten George W. Bush im Weißen Haus.

März 2019
Saheb Fadaei – Iran
Der Konvertit Saheb Fadaei, 38 Jahre alt, 
aus der nordiranischen Stadt Rascht, sitzt 
seit 24. Juli 2018 im berüchtigten Tehera-
ner Evin-Gefängnis fest. Er wurde erst-
mals am 13. Mai 2016 wegen des Verdachts 
eines Vergehens gegen die nationale Si-
cherheit während einer Versammlung der 
Hauskirche „Kirche des Iran“ festgenom-

men. Er kam damals nach einigen Wo-
chen gegen Kautionszahlung frei. Nach 
einer Anhörung im Juni 2017 wurde er zu-
sammen mit dem bekannten Pastor Youcef 
Nadarkhani und zwei weiteren Konverti-
ten zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt. 
Bitte lesen Sie mehr im Artikel „Verschwö-
rungsmythen verletzen Menschenrechte“.

April 2019
Qaisar und Amoon Ayub – Pakistan
Die Brüder Qaisar und Amoon Ayub wur-
den am 13. Dezember 2018 wegen Blas-
phemie zum Tode verurteilt. Nach der An-
zeige durch einen islamischen Geistlichen 
2011 hatten sich die Brüder zunächst ver-
steckt. Im November 2014 erfolgte schließ-
lich die Festnahme, woraufhin sie im Be-
zirksgefängnis von Jhelum eingesperrt 
wurden. Vor dem High Court in Lahore 
haben die Brüder Berufung eingelegt.

Mai 2019
Abdo Adel – Ägypten
Der koptisch-orthodoxe Christ Abdo 
Adel, 43 Jahre alt, aus dem Dorf Menbal 
im Gouvernement Minya in Mittelägyp-
ten, sitzt seit 6. Juli 2018 hinter Gittern. 
Ein Gericht verurteilte ihn Ende 2018 zu 
einer dreijährigen Gefängnisstrafe wegen 
angeblicher Gotteslästerung. Nachdem er 
in dem sozialen Netzwerk Facebook Jesus 
und Mohammed miteinander verglichen 
hatte, zeigten ihn muslimische Nachbarn 
an. Adel hofft auf einen Freispruch in der 
nächsten Instanz.

Juni 2019
Nguyen Trung Ton – Vietnam
Der evangelische Pastor Nguyen Trung 
Ton setzt sich seit vielen Jahren unter per-
sönlichen Opfern für umfassende Reli-
gionsfreiheit in seinem Heimatland Vi-
etnam ein. Seit dem 30. Juli 2017 sitzt er 
zum zweiten Mal hinter Gittern. Bereits im 
Jahr 2011 war er zu einer zweijährigen Ge-
fängnisstrafe wegen angeblicher „Propa-
ganda gegen den Staat“ verurteilt worden. 
Im April vorigen Jahres kam es zu einer 
erneuten Verurteilung, diesmal zu zwölf 
Jahren Haft. Das Urteil wurde bereits im 
Juni 2018 durch eine höhere Gerichtsins-
tanz bestätigt. Insbesondere wegen seines 
Engagements für Religionsfreiheit werden 
dem Pastor „umstürzlerische Aktivitäten“ 
vorgeworfen. 
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Juli 2019
Twen Theodros – Eritrea
Die Christin Twen Theodros, Mitglied ei-
ner katholischen Erneuerungsbewegung 
in Eritrea, war 23 Jahre alt, als sie im Jahr 
2004 zum ersten Mal verhaftet, dann aber 
freigelassen wurde. Nur ein Jahr später 
wurde sie bei einem Gebetstreffen ange-
troffen und abermals festgenommen. Sie 
weigerte sich, ihrem Glauben abzuschwö-
ren und sitzt seither ohne Gerichtsverfah-
ren hinter Gittern. Sie ist inzwischen durch 
das Buch „Mein Lied klingt aus der Nacht“ 
der Gospelsängerin Helen Berhane unter 
dem Namen „Esther“ weltweit bekannt 
geworden, die sich an ihrer Stelle von den 
Wärtern misshandeln ließ. Twen Theodros 
wird weiterhin ohne Gerichtsverfahren im 
Serwa-Gefangenenlager in der Nähe der 
Hauptstadt Asmara festgehalten.

August 2019
Sam Khosravi, Mariam Falahi  
und weitere Angehörige – Iran
Mitarbeiter des Geheimdienstministeri-
ums stürmten am 1. Juli 2019 das Haus 
des 36-jährigen Christen Sam Khosravi 
und seiner 35-jährigen Frau Maryam Fa-
lahi in der Stadt Bushehr im Südwesten 
des Landes. Die Geheimdienstler nahmen 
die Eheleute mit und halten sie seither in 
der örtlichen Geheimdienststelle fest. Un-
klar ist bislang, was ihnen genau vorgehal-
ten wird. Auch der ein Jahr jüngere Bruder 
von Sam Khosravi – Sasan – wurde ge-
meinsam mit seiner 33-jährigen Frau Mar-
jan Falahi festgenommen. Zunächst wur-
de auch die 61-jährige Mutter der beiden 
Brüder abgeführt, aber sie kam am selben 
Tag noch frei. Neben den vier Familienan-
gehörigen wurden drei weitere Konverti-
ten aus Bushehr, Pooriya Peyma mit Ehe-
frau Fatemeh Talebi sowie Habib Heydari, 
festgenommen. Die insgesamt sieben Ge-
fangenen durften bislang noch keinen An-
walt sprechen.

September 2019 
Sawan Masih – Pakistan
Der pakistanischen Straßenkehrer Sawan 
Masih, 32 Jahre alter Familienvater, kam 
am 8. März 2013 in Haft: Ein muslimi-
scher Bekannter hatte ihn nach einer De-
batte über Religion beschuldigt, den isla-
mischen Propheten Mohammed beleidigt 
zu haben. Am 27. März 2014 erging das 

Musterbrief
Staatspräsident Nguyen Phu Trong
Botschaft der Sozialistischen Republik Vietnam
Elsenstraße 3
12435 Berlin-Treptow
 
Fax: 030/53630200
Email: sqvnberlin@t-online.de
 

Sehr geehrter Herr Staatspräsident!

Der vietnamesische Musiklehrer Nguyen Nang Tinh wurde am 29. Mai 
2019 verhaftet. Seither sitzt er wegen „staatsfeindlicher Propaganda“ 
(Artikel 117 im Strafgesetzbuch) im Gefängnis. Der 43-Jährige weist den 
Vorwurf von sich. Er unterstützt vielmehr in friedlicher Weise Appelle 
für Freiheit und Demokratie.
Nguyen Nang Tinh ist Christ und war unter anderen Gläubigen beliebt. 
Er widmete sich neben seiner Arbeit als Musiklehrer an einer weiter-
führenden Schule karitativer Arbeit in seiner Kirche. Dabei half er unter 
anderem ehrenamtlich Schwangeren in Notlagen. Durch sein soziales 
Engagement hat er sich als wertvolles Mitglied der vietnamesischen Ge-
sellschaft erwiesen. Er hat gewaltlos seine Rechte auf Religions-, Mei-
nungs- und Versammlungsfreiheit wahrgenommen. Darum bitten wir 
Sie, alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, um die bedingungslose Frei-
lassung von Nguyen Nang Tinh zu erreichen.

Freundliche Grüße

Todesurteil wegen angeblicher Gottesläs-
terung. Die Umstände seiner Verhaftung 
waren dramatisch: Rund 3.000 aufge-
brachte Muslime drangen zu Masihs Haus 
in dem christlichen Viertel „Joseph Colo-
ny“ vor und zündeten unterwegs mehr als 
100 Häuser und Geschäfte sowie zwei Kir-
chen an. Sawan Masih wartet im Zentral-
gefängnis von Faisalabad auf den Fortgang 
seines Berufungsprozesses.

 Oktober 2019 
Ramón Rigal und Ayda Expósito – 
Kuba
Pastor Ramón Rigal und seine Frau Ayda 
Expósito sitzen seit 16. April 2019 im Ge-
fängnis. Sie schickten ihre 13-jährige 
Tochter Ruth und deren vier Jahre jün-
geren Bruder nach tätlichen Übergrif-
fen auf das Mädchen wegen ihres Glau-

bens nicht mehr in die staatliche Schule. 
Am 22. April erging das Urteil, weil sie ge-
gen die Schulpflicht verstoßen haben und 
Mitglieder einer nichtregistrierten Kirche 
sind: Der Pastor bleibt für zwei Jahre unter 
harten Bedingungen eingesperrt, während 
die Frau 18 Monate im Gefängnis bleiben 
muss. 

November 2019
Nguyen Nang Tinh – Vietnam
Der katholische Christ Nguyen Nang Tinh 
wurde am 29. Mai 2019 morgens von der 
Polizei abgeholt. Seither sitzt er wegen 
„staatsfeindlicher Propaganda“ hinter Git-
tern. Der 43-Jährige schloss sich Gruppen 
an, die Menschenrechte und Demokra-
tie einfordern. In Liedern, die er aufführ-
te, habe er die Kommunistische Partei Viet-
nams kritisiert, so lautet einer der Vorwürfe. 
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FALLBETREUUNG / LOBBYARBEIT

Nach mehr als sechsjähriger Haft ist der 
iranische Glaubensgefangene Ebrahim Fi-
rouzi am 26. Oktober 2019 in der nord-
iranischen Stadt Karadsch aus dem Ra-
jaei-Shahr-Gefängnis entlassen worden. 
Weil er für seinen Glauben warb und dazu 
auch auf einer christlichen Internetseite 
anleitete, legten ihm die Sicherheitskräfte 
dies als „Propaganda gegen die Islamische 
Republik“ aus. Das Urteil lautete: Ein Jahr 
Gefängnis und zwei Jahre Exil. 

Im Jahr 2015 wurde ihm auch noch we-

Sieben indische Christen verurteilte ein 
Gericht in Odisha am 3. Oktober 2013 in 
einem niederschmetternden Urteil zu le-
benslanger Haft. Der prominente Hin-
duführer Swami Laxmanananda Saras-
wati war am 23. August 2008 erschossen 
worden. Hindunationalisten wähnten da-
hinter eine christliche Verschwörung und 
stachelten zu Hassverbrechen in dem in-
dischen Bundesstaat auf, der früher Oris-
sa hieß. Den Anträgen auf Freilassung ge-
gen Kaution gab der Supreme Court nun 
– nach jahrelanger Verschleppung – in 
zwei Fällen statt:

 Am 9. Mai 2019 bereits zugunsten von 
Gornath Chalanseth, Vater von vier Kin-
dern, der am 21. Mai das Gefängnis ver-
lassen durfte. „Ich danke Gott für die Frei-

gen „Staatsgefährdung“ und „Verschwö-
rung mit einer fremden Macht“ – an-
gebliche Spionage für den israelischen 
Geheimdienst Mossad – erneut der Prozess 
gemacht, was Firouzi weitere fünf Jahre Ge-
fängnis einbrachte. Auch seine Rückkehr 
im Oktober 2019 sollte nicht von langer 
Dauer sein, weil sich noch das Zwangsexil 
ganz im Südosten des Iran anschließt. 

Ebrahim Firouzi ist Konvertit aus dem 
Islam und wurde bereits mehrfach wegen 
seiner missionarischen Aktivitäten inhaf-

tiert. Zuletzt wurde er am 21. August 2013 
zusammen mit Masoud Mirzaei und Se-
vada Aghasar, ebenfalls beide Christen, in 
der Niederlassung einer Versicherungs-
gesellschaft in Karadsch festgenommen, 
wobei iranische Sicherheitskräfte in Zivil 
das Büro stürmten. Die erste Haftzeit ver-
brachte er im berüchtigten Evin-Gefäng-
nis. Im Dezember 2013 ernannte ihn die 
IGFM zusammen mit der evangelischen 
Nachrichtenagentur Idea zum „Gefange-
nen des Monats“. (mko)

Aus Rache beim Pogrom zerstört –  
eine Kirche in Odisha

Die Angeklagten kommen teilweise aus den Reihen der Dalits, die außerhalb oder auf den 
untersten Stufen des indischen Kastensystems stehen. Das Bild zeigt junge Dalits in Odisha
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Nach sechs Jahren wegen Mission  
hinter Gittern endlich frei

Freigelassen, aber nicht freigesprochen

lassung. Für meine Freude finde ich keine 
Worte“, so wird er in den Medien zitiert. 
Bijay Kumar Sanseth folgte ihm am 27. Juli 
in die Freiheit. Beide saßen seit Dezember 
2008 hinter Gittern. Sie beteuerten stets 
ihre Unschuld; zudem verwiesen Beobach-
ter auf den Mangel an Beweisen. Polizisten, 
die die Christen durch Aussagen belastet 
hatten, sagten zwei Jahre nach dem Urteil 
gegenüber einer Untersuchungskommissi-
on aus, dass der Mythos einer christlichen 
Verschwörung gegen den Hindu-Meister 
substanzlos sei. Tatsächlich bekannten sich 
Maoisten zu der Tat. 

Fünf Christen bleiben eingesperrt: 
Buddhadev Nayak, Bhaskar Sunamajhi, 
Durjo Sunamajhi, Sanatan Badamajhi und 
Munda Badamajhi, letzterer trotz geisti-

ger Behinderung. Sie warten auf eine Ent-
scheidung über ihre Freilassung. Alle Sie-
ben hoffen auf einen Freispruch von den 
Vorwürfen. Im November 2013 ernannte 
sie die IGFM zusammen mit der evangeli-
schen Nachrichtenagentur Idea zu „Gefan-
genen des Monats“.

Die Bluttat an dem Hinduführer wurde 
als Vorwand für Massenmord, Vergewalti-
gung, Zerstörung und Vertreibung benutzt, 
was als „Orissa-Pogrom“ in die Geschich-
te Indiens einging: Mehr als 100 Christen 
wurden dabei ermordet, 40 Frauen ver-
gewaltigt. In mehreren Hundert Dörfern 
zündete der Mob insgesamt mindestens 
6.000 Häuser an, während 300 Kirchen 
zerstört wurden. Mehr als 50.000 Christen 
flüchteten vor den Exzessen. (mko)
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Hongkong als Prüfstein
CHINA

Seit der blutigen Niederschlagung der 
Demokratiebewegung in Peking am 4. 
Juni 1989 hat es keine so große Erhe-
bung gegen das Unrechtsregime in Pe-
king gegeben wie die im Sommer 2019 
aufgekommenen Proteste in Hongkong. 
Mehr als eine Million Menschen folgten 
am 9. und 16. Juni sowie am 18. August 
den Aufrufen der Civil Human Rights 
Front (Bürgerliche Menschenrechts-
front). Zunächst richteten sich die De-
monstranten gegen eine Gesetzes-
novelle zur Rechtshilfe einschließlich 
Auslieferung an das kommunistische 
Regime in China. Nun wehren sie sich, 
als Randalierer eingestuft zu werden, 
fordern die Freilassung von inhaftier-
ten Unterstützern, alle Abgeordneten 
zum Gesetzgebenden Rat demokratisch 
wählen zu dürfen sowie die Einrich-
tung einer Untersuchungskommissi-
on, die sich mit der Polizeigewalt be-
schäftigt. Kardinal Jospeh Zen Ze-kiun, 
der emeritierte Bischof von Hongkong 
und Hauptredner der IGFM-Jahres-
versammlung 2018, gibt der Regierung 
Hongkongs die Schuld an der Eskalati-
on. Das Vermummungsverbot habe zu 
diesem Zeitpunkt die Spannungen an-
geheizt. Zu Beginn der Proteste galt 
das christliche Lied „Sing Halleluja to 
the Lord“ als deren heimliche Hymne, 
obgleich nur jeder zehnte Hongkonger 
Christ ist. Inzwischen hat sich der Ton 
der Demonstrationen gewandelt. Peter 
E. Müller hat sich umgehört und liefert 
im Folgenden eine ausführliche Analyse 
der Hintergründe.

Erinnern wir uns: Im Jahr 1997 wurde die 
damalige englische Kronkolonie Hong-
kong von Großbritannien mit der allei-
nigen Begründung an die Volksrepublik 
China ausgeliefert, 1997 liefe die Pacht für 
Grund und Boden Hongkongs aus. Alle 
Welt jubelte, klatschte Beifall und sandte 

ihre Minister zu den Übergabefeierlich-
keiten, auch die Bundesrepublik Deutsch-
land. So begann das Abenteuer, dem der 
große Volksverführer Deng Xiaoping den 
Titel „Ein Land, zwei Systeme“ gab.

Die Internationale Gesellschaft für Men-
schenrechte (IGFM) zählte zu den wenigen 
Kritikern dieser krassen Menschenrechts-
verletzung. Mit der Unterzeichnung der 
chinesisch-britischen gemeinsamen Erklä-
rung zu Hongkong vom 19. Dezember 1984 
missachtete die britische Premierministe-
rin Margaret Thatcher das Selbstbestim-
mungsrecht der Menschen in Hongkong. 
In der Folge wurden sechseinhalb Millio-
nen Menschen ungefragt an einen anderen 
Staat, an ein anderes Rechtssystem, jetzt so-
gar an ein bösartiges Unrechtssystem aus-
geliefert. Der IGFM-Slogan Menschen-
rechte vor Landrechten überzeugte nur die 
Völkerrechtler, nicht die Politik. Das Un-
glück war geschehen.

Bis dahin war Hongkong seit 1841 un-
unterbrochen unter englischer Hoheit und 
Verwaltung. Die Kombination von chine-
sischem Fleiß, englischer Solidität und ge-

lassener Verwaltung machte Hongkong 
zu einem Zentrum liberalen Lebens und 
zu einem Welthandelsplatz, der nach der 
kommunistischen Machtübernahme 1948 
auch für die Volksrepublik China zum Tor 
zur Welt wurde. Gleichzeitig strömten vie-
le Menschen auf der Flucht vor den gewalt-
tätigen kommunistischen Roten Garden 
auf dem Festland in die Stadt, die nun vor 
Vitalität strotzte.

Grundrechte nicht präzise  
festgeschrieben

Vor der Übergabe an China versäum-
te es Großbritannien fahrlässig – oder, 
so lauten die Gerüchte, schon auf Druck 
der Kommunisten – Hongkong eine or-
dentliche Verfassung zu geben, die das 
allgemeine Wahlrecht, eine ordentliche 
Rechtsprechung, die Grundrechte gemäß 
UN-Menschenrechtserklärung und zuge-
ordneter Pakte präzise beschreibt und ga-
rantiert. Kurz gesagt: Alle Dinge, die das 
Leben in wahren Demokratien erträglich 
machen, hängen in Hongkong in der Luft.

VR China: Keine Vertragstreue, kein Respekt 
vor Demokratie und Menschenrechten

INFORMATIONEN

Legislative Council in Hongkong
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Übrig blieb den Menschen in Hong-
kong, außer der Hoffnung auf ein friedli-
ches Nebeneinander mit dem großen Bru-
der auf dem Festland, zumindest für die 
nächsten 50 Jahre, eine abgemagerte, teil-
weise sehr vage formulierte Verfassung, 
das Basic Law. Dazu kam ein ordentli-
ches Gerichtssystem, das sich gleichwohl, 
wegen der unklaren Formulierungen des 
Übergabevertrags und des Basic Law, 
schnell den Urteilen aus Peking beugen 
musste, aber nicht den Beschlüssen or-
dentlicher Gerichte, sondern „Urteilen“ 
der Volkskammer der Volksrepublik.

Dazu kam ein Parlament, der Legislati-
ve Council (LEGCO), von dessen 60 Ab-
geordneten 1998 nur 20 demokratisch ge-
wählt werden konnten. Heutzutage ist das 
Verhältnis etwas besser. Die Hälfte der 70 
Abgeordneten wird direkt in ihren Wahl-
bezirken demokratisch gewählt. Die ande-
ren 35 Abgeordneten sind Standesvertreter, 
ausschließlich Kaufleute und Funktionä-
re, die ihre Hauptwohnsitze in Singapur, 
Vancouver und Sydney haben und an gu-
ten Beziehungen zur Volksrepublik mehr 
interessiert sind als an Freiheit und Ge-
rechtigkeit. Konflikte mit den Demokra-
ten waren deshalb vorprogrammiert und 
wurden in der Mehrzahl zu deren Nach-
teil gelöst, auch weil einige direkt gewählte 
Abgeordnete bekannt für ihre pekingtreue 

Linie sind. Die Hoffnung, eines Tages die 
Regierung dieser Sonderverwaltungszone 
(Hong Kong Special Administrative Regi-
on = HKSAR) selbst wählen zu können, ist 
trotz mehrfacher, allerdings etwas vager, 
Zusagen aus Peking nicht wahr geworden. 
Die Regierungschefs der HKSAR werden 
von Peking verordnet, mit entsprechend 
unerfreulichen Folgen für Hongkong. 

Unterwanderung der Institutionen

Wie von Skeptikern erwartet, begann Pe-
king bald nach der Übergabe mit der Un-
terwanderung der Institutionen in Hong-
kong. Das geschah zunächst auf die übliche 
chinesisch-kommunistische Art mit sehr 
subtilen Mitteln. Erste Ziele waren Uni-
versitätsdozenten, denen Mäßigung ver-
ordnet oder gar Nichtverlängerung der 
Anstellungsverträge angedroht wurde. 
Studenten, Beamte und sogar Richter wur-
den bedrängt und schließlich die Medien, 
insbesondere die Radio- und Fernsehsen-
der, die pekingkritische Journalisten ent-
lassen mussten. Zeitungen und Sender 
wurden verkauft, wobei Peking sich durch 
Auslands- und Festlandsmillionäre ver-
treten ließ. Alles geschah immer nach der 
gleichen Taktik: Schritt für Schritt, mög-
lichst nicht auffallen, bei zu großem Wi-
derstand zurückziehen.

Manchmal schlugen die Wellen auch hö-
her. In Hongkong hatten sich einige Verla-
ge etabliert, deren Produkte sowohl Mora-
listen als auch den Machthabern in Peking 
missfielen. Diese Publikationen fanden rei-
ßenden Absatz. Die Touristen vom Fest-
land stürzten sich auf die Airport-Buchlä-
den und schleppten diese „Literatur“ mit 
nach Hause. Peking trocknete die Quel-
len aus: Die Verleger wurden bei Nacht 
und Nebel für drei bis 15 Monate auf das 
Festland verschleppt. Nach ihrer Rückkehr 
schwiegen sie. Einer ist bis heute nicht zu-
rückgekehrt: Gui Minhai. Er steht noch im-
mer in China unter Arrest, obwohl er auch 
die schwedische Staatsbürgerschaft besitzt. 
Sein Auftritt am Stand der IGFM auf der 
Frankfurter Buchmesse war wohl zu viel.

Diese Sonderverwaltungszone Hong-
kong (HKSAR) könnte ein friedliches Ge-
bilde zum Nutzen aller sein, wenn da nicht 
zahlreiche Probleme und Streitpunkte wä-
ren. Zum Beispiel sind in Hongkong die 
sozialen Unterschiede zwischen Armen 
und Reichen riesig. Rund 20 Prozent der 
Menschen leben unter der Armutsgrenze. 
In Anbetracht des Hongkonger Durch-
schnittseinkommens von mehr als 50.000 
US-Dollar (2018) ist das ein enormer An-
teil. Zahlreiche Milliardäre, in der LEGCO 
bestens vertreten, beherrschen die Wirt-
schaft und das Wohneigentum. Dement-
sprechend müssen viele arme Leute, auch 
die Mittelschicht, auf engstem Raum, häu-
fig sogar auf dem Balkon wohnen. Ein 
Missstand, der von Peking zu Recht massiv 
beanstandet wird, aber wegen des Platz-
mangels wohl nicht so leicht zu beheben 
ist, es sei denn, man verzichtet auf den Bau 
neuer Flughäfen. 

Streit um Grundsätzliches

Viele politische Aspekte führen zu immer 
neuen Grabenkämpfen: das Wahlrecht, 
die Zuständigkeit der Gerichte Hong-
kongs und ihre Besetzung, die Wahl des 
Präsidenten der HKSAR, die Ernennung 
der Chefs der Institutionen und der Rek-
toren der Universitäten, die Schulbuchin-
halte, die Unabhängigkeit der Verwaltung, 
Ethos, Wohlverhalten und Kontrolle der 
Polizei. Letzteres ist gerade während der 
vielen Demonstrationen Thema.

Natürlich muss Peking in Hongkong 
vorsichtiger vorgehen als Walter Ulbricht 
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Demonstration in Honkong am 16. Juni 2019

INFORMATIONEN
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seinerzeit in der DDR, denn dieser hatte die 
Rote Armee im Rücken. In Hongkong gibt 
es Truppen der Chinesischen Volksarmee, 
aber diese sind bisher noch nicht wirklich 
als Machtinstrument in Erscheinung getre-
ten, machen sich aber gut als Fleet in Being 
und als Paradetruppe bei Besuchen auslän-
discher Kriegsschiffe. Auch wird Xi Jinping 
unangefochten als Staatspräsident genannt. 
Seine Ständige Vertretung in Hongkong ist 
natürlich die ständige Drohung. Aus dem 
Hintergrund mischt sie überall mit. 

Die Unruhen und Proteste der Hong-
konger Bevölkerung – bis zu 1,7 Millio-
nen Menschen bei einer Demonstration – 
sind durch eine große Dummheit Pekings 
ausgelöst worden. Carrie Lam, die Regie-
rungspräsidentin der HKSAR legte der 
LEGCO den Entwurf eines Auslieferungs-
gesetzes vor. Dieses Gesetz ist – höchst-
wahrscheinlich absichtlich – ungeschickt 
formuliert. Angeblich zielt es nur auf Straf-
täter vom Festland, die sich in Hongkong 
verstecken, aber in der Realität würde es 
der Polizei die Möglichkeit geben, alle 
Unliebsamen ohne Gerichtsverhandlung 
in die Volksrepublik zu schicken. Die Fol-
ge: ein Aufstand der Bürgerrechtler, dem 
sich viele Hongkonger anschlossen, und 
natürlich viele Krakeeler, die die anstän-
digen Demonstranten durch ihre wilden 
Aktionen in Verruf bringen. Außerdem 
schleuste Peking anscheinend organisierte 
Gewalttäter ein. Mehrere Videos von den 
Unruhen unterstützen diese These.

Antrieb für Demonstrationen

Erschrocken legte die Regierungschefin 
Carrie Lam das Gesetz erst auf Eis, muss-
te es schließlich aber unter dem Druck der 
Demonstranten und des Auslandes voll-
ständig zurücknehmen. Die in dieser Be-
ziehung infantilen Gemüter in Peking, die 
sich nicht vorstellen können, dass die De-
monstranten aus eigener Kraft auf die Stra-
ße gehen, kultivieren Verschwörungsthe-
orien, denen zufolge die USA und andere 
westliche Staaten diese Demonstrationen 
angezettelt haben. Andernfalls müssten sie 
eingestehen, dass die Regierung und damit 
Peking gegen das eigene Volk handeln. Bei 
der Konstruktion von Alibis ist Peking im-
mer erfindungsreich.

Tatsächlich gehen die Demonstranten 
aber aus eigenem Antrieb auf die Straße. 

Zunächst verlangen sie, dass das Ausliefe-
rungsgesetz vollständig zurückgenommen 
wird. Längst wenden sie sich auch gegen 
die immer drückender werdende Einmi-
schung Pekings in alle inneren Angele-
genheiten Hongkongs. Anfang September 
kamen weitere Schüler- und Studentende-
monstrationen hinzu, die Aufklärung und 
Untersuchung der brutalen Polizeigewalt 
gegen die Demonstrationen im Sommer 
und Herbst forderten. Tatsächlich ging die 
Polizei wiederholt mit großer Härte gegen 
die Teilnehmer vor. Zusätzlich verlangten 
die Demonstranten schließlich auch all-
gemeine und freie Wahlen zum Parlament 
sowie die demokratische Wahl des Regie-
rungspräsidenten. 

Wir Ausländer sollten dringend fra-
gen, wieso und warum die Polizei bei die-
sen Demonstrationen immer wieder gera-
de gewählte Abgeordnete des LEGCO wie 
Agnes Chow und Jeremy Tam oder Partei-
generalsekretär Joshua Wong herauspickt. 
Das war und ist gezielte Verfolgung. Ha-
ben die Abgeordneten keine Immunität, 
diese Polizisten keinen Respekt vor Abge-
ordneten?

Blick auf Peking

Zu diesen Protesten trägt die unausgespro-
chene Angst vor dem Terror- und Über-
wachungsirrsinn bei, den die Kommunis-
tische Partei Tag für Tag vor der Haustür 
Hongkongs vorführt. Die Verfolgung der 

Tibeter und der Uiguren geht ebenfalls 
nicht spurlos an den Gemütern der Ein-
wohner Hongkongs vorbei. Die VRC hat 
in Ost-Turkestan (Xinjiang) in den letzten 
zwei Jahren riesige Konzentrationslager 
errichtet, in denen mindestens 1,5 Millio-
nen Uiguren zwecks Umerziehung schika-
niert werden. Bei der Verfolgung und Aus-
rottung dieses Volkes und der Tibeter ist 
der Kommunistischen Partei Chinas kein 
Mittel zu schändlich. Kinder werden von 
ihren Eltern getrennt. Die Religionsaus-
übung und die Nutzung der eigenen Spra-
che sind verboten und werden gegebe-
nenfalls bestraft, Moscheen und Klöster 
niedergebrannt. Name und Bild des Da-
lai Lama dürfen bei Androhung schwerer 
Strafen nirgendwo gezeigt werden. Un-
zählige Uiguren und Tibeter sind spurlos 
verschwunden. Ähnliche Verfolgungen 
erwartet und erwarten die Demokraten 
Hongkongs. Die junge Generation ist sich 
darüber im klaren, was ihr in 25 Jahren 
blühen kann.

Das ist besonders für die Falun-Gong- 
Anhänger eine schreckliche Bedrohung. 
Auf dem Festland ist Falun Gong verboten. 
Die Anhänger werden von einer Sonder-
polizei schonungslos verfolgt. Verdächtige 
und tatsächlich Praktizierende landen in 
den berüchtigten Lagern, wo sie fürchten 
müssen, zwecks Organhandel getötet zu 
werden. Dieses Schicksal trifft jedes Jahr 
mindestens 70.000 chinesische Gefangene.

 Es ist diese Angst vor der endgülti-
gen Übernahme durch Peking, die die 
Demonstranten auf die Straße treibt. Vor 
ihrer Haustür hat der große Bruder aus 
Peking den nahezu allmächtigen und per-
fekten Überwachungsstaat errichtet.

Bei der Einreise in die VRC kommt je-
dermann damit in Berührung, meistens 
ohne es zu merken. Die Grenzkontrolleu-
re lesen die Computer und Handys aus, 
spielen oft auch, vom Einreisenden unbe-
merkt, Apps auf die Smartphones auf, da-
mit der Reisende auf Schritt und Tritt ver-
folgt werden kann und die chinesischen 
Geschäftspartner sofort wissen, mit wel-
chen Angeboten der Fremde kommt.

Die Kommunistische Partei hat auf 
dem Festland einen Überwachungs- und 
Kontrollstaat errichtet, den wir uns in un-
seren kühnsten Fantasien nicht vorstellen 
konnten. Millionen von Überwachungska-
meras sind im ganzen Lande verteilt und 
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verfolgen per Gesichtserkennung Einwoh-
ner wie Touristen, notieren jede Reise, jede 
Verkehrsübertretung, jeden Bankbesuch, 
jede private Streiterei, jeden Ehebruch und 
alle Fouls und Schummeleien beim Sport. 
Mit den Daten wird ein System gefüttert, 
das das Sozialverhalten notiert und bewer-
tet. Schon das Überschreiten einer roten 
Ampel kostet Minuspunkte, was sich dann 
bei der Kreditwürdigkeit bei der Bank, der 
Erlaubnis für eine Auslandsreise oder eine 
inländische Flugreise niederschlägt. Die 
Kontrolle greift überall: Sicher beflügelt 
die Aussicht, in ein solches System zu ge-
raten, die Demonstranten in Hongkong.

Fazit: Die chinesische kommunistische 
Partei ist in ihrem rücksichtslosen und 
unbarmherzigen Starrsinn und Kontroll-
wahn unbeugsam und unbelehrbar. Dank 
ihrer Machtfülle ist sie zu einer erdum-

spannenden Bedrohung für Freiheit und 
Demokratie geworden. Wer mit ihr zu-
sammenarbeitet, ist nicht nur Unterstützer 
der chinesischen Menschenrechtsverbre-
cher. Er errichtet die Konzentrationslager 
für seine Enkel.

Die Demonstranten in Hongkong brau-
chen und verdienen die Unterstützung 
der freien Welt. Sie singen nicht umsonst: 
„May Glory Be to Hong Kong/ For the te-
ars that we shed on this soil/ For the an-
guish we had in this turmoil/ We keep our 
heads up, our voices strong/ May freedom 
root in Hong Kong.“ (Ehre für Hongkong/ 
Um der Tränen willen, die wir auf diesem 
Boden vergossen haben/ Um der Angst 
willen, die wir in dieser Unruhe verspürt 
haben/ Wir halten den Kopf hoch, mit fes-
ter Stimme/ Möge die Freiheit in Hong-
kong Wurzeln schlagen.)

INFORMATIONEN

Rückkehr zur Mao-Verherrlichung 
anstatt Aufbruch für Christen 

CHINA

VON MICHAEL A KOLLER

Eine aktuelle Bestandsaufnahme aus Anlass des 70. Jahrestags der Staatsgründung

Der emeritierte Bischof von Hongkong, 
Kardinal Joseph Zen Ze-kiun, hat es be-
reits bei seinem Deutschlandbesuch im 
April vorigen Jahres vorausgesagt: Ein Ab-
kommen des Vatikan mit der Regierung 
der Volksrepublik China wird dazu füh-
ren, dass sich katholische Christen der Un-
tergrundkirche zwischen Kapitulation ei-
nerseits und der Enttäuschung, verraten 
worden zu sein, hin- und hergerissen füh-
len. Insgesamt werde die Untergrundkir-
che geschwächt. Zen hatte bereits Anfang 
2018 enthüllt, dass zwei legitime Bischö-
fe (mit der Genehmigung des Papstes Ge-
weihte) ihren Stuhl für bis dato päpstlich 
noch nicht anerkannte Oberhirten frei ma-
chen müssen. So wie es der Kardinal ange-
kündigt hatte, kam es auch nach dem Ab-
schluss des vorläufigen Abkommens vom 
22. September 2018 zwischen Rom und 
Peking über die Bischofsernennungen.

Die Reaktionen fielen dabei unter-
schiedlich aus: Viele Katholiken fol-
gen Papst Franziskus auch jetzt nach der 
Kehrtwende gehorsam, obwohl sie mitan-
sehen müssen, wie manche Untergrund-
priester von den Behörden erpresst wer-
den, „offiziell“ zu werden sowie Beamte 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren 
von Gottesdiensten und Katechesen fern-
halten. Unter den Gehorsamen gibt es aber 
auch Vertreter, die deutlich zeigen, dass 
ihre persönliche Gewissensentscheidung 
vom Vatikan abweichend ausfällt, so etwa 
der 88-jährige Untergrundbischof Zhuang 
Jianjian von Shantou im Südosten Chinas 
an der Küste. Sein 52-jähriger Nachfolger 
Huang Bingzhang war sogar vormals ex-
kommuniziert. Zhuang nahm an einer öf-
fentlichen Zeremonie teil, in der er ver-
abschiedet und sein Nachfolger begrüßt 
wurde. Jedoch blieb er der anschließen-

den Eucharistiefeier – mit Bischof Huang 
als Hauptzelebranten – fern. 

In der Diözese Mindong – ebenfalls im 
Südosten Chinas – hingegen versammel-
te der weichende Untergrundbischof Guo 
Xijin seine Priester und bat sie, den offizi-
ell anerkannten Zhan Silu als Nachfolger 
anzunehmen und diesem gehorsam zu fol-
gen. So ebnete er den Weg für die Verei-
nigung der Untergrundkirche, die vor Ort 
eigentlich dominiert hatte, mit der staat-
lich registrierten Diözese von Mindong. 
Bischof Guo bleibt den Gläubigen als 
Weihbischof erhalten: Bei der Chrisam-
messe am Gründonnerstag zelebrierte er 
in dieser Funktion erstmals mit Bischof 
Zhan – und 50 Priester der ehemaligen 
Untergrundkirche konzelebrierten.

So gar nicht nach Plan verläuft die Ge-
schichte des Untergrund-Koadjutorbi-
schofs Augustinus Cui Tai von Xuanhua in 
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der Provinz Hebei, der schon wiederholt 
von Beamten abgeführt wurde. Er steht 
andauernd im Fokus des örtlichen Religi-
onsbüros. Mal verschleppen sie ihn an ei-
nen unbekannten Ort, halten ihn etwa in 
einem Hotel fest, ein andermal stellen sie 
ihn unter Hausarrest. Die Behörden zwin-
gen ihn zudem zu „politischen Schulun-
gen“. Die Gehirnwäsche fruchtet bei ihm 
anscheinend nicht. Als der Priester Zhang 
Li aus seinem Bistum zur offiziellen Kirche 
überwechselte, forderte dieser, alle Priester 
und Gläubigen sollten ihm folgen. Dabei 
berief er sich auf Papst Franziskus. Der Bi-
schof entließ Zhang kurz vor Weihnachten 
2018 aus dem priesterlichen Dienst. Er be-
gründete diese Strafe mit dem Argument, 
der Priester habe die Gemeinschaft zwi-
schen Untergrundkirche und staatlich re-
gistrierter Kirche vorangetrieben und da-
mit Verwirrung und Spaltung erzeugt. Seit 
29. März ist der Bischof durchgehend ver-
schwunden: Für seine Freilassung kämpft 
Kardinal Zen mit klassischen Mitteln des 
Bürgerprotests: So hält er mit seinen 87 
Jahren ein Demoplakat, darauf die For-
derung nach Freilassung, in die Kamera. 
Immer wieder erinnert er auch an Bischof 
Jakob Su Zhimin von Baoding in dersel-
ben Provinz, der vor mehr als 20 Jahren 

verschwand. „Wenn der Vatikan mit der 
Regierung in Peking verhandelt, kann er 
nicht über den Bischof sprechen“, berich-
tete Zen bei seinem Deutschlandbesuch. 
Das werde sonst als Affront aufgefasst. 

„Ich danke dem Herrn, dass zum ers-
ten Mal nach vielen Jahren alle Bischöfe 
in China in voller Gemeinschaft mit dem 
Nachfolger Petri und der universalen Kir-
che stehen“, sagte Papst Franziskus bei sei-
ner Neujahrsansprache für das diplomati-
sche Corps zu den Folgen des Abkommens 
mit Peking. Im Vatikan setzen die Verant-
wortlichen, Kardinalstaatssekretär Pie-
tro Parolin und Kardinal Fernando Filoni, 
Präfekt der Kongregation für die Evangeli-
sierung der Völker, vor allem auf Belebung 
der Evangelisierung vor diesem Hinter-
grund. Das Christentum ist aktuell die am 
schnellsten wachsende Religion in China.

Gleichberechtigung sowie Überein-
stimmung der Vertragspartner ist aber 
offenbar nicht das, was chinesische Be-
hörden aus der Vereinbarung mit Rom 
herauslesen: Führend verantwortlich für 
die Religionsgemeinschaften ist in China 
letztlich die Kommunistische Partei: Als 
Direktor des Nationalen Büros für religi-
öse Angelegenheiten fungiert der Vizemi-
nister der Einheitsfrontabteilung der KPC, 
Wang Zuoan. Bei einer Konferenz aus An-
lass des 60. Jahrestags der ersten päpstlich 
nicht genehmigten Bischofsweihen im vo-
rigen Dezember schwor er die Mehrheit 
der Bischöfe der offiziellen Kirche auf den 
Geist der neuen Religionspolitik unter Xi 
Jinping ein: Das Prinzip der Unabhängig-
keit und Selbstverwaltung solle „zu keiner 
Zeit und unter keinen Umständen“ aufge-
hoben werden. Das zeigt deutlich, dass es 
nicht um Konsens mit Rom, sondern um 
Unterordnung der Kirche geht. Er sprach 
zudem von Sinisierung (offiziell Anglei-
chung an die chinesische Kultur, de fac-
to aber Unterwerfung unter die kommu-
nistische Herrschaft) des Katholizismus 
und demokratischer Verwaltung, was bei-
des auf eine starke kommunistische Mitbe-
stimmung in der Kirche hinausläuft. 

Dass der Status der staatlichen Aner-
kennung nicht bedeutet, von der Partei 
nicht mehr behelligt zu werden, könnte 
der evangelische Pastor Joseph Gu Yue-
se aus Hangzhou bezeugen. Leider spricht 
er nicht mehr öffentlich, denn das ist ihm 
gründlich vergangen: Er leitete eine der 

zahlenmäßig stärksten Kirchen in der 
Volksrepublik und nutzte seine Stellung 
im Juli 2015 für Kritik an der Beseitigung 
von Kreuzen auf Kirchen in seiner Küs-
tenprovinz (Zhejiang). Anfang 2016 wur-
de er zunächst seines Postens enthoben 
und kam dann in Haft: Nach dem Protest 
des damaligen US-Präsidenten Barack 
Obama kam der international prominente 
Pastor Ende März 2016 zunächst frei, ver-
brachte dann 2017 wieder elf Monate hin-
ter Gittern. Die Lehre aus der Geschichte: 
Wenn Kirchenleute ihrem Gewissen fol-
gen, geraten sie ins Fadenkreuz der Par-
tei. Um schließlich die nicht registrierten 
Christen unter Kontrolle zu bekommen, 
die im Innern mehr Freiheiten genießen, 
sind mancherorts sogar Belohnungen für 
Denunzianten rechtlich geregelt. Unter ei-
ner propagierten Hotline können Partei-
treue anrufen, wenn sie „illegale religiö-
se Aktivitäten“ beobachten. Dieser Aufruf 
zielt vor allem darauf ab, die schnell wach-
senden Freikirchen unter Druck zu setzen.

Auch durch symbolische Akte zeigt die 
KPC, dass die Zeit hinter die Reformära 
Deng Xiaoping und seiner beiden Nach-
folger zurückgedreht worden ist: Berich-
te aus ganz China häufen sich, dass ört-
liche Behörden christliche Gemeinden 
dazu zwingen, in den Altarraum neben 
das Kreuz Christi Porträts von Staats- und 
Parteichef Xi Jinping und sogar von Mao 
Zedong aufzuhängen: Dessen politische 
Kampagne der Kulturrevolution fegte von 
1966 bis 1976 über das Land und etablierte 
den Personenkult um ihn. Politische Mor-
de wurden regelrecht belohnt. Zu den Zie-
len des Terrors der Rotgardisten zählte die 
radikale Abkehr von der Religion.

Gu Yuese
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„Eingesperrt, nur weil sie als 
Uiguren geboren wurden“ 

CHINA

Im Jahr 2019 ist der uigurische Regime-
kritiker Ilham Tohti mit dem Sacharow-
preis bedacht worden. Das ist ein wich-
tiges Signal für die Menschenwürde: Er 
sitzt seit dem Jahr 2014 wegen angebli-
chem Separatismus hinter chinesischen 
Gefängnismauern. Das kommunisti-
sche Regime gewinnt trotz zunehmen-
der Menschenrechtsverstöße weiter an 
Macht: Die Länder, die die Volksrepublik 
im UNO-Menschenrechtsrat wegen der 
Verfolgung der Uiguren anprangerten, 
sind überstimmt worden. Michaela Kol-
ler befragte den Präsidenten des Welt-
kongresses der Uiguren, Dolkun Isa, zu 
Tohtis Bedeutung und zur dramatischen 
Zuspitzung der Menschenrechtslage für 
die mehrheitlich muslimischen Uiguren 
in der Volksrepublik China.

Der Sacharow-Preisträger 2019 ist der 
uigurische Gelehrte Ilham Tohti, der im 
Gefängnis sitzt. Wer ist dieser Mann?
Sein Leben und seine Ideale sind eine Ins-
piration für das uigurische Volk. Das Ver-
fahren gegen ihn war ein Vorzeichen der 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, de-
nen die chinesische Regierung in der Fol-
ge die uigurische Bevölkerung unterwor-
fen hat. Wir appellieren an China, Tohti 
sofort freizulassen sowie auch alle anderen 
politischen Gefangenen im Land.

Im Jahr 2017 haben uns Nachrichten er-
reicht, denen zufolge mindestens eine 
Million Uiguren in der Volksrepub-
lik China in Internierungslagern einge-
sperrt sind. Wir stellen aber einen Wi-
derspruch zur Darstellung von offizieller 
chinesischer Seite fest, die von Berufsbil-
dungszentren spricht. Wie erklären Sie 
sich das?
Die chinesische Regierung versucht, die 
ganze Welt hinters Licht zu führen. Bis 
Oktober 2018 hat sie alles bestritten. Erst 
auf wachsenden internationalen Druck hin 
veränderte die Regierung ihr Narrativ, das 
nun besagt, es existierten zwar Lager, je-

doch nicht zur politischen Umerziehung, 
sondern zur Berufsförderung. Der Welt-
kongress der Uiguren hat aber mehr als 480 
uigurische Intellektuelle registriert, darun-
ter Universitätspräsidenten und auch der 
82-jährige Übersetzer des Koran ins Uigu-
rische, Muhammad Salih Hajim, der drei 
Wochen nach der Inhaftierung im Lager 
umkam. Es gibt keinen Grund, ihnen Be-
rufsbildung angedeihen zu lassen. Es befin-
den sich in den Lagern sowohl 90-Jährige 
als auch Achtjährige. Auch die müssen kei-
nen Job finden. Die chinesische Regierung 
behauptet inzwischen, es seien 90 Prozent 
der Insassen entlassen worden. Sie wech-
selte ihr Narrativ schon wiederholt.

Was sind es sonst für Insassen, die da fest-
gehalten werden?
Es sind Menschen aller sozialen Gruppen. 
Wir gehen inzwischen davon aus, dass die 
Gesamtzahl bei drei Millionen liegt, von 
Menschen, die nur eingesperrt sind, weil 
sie als Uiguren geboren wurden, nicht 
nur Intellektuelle und religiöse Autoritä-
ten, sondern auch ganz gewöhnliche Leu-
te oder auch Sänger sowie ein Profi-Fuß-

ballspieler. Sie haben auch meine Mutter 
eingesperrt. Sie war 78 Jahre alt und ist im 
vorigen Jahr im Lager gestorben. Mehr als 
zweieinhalb Jahre gelang es mir nicht, mit 
meiner Familie Verbindung zu bekommen. 
Ich erfuhr keine Neuigkeiten. Im Juni vo-
rigen Jahres erreichte mich schließlich die 
schmerzliche Nachricht, als internationale 
Medienvertreter bei mir anriefen. Ich kam 
aber immer noch nicht zu meiner Familie 
durch. Aus den Medien erfuhr ich nähere 
Details: Meine Mutter wurde im Juni 2017 
inhaftiert und ist am 17. Mai vorigen Jah-
res verstorben. Auch sie benötigte mit ih-
ren 78 Jahren keine Berufsbildung mehr.

Was wissen Sie über die Haftbedingun-
gen?
Es ist noch immer schwierig, darüber Er-
kenntnisse zu erlangen, aber uns liegen 
Zeugenaussagen von Freigelassenen vor. 
Die meisten von ihnen schweigen, weil ih-
nen gedroht wurde. Einige wenige jedoch 
konnten das nicht durchhalten. Die Bedin-
gungen seien sehr schlimm, so erfahren 
wir von ihnen. Die Insassen werden dort 
einer Gehirnwäsche unterzogen. Sie müs-
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sen ihren Glauben widerrufen, ihre kultu-
relle und persönliche Identität verleugnen. 
Wer etwa die chinesische Nationalhymne 
nicht auswendig kann, wird misshandelt. 
Wir gehen davon aus, dass aktuell bereits 
400.000 bis 500.000 gefangene Uiguren in 
andere chinesische Provinzen verbracht 
worden sind, und befürchten, dass sie Op-
fer des organisierten Organraubs werden 
könnten, beziehungsweise geworden sind. 
Es wird schon mit halal (nach islamischen 
Regeln reinen) Organen für Transplantati-
onen geworben. Andere werden zum Al-
koholkonsum oder zu Schweinefleischver-
zehr gezwungen. Wer sich weigert, gerät 
unter Verdacht, Fanatiker oder Terrorist 
zu sein.

Unseren Erkenntnissen zufolge besteht 
schon nicht einmal mehr der innerste 
Kern der Religionsfreiheit mehr für die 
Uiguren, nämlich die Kultusfreiheit….
Es existiert für uns keine Religionsfreiheit 
mehr. So ist das Fasten verboten. Heutzu-

tage kann man nicht einmal seinem Kind 
einen islamischen Namen geben. Was wir 
tragen, was wir essen, das alles wird durch 
die chinesische Regierung vorgeschrieben. 
Mit Kopftuch oder Bart gelten wir gleich 
als radikal, als Terrorist. Die Kommunisti-
sche Führung ist eine antireligiöse Regie-
rung. Diese richtet sich nicht allein gegen 
muslimische Uiguren, sondern auch gegen 
chinesische Christen, tibetische Buddhis-
ten und die Meditationsbewegung Falun 
Gong. Sie werden alle durch die chinesi-
sche Regierung verfolgt. Sie betrachtet die 
Religionen als Krankheiten, die es auszu-
löschen gilt. Inzwischen wurden 3.000 bis 
5.000 Moscheen, unser kulturelles Erbe, 
zerstört.

Wenn die Religionen derartig an den 
Rand gedrängt werden, wie kann dann 
VW-Konzernchef Herbert Diess, wie ge-
genüber der BBC im Interview behaup-
tet, nichts davon mitbekommen haben?
Diese Stellungnahme ist sehr beschämend 

und unverantwortlich. Sie sollten natür-
lich wissen, was dort vor sich geht. Aber 
die meisten Firmenvertreter denken aus-
schließlich an das Geld, das sie dort ver-
dienen können, nicht jedoch an Men-
schenrechte und daran, dass mehr als drei 
Millionen Menschen dort leiden. Die chi-
nesische Polizei fährt Volkswagen. Gerade 
mit Blick auf die deutsche Geschichte soll-
ten die Firmen nicht mit einem weiteren 
diktatorischen Regime zusammenarbeiten.

Was kann jedermann tun, um den Uiguren 
an diesem Punkt der Geschichte zu helfen?
Menschenrechte, Demokratie, Rechts-
staatlichkeit, das sind Werte, die hierzu-
lande gelten. Die Menschen sollten auf 
ihre Regierung und auf die Firmenver-
tretungen Druck ausüben, Appellbriefe 
schreiben, damit sie die Forderungen da-
nach auf die Tagesordnung setzen, und 
diese auf verschiedenen Ebenen an Pe-
king herantragen, politisch, diplomatisch 
und wirtschaftlich.

Anlässlich des 20. Falun-Dafa-Tags ha-
ben Anhänger der gleichnamigen Me-
ditationsbewegung, die an ihrem Ur-
sprungsort in China verfolgt wird, am 
11. Mai 2019 auf dem Frankfurter Römer-
berg mit Gästen gegen massive Men-
schenrechtsverletzungen protestiert. 

Michael Gahler (CDU), Europaabgeord-
neter, sagte: „Wir sind im Europäischen 
Parlament betroffen, dass die Verfolgung 
in China leider andauert. Wir verurteilen 
das und fordern auf, damit aufzuhören.“ 
Im Juli 1999 habe die Unterdrückung der 
Falun-Dafa-Praktizierenden in China be-
gonnen. Daher beschäftige ihn das Thema 
fast schon seine gesamte Zeit als Europa-
parlamentarier. Gahler zeigte sich „zutiefst 
überzeugt“, dass diese Verfolgung keine 
Zukunft habe. China könne seine politi-
schen Ziele nicht auf Dauer durch die Un-
terdrückung verschiedener Gruppen, ne-
ben Falun Dafa auch Uiguren, Tibeter und 

Künstlerische Darbietungen mit Instrumenten aus der traditionellen chinesischen Kultur wur-
den von der Hüfttrommel-Gruppe der Falun-Dafa-Praktizierenden und von Chan Kwok Wah 
mit seiner Bambusflöte auf dem Römerberg in Frankfurt/Main geboten
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Die Welt schaut schweigend zu 
CHINA

20 Jahre Verfolgung von Falun Dafa (Falun Gong)

Anhänger verschiedener christlicher Kir-
chen, erreichen. Die gravierenden Men-
schenrechtsverletzungen seien inzwischen 
weltweit bekannt und chinesische Regie-

rungsvertreter würden direkt darauf an-
gesprochen: So forderten Mehrheiten im 
Europäischen Parlament von Peking, An-
hänger von Falun Dafa frei für ihre Werte 
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Michaela Koller im Fernsehinterview
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(Barmherzigkeit, Wahrhaftigkeit und To-
leranz) eintreten zu lassen.

Bundestagsabgeordnete Ulrike Nissen 
(SPD) verurteilte die Verfolgung von An-
hängern der Meditationsbewegung in Chi-
na mit deutlichen Worten: „Dass Falun 
Dafa dort nicht als Teil einer friedlichen 
und offenen Kultur wahrgenommen wird, 
macht mich wütend und traurig zugleich.“ 
Die internationale Öffentlichkeit müss-
te unbedingt Druck auf China ausüben: 
„Diese Grausamkeiten müssen umgehend 
beendet werden“, sagte sie unter Applaus 
mit fester Stimme. „Dass Menschen Orga-
ne entnommen werden, ist ein so grauen-
voller Gedanke“, erklärte die Frankfurterin 
weiter. Aus diesem Grund habe das Euro-
päische Parlament bereits 2013 eine Reso-
lution verabschiedet, die den Organraub 
an Falun-Dafa-Praktizierenden entschie-
den verurteilt. Es sei bekannt, dass Hun-
derte spezialisierte Zentren in der Volksre-
publik damit werben, innerhalb von zwei 
bis vier Wochen Organe zur Transplanta-
tion anbieten zu können. Mehr als 10.000 
Organverpflanzungen würden jährlich in 
China vorgenommen. 

Von 1977 bis 2009 wurden offiziellen 
chinesischen Angaben zufolge lediglich 
130 freiwillige Organspender registriert. 
Seit dem Jahr 2000, kurz nach Beginn 
der massenhaften Inhaftierung von Fa-
lun-Gong-Praktizierenden, war dagegen 
ein rapider Anstieg der Transplantations-
zentren festzustellen.

„Es geschieht hier ein doppeltes schwe-
res Unrecht: Einmal das, was in China 

hinter Gefängnismauern geschieht und 
das Schweigen der Welt“, kritisierte die 
IGFM-Referentin für Religionsfreiheit 
Michaela Koller, die unter anderen Ver-
tretern von Nichtregierungsorganisatio-
nen eingeladen war, als Expertin zu spre-
chen. Das dürfe nicht zugelassen werden. 
Die IGFM fordert gesetzliche Regelungen, 
die verhindern, dass deutsche und euro-
päische Patienten am „Transplantations-
tourismus“ in die Volksrepublik China 
teilnehmen. 

„Vor dem bitteren Hintergrund bewun-
dere ich, mit welcher Ausdauer Falun-Da-
fa-Praktizierende an ihren Werten fest-
halten“, sagte Koller weiter. Sie erinnerte 
daran, dass Anhänger der Meditationsbe-
wegung die größte Gruppe unter den Op-
fern von Folter und Misshandlungen durch 
chinesische Sicherheitskräfte darstellen. 
Die anfängliche Förderung der Bewegung 

durch das Regime sei in Verfolgung um-
geschlagen: Ihr schnelles Wachstum hatte 
unter der Führung der Kommunistischen 
Partei die Angst ausgelöst, die Kontrolle 
über die Gesellschaft zu verlieren. Sogar 
ein eigenes Amt ist für die Verfolgung ein-
gerichtet worden: Das „Büro 610“ ist eine 
Art Geheimpolizei, die über dem Gesetz 
steht. „Die Internationale Gesellschaft für 
Menschenrechte wird weiter für die Ver-
folgten eintreten. Das verspreche ich Ih-
nen“, sagte Koller abschließend.

Es war der 13. Mai 1992, als der Chinese 
Li Hongzhi, einst Schüler mehrerer Medi-
tationsmeister, die Praktik von Falun Dafa 
der Öffentlichkeit seiner Heimat vorstellte. 
Der 13. Mai 1951 gilt auch offiziell als der 
Tag seiner Geburt. So wurde im Jahr 2000 
der 13. Mai zum Welt-Falun-Dafa-Tag er-
klärt, den die Praktizierenden jährlich in 
der ganzen Welt feiern.“ 

Systematische Menschenrechtsverletzun-
gen, speziell die Verfolgung und Diskri-
minierung von Minderheiten im eigenen 
Land oder auch von ausländischen Gäs-
ten, werden regelmäßig durch Verschwö-
rungsmythen vorbereitet. Zentraler Be-
standteil dieser Mythen sind Feindbilder, 

Verfolgung als Verteidigung getarnt
VERSCHWÖRUNGSMYTHEN

Wegbereiter systematischer Menschenrechtsverletzungen

VON MICHAEL A KOLLER

um Verbrechen gegen die vermeintlichen 
„Feinde“ zur Akten der Verteidigung um-
zudeuten. Auf diese Weise werden treue 
Staatsbürger zu Kämpfern oder Vollstre-
ckern im Dienste von Unrechtsregimen. 
Regierungen, die solche Mythen erschaf-
fen oder annehmen, diese pflegen und 

verbreiten, glauben letztlich an die Herr-
schaft des Bösen. Darin, nicht nur durch 
ihre unmenschlichen Taten, unterscheiden 
sie sich von Menschenrechtsverteidigern. 

Wenn sich Letztere an den Grundsatz 
der Gewaltlosigkeit halten, beweisen sie 
unerschrocken ihren Glauben an die Herr-
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schaft des Rechts, den Grundsatz der Uni-
versalität der Menschenrechte, und dar-
an, dass dieser nur durch Beharrlichkeit 
verwirklicht werden kann. Im Beitrag „30 
Jahre Friedliche Revolution“ in dieser Zeit-
schrift wird des Erfolgs gedacht, auf den die 
Internationale Gesellschaft für Menschen-
rechte (IGFM) mit Gleichgesinnten seit 
ihrer Gründung 1972 17 Jahre lang hinge-
arbeitet hatte und nun anlässlich des Jubi-
läums zurückgeblickt hat. Diese Erfahrung 
hat den Glauben an die Durchsetzbarkeit 
der Menschenrechtsidee bestärkt, auch 
wenn Unrechtsregime wie zum Beispiel 
das der Mullahs in Teheran zählebig sind.

Einer der ältesten Verschwörungsmy-
then ist der Antisemitismus. Die IGFM hat 
in der letzten Zeit häufig indirekt damit 
zu tun. Anhänger der verfolgte Freikirche 
„Kirche des Iran“ etwa sind Opfer dieses 
Mythos im Iran. Auch dem in der Türkei 
verurteilten freikirchliche Pastor Andrew 
Brunson, US-Staatsbürger, wurde der 
Glaube seiner Verfolger an eine Verschwö-
rung zum Verhängnis. Seit Jahrzehnten 
kennt die Forschung zum Antisemitismus 
das Phänomen des „Antisemitismus ohne 
Juden“. Angebliche Mitverschwörer wer-
den dabei als Sündenböcke verfolgt, ob es 
Christen sind oder Staatsbürger westlicher 
Länder. 

Völlig losgelöst von der Begegnung

Der Religionswissenschaftler Michael 
Blume erklärte dies in einem Interview 
mit der Verfasserin dieses Beitrags: „Der 
Antisemitismus ist ein Verschwörungs-
glaube, wonach Juden mit Nichtjuden ge-
meinsam eine weltweite Verschwörung 
anführen“. IGFM-Mitglieder und -Freun-
de kennen ihn als Leiter des „Sonderkon-
tingents Nordirak“ im Staatsministerium 
Baden-Württemberg. Seit 2018 ist er für 
das Land Antisemitismusbeauftragter. An-
tisemiten glaubten, so sagte Blume weiter, 
dass diese Verschwörer die gesamte Welt 
kontrollierten. „Im Irak hörte ich etwa, 
die Kurden seien mit den Juden im Bun-
de. Sehr häufig werden auch Juden einfach 
erfunden. So halten Reichsbürger Bundes-
kanzlerin Angela Merkel für eine Jüdin.“ 
Antisemiten brauchten gar keine Juden. 
„Daran sieht man, wie gefährlich dieser 
Hass ist, völlig losgelöst von der echten 
Begegnung“, betonte Blume.

Wie sich dieser Hass konkret auf Be-
troffene auswirkt, spüren die Gefangenen 
des Monats Dezember 2019, bei Redakti-
onsschluss die aktuellsten Fälle. Pastor Ab-
dolreza Matthias Haghnejad ist Pastor der 
„Kirche des Iran“, wie der bekannte Pastor 
Youcef Nadarkhani. Am 10. Februar 2019 
drangen Soldaten der Iranischen Revoluti-
onsgarden, auch Pasdaran genannt, in den 
Raum ein, wo er zusammen mit den ande-
ren Gläubigen Gottesdienst feierte. Sie zo-
gen ihn und acht weitere der Versammel-
ten da heraus, die sämtlich vom Islam zum 
Christentum übergetreten (konvertiert) 
waren. Unter ihnen war auch Shahrooz Es-
lamdous, der mit Haghnejad in Haft blieb, 
während die anderen sieben Konvertiten 
im März gegen Zahlung einer hohen Kau-
tion das Gefängnis verlassen durften.

Angebliche „Werbung  
für den Zionismus“

Im Juli 2019 kamen sie dann alle wegen 
angeblicher „Gefährdung der nationalen 
Sicherheit“ und der „Werbung für Zio-
nismus“ vor Gericht, Vorwürfe, die ihnen 
aufgrund ihrer christlichen Aktivitäten 
zur Last gelegt werden. Während der Ver-
handlung bezeichnete Richter Moham-
med Moghiseh die Bibel als Fälschung. 
Am 13. Oktober fällte er sein Urteil: Je-
der der Christen muss für fünf Jahre hin-
ter Gittern. Für Haghnejad ist dies schon 
die fünfte Haftzeit: Nach drei Inhaftierun-
gen zwischen 2006 und 2011 wurde er im 
Oktober 2014 zu sechs Jahren Gefängnis 
verurteilt. In dem Monat ernannten IGFM 
und idea ihn erstmals zum „Gefangenen 
des Monats“. Zwei Monate später sprach 
ihn ein Berufungsgericht frei.

Die IGFM setzt sich auch für weitere 
Betroffene aus dieser Freikirche ein: Nach 
intensivem internationalen Druck kam 
2012 der bekannte Konvertitenpastor You-
cef Nadarkhani frei, der 2010 sogar zum 
Tode durch den Strang verurteilt worden 
war. Nachdem er weiter als Pastor wirkte, 
wurde er erneut angeklagt, verurteilt und 
inhaftiert. Auch der 38-jährige Saheb Fa-
daei, „Gefangener des Monats“ im März 
2019, kam am 13. Mai 2016 für ein paar 
Wochen in Haft, dann wieder gegen Kauti-
onszahlung frei. Nach einer Anhörung am 
14. Juni 2017 erfolgte aber die Verurteilung 
durch das Teheraner Revolutionsgericht, 

zusammen mit Pastor Youcef Nadarkha-
ni und zwei weitere christliche Konverti-
ten, Mohammad Reza Omidi und Yasser 
Mossayebzadeh zu zehn Jahren Gefängnis. 
Trotz Drohungen aus Reihen der Revoluti-
onsgarden hatten sie an ihrem Entschluss 
festgehalten, über ihren Glauben zu spre-
chen und sitzen dafür nun seit Juli 2018 
durchgehend im berüchtigten Evin-Ge-
fängnis. Das Gericht hielt ihnen vor, die 
Gründung von Hauskirchen unterstützt 
und für ein angeblich „zionistisches Chris-
tentum“ geworben zu haben. Nadarkhani, 
Omidi und Fadaei teilen auch das Schick-
sal, nach ihren Haftaufenthalten noch zwei 
weitere Jahren in die Verbannung, weit ab 
von ihrer Heimat, gehen zu müssen. 

Christen und selbst Juden sowie Zo-
roastrier werden von der Islamischen Re-
publik Iran als „anerkannte Minderhei-
ten“, die im „Parlament“ vertreten sind, 
klassifiziert. Diese Einordnung ist fak-
tisch wertlos, weil sie im Widerspruch 
zur Staatsideologie steht. Einflussreiche 
Geistliche bestätigen diese Grundlagen 
regelmäßig, die auf den Führer der Isla-
mischen Revolution von 1979, Ayatollah 
Chomeini, zurückgehen. Auf die Ausle-
gung dieser Mullahs berufen sich wiede-
rum staatliche Einrichtungen, wenn sie 
Appelle zur Gleichstellung in Straf- und 
Zivilrecht abschmettern, wo tatsächlich 
etwa beim Strafmaß oder der Höhe von 
Entschädigungen zwischen den Religio-
nen unterschieden und Muslime über die 
„Schutzbefohlenen“ gestellt werden. Die 
Ungleichheit bildet die Grundlage für die 
harsche Verfolgung derer, die auch noch 
mutig aus den Reihen der Schutzbefohle-
nen heraustreten und für ihren Glauben 
werben. Jede Verkündigung, auch privat 
gegenüber Muslimen, wird streng bestraft. 
Nie zuvor war die Verfolgung von Neu-
christen so massiv wie seit einigen Jahren.

Antisemitische Geschichte  
der Islamischen Revolution 

Vertreter des Staates erheben dabei regel-
mäßig den Vorwurf der „ausländischen 
Einflussnahme“, sogar Auslandsspiona-
ge. So werden Christen, deren Zahl zu-
nimmt, zu Geiseln in den Konflikten mit 
westlichen Ländern. Es gibt keine offiziel-
len Zahlen von übergetretenen ehemali-
gen Muslimen, aber bereits vor zehn Jah-
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ren gingen vorsichtige Schätzungen von 
mehreren Zehntausenden aus. Gravieren-
de innere politische Spannungen sind mit 
den heftigen Protesten im November 2019 
offensichtlich geworden. In vier Jahrzehn-
ten hat sich eine geistliche Krise des Islam 
im Iran (und anderswo) Experten zufol-
ge entwickelt, zu der der Machtmissbrauch 
des Regimes im Namen der Religion ge-
führt hat. Die Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen möchten den Zwang zur Re-
ligion und den Glauben an einen strafen-
den Gott abschütteln. Die jungen Kirchen 
pflegen zudem verständlicherweise Kon-
takte zu kirchlichen Netzwerken in der 
freien Welt. Und so wird aus ihrem Erfolg 
und aus ihren Kontakten eine Verschwö-
rung konstruiert, um letztlich Selbstkritik 
und Erneuerung auszuweichen. 

In seinem Buch „Der islamistische To-
talitarismus“ zeigt der Iran-Experte Wa-
hied Wahdat-Hagh auf, dass der Anti-
semitismus ein Kernbestandteil der auf 
Ayatollah Khomeini zurückgehenden 
Ideologie ist. Dem Führer der Islamischen 
Revolution von 1979 zufolge wollten Israe-
lis und Juden weltweit, zusammen mit den 
Bahai im Iran, den Islam vernichten. „Die 
Wurzeln der Verderbtheit bedrohten da-
her auch die islamischen Länder. In einer 
gemeinsamen Anstrengung der islami-
schen Staaten und großer muslimischer 
Völker müsse Israel entwurzelt werden“, so 
referiert Wahdat-Hagh aus den gesammel-
ten Werken von Khomeini. Auch Christen 
nannte der Führer der Islamischen Revo-
lution von 1979 „Feinde des Islam und der 
Muslime“, quasi als Mitverschwörer. 

Antisemitismus ist weltweit seit Jahren 
auf dem Vormarsch, fortwährend durch 
extremistische gesellschaftliche Gruppen, 
als Export aus Diktaturen sowie durch 
terroristische Organisationen im Kampf 
gegen den Westen. „Wer behauptet, wir 
müssten Antisemitismus nur der Juden 
zuliebe zurückdrängen, hat die Dimensi-
on noch nicht begriffen,“, warnte Michael 
Blume. Die Türkei war lange sogar militär-
strategisch mit Israel verbündet, aber mit 
dem Putschversuch 2016 kippte die Stim-
mung, auch gegenüber den Juden weltweit. 
Blume nannte die Türkei ein „klassisches 
Beispiel“ für antisemitische, aber gleich-
falls auch antiwestliche Mythen. 

Antiwestliche Mythen befördern 
Christenverfolgung

„Der Putsch wird als Ergebnis einer inter-
nationalen Verschwörung gedeutet.“ Re-
gierungsnahe Medien behaupteten, der 
islamische Prediger Fethullah Gülen sei 
insgeheim ein katholischer Kardinal und 
Ökumenische Patriarch Bartholomaios I. 
paktiere mit ihm. Dabei werde auch stark 
Antisemitismus bedient, betonte Blume. 
Die türkische Regierung propagiere mas-
siv, Demokratie und Rechtsstaat könnten 
gar nicht funktionieren, da sie stets von 
bösen Verschwörern ausgenutzt würden. 
Der aktuelle Antisemitismus in der Tür-
kei werde von Regierungsseite massiv ge-
schürt, etwa indem der türkische Präsi-
dent Recep Tayyip Erdogan den Mythos 
andeute, die Terrororganisation IS sei eine 
Kreation des israelischen Geheimdienstes 

Mossad. „Erdogan weiß genau, was er sei-
ner Basis damit vermittelt“. 

Betroffen von Verschwörungsvorwür-
fen war der US-amerikanische Pastor An-
drew Brunson, „Gefangener des Monats 
Oktober 2017“. Der presbyterianische Pas-
tor gründete 2010 eine Gemeinde in Izmir 
und wurde am 7. Oktober 2016 verhaftet. 
Im Laufe des Prozesses wurde ihm vorge-
worfen, den Putschversuch vom 15. Juli 
desselben Jahres befördert, spioniert, die 
Kurden durch „Christianisierung“ zum 
Separatismus angehalten und sogar die 
PKK unterstützt zu haben. Das zuständi-
ge Gericht verurteilte ihn schließlich we-
gen „Unterstützung einer Terrororganisa-
tion“. Aufgrund massiven Drucks seiner 
Regierung in Washington, die damit auf 
die Lobbyarbeit zu Brunsons Gunsten re-
agierte, kam er am 12. Oktober 2018 frei. 
Bereits am 23. Juli war er in den Hausar-
rest entlassen worden. 

Erschreckend war, wie sehr sich die An-
klageschrift auf anonyme Zeugenaussagen 
und Geheimdokumente stützte. Das Un-
recht im Justizwesen und die Anfälligkeit 
für Verschwörungsmythen legte diese da-
mit offen. Auch wenn Brunson Christ und 
kein Jude ist: Historische Parallelen zur 
Dreyfus-Affäre im Frankreich des 19. Jahr-
hunderts drängen sich dem Beobachter 
auf, die das Land damals in eine tiefe poli-
tische und moralische Krise stürzte: „Der 
Antisemitismus zerstört diese Gesellschaf-
ten so, wie er zuvor auch Europa vergiftet 
hat“, befürchtet Blume. Hier kann nur ein 
deutliches Eintreten für Minderheiten und 
Menschenrechte Abhilfe schaffen.

Diese vier Iraner sind zu jeweils zehn Jahren Haft verurteilt worden – nur weil sie Muslime waren, Christen geworden sind und aktiv in ihren 
Gemeinden mitgearbeitet haben. Angeblich haben sie für ein „zionistisches Christentum“ geworben. Youcef Nadarkhani (l.), Mohammad 
Reza Omidi (2.v.r.) und Saheb Fadaei (r.) drohen anschließend weitere zwei Jahre Verbannung. Mohammad Reza Omidi wurde außerdem 
zusammen mit Saheb Fadaei (r.) und Yasser Mossayebzadeh (2.v.l) zu 80 Peitschenhieben wegen des Trinkens von Abendmahlwein verurteilt 
– helfen Sie mit, dass sie wieder freikommen!
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Seit gut zwei Jahren ist der Anteil der An-
erkennungen in Asylverfahren, in den 
Neuchristen Schutz vor Verfolgung such-
ten, in Deutschland deutlich gesunken. 
Evangelische und katholische Pfarrer aus 
ganz Deutschland haben der Internati-
onalen Gesellschaft für Menschenrechte 
(IGFM) von einer rigorosen Abschiebe-
praxis zu Lasten Betroffener aus ihren Ge-
meinden berichtet.

In den Begründungen des Bundesam-
tes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
wird weniger die Verfolgung in den Her-
kunftsländern angezweifelt als die Glaub-
haftigkeit des Religionswechsels. Einge-
hende kirchliche Stellungnahmen blieben 
unberücksichtigt. Die Vorgehensweise der 
Befragung sowie die Auslegung der Aussa-
gen legen oftmals eine Voreingenommen-

Zunehmend mehr Neuchristen 
droht Abschiebung und Verfolgung

ASYL

heit der Entscheider nahe. So hoben eini-
ge Beamte hervor, Informationen, etwa 
über die religiöse Alltagspraxis, nicht er-
halten zu haben, obgleich sie danach nicht 
gefragt hatten.

Die IGFM engagiert sich für den vom 
Islam zum Christentum übergetretenen 
Iraner Yousef Ghaderi, der drei Jahre nach 
seiner Einreise nach Deutschland als po-
litischer Flüchtling in einer fränkischen 
Gemeinde am 25. November 2018 getauft 
wurde. In Artikel 225 des iranischen Straf-
rechts, seit 2013 in Kraft getreten, ist für 
abtrünnige muslimische Männer die To-
desstrafe vorgesehen. Seine Asylanträ-
ge wurden jedoch abgelehnt. Die IGFM 
hat angesichts dieser Gefahr an den In-
nenminister Bayerns, Joachim Herrmann 
(CSU), appelliert, die Abschiebung auf-

zuhalten. Zum Zeit-
punkt des Redakti-
onsschlusses musste 
Ghaderi noch be-
fürchten, von der 
Polizei abgeholt und 
abgeschoben zu wer-
den.

Viele Bewerber erhalten auch vor Ge-
richt keine Chance auf Asyl. Im vorigen 
Jahr wandte sich die IGFM an den Petiti-
onsausschuss im Düsseldorfer Landtag zu-
gunsten einer 27-jährigen Chinesin, die der 
jungen religiösen Bewegung aus China „Kir-
che des Allmächtigen Gottes“ angehört, sie-
he untenstehendes Schreiben. Als angeblich 
„böser Kult“ steht dieser bei der kommunis-
tischen Regierung auf der schwarzen Liste.

Weit mehr als 300.000 Verhaftungen 
gab es bereits unter den Anhängern, die 
für mindestens 20 Betroffene allein in 
2018 tödlich endeten. Angehörige berich-
teten von Folterspuren an den Leichen. 
Der IGFM liegt eine Liste von 22 nament-
lich bekannten Fällen und ihren Hinter-
gründen vor, in denen Anhänger der Be-
wegung nach Rückkehr aus dem Ausland 
ins Fadenkreuz der Behörden gerieten und 
verhaftet wurden. Leider wurde dem Eil-
antrag vor dem zuständigen Verwaltungs-
gericht nicht stattgegeben und sie wurde 
nach China zurückgebracht. Seither haben 
Gemeindemitglieder, die in Deutschland 
einen Aufenthaltstitel erhielten, nichts 
mehr von ihr erfahren.  (mko)
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Polizeistaat Kuba erstickt 
weiter jede Freiheit

KUBA

Kuba ist ein harter Polizeistaat, aber in 
der Berichterstattung deutscher Medi-
en erscheint das Land wie ein weißer 
Fleck. Dabei ist die Menschenrechtsla-
ge auf der Insel mit 11,4 Millionen Ein-
wohnern bedrückend. Es gibt politische 
Gefangene, die zu langjährigen Haftstra-
fen verurteilt sind. Zugleich aber hat das 
Regime es zu einer wirksamen Metho-
de perfektioniert, politisch Missliebige 
monatlich zu Hunderten für nur kurze 
Zeit zu inhaftieren. Das fällt internatio-
nal weniger auf.

Keine große deutsche Zeitung hat einen 
festen Korrespondenten in Kuba. Auch 
nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk. 
Für die britische BBC dagegen berichtete 
aus Kuba von 2011 bis 2014 Sarah Rains-
ford. Im Jahr 2018 erschien ihr Buch „Our 
woman in Havana – Reporting Castros 
Kuba“. Darin beschreibt sie auch die Ver-
folgung der „Damen in Weiß“. Nachfol-
ger Rainsfords als BBC-Korrespondent in 
Havanna ist Will Grant. Wer sich über die 

Monatlich werden hunderte Menschen verhaftet
VON MICHAEL LEH

Menschenrechtslage in Kuba tagesaktuell 
ein Bild verschaffen will, muss englisch- 
und spanischsprachige Medien lesen. Klei-
ne, aber rege exilkubanische Menschen-
rechtsgruppen – vor allem in Spanien oder 
Florida (USA) – versuchen, die Lage ak-
ribisch zu verfolgen. Sie führen möglichst 
genaue Listen mit den Namen Verhafteter, 
nennen Ort, Zeitpunkt und Grund der 
Festnahmen. Es sind monatlich Hunder-
te, jährlich Tausende. 

 Im September 2019 hat sich Angaben 
der Menschenrechtsorganisation „Obser-
vatorio Cubana de Derechos Humanos“ 
zufolge die Zahl willkürlicher Verhaftun-
gen gegenüber den Vormonaten verdop-
pelt. Die Organisation sprach von min-
destens 481 Fällen, hauptsächlich in den 
Provinzen Havanna, Santiago de Cuba 
und Villa Clara.

 Der englische Nachrichtendienst von 
Reuters hatte zuvor schon darauf hinge-
wiesen, dass Kuba allgemein eine der welt-
weit höchsten Inhaftierungsraten hat. Die 
kubanischen Behörden äußerten sich dazu 

nur selten, doch hätten sie zum Beispiel 
für das Jahr 2012 die Zahl von 57.337 Ge-
fangenen genannt, so Reuters. Damit läge 
Kuba weltweit auf dem sechsten Platz bei 
der Zahl der Inhaftierten im Verhältnis zur 
Gesamtzahl der Bevölkerung. Die in Mad-
rid ansässige Menschenrechtsorganisation 
„Cuban Prisoners Defenders“ schätzt die 
Zahl noch viel höher. 

 Die in Kuba illegale „Kubanische Kom-
mission für Menschenrechte und nationa-
le Versöhnung“ zählte für das Jahr 2017 
insgesamt 5.155 Verhaftete, im Jahr 2016 
waren es sogar 9.940, im Jahr 2015 insge-
samt 8.616 Menschen. Bei einer Haft von 
nur wenigen Tagen können sich die Be-
troffenen auch noch nicht durch einen An-
walt vertreten lassen.

 In den aktuellen Reise- und Sicher-
heitshinweisen des Auswärtigen Amtes in 
Berlin heißt es: „Kuba ist ein sozialistischer 
Einparteienstaat. Meinungs- und Presse-
freiheit sind nicht gewährleistet, aufgrund 
der Planwirtschaft kann es zu Mangeler-
scheinungen bei Dingen des täglichen Be-
darfs kommen. Vermeiden Sie politische 
Diskussionen insbesondere zu Fragen der 
jüngeren kubanischen Vergangenheit oder 
des Verhältnisses zu den USA.“

 Auf der weltweiten Rangliste der Pres-
sefreiheit von „Reporter ohne Grenzen“ 
liegt Kuba stets auf einem der letzten Plätze. 
Armut und Verfall etwa in Havanna wer-
den in deutschen Fernsehsendungen nicht 
selten als „maroder Charme“ romantisiert. 
Dabei wird inzwischen sogar das Brot für 
die normale Bevölkerung knapp. Die Här-
te des Polizeistaats bleibt den meisten Tou-
risten verborgen. Während die Bevölke-
rung darben muss, werden die Touristen 
in den Hotels gut versorgt. Die Devisen 
aus dem Tourismus sind eine wichtige Ein-
nahmequelle für den Staat. Viele Urlauber 
fallen auch noch auf die verlogene Revolu-
tionsromantik herein, die das Regime pro-In Havanna
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pagiert. In Deutschland gibt es zudem eine 
starke linksextreme Szene, welche die Dik-
tatur Kubas offen unterstützt. 

 In den Verfassungsschutzberichten des 
Bundes wird die offizielle Arbeitsgemein-
schaft „Cuba Si“ der Partei „Die Linke“ als 
linksextremistisch aufgeführt. „Der als 
Arbeitsgemeinschaft beim Parteivorstand 
der Partei „Die Linke“ organisierte, offen 
linksextremistische Zusammenschluss 
‚Cuba Si‘ tritt für eine uneingeschränkte 
politische und materielle Solidarität mit 
dem kubanischen Regime ein“, heißt es im 
Verfassungsschutzbericht. Die AG „Cuba 
Si“ unterhalte Kontakte zu zahlreichen 
kubanischen Organisationen und Ein-
richtungen, unter anderem zur Kommu-
nistischen Partei Kubas sowie zum Kom-
munistischen Jugendverband. Im Verlag 
der linksextremen „Jungen Welt“ erscheint 
sogar eine deutsche Ausgabe der kubani-
schen kommunistischen Parteizeitung 
„Granma“.

 Der Tourismussektor in Kuba wird in 
großem Maße vom Militär kontrolliert, 
und zwar über die Holding GASEA. Sie 
umfasst mehr als 50 Unternehmen. Wie 
das „Handelsblatt“ berichtet, steht an der 
Spitze ein Brigadegeneral, ein Ex-Schwie-
gersohn von Raúl Castro. „Die bekanntes-
te Firma aus dem Konglomerat“, so das 
„Handelsblatt“, „ist das Hotel-Unterneh-
men Gaviota, das über 29.000 Zimmer im 
ganzen Land verwaltet.“ Die Militärs wür-
den viele Hotels gemeinsam mit interna-
tionalen Ketten wie Meliá, Iberostar und 
Marriott betreiben.

 Im Jahr 2018 kamen 4,7 Millionen Be-
sucher auf die Insel, davon rund 208.000 
Deutsche. Es gibt Non-Stopp-Flüge von 
Düsseldorf oder München nach Havanna. 
Auch Discounter wie Lidl oder Aldi bieten 
Kubareisen an, die schönfärberisch bewor-
ben werden. „Rauchen Sie eine Zigarre un-
ter Palmen, tanzen Sie Salsa & vergessen 
Sie den Alltag“, heißt es bei Lidl. Und bei 
Aldi: „Ihre Gastgeber sind stolz auf ihre 
Perle der Karibik“. Dass es in ganz Kuba 
nur etwa elf Kläranlagen gibt, die Abwäs-
ser der Städte und Gemeinden meist un-
geklärt ins Meer fließen und die Bucht von 
Havanna die am meisten kontaminierte 
Bucht in der Karibik ist, steht nicht in den 
Reiseprospekten.

 In Havanna sprach ich mit dem kubani-
schen Molekularbiologen und Naturschüt-

zer Ariel Ruiz Urquila, der 2016 seine Stel-
le als Professor an der Universität Havanna 
wegen seiner Kritik an der Regierung ver-
loren hatte. Ruiz hatte wiederholt Umwelt-
schäden und mangelnden Naturschutz in 
Kuba kritisiert, auch die Missachtung der 
Menschenrechte. Ruiz hatte öffentlich an-
geprangert, dass seine Schwester Oma-
ra, eine Professorin für Kunstgeschich-
te an der Universität Havanna, nicht die 
notwendigen Medikamente gegen Brust-
krebs erhalten hatte: „Ein Sohn Fidel Cas-
tros kann im Mittelmeer für 2.000 Euro 
pro Nacht Urlaub machen, aber für Me-
dikamente, die meine Schwester benötigt, 
soll kein Geld da sein.“

 Ariel Ruiz erklärte mir gegenüber: 
„Wenn man in Kuba etwas Produktives 
unternehmen will und stimmt dabei nicht 
mit den Machthabern überein, dann wird 
man gestoppt. Sie stecken einen ins Ge-
fängnis. Für sie geht es nur darum, das Sa-
gen zu haben, darum, dass man ihrer Li-
nie folgt. Ist das nicht der Fall, wird man 
für sie automatisch zum Feind. Man wird 
bekämpft und zerdrückt wie eine Küchen-
schabe“. Diesen Sommer hat nun auch sei-
ne Schwester Omara Riuz ihre Stelle an der 
Universität verloren.

 In Kuba ist René Gomez Vorsitzender 
der dortigen Sektion der IGFM. Der gerad-
linige und mutige 74-jährige Rechtsanwalt 
saß zuletzt von 2005 bis 2007 im Gefäng-
nis. Zuvor war er von 1997 bis 2000 inhaf-
tiert, zusammen mit Felix Bonne, Martha 

Man wird zerdrückt wie eine Küchenschabe“, 
sagt Ariel Ruiz.
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René Gomez veröffentlichte zusammen mit 
drei anderen den regimekritischen Essay 
„Das Heimatland gehört uns allen“.
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Roque und Vladimiro Roca, dem Sohn des 
früheren Kommunistenführers und lang-
jährigen Gefährten von Fidel Castro, Blas 
Roca. Die Vier hatten gemeinsam den re-
gimekritischen Text „Das Heimatland ge-
hört uns allen“ veröffentlicht. Die Verur-
teilung der Regimekritiker sorgte weltweit 
für Schlagzeilen. 

 In Havanna arbeitete Gomez lan-
ge als Rechtsberater für die dortige Ver-
bindungsstelle zum „Rat für gegenseitige 
Wirtschaftshilfe“ (COMECON). In dieser 
Eigenschaft bereiste er nahezu alle Länder 
des früheren Ostblocks. Mitglied der kom-
munistischen Partei war er nie. „Die IGFM 
lernte ich in den 90er Jahren durch einen 
Kubaner kennen, der im Exil in Miami lebt 
und Kontakt zu ihr hatte. Wir sind stolz, 
zur IGFM zu gehören“, erklärte er mir in 
Havanna. 

 Wie Gomez sagte, kann man in be-
stimmten ausländischen Botschaften et-
was im freien Internet surfen. Zum Bei-
spiel in der schwedischen Botschaft und 
vor allem in der US-Botschaft, nicht je-
doch in der deutschen Botschaft, wie er 
hinzufügte. In der amerikanischen Bot-
schaft gebe es dafür derzeit etwa sechzehn 
Computerplätze. Man müsse sich anmel-
den und könne sich auch auf eine Warte-
liste setzen lassen, falls ein Platz frei wird. 
Gomez selbst kann einen Internetzugang 
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etwa eineinhalb bis drei Stunden pro Wo-
che in der US-Botschaft nutzen. Der Emp-
fang des hauptsächlich von Exilkubanern 
betriebenen Radiosenders „Radio Mar-
ti“ in Miami (benannt nach dem kubani-
schen Nationalhelden José Marti, der 1895 
im Unabhängigkeitskampf gegen Spanien 
fiel und den die Kommunisten stark für 
sich vereinnahmen) werde in Kuba mas-
siv gestört.

 Als ich mich in Havanna-Miramar 
auch noch mit Jaqueline Heredias Mora-
les von den „Damen in Weiß“ traf, tauchte 
die Polizei auf, sie war ihr gefolgt. 

In Zivil standen sie zu zweit unter dem 
Balkon auf der Straße, einer im grünen 
T-Shirt. Sie riefen Jaqueline auf dem Han-
dy an und unterbanden unser weiteres Ge-
spräch. Am nächsten Morgen erhielt ich 
für 10 Uhr eine schriftliche Vorladung 
(„Citation Oficial“) zur Polizei, unterzeich-
net von einem Hauptmann. 

 Eineinhalb Stunden lang wurde ich 
scharf verhört. Ein gerahmtes Bild von Fi-
del Castro hing an der Wand der Amtsstu-
be. Das Verhör führte ein etwa 30-Jähriger 
in Zivil, Hauptmann in Uniform. Am Tisch 
saß noch ein junges Bürschchen. Wieso ich 
mich mit Oppositionellen träfe, fragte der 
Hauptmann. Diese würden alle von den 
Amerikanern bezahlt. Ich hätte Interviews 
geführt. Er wollte weiter wissen, ob ich das 
Tonband und die Kamera dabei hätte. An-
geblich hätte ich Jaqueline Heredias Mora-
les ein Notebook übergeben. Das stimmte 

nicht; es sollte wohl auf den Busch geklopft 
werden. Woher ich die Kontakte hätte, 
fragte er. Das gab ich nicht preis, sondern 
machte nur unverfängliche Angaben.

 Alles wurde genau notiert. Als Antwort 
auf die Frage nach der Verbindung zu Ruiz 
fiel mir ein, den Kontakt hätte ich „von ei-
ner Frau im Naturkundemuseum Berlin, 
wo er gearbeitet hatte.“ Wie heißt die Frau, 
bohrte der Vernehmer nach. „Eva Müller“, 
erfand ich einen Namen. „Eva Müller“ no-
tierte der Vernehmer. „We are no nuts (Wir 
sind keine Deppen)“, hatte er zuvor ein-

mal nach einer meiner Antworten erklärt. 
Zwei Tage später wurde ich kurz vor dem 
Rückflug nach Deutschland am Flughafen 
noch einmal verhört und sogar danach 
noch zweimal aus der Warteschlange vor 
der Passkontrolle herausgeholt, ohne Be-
gründung. Entweder wusste die Polizei am 
Flughafen nicht genau, wie man mit mir 
noch verfahren solle, oder die Prozedur 
sollte der Einschüchterung dienen.                   

 
Der Autor ist freier Journalist in Berlin 
und langjähriges IGFM-Mitglied

Die Hoffnung stirbt zuletzt: Kubanerin zeigt das Symbol für ein freies, demokratisches Kuba.
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Erneute Verhaftungen
NICARAGUA

IGFM fordert Freilassung politischer Häftlinge
Die nicaraguanische Polizei hat am 21. Sep-
tember 2019 in der Hauptstadt Managua 
erneut einen Protestmarsch der Opposition 
verhindert, wie der Internationalen Gesell-
schaft für Menschenrechte (IGFM) durch 
oppositionelle Gruppen gemeldet wurde.

 Die Polizei nahm rund 100 Teilneh-
mer des Protests fest. Die Sicherheitskräf-
te setzten Tränengas ein. Dabei wurde ein 
junger Mann von einer Tränengasgranate 
am Kopf verletzt. Die Demonstranten rie-
fen den Polizisten „Mörder“ zu und „wir 
haben keine Angst“, während sie die Hym-

ne sangen und die Flagge von Nicaragua 
schwenkten. 

 Die staatlichen Organe Nicaraguas ver-
bieten immer wieder Demonstrationen 
der Opposition und beschuldigen ihre Or-
ganisatoren, sich an Putschversuchen ge-
gen Präsident Daniel Ortega zu beteiligen.

 Ortega hat inzwischen eine Diktatur 
errichtet, die durch Korruption und Vet-
ternwirtschaft gekennzeichnet ist. „Orte-
ga regiert das mittelamerikanische Land 
seit zwölf Jahren autoritär zusammen mit 
seiner Ehefrau Rosario Murillo, die zu-

gleich Vizepräsidentin ist. Wir fordern 
die Freilassung der politischen Gefange-
nen und die Rückkehr zur Demokratie“, 
so IGFM-Vorsitzender Edgar Lamm.

 Die Interamerikanische Menschen-
rechtskommission (CIDH) hat die staat-
liche Gewalt in Nicaragua wiederholt 
verurteilt. Nicaraguanische Menschen-
rechtsgruppen gehen von mindestens 325 
Todesopfern aufgrund der Unterdrückung 
in den zurückliegenden 12 Jahren aus. 
Hinzu kommen ungefähr 2.000 Verletzte 
und mehr als 60.000 Flüchtlinge. (ela)
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Kein „Wind der Hoffnung“
ERITREA

Das kleine ostafrikanische Eritrea ist in 
den vergangenen zwei Jahren zweimal 
besonders in den Fokus der Weltöffent-
lichkeit gerückt:

Am 9. Juli 2018 kam es zu einem histori-
schen Friedens- und Freundschaftsvertrag 
zwischen Äthiopien und Eritrea. Nach ei-
nem zwei Jahrzehnte dauernden Kriegs-
zustand, der zwischen 1998 und 2000 
etwa 80.000 Tote forderte, verständigten 
sich beide Länder auf die Beilegung von 
Grenzstreitigkeiten, die Aufnahme dip-
lomatischer Beziehungen, Telefon- und 
Flugverbindungen und auf umfassen-
de Zusammenarbeit in der Zukunft. Die 
Grenzen wurden geöffnet und lang ge-
trennte Verwandte konnten sich besu-
chen. In Gang gesetzt hatte diesen Wan-
del Äthiopiens neuer Ministerpräsident 
Abiy Ahmed, der kurz nach der Vertrags-
unterzeichnung Eritreas Staatspräsiden-
ten Isaias Aferwerki in Äthiopien empfing. 
Ein Zusatzabkommen am 14. September 
2019 in Dschidda, Saudi-Arabien, stützte 
das Abkommen vom Juli 2018. Der dort 
anwesende UN-Generalsekretär Antonio 

Ein Jahr nach den eritreisch-äthiopischen Friedensverträgen

VON WALTER FLICK

Gutierrez sprach danach von einem „Wind 
der Hoffnung am Horn von Afrika“. Für 
seine international stark beachtete Initiati-
ve wurde Abiy Ahmed mit dem Friedens-
nobelpreis geehrt. 

Dies lenkte indirekt den Blick auf die 
Lage in Eritrea.

Allerdings verlieh das Nobelpreiskomi-
tee dem seit 1993 regierenden eritreischen 
Diktator Isaias Afewerki nicht zusammen 
mit dem äthiopischen Regierungschef 
diese besondere Friedensauszeichnung, 
wie dies etwa bei Menachem Begin (Isra-
el) und Anwar as-Sadat (Ägypten) war, die 
beide für das Camp-David-Abkommen 
ausgezeichnet wurden.

Dies hat seine Gründe: Dem Regime in 
Eritrea unter dem seit 1993 regierenden 
Staatspräsidenten Isaias Afewerki werden 
seit langem gravierende Menschenrechts-
verletzungen wie die Verfolgung von Jour-
nalisten, Bürgerrechtlern und Anhänger 
von Religionsgemeinschaften – nicht nur 
verschiedener christlicher Bekenntnis-
se und Religionsgemeinschaften wie der 
Zeugen Jehovas, sondern auch Muslime – 
vorgeworfen. Im Mai 2002 hatte Afewerki 

alle Angehörigen staatlich nicht erlaubter 
Kirchen – darunter 35 evangelikale – mit 
der Begründung, sie wirkten staatszerset-
zend, zu Staatsfeinden erklärt. Zugelassen 
sind neben dem Islam nur die orthodoxe, 
die katholische und die lutherische Kirche, 
die überwacht Gottesdienst feiern dürfen. 
Laut Encyclopaedia Britannica bekennen 
sich 48 Prozent der Eritreer zum Christen-
tum, 50 Prozent zum Islam und zwei Pro-
zent zu traditionellen Religionen. Der im 
Jahr 2019 seit 26 Jahren regierende Afe-
werki vereint als Staatspräsident in seiner 
Person die Position des Staatsoberhauptes, 
des Regierungschefs, des Oberbefehlsha-
bers der Streitkräfte sowie des Chefs der 
einzigen zugelassenen Partei „Volksfront 
für Demokratie und Gerechtigkeit“ (PFD). 
Durch die 2002 geänderte Version der 
Übergangsverfassung wurde das Funda-
ment für ein System ohne Gewaltenteilung 
geschaffen. Die eritreische Botschaft in 
Berlin schrieb schon 2005 an IGFM-Mit-
glieder: „Der Regierungserlass (von 2002) 
soll das Entstehen von Konfliktpotenti-
al in der Gesellschaft durch religiöse Ak-
tivitäten bzw. Missionierungsbestrebun-

Abune Antonios
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gen von religiösen fundamentalistischen 
Sekten und Gruppierungen verhindern. 
... Nachrichten, die aus Einzelfällen oder 
dem Verbot erwähnter Gruppierungen 
eine Art „Christenverfolgung“ in Eritrea 
hochstilisieren, sind schlicht und einfach 
völlig überzogen.“ 

Längst nicht nur  
Freikirchen betroffen

Längst sind von der Verfolgung nicht nur 
evangelische Freikirchen betroffen. So 
sind etwa führende Vertreter einer Er-
neuerungsbewegung innerhalb der eritre-
isch-orthodoxen Kirche bereits seit 2004 
und vermutlich noch 2019 in Haft: Der 
Psychiater Fitsum Ghebre-Negus, der re-
nommierte Arzt Tekleab Mengisteab und 
der Bibelgelehrte Ghebre-Medhin Ghe-
bre-Georgis.

Im Jahr 2017 wurde der seit 2006 un-
ter Hausarrest stehende eritreisch-ortho-
doxe Patriarch Abune Antonios 90 Jahre 
alt und nach langer Zeit bei einem öffent-
lichen Gottesdienst in der Hauptstadt As-
mara gesehen. Danach wurde das in der 
Orthodoxie als rechtmäßig anerkannte Kir-
chenoberhaupt vermutlich wieder in einem 
Haus der staatlich abhängigen orthodoxen 
Kirche festgesetzt. Fünf Bischöfe einer so-
genannten Heiligen Synode exkommuni-
zierten ihn im Juli 2019 wegen angeblicher 
Häresie, fünf den Patriarchen unterstützen-
de orthodoxe Priester wurden festgenom-
men. Der Präsident der „Ständigen Kon-
ferenz Orientalisch Orthodoxer Kirchen“ 
verurteilte die Exkommunikation. Der 
mittlerweile 92-jährige Abune Antonios ist 
das prominenteste kirchliche Opfer. 

Die Haftbedingungen sind derart un-
menschlich, dass viele Inhaftierte ihre Ge-
fangenschaft nicht überleben. Mindes-
tens 31 Christen kamen zwischen 2002 
und 2019 nach Angaben von verschiede-
nen Organisationen in den Lagern und 
Gefängnissen zu Tode. Auch ein bekann-
ter islamischer Schulleiter starb im März 
2018 in Polizeihaft: Musa Mohamed Nur, 
Leiter der Schule Al Diaa in Asmara hiel-
ten die Sicherheitskräfte bereits seit Okto-
ber 2017 fest. Nach Protesten gegen seine 
Inhaftierung kamen hunderte Menschen, 
darunter viele Jugendliche, in Haft. 

Viele Inhaftierte sterben lieber, als dass 
sie ihrem Glauben abschwören, um medi-
zinische Hilfe zu erhalten. Die Häftlinge 
sind teilweise unter unmenschlichen Be-
dingungen in nicht klimatisierten Trans-
portcontainern in Militärlagern wie etwa 
Mai Serwa in der Nähe der Hauptstadt As-
mara eingesperrt. Zu den Haftorten gehö-
ren auch die Lager Sawa und Gelalo sowie 
Polizeistationen in Asmara und anderen 
Städten. Regierungsbeamte verweigern 
internationalen Organisationen den Zu-
gang zur Überprüfung der Haftbedingun-
gen. Die 2007 nach 30 Monaten Haft mit 
dem Stephanuspreis für verfolgte Christen 
ausgezeichnete christliche Sängerin Helen 
Berhane sagte in einem IGFM-Interview: 
„Als ich festgenommen wurde, hatte man 
mir sehr viele Fragen gestellt, immer mit 
dem Ziel, dass ich meinen Glauben ver-
leugnen sollte, aber lieber wollte ich ster-
ben. Ich wurde im Freien mit Ketten gefes-
selt, 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.“ 

Realität seit den Abkommen

Viele Übergriffe, wie der endlose Natio-
naldienst, der auch zu einer massenhaften 
Fluchtbewegung aus dem kleinen Land 
am Horn von Afrika führt, begründete 
die Regierung Eritreas in der Vergangen-
heit mit dem Spannungs- und Kriegszu-
stand zu seinem äthiopischen Nachbarn. 
Die internationale Öffentlichkeit hoffte auf 
eine deutliche Verbesserung der Lage. Of-
fiziell dauert der für Männer und Frauen 
verpflichtende Nationaldienst nur 18 Mo-
nate, zieht sich aber in der Regel auf Jahre, 
sogar Jahrzehnte hin und zwingt zu staatli-
chen Diensten etwa als Lehrer, im Straßen-
bau oder in Krankenhäusern mit einer Ta-
schengeldentlohnung von umgerechnet 15 
Euro monatlich. Der eritreische Exilpries-
ter Mussie Zerai, den IGFM-Mitarbeiter 
im Oktober 2019 in Berlin trafen, spricht 
von einer Form „organisierter Sklaverei“, 
bei der jungen Menschen oft die besten 
Jahre ihres Lebens genommen werden.

Das Jahr 2019 brachte trotz der Frie-
densverträge keinerlei Verbesserung der 
Menschenrechtslage, eher im Gegenteil.

Die 1997 entworfene Verfassung wur-
de weder zur Grundlage der Politik, noch 
der Rechtsprechung und erst recht nicht 
des polizeilichen Handelns. Es gibt keine 
Wahlen, keine Opposition ist zugelassen. 
In Lagern eingesperrte Politiker, Journa-
listen und Kirchenvertreter, darunter seit 
mehr als zehn Jahren Inhaftierte, wurden 
nicht freigelassen.

Flüchtlingsbedrohungen

Schon bald nach den Abkommen stieg so-
gar die Zahl der Flüchtlinge, weil die Men-
schen keine Besserung der Lage erkann-
ten. Die Grenzen zwischen Eritrea und 
Äthiopien sind inzwischen wieder ge-
schlossen.

Der Nationaldienst besteht trotz Beteu-
erungen von Regierungsvertretern weiter 
ohne zeitliche Begrenzung fort.

Flüchtlinge müssen sich für den Pass-
antrag bei den eritreischen Vertretungen 
in den Zielländern verpflichten, zwei Pro-
zent ihres monatlichen Einkommens nach Hajj Musa Mohamed Nur
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Eritrea abzuführen, auch wenn sie nur von 
Sozialunterstützung leben. 

Sie werden aufgefordert, Papiere zu un-
terschreiben, dass sie sich illegal in ihrem 
Zufluchtsland aufhalten. Gefahrvoll ist 
die Flucht über das Mittelmeer oder über 
Wüsten wie die Libyens, wo Tötungen 
durch verbrecherische Organentnahmen 
drohen. Zu den Zufluchtsländern zählen 
der Sudan und Äthiopien. In Deutschland 
gibt es etwa 60.000 bis 70.000 Eritreer mit 
einer noch hohen Anerkennungsrate. An-
gaben der Europäischen Asylbehörde Easo 
zufolge wurden 2018 85 Prozent der An-
träge von Eritreern auf internationalen 
Schutz anerkannt.

Der Außenminister Eritreas behauptet, 
dass viele angeblich eritreische Flüchtlinge 
aus anderen afrikanischen Ländern stam-
men, um die Anerkennungsquote für sich 
zu nutzen.

Religionsfreiheit wird  
weiter unterdrückt

Von Juni bis August 2019 wurden 153 
evangelische Christen inhaftiert. Die am 
23. Juni 2019 in der Stadt Keren 73 Fest-
genommenen waren Mitglieder der Faith 
Mission Church of Christ, die sich vergeb-
lich um ihre Anerkennung bemüht hatte. 

Sicherheitskräfte nahmen 80 Mitglieder 
einer evangelischen Gruppe am 18. Au-
gust in Asmara-Godayef fest und brach-
ten sie in eine nahegelegene Polizeistation. 
Vielen wurde die Freilassung für den Fall 
versprochen, dass sie Glaubensverzichts-
erklärungen unterschreiben. Mussie Zerai 
spricht von einem atheistischen kommu-
nistischen Regime.

Im Juli 2019 kam es zur rigorosen Schlie-
ßung von 21 katholischen Kliniken, nach-
dem schon im Vorjahr acht katholische 
Krankeneinrichtungen ihre Arbeit un-
ter Zwang aufgeben mussten. Diese Häu-
ser dienten insbesondere der Versorgung 
der ländlichen Bevölkerung. Im September 
2019 mussten sieben private Schulen, in 
katholischer, aber auch evangelischer und 
muslimischer Trägerschaft, ihren Lehrbe-
trieb einstellen. Hintergrund ist die An-
wendung eines Gesetzes von 1995, das nur 
dem Staat Einrichtungen im Bildungs-, Ge-
sundheits- und Sozialbereich erlaubt. Be-
obachter gehen von einem reaktiven Schlag 
insbesondere gegen die katholische Kirche 
aus, der fünf Prozent der Bevölkerung an-
gehört. Die katholische Bischofskonferenz 
Eritreas – es gibt vier Bistümer – hatte in 
einem Osterhirtenbrief 2019 einen Ver-
söhnungs- und Demokratisierungsprozess 
gefordert. Nach den Krankenhausschlie-
ßungen riefen die Geistlichen zu mehrwö-
chigen Gebets- und Fastenaktionen auf, die 
auch die großen katholischen Exilgemein-
den der Eritreer wie die in Frankfurt am 
Main betrafen.

In einem Schreiben vom 4. September 
2019 an die Regierung beklagen die erit-
reischen Bischöfe einen Hass gegen den 
Glauben und die Religion sowie die mas-
sive Unterdrückung der Religionsfreiheit. 
Allerdings verweigert die Regierung seit 
2001 das Gespräch mit den Bischöfen. Die 
Kontakte laufen ausschließlich über den 
Nuntius. 

Die IGFM hat von Drohungen der Re-
gierung erfahren, bis 2020 sämtliche 104 
katholischen Schulen und Kindergärten 
zu schließen. 

Hoffnung auf Menschenrechte  
enttäuscht

Paradox ist, dass Eritrea im Oktober 2018 
in den UN-Menschenrechtsrat aufgenom-
men wurde. Bereits 2002 ratifizierte Eritrea 

den „Internationalen Pakt über bürgerli-
che und politische Rechte“ – ein Lippen-
bekenntnis. Im November 2018 hob die 
UN im Rahmen der Friedenseuphorie die 
Sanktionen gegen Eritrea auf. Insbesonde-
re Firmen der früheren Kolonialmacht Ita-
lien hofften auf gute Geschäfte. Kann der 
Friedensnobelpreis an den äthiopischen 
Ministerpräsidenten Abiy Ahmed, der 
auch mit starken inneräthiopischen Kon-
flikten zu kämpfen hat, ein Signal an afri-
kanische Autokraten, insbesondere an Eri-
treas Langzeit-Diktator Aferwerki, sein? 

Im August 2018 besuchte als einer der 
wenigen ausländischen Gäste Bundesent-
wicklungsminister Gerd Müller (CSU) Isa-
ias Aferwerki mit der Hoffnung auf eine 
Wende und innenpolitische Reformen: 
Begrenzung des Nationaldienstes, Öffnung 
der Häfen und Schaffung neuer Arbeits-
möglichkeiten in Eritrea. Hierfür gibt es 
Gelder von Deutschland und der Europäi-
schen Union. Aferwerki hatte auch gegen-
über der Europäischen Union eine Locke-
rung des nationalen Dienstes angedeutet.

Bis Herbst 2019 ist keine Besserung ge-
schehen. Die Internationale Gesellschaft 
für Menschenrechte wird mahnend ihre 
Arbeit für die Gefangenen und die Lage in 
Eritrea kontinuierlich fortsetzen.

Abiy Ahmed Ali

Roman Catholic Cathedral of Asmara
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„Die Mauer muss weg!“
GESCHICHTE DER IGFM

„Die Mauer muss weg!“ – Diese bewusst 
provozierende Forderung zierte ab Okto-
ber 1987 jede Titelseite der IGFM-Publika-
tion „DDR-heute“, erst klein und versteckt 
in der Kopfleiste, dann aber so, dass nie-
mand daran vorbeisehen konnte, entspre-
chend groß die Zustimmung, aber auch 
die Ablehnung. Es waren ausschließlich 
ehemalige politische Gefangene der DDR, 
die Creme der von der Staatssicher-
heit der DDR aussortierten Schrift-
steller, Maler und Zeichner, Musi-
ker und Wissenschaftler, die sich in 
dieser Zeitschrift mit der Wirklich-
keit der DDR auseinandersetzte, 
die Freilassung aller politischen Ge-
fangenen, Freiheit und Achtung der 
Menschenrechte für alle Landsleu-
te der DDR forderten. Doch dieser 
Forderung gingen zahlreiche ande-
re voraus. Die wohl Spektakulärste 
war der Aufruf zur Sternfahrt nach 
Berlin anlässlich des 20. Jahrestages 
des Mauerbaus am 13. August 1981. 
Der nachfolgende Aufruf wurde 
von zigtausenden Bürgern in der 
Bundesrepublik Deutschland und 
von einigen Mutigen in der DDR 
unterzeichnet. Sein Kerngedanke 
ist auch heute auf viele Probleme in 
Deutschland übertragbar: „Offen-
sein für andere Meinungen, dabei 
eigene, positive Ideale entschieden 
vertreten und vorleben, ohne Überle-
genheitsgefühl und Herabsetzen des 
anderen. Entgegenkommen und Op-
ferbereitschaft – aber nicht um den Preis der 
Wahrhaftigkeit. Rache und Feindgefühle ge-
genüber den gestrigen und heutigen Unter-
drückern nicht aufkommen lassen.“

Lesen Sie im Folgenden seinen vollen 
Wortlaut:

ÜBERWINDET DIE MAUER
Liebe Mitbürger! Die Mauer in Berlin ist ein 
Symbol der Diskrepanz zwischen Worten 
und Taten. Die Worte lauten: Solidarität al-

Historische Initiativen gegen das Unrecht der Teilung
VON KARL HAFEN

Herzen der Menschen aufrichten, sie wehr-
ten sich und begannen zu fliehen. Daher 
wurde die Mauer mit Betonklötzen errichtet.

Wie kann man diese Mauer wieder be-
seitigen? Sicher nicht mit Bulldozern oder 
Panzern – nicht mit Gewalt.

Die Aufgabe der deutschen Jugend und 
aller freiheitsliebenden Menschen besteht 
darin, diese unmenschliche Errungenschaft 

des zwanzigsten Jahrhunderts mit 
geistigen Mitteln zu überwinden. 
Zuerst muss die unsichtbare ideo-
logische Mauer zerstört werden – 
dann zerfällt die Betonmauer von 
selbst. Die Mittel, mit denen eine 
ideologische Mauer beseitigt wer-
den kann, sind von alters her be-
kannt:

Offensein für andere Meinun-
gen, dabei eigene, positive Idea-
le entschieden vertreten und vorle-
ben, ohne Überlegenheitsgefühl und 
Herabsetzen des anderen. Entgegen-
kommen und Opferbereitschaft – 
aber nicht um den Preis der Wahr-
haftigkeit. Rache und Feindgefühle 
gegenüber den gestrigen und heuti-
gen Unterdrückern nicht aufkom-
men lassen – unser Kampf gilt nicht 
den Machthabern, sondern dem 
System, der Ideologie. Verbündete 
suchen unter denen, die sich hinter 
der ideologischen Mauer verstecken 
und hinter Betonmauern einge-
schlossen sind. Verbündete nicht 
für uns, sondern für die gemeinsa-

me Sache – eine menschliche Welt. Diesen 
Verbündeten alle erdenkliche Hilfe leisten.

Das Wichtigste aber bleibt: sich nicht aus 
Bequemlichkeit oder Angst an die Lüge ge-
wöhnen, immer wieder die Wahrheit su-
chen, immer aufs neue Worte und Taten 
vergleichen – dann kann diese Mauer nicht 
auf die Dauer standhalten.

Viele tausende haben diesen Aufruf un-
terzeichnet, darunter auch namhafte Po-
litiker, Wissenschaftler, Schriftsteller und 

ler Werktätigen, normale gut nachbarliche 
Beziehungen, verwirklichte Menschenrech-
te, Entspannung. Die Mauer dokumentiert 
die Wirklichkeit: tagtägliche Unmenschlich-
keit, Schießbefehl – sie verhindert die Be-
gegnung zwischen Mutter und Sohn, Frau 
und Mann, sie teilt gewaltsam Berlin und 
Deutschland und erzeugt Spannungen. So 
ist die Mauer ein Hilfsmittel, um Worte auf 

ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen.
Aber die Mauer prüft auch uns – un-

sere geistige Regsamkeit, unsere Opfer-
bereitschaft und das Zusammengehörig-
keitsgefühl der Deutschen. Auch wir sind 
gefordert, unser Verhalten unseren Worten 
gleich sein zu lassen – gegen die Mauer sind 
wir schließlich alle.

Die Betonmauer ist die sichtbare Fortset-
zung einer ideologischen Mauer, deren Bau-
steine Machtgier, Intoleranz, Hass und Neid 
sind. Eine solche Mauer ließ sich nicht in den 
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andere Kunstschaffende. Lesen Sie im Fol-
genden einen Auszug aus dieser Liste: 

Dr. Heinrich Aigner, MdEP; David Atkin-
son, MP, London; Prof. Dr. Hans Urs von 
Balthasar, Theologe, Schweiz; Lord Ni-
cholas Bethell, MEP; Prof. Dr. Dieter Blu-
menwitz, Universität Würzburg; Kurt 
Böckmann, Minister des Innern von Rhein-
land-Pfalz; Dr. L.A. Claes, Präsident der 
Europäischen Behinderten Aktion EMV, 
Brüssel; Prof. Dr. Hellmut Diewald, Histo-
riker, Universität Erlangen-Nürnberg; Eber-
hard Diepken, Vorsitzender der CDU-Frak-
tion im Berliner Abgeordnetenhaus; Prof. 
Dr. Jürgen Domes, Universität Saarbrü-
cken; Prof. Dr. Felix Ermacora, Wien, Mit-
glied der UN-Menschenrechtskommissi-
on in Genf; Siegmar Faust, Schriftsteller; 
Dr. Georg Gölter, Kultusminister Rhein-
land-Pfalz; Dr. Otto von Habsburg, MdEP; 
Dr. Jens Hacker, Völkerrechtler, UNI Köln; 
Constantin Frhr. von Heeremann, Präsi-
dent des Deutschen Bauernverbandes; Jut-
ta Heine, Sportlerin; Dr. Franz Hengsbach, 
Bischof von Essen; Prof. Dr. Walter Hoe-
res, Pädagogische Hochschule Freiburg; 
Dr. Paul Hoffacker, Vorsitzender des Diö-
zesanrates und der Kath. Akademie in Es-
sen; Prof. Dr. Karl Holzamer, ZDF; Prof. Dr. 
Klaus Hornung, Politikwissenschaftler, Uni-
versität Freiburg; Hans-Jürgen Jaeger, Vor-
sitzender der FDP-Fraktion im Bayerischen 
Landtag; Prof. Dr. Hans-Hugo Klein, MdB; 

Viktor Koutzine, Generalsekretär des For-
schungsinstituts für China und UdSSR, Pa-
ris; Ulrich Krüger, Mitglied des Abgeord-
netenhauses; Erik von Kuehnelt-Leddihn, 
Schriftsteller, Österreich; Prof. Dr. Nikolaus 
Lobkowicz, Präsident der Universität Mün-
chen; Heinrich Lummer; J. Lundquist, Prä-
sident „European Committee for Human 
Rights“ Uppsala; Ludwig Martin, General-
bundesanwalt a.D.; Wladimir Maximow, 
Schriftssteller, Paris; Jürgen W. Möllemann, 
MdB; Bernd Neumann, Vorsitzender der 
CDU-Fraktion, Bremen; Prof. Pernet, Uni-
versität Nanterre, Paris; Claude Pivert, 
Generalsekretär der Französisch-Christ-
lichen Demokraten, Paris; Prof. Dr. Gott-
hilf Rhode, Osteuropahistoriker, Univer-
sität Mainz; Dr. Günter Rinsche, MdEP; 
Jerome J. Shestock, Präsident „The Interna-
tional League of Human Rights, New York; 

Prof. Dr. Georg Siegmund, Theologe, Fulda; 
Vladimir Skutina, Schriftsteller, Schweiz; 
Caspar Frhr. von Schrenck-Notzing, Publi-
zist und Verleger; Diethard Schütze, MdA; 
Barbara Stamm, MdL, Würzburg; Dr. h.c. 
Franz-Josef Strauß, Bayerischer Minister-
präsident; Dr. J. Stimpfle, Bischof von Augs-
burg; Richard Stücklen, Präsident des Deut-
schen Bundestages, Prof. Dr. Theodor Veiter, 
Völkerrechtler, Universität Innsbruck; Dr. 
Bernhard Vogel, Ministerpräsident Rhein-
land-Pfalz, Matthias Walden, Mitherausge-
ber von „Die Welt“

Auch die Sternfahrt nach Berlin, für die die 
meisten der rund 4.000 jungen Teilnehmer 
die Transitstrecke durch die DDR nutzten, 
erhielt prominente Unterstützung:

„Ich wünsche schon jetzt allen, die sich 
auf den Weg nach Berlin machen, eine 

DDR-Heute
Eine IGFM-Zeitschrift von ehemaligen politischen Gefangenen  
der DDR für an der Wahrheit Interessierte Westbürger
Es begann im März 1985 mit dem Be-
richt einer Schulklasse, die die DDR be-
sucht hatte. Kritisch, aber noch unbefan-
gen, wie die ganze Aufmachung der Nr. 
1, mit der Schreibmaschine geschrieben 
und gesetzt. Die zweite Ausgabe hatte 
schon eine Redaktion, und mit der Nr. 5 
gab es die ersten Berichte mit Hand und 
Fuß. Das Projekt bekam eine ISBN-Num-
mer, und damit hatte man den Auftrag, 
Qualität zu produzieren, angenommen. 
Die Titelseite sollte von einem namhaf-
ten Künstler gestaltet werden; Schrift-
steller sollten Essays oder Gedichte zu-

liefern; vor allem aber sollte das gesagt 
werden, was so lange unter dem Tisch 
gehalten wurde; kein Thema blieb aus, 
das nicht aus der Sicht ehemaliger po-
litischer Gefangener beschreibenswert 
gewesen wäre, angefangen von der Un-
terdrückung in der Schule, von Stasi-
methoden, über die Knastbedingungen, 
Freikauf bis hin zu heute noch realexis-
tierenden Problemen wie dem Rechtsra-
dikalismus, den es ja offiziell nicht geben 
konnte, aber weit verbreitet war. Die Lis-
te der Autoren liest sich heute wie das 
Who is Who des frühen Widerstands, 

der Bürgerrechtler, freien Künstler und 
bekannten Ausgebürgerten. Wenn ich 
heute die Stasi-Akten zur Hand neh-
me, so sehe ich, mit welcher besonde-
ren Aufmerksamkeit dieses Pamphlet 
gelesen wurde und wie versucht wur-
de, MfS-Anhänger im Westen als ehren-
amtliche Mitarbeiter ganz nah an die Re-
daktion und am besten in sie hinein zu 
bringen. Was ihnen aber nicht gelang. 
Und schon 1987 hatte diese Zeitung ei-
nen kleinen Schriftzug mit der zentralen 
Forderung „Die Mauer muss weg“. und 
das ist sie nun ja auch. Karl Hafen
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In den Städten brennt die Luft
LEIPZIG – REDE ZUM 9. OKTOBER 2019*

Für die DDR-Führung und ihren Macht-
apparat ist die Konterrevolution bereits 
seit den aufgedeckten Wahlfälschungen im 
Mai 1989 bedrohlich fortgeschritten. Sind 
die Internierungslager bereit? Wie lan-
ge sollen sie diesem Treiben – das selbst-
verständlich von „feindlich-negativen 
Elementen im Auftrag des US-Imperialis-
mus“ angezettelt wurde – noch zuschauen? 
Im Juni `89 begrüßen sie mit Egon Krenz 
das Massaker der chinesischen Regierung 

Am Anfang der Friedlichen Revolution steht rohe Gewalt
VON FREYA KLIER 

am Tianan`menplatz in Peking, das meh-
rere tausend Menschen das Leben kostet, 
und wünschen sich, gegen die aufmüp-
figen DDR-Bürger würde ähnlich hart 
durchgegriffen, falls die ihre Provokatio-
nen nicht beenden.   

Im Sommer wird es für die Genossen 
noch schlimmer: Mit den Ereignissen in 
Polen, der Fluchtwelle über Ungarn und 
den Botschaftsbesetzungen spitzt sich die 
politische Krise der DDR nun derart zu, 

dass sich spontan oppositionelle Gruppe 
bilden. Sie nennen sich Neues Forum, Ini-
tiative für eine Sozialdemokratische Partei, 
Demokratischer Aufbruch, Demokratie 
Jetzt… und sie kommen aus einer Bürger-
rechtsbewegung, die schon seit Jahren um 
Demokratie im Land ringt, zumeist unter 
dem Dach der Kirche. Sie waren bisher in 
Friedenskreisen aktiv, haben den Boden 
für eine Gesellschaft bereitet, die noch 
nirgendwo in Sicht ist: Ihre Themen wa-

gute Fahrt in unsere Stadt.“ Dr. Richard 
von Weizäcker, Regierender Bürgermeis-
ter von Berlin am 6. Juli 1981

„Ihre Initiative, die auf das Unrecht 
der Teilung Deutschlands und das Ziel 
der friedlichen Überwindung der Mau-
er hinweist, begrüßt der Herr Minister-
präsident sehr. Er möchte Ihnen auf die-
sem Wege für Ihre Veranstaltungen am 
13. August einen guten und erfolgreichen 
Verlauf wünschen.“ Persönlicher Referent 
von Ministerpräsident Gerhard Stolten-
berg, Schleswig-Holstein, am 2. Juli 1981

„In seinem Auftrag teilen wir Ihnen 
mit, dass er sich dem Aufruf Überwindet 
die Mauer anschließt. Er tut dies in der 
Erkenntnis, dass die deutsche Frage im 
Kern eine Frage der Menschenrechte ist 
und wir dafür Sorge tragen müssen, dass 
die Forderung nach der Beseitigung der 
Mauer und der gewaltfreien Wiederverei-
nigung Deutschlands in Frieden und Frei-
heit nicht von der Tagesordnung der Ge-
schichte verschwindet.“ Staatskanzlei des 
rheinland-pfälzischen Ministerpräsiden-
ten Bernhard Vogel am 29. Juli 1981

„Die Idee in Erinnerung und zur Mah-
nung an die Ereignisse vom 13. August 
1961 nach Berlin eine Sternfahrt un-
ter dem Motto „Jugend- und Bürgerini-
tiative“ durchzuführen, begrüße ich. Sol-
che engagierten und friedlichen Aktionen 
sind nach meiner Überzeugung geeignet, 
das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit 

unseres Vaterlandes immer wieder auf-
merksam zu machen.“ Lothar Späth, Mi-
nisterpräsident von Baden-Württemberg, 
am 13. Juli 1981

„Ich begrüße Ihre Jugend- und Bürger-
initiative anlässlich des 20. Jahrestages des 
Mauerbaus. Es ist selbstverständlich, dass 
ich als Vorsitzender der CDU diesen Anlass 
dazu nutzen werde, um das Bewusstsein 
über die Probleme der Teilung Deutsch-
lands und über die Menschenrechtsverlet-
zungen der DDR bei unseren Bundesbür-
gern erneut zu schärfen.“ Helmut Kohl, 
Vorsitzender der CDU, am 23. Juni 1981

Natürlich lief diese Großveranstaltung 
im Vorfeld nicht ohne massive Störun-
gen des Ministeriums für Staatssicherheit 
(MfS) der DDR ab, mehrere gefälsch-
te Briefe sollten die Teilnehmer verunsi-
chern. Während der Veranstaltung ver-
suchten vom MfS geführte linke Gruppen 
in Berlin, zu randalieren. Und es gab eben 
auch solche Briefe wie den Folgenden:

„Wir sind der Auffassung, dass auf die-
ses Ereignis (Gedenken an den Mauerbau 
in Berlin) in angemessener Form eingegan-
gen werden muss und demonstrative Akti-
onen wenig zur Überwindung der mit dem 
Mauerbau verbundenen Probleme beitra-
gen können. Die von uns in Gang gesetz-
te Entspannungspolitik und die damit ver-
bundenen menschlichen Erleichterungen 
hat die Trennung der Menschen im geteil-
ten Deutschland gemildert und das Gefühl 

der nationalen Zusammengehörigkeit ge-
stärkt.“ Gerhard Schneider, Parlamentari-
scher Geschäftsführer der SPD-Fraktion im 
Abgeordnetenhaus Berlin am 8. Juli 1981

Es war damals kaum anders zu erwar-
ten, hatte doch der Minister für Innerdeut-
sche Beziehungen, Egon Franke, kurz da-
vor die IGFM in einer Bundestagsdebatte 
mit Blick auf ihre Werbung, sich öffentlich 
für politische Gefangene in der DDR ein-
zusetzen, „Freibeuter“ genannt und wie 
folgt mitteilen lassen: „In diesen Gesprä-
chen (mit der DDR) haben wir – und das 
muss ich betonen – erneut die Erkenntnis 
gewonnen, dass jede öffentliche Behand-
lung von einzelnen Fällen die Chance für 
eine positive Regelung dieser Einzelfälle 
praktisch zerstört. Das muss bei uns jeder 
wissen. Aus diesem Wissen sollten auch bei 
ihnen Konsequenzen gezogen werden.“

Doch mal ehrlich: Wäre es zum Fall 
der Mauer und schließlich erfolgreich 
zur Wiedervereinigung gekommen, wenn 
die Existenz politischer Gefangener, des 
Schießbefehls und sonstiger Menschen-
rechtsverbrechen in der DDR, so wie vom 
Minister (man möchte fast meinen: als 
verlängertem Arm der Staatssicherheit) 
gefordert, totgeschwiegen worden wären? 
Die IGFM bleibt dabei: Menschenrechts-
verletzungen, wo immer sie geschehen, 
müssen ans Tageslicht gebracht werden. 
Öffentlichkeitsarbeit ist der entscheiden-
de Schlüssel dazu!



menschenrechte 2019      31

drei Uniformierten über die Straße ge-
schleift und mit Schlagstöcken verprügelt 
wurden. Ich sah, wie ein älterer Mann an 
den Haaren gepackt und immer wieder 
mit dem Gesicht auf die Straße geschlagen 
wurde, von drei Uniformierten. Völlig ver-
zweifelt darüber, war ich nicht in der Lage, 
mich von der Stelle zu rühren.“ 

Als der Befehl „Alles festnehmen!“ er-
tönt, wird auch die Frau – Mutter zweier 
Kleinkinder – gepackt und mit verdrehtem 
Arm auf einen Lkw geworfen. Ihre Beteu-
erungen, dass ihre Kinder allein zuhause 
sind, werden höhnisch ignoriert. In einem 
Polizeirevier muss sie im Hof zwei Stun-
den reglos stehen und die Misshandlung 
anderer Verhafteter miterleben. In der 
Nacht um 3.30 Uhr wird auch sie, völlig 
durchgefroren, ins Gefängnis Rummels-
burg transportiert. Dort harren die Gefan-
genen in der Kälte auf dem Lkw aus, bevor 
sie zum Verhör geführt werden. Die meis-
ten der malträtierten Menschen, die sich 
friedlich für Demokratie einsetzen, landen 
anschließend in einer Zelle. 

Hat auch nur einer der brutalen Schlä-
ger seinen Kindern später erzählt, was er 
unschuldigen Menschen angetan hat? Ha-
ben die Schinder einer 40-jährigen Dik-
tatur ihren Anteil daran offen gelegt, dass 
am Ende fast vier Millionen DDR-Bürger 
aus ihrer Heimat geflohen sind? Ich zweif-
le daran, denn nun macht sich die Nach-
wuchs- Genossen-Generation daran, die-
se Diktatur zu glätten. Wie wäre es für die 

Demokraten Deutschlands, endlich mal 
genauer hinzuschauen? 

Geschichtslügen 

Bald nach dem Mauerfall trübte sich unse-
re Stimmung: Wir sahen, wie durchorga-
nisiert die Genossen wieder Tritt fassten. 
Die obersten Funktionäre wurden öffent-
lichkeitswirksam abgesetzt, der Rest for-
mierte sich neu. Die Staatssicherheit be-
nannte sich nach außen um und festigte 
nach innen ihr mafiotisches Netzwerk. 
Eine massenhafte Aktenvernichtung be-
gann. Und während sich Runde Tische 
bildeten, verschwand wie von Geister-
hand gesteuert, Volksvermögen im Aus-
land, wurden Immobilien auf zuverlässige 
Parteigänger übertragen. Um den Jahres-
wechsel 1989/90 eilte das Gerücht durchs 
Land, in der Staatsbank der DDR liefen die 
Maschinen heiß, ein Insiderkartell bediene 
sich dort. Auf dem Flughafen in Oslo wur-
de ein Genosse verhaftet, der fünf Milli-
onen DDR-Mark im Koffer nach Moskau 
schmuggeln wollte. Zwischen Januar und 
Mai 1990 – inzwischen war klar, dass es zur 
deutschen Einheit kommen würde – ver-
schwand ein großer Teil des DDR-Volks-
eigentums in den eilig gegründeten GmbH 
der Genossen – den finanziellen Gewin-
nern der Einheit. 

Wir riefen nach dem Verfassungs-
schutz; die Abteilung ´Regierungskrimi-
nalität´ wurde ins Leben gerufen und ver-

ren Abrüstung, Menschenrechte, Umwelt-
schutz, Bewahrung der Schöpfung, Erzie-
hung und Wehrdienstverweigerung. Und 
nun wird plötzlich auch Bleiben oder Ge-
hen zur Schicksalsfrage. Denn im Septem-
ber 1989 fliehen bereits täglich Menschen 
in einer Dorf- bis Kleinstadtstärke über die 
ungarische Grenze. 

In Leipzig nehmen im September die 
Verhaftungen zu, auch in Berlin und Pots-
dam. Fastenaktionen und Mahnwachen 
für inhaftierte Bürgerrechtler sind die 
Antwort darauf. SED und Staatssicher-
heit verstärken noch einmal ihr Drohpo-
tential. Das halbe Land blickt nun schon 
montags nach Leipzig: Dort drängen sich 
am 25. September Menschenmassen in 
die Nikolaikirche, die wegen Überfül-
lung geschlossen werden muss. „We shall 
overcome“ schallt es beim Hinausgehen 
nach dem Friedensgebet. Der Demons-
tration schließen sich nun bereits 8.000 
Menschen an – eine Woche später sind es 
25.000 Menschen. Die Friedliche Revolu-
tion hat begonnen, doch friedlich verläuft 
sie bisher nur von Seiten der Demonstran-
ten. Anfang Oktober brennt die Luft: Erich 
Mielke hat die Mobilisierung aller Reser-
ven befohlen, und so werden in den fol-
genden Tagen mehr als 5.000 Menschen 
festgenommen, herrscht in Großstädten 
wie Dresden, Halle, Magdeburg eine au-
ßerordentliche Gewalt. Demonstrationen, 
vor allem in Dresden, werden mit äußers-
ter Brutalität beendet. Und auch der Hor-
ror am 40. Jahrestag der DDR lässt viele 
traumatisierte Menschen zurück: 

Allein in Ost-Berlin werden am 7. 
Oktober etwa 1.070 Personen verhaftet 
– spontane Demonstranten, aber auch 
unbeteiligte Bürger. Denn ebenso vie-
le Sicherheitskräfte sind auf den Stra-
ßen eingesetzt: Stasi-Personal, Polizisten, 
Kampfgruppeneinheiten, Strafvollzugs-
bedienstete, wehrpflichtige Bereitschafts-
polizisten, Soldaten, Spezialeinheiten, das 
MfS-Wachregiment „ Feliks Dzierzyns-
ki“, das FDJ-Bataillon der Staatssicher-
heit und sogar FDJ-Ordnungsgruppen. 
Am erbarmungslosesten schlägt die „An-
ti-Terror-Einheit“ des MfS zu. In der Nähe 
der Berliner Gethsemanekirche gerät eine 
junge Frau, die vor der Kirche eine Ker-
ze abstellen will, gegen 21.30 Uhr in eine 
Polizeikette: „Ich erlebte, dass Menschen 
wahllos herausgegriffen und von zwei bis 

Freya Klier (Gelobtes Neuseeland)
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mochte wenigstens einige Milliarden des 
gestohlenen Geldes für den Aufbau Ost 
zu retten. Die verantwortlichen Genos-
sen aber taten, als ginge sie das alles nichts 
an. Und schon entdeckte man an einigen 
Grenzhäuschen die ersten großen Tafeln, 
auf denen stand „Im Mai richtig wählen: 
SED-PDS!“ 

Mit keinem Wort findet sich der Fakt, 
die DDR-Bevölkerung nach 40 Jahren 
noch ein letztes Mal schamlos ausgeplün-
dert zu haben, in irgendeiner der antiwest-
lichen Jammerschriften zum 30. Jahrestag 
des Mauerfalls. Stattdessen wird jetzt die 
Nachwende-Zeit zum großen Übel erho-
ben. Die Treuhand sei an allem Schuld. 
Deshalb empfehle ich hier dringend das 
Buch des Spiegel-Journalisten Norbert Po-
etzl: „Der Treuhand-Komplex“. Seit zwei 
Jahren sind nämlich die Originalakten des 
gesamten Treuhand-Vorgangs einsehbar, 
für jeden. Und die sagen etwas anderes 
aus als die Darstellung einer DDR-Juristin. 

1999, am 10. Jahrestag des Mauerfalls, 
ist die Stimmung ausgelassen, wirkt alles 
noch ein wenig wie gestern – die Republik 
der Trabis und Kittelschürzen, die in einen 
Kaufrausch stürzte, bei dem die Fresswel-
le nahtlos in die Möbel- und Pkw-Welle 
überging. Das Glücksgefühl vieler, endlich 
reisen zu dürfen, wohin man will. Doch 
spürten viele inzwischen, dass nicht nur 
der historische, sondern auch der existen-
tielle Einschnitt ein gewaltigerer war, als in 
der Euphorie vorausgesehen. All das Be-
kannte und Gewohnte war plötzlich außer 
Kraft gesetzt; der Teppich unter den Fü-
ßen begann bei manchen zu rutschen – es 
mag ein schäbiger gewesen sein, doch hat-
ten sie bisher mit beiden Beinen drauf ge-
standen. Seltsame Vorgänge waren zu be-
obachten: Gekauft wurde plötzlich nur 
noch, was aus dem Westen kam, dann 
schlug das um ins Gegenteil. Manche ver-
loren völlig den Verstand: Mitropa-Ge-
schirr wurde massenhaft zerdeppert. Und 
ein Fernsehbild kriege ich bis heute nicht 
aus dem Kopf: Da packt ein Brandenbur-
ger Bauer ein Schwein aus der grunzenden 
Meute auf seinem Hänger und schlägt es 
auf die Bordsteinkante, bis es tot ist. Dazu 
schreit er den filmenden Journalisten an, 
seine Schweine fänden keinen Abnehmer 
mehr, sie seien angeblich zu fett… 

Am 20. Jahrestag des Mauerfalls lief ich 
stolz hinter der Bundeskanzlerin und den 

beiden entspannten, schon etwas fülligen 
Herren Gorbatschow und Walesa über die 
Bornholmer Brücke und brachte meine 
letzten Russisch-Kenntnisse an den Mann. 
Die Menschenmasse auf der Brücke wirkte 
auch nach 20 Jahren befreit und glücklich, 
sie hatten ja Weltgeschichte erlebt – den 
Fall der Mauer, das Ende der DDR-Dikta-
tur und die Wiedervereinigung Deutsch-
lands. Dass das Zeitalter eines befreiten, 
zusammenwachsenden Europas begon-
nen hat, begrüßten alle vorbehaltlos. 

Und wir Deutschen? Mich holte wieder 
die Dimension der Fluchtwelle vom Som-
mer 1989 ein. Der Leipziger Bürgerrecht-
ler Uwe Schwabe hatte aus seinem Um-
feld geschildert: „Der Kinderarzt war auf 
einmal verschwunden, der Bäcker von ne-
benan war auf einmal zu, Verwandte und 
Freunde kamen nicht aus dem Urlaub zu-
rück. Das war das Thema, das jeden bewegt 
hat, weil jeder davon irgendwie betroffen 
war.“ Gerade diese Massenflucht hatte die 
Oppositionsbewegung im Herbst 1989 so 
stark mobilisiert. Doch erneut stand die 
Frage: Wer gilt eigentlich als Ostler – der 
da noch heute wohnt oder auch die Milli-
onen von Menschen, die sich abzusetzen 
vermochten, ihre schlimmen Diktatur-Er-
fahrungen aber nicht mehr aus der Seele 
kriegen? 

Auch zahlreiche DDR-Lehrer wechsel-
ten 1990 rasch in ein westliches Bundes-
land und dockten dort an einer demokra-
tischen Schule an. Die Kollegen aus Ost 

und West arbeiten nun seit Jahren prima 
zusammen. Ich erlebe das immer wieder, 
denn ich bin oft in ihren Schulen in Hes-
sen, Bayern oder Niedersachsen, NRW 
oder Baden-Württemberg. Dann erarbei-
ten wir mit den Schülern den Unterschied 
zwischen ihrer Demokratie und einer Dik-
tatur. 

Die Lücken in den Lehrerkollektiven 
wurden 1990 – Frau Honecker war da 
längst abgesetzt – mit seltsamen Querein-
steigern gefüllt: Hauptamtliche Staatssi-
cherheits-Mitarbeiter, deren Arbeitsort ja 
nun nicht mehr existierte, wurden plötz-
lich Lehrer… an staatlichen Schulen, wo 
sie keiner kannte, aber zuverlässige Genos-
sen auf sie warteten. Zu den Quereinstei-
gern gehörten auch Politoffiziere, ideolo-
gische Scharfmacher der DDR-Armee, die 
von der Bundeswehr nicht übernommen 
wurden… 

Falls Sie nun meinen, das sei 30 Jahre 
später nicht mehr relevant, so irren Sie: 
Vor zehn Jahren hat an dieser Stelle hier 
der Bürgerrechtler und GRÜNEN-Poli-
tiker Werner Schulz die Bürgerrechtsre-
de gehalten. Seine Tochter ist Lehrerin an 
einer Ostberliner Schule und musste jah-
relang das Machtgebaren eines solchen 
Quereinsteigers ertragen, eines ehemali-
gen NVA-Offiziers. Inzwischen hat er es 
zum Schulleiter an einem humanistischen 
Gymnasium gebracht und dieses mit sei-
nen Erfahrungen in Drill und Subordina-
tion umgekrempelt. Die junge Lehrerin 

Schweigemarsch mit Kerzen, Leipzig
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musste miterleben, wie sich die meisten 
Kolleginnen und Kollegen schleichend an 
die neue Macht anpassten – und jenen Un-
tertanengeist zeigten, von dem schon ihre 
Eltern ausgiebig berichtet hatten. Inzwi-
schen hat sie die Schule gewechselt. 

Zum Schluss: 

„Mein 11. Gebot: Du sollst Dich erinnern!“ 
Welche Geschichten erinnern wir, wel-

che Menschen nach 40 Jahren Diktatur? 
An den Vater von Stephan Krawczyk den-
ke ich derzeit oft – einen Bergmann aus 
Thüringen, der sich im Uran-Schacht die 
Staublunge geholt hatte und nun in der 
Mitte seines Lebens dahinsiechte – so, wie 
die meisten seiner Kumpel. Kein Mensch 
interessierte sich mehr für die Todkran-
ken, erst recht kein sozialistischer Genos-
se. 1986 stürzte der Vater sich aus seiner 
Wohnung im 10. Stock in die Tiefe, kurz 
vor seinem 56. Geburtstag. Feuerwehrleu-
te brachten Stephans Mutter – wegen des 
Edelmetalls – die Zähne des Toten hinauf, 
in ein Taschentuch gewickelt.  Manchen 
hatte es schon vorher erwischt, bei dem 
einen oder anderen Unglück im Schacht – 
junge Männer, zermalmt von Geröll oder 
Ketten…worüber keine Zeitung berichte-
te.  

Wenn die Machthaber und ihre Mit-
läufer etwas nicht interessierte, dann 
war es der Mensch. Ausschließlich des-
sen Arbeitskraft zählte, weil diese wei-
terhin Macht und Wohlstand garantier-
te. Deshalb denke ich auch ab und zu an 
den Theologen Matthias Vernaldi, der mit 

Muskelschwund im Rollstuhl saß, schon 
seit seiner Kindheit. Für Menschen wie 
ihn und andere Rollstuhlfahrer wurde kei-
ne einzige Schräge im Land gebaut – sie 
sollten gar nicht erst auftauchen im Stra-
ßenbild der DDR. Und während „vollwer-
tige“ Arbeitskräfte verhaftet, gar erschos-
sen wurden, sobald sie das Land Richtung 
Westen zu verlassen suchten, durften Be-
hinderte jederzeit raus aus dem Land, am 
liebsten für immer. Denn sie brachten den 
Genossen ja kein Geld, sie kosteten. Mat-
thias Vernaldi aber war ein Bürgerrechtler, 
ein Dissident: So rollte er zwar in Abstän-
den rüber nach West-Berlin, kehrte aber 
stets von dort zurück – unter seinem klei-
nen, schiefen Körper schmuggelte er ver-
botene Schriften und Bücher herein. 

Der Tod meines Bruders fällt mir ein, 
der ein DDR-Opfer war – dazu jene Staats-
anwältin, die wohl das Leben vieler Men-
schen zerstört hat… und die 1993 in einem 
Dresdner Zeitungsinterview behauptete, 
die DDR sei ein menschlicher Staat gewe-
sen – bis dann die Westler kamen und alles 
platt machten… Sind wir inzwischen wie-
der auf diesem Niveau? 

Doch es gibt auch gute Geschichten; in 
totalitären Systemen sind sie meist an ir-
gendeinen Widerstand gekoppelt, oft an 
einen unauffälligen: Als ich 1988 verhaftet 
wurde, gingen die Kollegen meiner Mut-
ter, einer Ingenieurökonomin, besonders 
warmherzig mit ihr um. An keiner Bür-
gerrechtsdemo haben sich diese Kollegen 
im Herbst `89 beteiligt – und doch waren 
und sind es gute, hilfsbereite Menschen. 
Sie sind Teil jener bürgerlichen Mitte, die 

nur selten in den Fokus der Öffentlichkeit 
gerät. 

Eine letzte Erinnerung gehört noch 
nach Leipzig: Denn hier habe ich ja in den 
frühen 70er Jahren Schauspiel studiert. 
Und da widerfuhr mir etwas, das es ei-
gentlich gar nicht gab in der DDR: Dank 
der Theaterhochschule und ihrer legendä-
ren Dozentin Dr. Käthe Seelig durfte ich 
nach einem Fluchtversuch aufgrund des 
Unrechts an meinem Bruder, wofür nun 
auch ich ins Gefängnis kam, mein Schau-
spielstudium noch einmal beginnen. Wie-
so war das möglich, werde ich noch heu-
te von DDR-Kennern gefragt, denn nach 
einem Gefängnisaufenthalt mit politi-
schem Hintergrund hast Du keinen Studi-
enplatz mehr gesehen. Frau Käthe Seelig 
aber fuhr nach Dresden zu meiner Mut-
ter und Großmutter und wollte den Grund 
für meinen Fluchtversuch erkunden. Da-
nach durfte ich mein Studium noch ein-
mal beginnen. (Hier füge ich hinzu, dass 
Theater in der DDR eine tolle und ziemlich 
widerständige Erfahrung war. Die Ausbil-
dung war erstklassig. Wer aber hatte schon 
das Glück, in einem Theater zu arbeiten?) 

Nun: Vor wenigen Jahren legte eine 
Hamburger Freundin einem Brief an mich 
einen aktuellen Zeitungsartikel aus dem 
berüchtigten Neuen Deutschland bei, des-
sen Überschrift lautete: ´Die älteste Lese-
rin des Neuen Deutschland, die 100-jäh-
rige Brandenburgerin Dr. Käthe Seelig!´ 
Daneben hatte meine Freundin geschrie-
ben: ´Die Blöden sterben nicht aus…´ Ich 
schrieb zurück und verteidigte nun hef-
tig meine Retterin, die – völlig gegen den 
Strom ihrer Partei – damals sehr mensch-
lich und glaubwürdig gehandelt hatte. Nun 
gerieten wir bis zu ihrem Tod mit 103 Jah-
ren in einen schwächer werdenden, doch 
überaus herzlichen Briefwechsel. 

Ja, selbst in der DDR hatte ich einen En-
gel über mir. Warum der aber lebensläng-
lich das Neue Deutschland lesen musste? 

Gottes Wege sind eben unergründlich. 

* Die Leipziger Montagsdemonstration 
vom 9. Oktober 1989 war das entschei-
dende Ereignis der Friedlichen Revolu-
tion. Freya Klier, ehemalige DDR-Bür-
gerrechtlerin, hielt ihre Rede aus Anlass 
dessen 30. Jahrestags. Sie ist Schriftstel-
lerin, Dokumentarfilmerin und Mitglied 
des Kuratoriums der IGFM. 

Berliner Mauer, Niederkirchnerstraße, 1988
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„Simba kann seine Träume verfolgen“
SCHWEIZERISCHER MENSCHENRECHTSPREIS 2019 

Seit 1994 vergibt die IGFM, Sektion 
Schweiz, jährlich ihren Menschenrechts-
preis. Dieser hat zum Ziel, Persönlichkei-
ten und Aktionen auszuzeichnen, die den 
Frieden und die Sicherheit der Menschen 
unterstützen und fördern. Zu den bishe-
rigen Preisträger/-innen zählen der Da-
lai Lama, Cornelio Sommaruga (von 1987 
bis 1999 Präsident des Internationalen Ko-
mitees vom Roten Kreuz), die humanitä-
re Hilfsorganisation „Glückskette“, Adolf 
Ogi (von 1987 bis 2000 Mitglied der Regie-
rung der Schweiz), eine Gruppe der „Frie-
densFrauen Weltweit“, Dick Marty (frü-
heres Mitglied der OSZE-Kommission für 
Menschenrechte), die kanadischen Men-
schenrechtsverteidiger David Kilgour und 
David Matas sowie die Diplomatin Heidi 
Tagliavini aus der Schweiz. Der Preisträger 
des Jahres 2019 ist Professor Ruedi Lüthy, 
Gründer der Ruedi Lüthy Foundation und 
der Newlands Clinic.

AIDS-Experte der ersten Stunde

Ruedi Lüthy befasst sich als Spezialist für 
Infektionskrankheiten seit den 1980er-Jah-
ren mit der Krankheit Aids. Als Leiter der 
Abteilung Infektionskrankheiten am Uni-
versitätsspital Zürich konnte er in den ers-
ten Jahren nicht mehr tun, als die Men-
schen beim Sterben zu begleiten. Ende 

Schweizerischer Menschenrechtspreis 2019 an Professor Ruedi Lüthy
VON HANSPETER HARTMANN

der 1980er Jahre gründete er zusammen 
mit anderen Spezialisten das Sterbehospiz 
Zürcher Lighthouse, das er mehrere Jahre 
leitete. Dank wirkungsvoller Medikamente 
ist die HIV-Infektion seit Mitte der 1990er 
Jahre in der Schweiz zu einer behandelba-
ren chronischen Krankheit geworden.

Im südlichen Afrika ist es leider noch 
nicht soweit. Noch immer ist HIV omni-
präsent: In Simbabwe leben 1,3 Millionen 
Menschen mit dem Virus, und jedes Jahr 
sterben mehr als 30.000 Menschen an den 
Folgen von Aids. Ruedi Lüthy empfand es 
als seine moralische Pflicht zu helfen, um 
die Not der Menschen in Simbabwe zu lin-
dern. Kurz vor der Pensionierung, nach ei-
nem erfüllten Berufsleben in der Schweiz, 
sammelte Ruedi Lüthy Spenden, brachte 
die nötige Ausrüstung ins Land und grün-
dete 2003 schließlich in der Hauptstadt 
Harare seine HIV-Klinik.

Simbas Träume

Das HI-Virus hat auch das Leben des 
17-Jährigen Simba und seiner Familie auf 
den Kopf gestellt. Der Jugendliche ist be-
reits seit seiner Geburt HIV-positiv. Sei-
ne Mutter starb an Aids, als er sechs Jahre 
alt war. Sein ebenfalls HIV-positiver Vater 
heiratete wieder. Therapien ermöglichten 
der Familie eine Zukunft: Simba bekam ei-

nen gesunden Halbbruder. Auch seine äl-
tere Schwester brachte einen HIV-negati-
ven Jungen zur Welt. Mit Unterstützung 
der Newlands Clinic kann die Familie wie-
der auf eigenen Beinen stehen. 

Um die Großfamilie zu ernähren, baut 
sein Vater Mais, Süßkartoffeln und Boh-
nen an. Doch die Ernte reicht oft nicht, 
weil es viel zu viel oder fast gar nicht reg-
net. Deshalb vermittelt die Newlands Cli-
nic der Familie im Maisanbau-Projekt das 
nötige Wissen, um wassersparend Mais 
anzubauen. 

Simba ist inzwischen seit elf Jahren Pa-
tient in der Newlands Clinic. Dank der 
regelmäßigen Einnahme seiner Medi-
kamente geht es ihm heute gut – und er 
kann seine Träume verfolgen. Sein größter 
Wunsch ist es, später einmal Arzt zu wer-
den. Da seine Familie arm ist, übernimmt 
die Ruedi Lüthy Foundation die Kosten für 
das Schulgeld, Uniform und Schulmateri-
al. Denn jedes Kind, das in der Newlands 
Clinic behandelt wird, soll zur Schule ge-
hen können. Dafür ist Simba unendlich 
dankbar und arbeitet hart dafür, eines Ta-
ges als Arzt aktiv mithelfen zu können. 

Mit der Gründung und dem Betrieb 
der Newlands Clinic in Harare, Simbab-
we, kämpft der diesjährige Preisträge, Pro-
fessor Ruedi Lüthy, unermüdlich gegen die 
schreckliche Krankheit. Heute erhalten in 
der Klinik mehr als 6.500 HIV-Infizierte 
aus ärmsten Verhältnissen medizinische 
Hilfe — und zwar lebenslang. Mit seinem 
großen Engagement und Wissen macht 
sich Ruedi Lüthy um die Menschenrechte 
ganz besonders verdient, denn er schenkt 
unzähligen jungen Menschen samt ihren 
Familien wieder Hoffnung und gibt ihnen 
das Recht auf ein selbstbestimmtes Le-
ben zurück. Als Gründer der Ruedi Lüthy 
Foundation und der Newlands Clinic sorgt 
Ruedi Lüthy dafür, dass die Betroffenen 
gut aufgehoben sind, und gibt sein um-
fassendes Wissen im klinikeigenen Aus-
bildungszentrum an einheimische Ärzte 
und Pflegefachleute weiter.Professor Lüthy im Gespräch mit Patienten
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Mit Hilfe des Bundesministeriums für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) konnte die IGFM 
2018 und 2019 ein Projekt zur Förde-
rung gleicher Bildungschancen für Jun-
gen und Mädchen im Irak durchführen.

Die humanitäre Situation in der Autono-
men Provinz Kurdistan/Nordirak mit ih-
ren 5,5 Millionen Einwohnern ist äußerst 
prekär. Aufgrund des Bürgerkriegs in Syri-
en und der Gräueltaten der Terrororgani-
sation Islamischer Staat haben in Kurdis-
tan nach Angaben des UNHCR zusätzlich 
mehr als zwei Millionen Flüchtlinge Zu-
flucht genommen. Bei den meisten handelt 
es sich um irakische Binnenflüchtlinge. 

 Das Projekt setzte dort an, wo die Lage 
am gravierendsten ist – bei den Kindern 
in den Flüchtlingslagern. Es leistete einen 
Beitrag zur Förderung des Bewusstseins der 
Familien in den Flüchtlingslagern, dass Jun-
gen und Mädchen gleiche Bildungschancen 
haben sollen. Zunächst wurden junge Leu-
te, Freiwillige (Volunteers) aus den Flücht-

lingslagern ausgesucht und vorbereitet, die 
Familien aufzusuchen, deren schulpflichti-
ge Kinder noch nicht in die Schule gehen 
oder diese abgebrochen haben. Diese Fäl-
le wurden dokumentiert. Vier wesentliche 
Gründe sind dafür die Ursache: 
• Die prekäre Situation zusammen mit 

der Einstellung der Eltern: Die Jun-
gen werden wegen der Armut und un-
zureichenden Versorgung als Arbeits-
kräfte gebraucht. Mädchen werden 
– langen Familientraditionen folgend 
– möglichst früh im Haus auf die Ehe 
vorbereitet. Hier setzten Gespräche mit 
den Eltern an, um die Bedeutung der 
Schulbildung für die Zukunft der Kin-
der, aber auch der Eltern, zu erklären. 

• Die Armut als Hauptgrund: In diesem 
Fall erhielten die Kinder Schuhe, Schul-
kleidung, Schultaschen und Schulma-
terial. 

• Der Verlust von Dokumenten: Fami-
lien hatten durch die Flucht ihre Aus-
weise und alle anderen Dokumente 
verloren. Ohne Ausweise wurden die 

Förderung gleicher Bildungschancen 
für Jungen und Mädchen 

BMZ-PROJEKT IM IRAK

VON ED GAR L AMM

Kinder nicht zur Schule zugelassen. Ju-
risten halfen diesen Familien, über Ge-
richte ihre Identität zu klären und Do-
kumente neu erstellen zu lassen.

• Die Traumatisierung von Schulpflich-
tigen: Einige Kinder waren durch ihre 
tragischen Erlebnisse so traumatisiert, 
dass sie nicht schulfähig waren. Diesen 
Kindern wurde psychotherapeutischer 
Beistand vermittelt. Die Scheu älterer 
Kinder zur Schule zu gehen, erforder-
te sehr einfühlsame Gespräche. 

Allen betroffenen Kindern wurde Zugang 
zu einer kurdisch- oder arabisch-sprachi-
gen Schule verschafft. Mehrere mussten 
aber auf den nächsten Schuljahresbeginn 
warten. Auch die Zulassung zu weiter-
führenden Schulen, die sich meistens au-
ßerhalb der Lager in den benachbarten 
Dörfern und Städten befinden, wurde ver-
mittelt.

Lokaler Projektpartner der IGFM war 
die 2004 gegründete Initiative „Voice of 
Older People and Family“ (VOP) in Du-

PROJEKTARBEIT

Hoffnungsfrohe Kinder im Flüchtlingslager Essian
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Begegnung mit den Freiwilligen im Flüchtlingslager Essian

hok, Kurdistan. Mit ihr wurden Bera-
tungsnetzwerke für folgende Flüchtlings-
lager in der Region Duhok gegründet:
• Essian
• Shekhan
• Dawudiya
• Mam Rashan

Die Mitglieder der Netzwerke wurden in 
Fragen der Kinderrechte auf der Grund-

lage der UN-Kinderrechtskonvention 
ausgebildet. Sie wurden über Schutzmög-
lichkeiten für Kinder informiert. Im Vor-
dergrund standen dabei gleiche Bildungs-
chancen für Jungen und Mädchen.

 Trotz der allgemeinen Trostlosigkeit in 
den Lagern begegneten den IGFM-Vertre-
tern mutige Lagerleiter, hilfreiche Fach-
kräfte und Flüchtlinge, die schon drei bis 
vier Jahre im Lager leben, aber bereit sind, 

ihre Fähigkeiten, ihr Wissen und ihr En-
gagement für eine hoffentlich bessere Zu-
kunft einzubringen. Ihr Einsatz verspricht 
nachhaltigen Erfolg, weit über das Ende 
des Projekts hinaus.

 Jochen und Maria Langer, IGFM-Mit-
glieder mit reichlich Irak-Erfahrung, be-
suchten im April 2019 mit „Voice of Older 
People and Family“ vier Lager und bewer-
teten das Projekt.

Dreißig Jahre nach dem Untergang des 
Kommunismus in Ostdeutschland und 
Osteuropa ist die rückblickende Verklä-
rung und Verharmlosung dieser totalitä-
ren Ideologie wieder weit verbreitet. In 
den Lehrplänen für den Geschichtsun-
terricht an den Schulen, in Wissenschaft, 
Forschung und Lehre an den Universitä-
ten, in der Literatur und in den Medien 
fehlt weitgehend eine kritische Ausein-
andersetzung mit dem Kommunismus.

Wer heute 40 Jahre alt oder jünger ist, hat 
schon keine persönlichen Erinnerungen 

mehr an die kommunistische Gewaltherr-
schaft in Europa. Im Jahr 2018 konnte Karl 
Marx anlässlich seines 200. Geburtstags 
erschreckend unkritisch und verharm-
losend gehuldigt werden. Das wäre kurz 
nach der „Wende“ 1989/1990 undenkbar 
gewesen. An diesem Beispiel wird deut-
lich, welche Aufgaben und zugleich wel-
che Defizite die politisch-historische Bil-
dung hat.

Das Schwarzbuch des Kommunis-
mus – erschienen in erster Auflage 1997 
in Frankreich zum 80. Jahrestag der Ok-
toberrevolution – listet bis dahin 100 Mil-

Der Beitrag der Stasi- und KGB- 
Gedenkstätten zur Erinnerungskultur

IGFM-TAGUNG ZUM JAHRESTAG DES MAUERFALLS

VON ED GAR L AMM

lionen Opfer des Kommunismus auf, dar-
unter 20 Millionen in der Sowjetunion, 65 
Millionen in China sowie je zwei Millio-
nen in Nordkorea und Kambodscha.

Heute erinnern in den östlichen Bun-
desländern und in Osteuropa Gedenk-
stätten und Museen an die kommunisti-
sche Gewaltherrschaft. Zumeist befinden 
sie sich in den ehemaligen Gefängnis-
sen von Stasi und KGB – also an Origi-
nalschauplätzen. Sie leisten einen bedeu-
tenden Beitrag zur politisch-historischen 
Bildung. Bei Reisen von IGFM-Delegatio-
nen nach Osteuropa standen in den ver-

30 Jahre nach der friedlichen Revolution in der DDR und in Osteuropa
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gangenen Jahren die KGB-Museen in Li-
tauen, Lettland, Estland und Ungarn auf 
dem Programm.

Zur Realität gehört auch, dass zwar in 
Deutschland und den meisten osteuropäi-
schen Ländern von einer offenen Erinne-
rungskultur gesprochen werden kann, wo-
hingegen in Russland die Vergangenheit 
der ehemaligen Sowjetunion verklärt wird.

Daher ist die kritische Betrachtung des 
Kommunismus 30 Jahre nach der friedli-
chen Revolution eine unverzichtbare Auf-
gabe der politischen Bildung. Auf diese 
Weise wird zur Prävention angesichts des 
– auch aktuellen – politischen Extremis-
mus von links und rechts beigetragen.

Ein Grußwort im Rahmen der Tagung 
sprach der CDU-Bundestagsabgeordne-
te Norbert Altenkamp, Mitglied des Aus-
schusses für Menschenrechte und huma-
nitäre Hilfe des Deutschen Bundestages.

 Das Okkupationsmuseum in Riga, 
Lettland, stellte Professor Valters Nol-
lendorfs vor. Er ist seit 1996 Vorstands-
vorsitzender des lettischen Okkupati-
onsmuseums. Wegen seines Beitrags zur 
Verständigung zwischen Deutschen und 
Letten erhielt er vor zwei Jahren das Bun-
desverdienstkreuz 1. Klasse. Als 13-Jähri-
ger war er mit seiner Familie 1944 vor der 
Roten Armee nach Deutschland geflohen. 
Von 1961 bis 1995, lehrte er als Germa-
nistikprofessor an der Universität Wiscon-
sin-Madison in den USA. In den Jahren 
1988 und 1989 war er Direktor des Letti-
schen Gymnasiums in Münster, des einzi-
gen seiner Art in der freien Welt.

Raimo Tõnissoo stellte das Okkupati-
onsmuseum (KGB-Museum) in Tallinn, 
Estland, vor. Im Jahr 1940 wurde Estland 
von sowjetischen Truppen und 1941 bis 
1944 von deutschen Truppen besetzt. Ab 
1944 war das Land dann wieder sowjetisch 
besetzt. Das Museum zeigt unter anderem 
den stalinistischen Terror und die damit 
verbundenen Deportationen aus Estland, 
die bis in die 1950er Jahre stattfanden. Erst 
mit dem Zerfall der Sowjetunion erlangte 
Estland wieder seine Unabhängigkeit.

 Wie wichtig kreative und interaktive 
Elemente bei der Präsentation von letzt-
lich grausamer Geschichte ist, zeigte Sylvia 
Wähling, Leiterin der Gedenkstätte Zucht-
haus Cottbus. „Zwei ehemalige Häftlinge, 
die heute Künstler sind, haben ihre ehema-
lige Zelle gestaltet“, berichtete sie. Mit den 
lebensgroßen Figuren wirkt sie realistisch 
eng. Die Zelle ist 44 Quadratmeter groß 
und war für 28 Häftlinge mit sieben Vier-
Stock-Betten-Türmen ausgestattet. „Die 
Häftlinge haben darin gegessen, geraucht 
und ihre Arbeitsklamotten aufgehängt. Da 
sie nur einmal in der Woche duschen durf-
ten, können Sie sich vorstellen, wie es dar-
in roch“, sagte Wähling. Der Verein „Men-
schenrechtszentrum Cottbus“, in dem sich 
frühere politische Gefangene zusammen 
engagieren, ist Träger der Gedenkstätte. 
„Somit besitzen ehemalige Häftlinge das 
Gefängnis“, betonte Wähling.

„Mein einziger Trost ist es, dass mich 
das ungarische Volk und die internationa-
le Arbeiterklasse von jenen schweren An-
schuldigungen freisprechen werden.“ So 

sprach der ungarische Nationalheld Imre 
Nagy nach der Urteilsverkündung. Profes-
sor Lajos Gecsényi vom Imre Nagy Memo-
rial House in Budapest, Ungarn, und ehe-
maliger Generaldirektor des Ungarischen 
Nationalarchivs, hatte ein Grußwort ge-
sandt. Nagy war zweimal Ministerpräsi-
dent und propagierte einen „menschli-
chen Sozialismus“, schließlich sogar eine 
parlamentarische Demokratie sowie den 
Ausstieg aus dem Warschauer Pakt. In ei-
nem Geheimprozess wurde er am 16. Juni 
1958 wegen angeblichen Landesverrates 
und versuchten Sturzes der „volksdemo-
kratischen Staatsordnung“ verurteilt und 
noch am selben Tag hingerichtet. Erst im 
Sommer 1989, der friedliche Systemwech-
sel war im vollen Gange, wurde Nagy feier-
lich beigesetzt und rehabilitiert.

Carmen Krusch-Grün, Leiterin des 
IGFM-Referats GUS/ Östliche Partner-
schaft bekannte in einem abschließenden 
Referat, dass sie selbst durch den Besuch 
einer Gedenkstätte im Alter von 12 Jahren 
letztlich auf die Idee gekommen war, Po-
litikwissenschaft zu studieren und für die 
Durchsetzung der Menschenrechte zu ar-
beiten. Es war die KZ-Gedenkstätte in Da-
chau.

Der 2012 verstorbene Mitbegründer 
und Geschäftsführende Vorsitzende der 
IGFM von 1972 bis 1995, Iwan Agrusow, 
sei ein Vorbild darin gewesen, mit Ge-
duld der nächsten Generation Einsicht in 
die historische Wahrheit zu erschließen – 
und dies, obwohl ihm selbst Unrecht ge-
schehen sei.

Professor Valters Nollendorfs, Lettland, Raimo Tönissoo, Estland, IGFM-Vorsitzender Edgar Lamm (v.l.n.r.)
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Jenseits der Kampfzone
IRAK

Den Pinsel fest im Griff, wischt ein Ma-
ler mit grasgrüner Farbe über die Wand an 
einem Eingang. Satt und üppig wirkt die 
Wiese auf dem Gemälde, das Kinder beim 
Spielen zeigt. Solche kunterbunten Bil-
der lassen die christliche Kleinstadt Tels-
kuf in der nordirakischen Ninive-Ebene 
im neuen Licht erstrahlen. Die Stadt und 
ihre Bewohner haben in den vergangenen 
Jahren viel durchgemacht: Als sich am 6. 
August 2014 Kämpfer der Terrororganisa-
tion „Islamischer Staat“ näherten, flohen 
innerhalb einer Nacht mehr als 10.000 
christliche Bewohner des Ortes. Nach der 
Rückeroberung durch die irakischen Trup-
pen zwei Wochen später war an eine Rück-
kehr nicht zu denken: Die Front verlief in 
unmittelbarer Nachbarschaft und die Stadt 
war immer wieder umkämpft. Die christ-
lichen Familien flüchteten entweder in die 
assyrische Stadt Alqosh, die weiter von der 
Front entfernt lag, in die Autonome Regi-
on Kurdistan oder nach Europa. Telskuf 
wurde zur Geisterstadt: niedergebrannt, 
zerschossen, vermint und verlassen.

Geglückte Rückkehr

Im Oktober 2017 kehrten die Ersten kurz-
zeitig zurück, um bald danach wegen er-
neuter Auseinandersetzungen – diesmal 
zwischen kurdischen und irakischen Ein-
heiten – wieder fliehen zu müssen. Ein 

Zu Besuch bei den Christen in der Ninive-Ebene

VON MICHAEL A KOLLER

Pfarrer blieb: der chaldäisch-katholische 
Priester Salar Kajo. Er ließ sich die Hoff-
nung auf einen fortschreitenden Wieder-
aufbau nicht nehmen. Ihn trifft im Som-
mer 2019 eine IGFM-Delegation an der 
neu errichteten Sankt-Georgs-Kirche. Da-
rin erstrahlt alles im neuen Glanz: Das gro-
ße Holzkreuz im Altarraum ist von hinten 
illuminiert. Aufwändige Holzverkleidun-
gen, Beleuchtung in den Rundbögen und 
glänzend polierte Bodenfliesen lassen die 
Besucher staunen. Unmittelbar nach der 
Befreiung des Nachbarortes im November 
2016 hätten sie mit dem Wiederaufbau be-

gonnen, erzählt Pfarrer Kajo. Er hat darum 
gekämpft, die finanziellen Mittel zusam-
menzubekommen. Er reiste ins Ausland, 
redete der Weltöffentlichkeit ins Gewis-
sen, die Christen in diesem biblischen 
Land nicht zu vergessen und sprach gar 
in London vor dem Oberhaus. Spenden 
halfen seiner Gemeinde, den Schutt ab-
tragen und nicht nur die Kirche, sondern 
auch viele Häuser neu errichten zu lassen. 
„Ich bin sehr glücklich, Ihnen das sagen 
zu können, dass rund tausend christliche 
Familien nach Telskuf zurückgekehrt sind. 
Vorher lebten hier rund 1.500 Familien“, 
sagt er feierlich und lächelt dabei.

Angst vor erneuten Übergriffen

An einer Wand gegenüber dem Kirchplatz 
ist eine kleine Friedenstaube aufgemalt. 
Von weitem nähert sie sich der Sonne, 
während im Vordergrund ein Ölzweig mit 
einem Schwert zu sehen ist – gleichsam ein 
Sinnbild für die fragile Situation. Dass so 
viele Christen in ihre Heimatstadt zurück-
kehren, ist nicht selbstverständlich. Nicht 
nur die völlig zerstörten Siedlungen, son-
dern auch die Angst vor erneuten Angrif-

HUMANITÄRE HILFE
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Salar Kajo (rechts)

Kindergarten in Telskuf
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fen durch Muslime lassen viele von ihnen 
zögern. Ins benachbarte Tel Keppe etwa – 
ein nun mehrheitlich muslimisches Dorf, 
das bis 2014 eines der Zentren der chal-
däischen Christen im Irak war – kehrten 
die Christen bislang nicht zurück. Der Ort 
ist bekannt für das größte Tribunal gegen 
IS-Täter: Über mehr als 7.000 Angeklag-
te entschieden dort bislang die Richter seit 
2016. Viele weitere mutmaßliche Verbre-
cher sitzen unweit Tel Keppes hinter Git-
tern und warten auf ihren Prozess. Die Be-
fürchtung, die radikalen Muslime könnten 
frei kommen und sie überfallen, ist unter 
den Christen dort verbreitet. In Bartella, 
einer anderen Stadt in der Ninive-Ebene, 
sehen sich die Christen hingegen durch 
die Schiiten dominiert, die die polizeiliche 
Kontrolle übernommen haben. Christin-
nen berichteten von sexueller Belästigung 
durch schiitische Männer. Daher fühlen 
sie sich dort nicht mehr sicher. Zu oft wa-
ren die irakische Christen schon Zielschei-
be des Terrors: Ihre Heimat ist seit Jahren 
das Land mit dem höchsten Terrorrisiko 
laut „Global Terrorism Index“.

Größte Bedrohung: Abwanderung 

Dass Christen nicht zurückkehren, ist nur 
eines der Probleme. Noch dramatischer ist 
die anhaltende Abwanderung aus diesem 
biblischen Land. Das sieht auch der Bi-
schof der nordirakischen chaldäischen Di-
özese Alqosh, Mikhail Maqdassi, mit gro-
ßer Sorge. Bei einem süßen Tee erzählt er: 
„Viele Hilfsorganisationen konzentrieren 
sich nur auf die Orte, die ehemals vom IS 

besetzt waren.“ Doch auch außerhalb der 
Kampfgebiete lebten viele irakische Chris-
ten in Not. Unterstützung der IGFM er-
hält unter anderen die Familie Gebrail in 
Alqosh. Sie gehören zu den geflüchteten 
Christen, die sonst keinerlei Hilfe erreicht, 
weil sie nicht in Lagern registriert sind, 
sondern einen Neuanfang in einer christ-
lich besiedelten Gegend gesucht haben. Sie 
stammen ursprünglich aus Bagdad, brach-
ten sich aber 2012 vor gezielten Übergrif-
fen in der Ninive-Ebene in Sicherheit. Die 
Eltern sind 76 und 85 Jahre alt. Drei ihrer 
vier Kinder sitzen aufgrund von Erkran-
kungen im Rollstuhl. Deren Schwester, 
lange die einzige Ernährerin, ist an Krebs 
erkrankt, und seither lebt die gesamte Fa-
milie von Almosen. Um auch in solchen 
Fällen zu helfen, hat die IGFM seit 2014 
rund zwei Dutzend Hilfstransporte in die 
Region geliefert. 

Nicht auf Fels gebaut

Bischof Maqdassi bittet die IGFM-Mitar-
beiter, auch nach Jambour zu fahren, ein 
Dorf mit Blick über den Mossul-Stau-
damm. Die Christen dort haben mit Pro-
blemen zu kämpfen, deren Vorgeschichte 
in die Zeit der Diktatur Saddam Husseins 
zurückreicht. Jahrzehntelang haben sie 
sich vergeblich um Hilfe bemüht, bei ih-
rer Regierung und im Ausland. Die Schre-
cken des IS-Terrors ließen die internatio-
nale Öffentlichkeit vergessen, wie sehr die 
Christen in der Ninive-Ebene schon vor-
her an den Rand gedrängt lebten. In Jam-
bour siedelte die Regierung erst Mitte der 

80er Jahren eilig Christen an, deren Dörfer 
durch die Talsperre geflutet wurden. 

Bei ihrem Besuch entdeckt die 
IGFM-Delegation zunächst niemanden 
außer einem Schafhirten auf einer Wei-
de nahe der Kirche. Das Pfarrhaus dane-
ben steht leer. In der Kirche treffen sie ei-
nen hageren Mann mit kräftigen Händen, 
der den Boden fegt. Er stellt sich als Sa-
mir Moussa (Name geändert) vor. Er ge-
höre zum letzten Drittel Christen, die hier 
noch verblieben sind. 

Moussa zeigt auf tiefe horizontale Risse 
im Mauerwerk des Pfarrhauses und Was-
serschäden an der Kirche. Der Boden in 
der Gegend ist sehr gipshaltig und damit 
wasserlöslich. Offenbar erodiert hier alles, 
weil die geologische Besonderheit beim 
Bau nicht berücksichtigt wurde. „Was 
uns fehlt, ist ein Zeichen der Hoffnung, 
ein Grund zum Bleiben“, sagt Moussa. Er 
bittet, seine Gemeinde bei aller Unter-
stützung nicht zu übergehen, auch wenn 
sie – ein paar Kilometer weiter von der 
Front – von keiner Truppe unter schwar-
zer Fahne erobert wurde.

Mit ihren Hilfslieferungen unterstützt die 
IGFM Flüchtlinge im Irak in den Lagern, 
aber auch dezentral untergebrachte An-
gehörige verfolgter Minderheiten. Spe-
ziell für Medikamente, medizinische und 
orthopädische Geräte sammelt die IGFM 
Spenden. Den Christen in Jambour möch-
te sie ein Gefühl der Heimat und der Hoff-
nung schenken, indem sie die Bildung der 
Kinder ab einem Alter von drei Jahren 
fördert.

Sankt-Georgs-Kirche in Telskuf
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„Helfen ist unser Sinn des Lebens“
ARBEITSGRUPPE WITTLICH

Als im Januar 2019 der 462. Hilfsgüter-
transport das Lager der Arbeitsgruppe 
Wittlich in Richtung Lettland verlassen 
hat, lag der 500. Hilfsgütertransport noch 
in ferner Zukunft. Anfang November ver-
ließ der 474. Transport die Eifel in Rich-
tung Kurdistan – und die 500. Lieferung 
rückt schon greifbar nah. Wird es schon 
im nächsten Jahr so sein oder doch erst 
im übernächsten Jahr? Egal. Die Leistung 
dieser Gruppe von Männern und Frau-
en, die seit 1990 – also seit fast 20 Jahren 
– unermüdlich und vor allem ehrenamt-
lich Woche für Woche Hilfsgüter mit ihren 
Privatfahrzeugen in der näheren und et-
was entfernteren Umgebung einsammeln, 
dann sortieren, notfalls reinigen, packen, 
in Schotten für jedes Hilfeziel einlagern, 
um dann ein- bis zweimal im Monat ei-
nen Lastzug zu laden, ist in Deutschland 
einmalig.

Die Ältesten haben das 85. Lebens-
jahr schon überschritten, die jüngsten ge-
hen auf die 60 zu. Nachwuchs ist für diese 
kontinuierliche, effektive, aber eben auch 
körperlich schwere Arbeit so leicht nicht 
zu begeistern. Und so wird eines Tages die 
Frage im Raum stehen, wie es weitergehen 
wird.

Die Zeiten, dass aus der französischen 
Kaserne Wittlich Soldaten als Ablenkung 
vom Drillalltag zum Laden geschickt wur-
den, sind leider vorbei, und die Hilfsgüter 
erscheinen nicht wegen des Alters schwe-
rer, nein, sie sind es auch, seit sich herum-
gesprochen hat, dass diese Gruppe in der 
Lage ist, Krankenhäuser mit modernen 
Krankenbetten und medizinischen Ge-
räten auszustatten. Ein neues Lager bie-
tet nun aber die Möglichkeit, auch mal ei-
nen Gabelstapler einzusetzen, statt wie all 
die Jahre zuvor, das, was man über eine 
schmale winklige Treppe in den Keller ge-
bracht hatte, zum Laden auch wieder her-
austragen zu müssen.

Und die Ziele der Hilfe? Hilfsgüter-
transporte gingen in diesem Jahr nach 
Lettland, Litauen, Bosnien-Herzegowina, 
Kroatien, Albanien und zu den Flücht-
lingslagern im Nordirak. So viele euro-

VON KARL HAFEN

päische Länder – ist das noch gerecht-
fertigt? Ja, leider. Die baltischen Länder, 
trotz Mitgliedschaft in der EU und trotz 
Euro, haben es nicht geschafft, die Armut 
in ihren Provinzen zu überwinden. Jur-
gita Samoskiene, Leiterin der Sektion Li-
tauen berichtet von 30 Prozent, die in den 
Provinzen unterhalb der Armutsgrenze 
leben, bei über 20 Prozent Arbeitslosig-
keit, und in Kroatien und Bosnien-Herze-
gowina sind die Folgen des Jugoslawien-
krieges immer noch nicht überwunden. 
Gerade in dem serbisch bestimmten Teil 
Bosniens ist die Gleichberechtigung und 
Gleichbehandlung aller Bürger nicht ge-
währleistet, wobei es die am schlimms-
ten trifft, die die Konzentrationslager Ke-
raterm oder Omarska überlebt haben und 
das Recht auf ein angemessenes Gedenken 
an die Ermordeten verlangen. Auch Kroa-
tien ist nicht ohne Schuld bei der Behand-
lung derjenigen, die zwischen den dama-
ligen Fronten standen. Wem im Nordirak 
zu helfen ist, stand schon früh fest, gibt es 
doch in der Gruppe Mitglieder, die der je-

sidischen Gemeinde Rheinland-Pfalz an-
gehören. Die Gründerin, Motor und Lei-
terin der Arbeitsgruppe Wittlich, Katrin 
Bornmüller, Ehrenvorsitzende der IGFM, 
war gerade zum elften Male im Nordirak, 
um traumatisierte Frauen, Mädchen und 
Waisenkinder nicht nur anzuhören, son-
dern Hilfe einzuleiten, damit ihr Wil-
le, das Vergangene hinter sich lassen zu 
können, gestärkt wird und sie wieder den 
Weg in die Normalität zurückfinden. Und 
so fördern sie und ihre Arbeitsgruppe in 
Wittlich Näh-, Alphabetisierungs- und 
Sprachunterricht, Erste Hilfe- sowie Fami-
lienplanungskurse. Sie fördern den Grup-
pensport und Musikkreise. Sie helfen in 
den Flüchtlingslagern bei der Ausstattung 
von Schulen und Begegnungsstätten. Sie 
helfen bei der Erstausstattung der immer 
noch neu ankommenden Flüchtlinge und 
ermuntern die traumatisierten Frauen und 
Mädchen, den Kontakt aufrecht zu halten. 
Katrin Bornmüller und die Arbeitsgrup-
pe Wittlich – Helfen als Lebenssinn. Le-
ben als Vorbild.

Katrin Bornmüller und Khalil Al-Rasho hören die Geschwister Faiza (16) und Fairoz (18) an.
Beide kamen erst vor kurzem frei. Faiza wurde als 11 jährige entführt, Fairoz hat zwei Kin-
der zurücklassen müssen.
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Eine Kuh für den Schulbesuch
RUMÄNIEN

Ein fester Händedruck, ein „Danke, dass 
Sie meinen Bruder und mich unterstüt-
zen“ von Sorin-Valentin als Begrüßung 
und wir betreten die Räume der Stif-
tung Lumina. Zu viert sind wir in diesem 
Jahr als Delegation der IGFM-Arbeits-
gruppe Fulda in Brăila unterwegs: Feli-
zitas Sondergeld, Gunter Goebel, Hans 
Welter und Gerald Wolff. Fünf Tage be-
suchen wir mit den beiden Brăilaer Pas-
toren Daniel Buzatu und Viorel Mitrea 
bedürftige Familien, Institutionen und 
Projektpartner und stimmen Hilfsmög-
lichkeiten ab.

Im Juli 2019, zum Abschluss des Schul-
jahres in Rumänien, hatten uns die drei 
Dankschreiben von Geanina, Sorin-Va-
lentin und Bogdan per E-Mail erreicht 
(siehe blaue Kästen).

Auf Vorschlag von Marian Bacan, dem 
Schulsozialarbeiter von Unirea und Va-
lea Cânepii, hatten wir die vier Schüler im 
vergangenen Jahr sorgfältig ausgewählt, 
sie persönlich besucht und uns einen Ein-
druck über ihre Lebensverhältnisse und 
ihre Familiensituation verschafft: Bogdan, 
ein ganz heller Schüler mit Traumnoten, 
adoptiertes Waisenkind, dessen Stiefvater 
verstorben ist und dessen Stiefmutter sich 

nur mühsam mit zwei Stöcken bewegen 
kann und inzwischen selbst auf Hilfe ange-
wiesen ist. Geanina, Halbwaise, die sich die 
Monate vor unserem Besuch im vergange-
nen Jahr das Geld für den Bus zur Schule 
bereits von Freunden und Verwandten ge-
liehen hatte und nicht mehr wusste, wie es 
weitergehen wird. Piroşca hatten wir bei 
unserem Besuch in der Schule von Uni-

rea noch in der achten Klasse angetroffen, 
doch weil bereits sein Bruder Sorin-Valen-
tin nach Brăila auf die Schule ging, konnte 
sein Vater nicht noch einmal monatlich 65 
Euro für die Schulbus-Fahrkarte aufbrin-
gen. Das Kindergeld, das aktuell 17 Euro 
beträgt, reicht nicht einmal für Kleidung 
und Schulsachen.  

Mit der Stiftung Lumina, vertreten 
durch Frau Neacșu, haben wir eine Ver-
tragspartnerin gefunden, die den Schüle-
rinnen und Schülern die finanzielle Unter-
stützung für den Bustransport zur Schule 
im Rahmen eines „Schulsponsoring-Ver-
trages“ auszahlt. Auch sie hat die Eltern 
der Familien in Unirea persönlich besucht 
und mit ihnen einen Patenschaftsvertrag 
geschlossen, so dass die Familien die Zu-
wendungen nicht versteuern müssen. 

Besuch im Gymnasium Unirea

Dass der Übergang nach der achten Klasse 
für die Schülerinnen und Schüler aus Uni-
rea gelingt, dafür sorgt die Schulleiterin 
der örtlichen Schule, Veronica Huiu, die 

Brăila 29. September bis 3. Oktober 2019 

VON GUNTER GOEBEL

„Mein Name ist Geanina, ich lebe in 
dem Ort Unirea im Kreis Brăila und 
habe die neunte Klasse des Technischen 
Gymnasiums ‚Constantin D. Nenițescu‘ 
abgeschlossen. Im vergangenen Jahr 
dachte ich oft darüber nach, die Schule 
zu verlassen, weil ich nicht die finanziellen 
Mittel habe, die Buskosten von Unirea 
nach Brăila zu bezahlen. Seit Januar 2019 

hat sich mein Leben verändert! Und nur zum Guten! Durch Ihre 
Bereitschaft, die Buskosten zu bezahlen, konnte ich das Schul-
jahr gut abschließen, ich habe Pläne für die Zukunft.“ 

Vor der Stiftung Lumina: Carmen Neascu, Bogdan, Gunter Goebel, Sorin-Valentin, Gerald 
Wolff, Pirosca Bratu, Hans Welter und Felizitas Sondergeld (v.l.n.r.)
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Valea Cânepii besuchten: Tod, Krankheit 
oder eine Behinderung eines Elternteils 
führten zu einer schwierigen wirtschaftli-
chen Situation der Familie. Die geringen 
Sozialleistungen, die der rumänische Staat 
zur Verfügung stellte, konnten dies nicht 
ansatzweise auffangen. 

Wir besuchten Familie Didina. Die 
Mutter von fünf Kindern hatte ihren Mann 
durch einen Stromunfall verloren und lebte 
mit ihrer Familie am Rande des Ortes in ei-
nem einzigen Raum. Vergangenen Herbst 
hatten wir ihr durch Pastor Viorel Mit-
rea eine Thermopentür und ein Thermo-
penfenster einbauen lassen, damit sich die 
Wärme in dem Raum, der nur Außenwän-

de hatte, etwas besser hielt und die Fami-
lie nicht so sehr fror. Vier Kinder im Alter 
von acht bis 16 Jahren versorgte sie, nur ihr 
Jüngster, Georgean, war bei unserem Be-
such schon von der Schule zurückgekehrt. 
Der älteste Sohn, Ion (23), wohnte in einem 
eigenen Raum, den er sich in dem verlasse-
nen Nebengebäude abgetrennt hatte. 

Er arbeitete als Tagelöhner, verdiente 
aktuell 70 Lei (15 Euro) am Tag für zehn 
Stunden Arbeit. Bis Mitte/Ende Okto-
ber findet er noch eine Beschäftigung, im 
September hatte er die Woche über fast 
jeden Tag zu tun, die Ernte wurde noch 
eingebracht. Danach sieht es bis weit in 
das Frühjahr hinein schlecht für ihn aus. 
Durch seine Arbeit als Tagelöhner hat-
te die Familie wenigstens den Stroman-
schluss finanzieren können, das Wasser 
holten sie vom nahegelegenen Brunnen an 
der Straße in Plastikflaschen und Kanis-
tern. Unvorstellbar war für uns, wie man 
in diesen Räumen den Winter verbringen 
kann. Auch für Brennholz hatten sie noch 
nicht vorsorgen können. 

Wenn man, wie wir, Jahr für Jahr bei 
so vielen armen Familien unterwegs ist, 
nimmt man die Abstufungen sensib-
ler wahr, die zwischen Not und großer 
Not herrschen. Wer die Kosten für ei-
nen Stromanschluss nicht mehr aufbrin-
gen kann, der meist nur zwei Glühbirnen 
und einen alten Fernseher versorgt, viel-
leicht noch den Akku eines einfachen Pre-
paid-Handy auflädt, das als einziges Kom-
munikationsmittel dient, ist in besonderer 
Bedrängnis. Der Stromanschluss ist meist 
das letzte, was die Menschen in der Armut 
aufgeben: Wer mehr als einen Monat nicht 
zahlt, wird abgeklemmt. Meist kommt 
man aufgrund der hohen Straf- und An-
schlussgebühren bei den Unternehmen 
nicht mehr zurück ans Netz. Fast drei-
ßig Photovoltaikanlagen auf 12-Volt-Basis 
haben wir bei den Ärmsten in Betrieb ge-
setzt, um wenigstens die Versorgung mit 
Licht sicherzustellen. 

Winterpatenschaft für  
Familie Dumitru

Eine Frau, die mit einer der Photovoltaikan-
lagen zurechtkommen muss, welche Licht 
für zwei Wohnräume spendet, ist Ionica 
Dumitru in Cotu Lung. Die fleißige Mut-
ter, deren Ehemann bereits vor fast zehn Georgean Didina (8)

„Mein Name ist Sorin Valentin. Mit 
meinem Bruder Piroşca leben wir 
im Ort Unirea im Kreis Brăila. Ich 
habe mit Erfolg die Klasse IX des 
Technischen Gymnasiums „Anghel 
Saligny“ Brăila abgeschlossen, was im 
Wesentlichen Ihr Verdienst ist. 
Ohne das Geld, das ich ab Januar 
2019 erhalten habe, hätten wir die 
Ressourcen nicht finden können, um 
die Kosten für den Bus-Transport 

nach Brăila zu decken. Ich habe auch eine warme Jacke gekauft, 
so fühlte ich mich meinen Schulkameraden gegenüber nicht 
schlechter angezogen. Ich erhielt einen Laptop, dadurch haben 
sich meine Hausaufgaben und Notizen stark erhöht. Mein 
Bruder Piroşca, der die achte Klasse in dem Ort Unirea ab-
geschlossen hat, will auch dem Technischen Gymnasium „Anghel 
Saligny“ in Brăila beitreten. Im Namen von mir und meinem 
Bruder danke ich Ihnen sehr für Ihre Unterstützung! Für uns 
bedeutete das eine Menge!“

ihre Schule gut im Griff hat und ein wahres 
Energiebündel ist. Gemeinsam haben wir 
im vergangenen Jahr besprochen, wie wir 
zum besseren Übergang auf die höheren 
Schulen beitragen können. Wir konnten 
der Schule im Frühjahr eine Spende von 30 
Notebooks der Europäischen Investitions-
bank aus Luxemburg vermitteln und ihrer 
Bitte entsprechen, ein Kopiergerät zur Ver-
fügung zu stellen, gespendet von der Ful-
daer Büromaschinenfirma Schäfer, das im 
Lehrerzimmer gute Dienste zur Erstellung 
von Arbeitsmaterialien leistet.

Bei unserem aktuellen Besuch in der 
Schule wiesen uns Veronica Huiu und Ma-
rian Bacan auf eine neue Schülerin hin, 
die dringend eine Unterstützung für die 
Fahrtkosten benötigt. Gemeinsam mach-
ten wir uns ein Bild vor Ort, besuchten die 
Familie und nahmen sie in unsere Spen-
derliste auf. Vor dem Hintergrund unserer 
Erfahrungen mit der Not vieler Familien 
in Rumänien waren wir nicht überrascht, 
dass der Vater des Mädchens eine Behin-
derung hatte und die Mutter nur schwer 
für die ganze Familie und den Schulbe-
such sorgen konnte. Es offenbarte sich uns 
meist ein ähnliches Schicksal bei den hilfs-
bedürftigen Familien, die wir direkt im 
Anschluss mit dem Schulsozialarbeiter in 
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weit mit dieser überschaubaren Holzmen-
ge, aber sie hat kein Geld, um Holz zu kau-
fen. Unsere Holzspenden helfen ihr Jahr für 
Jahr. Sie weiß, was es heißt zu frieren. Meist 
muss sie Wochen überbrücken, bis Pastor 
Daniel die zweite Fuhre Holz im Frühjahr 
liefert. Und doch strahlt sie und ihre Töch-
ter eine beeindruckende Fröhlichkeit bei 
unseren Besuchen aus. Zwei Thermopen-
fenster und eine Tür haben wir ihr letztes 
Jahr eingebaut, nun soll noch ein weite-
res Fenster folgen, um den Winter erträg-
licher zu machen. Mit einer Winterpaten-
schaft, also monatlich 50 Euro von Oktober 
bis März, wollen wir ihr zusätzlich helfen.

Eine Kuh für Familie Mirea

Besser ist es Familie Mirea aus Însurăței 
ergangen. Die Kuh, die wir der Familie im 
März finanziert haben, um ihren Wunsch 
zu mehr Selbstversorgung zu unterstüt-
zen, hat inzwischen ein Kälbchen bekom-
men, das uns die Familie stolz präsentiert. 
Acht bis elf Liter Milch gibt die Mutter-
kuh jeden Tag, die die Familie selbst ver-
braucht. Im Gegenzug für die Spende ei-
ner Kuh sollten sie die Kinder zur Schule 
schicken. Das vereinbarten wir im vergan-
genen Jahr. Bei unserem unangemeldeten 
Besuch am frühen Nachmittag waren die 
zwei älteren Kinder noch in der Schule, 
die jüngeren Grundschüler aber bereits zu 

„Mein Name ist Bogdan Andrei. Ich 
lebe im Ort Unirea im Kreis Brăila 
und habe die zehnte Klasse des 
Nationalkollegs „Ana Aslan“ in Brăila 
abgeschlossen. Mit der Unterstützung 
Ihres Schulstipendiums konnte ich 
beweisen, wer ich wirklich bin! Wenn 
in der neunten Klasse mein Gesamt-
durchschnitt bei 9,70 lag, ist er 9,97 in 
diesem Jahr und ich hoffe, dass er im 
nächsten Jahr 10 sein wird! 

Der Anstieg war darin begründet, dass ich von dem Problem 
des Bustransportes zur Schule befreit wurde, ich habe mir ein 
paar Kleider kaufen können, so bin ich wie meine Mitschüler 
gekleidet, ich kaufte auch Bücher. Über den Laptop kann ich 
sagen, dass er der Ort ist, wo ich meine Dokumente ablege, ich 
Projekte bearbeite, das Internet durchsuche, ich lese, ich spiele, 
ich schaue Filme an. Jetzt wage ich sehr ernsthaft über die 
Zukunft nachzudenken! Ich möchte nach der Schule die Fakultät 
für Chemie aufsuchen, ein Chemie-Ingenieur werden und Dinge 
entdecken, um die Welt zu retten! Worte sind zu klein und ich 
kann nicht sagen, was ich fühle. Mit ganzem Herzen, DANKE.“ 

Hause trägt, kocht Gemüse und Kürbisse 
für den Winter ein und hat den Holzun-
terstand aus luftgetrockneten Lehmziegeln 
selbst errichtet. Keinen Monat käme sie 

Jahren verstorben war, kämpft sich Jahr für 
Jahr durch den Alltag in bitterer Armut. Sie 
sammelt Treibholz an dem nahe gelegenen 
Fluss Siret, das sie auf ihrem Rücken nach 

Die Milch der Kuh erleichtert es der Familie Mirea, ihre Kinder in die Schule zu schicken
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Hause. Nur der fünfzehnjährige George-
an geht nicht mehr zur Schule und arbei-
tet bereits als Tagelöhner. Gemeinsam mit 
seinem ältesten Sohn hatte der Vater auch 
den Stall aus eigener Kraft errichtet und 
für Winterfutter gesorgt. Das behelfsmä-

IGFM-Arbeitsgruppe Fulda – 30 Jahre Humanitäre Hilfe
Einmal im Jahr besucht eine Delegati-
on der IGFM-Arbeitsgruppe Fulda die 
von ihr unterstützten Projekte im Groß-
raum Brăila, spricht mit den Projektpart-
nern vor Ort die benötigte Art der Hilfe 
ab. Zwei LKW mit Sachspenden verlas-
sen vor Weihnachten Fulda, beladen mit 
Lebensmitteln, warmen Decken, Fahr-
rädern, Schulmöbeln und mit viel Lie-
be individuell gepackten Paketen und 
Päckchen für mehr als 150 Familien und 
zahlreiche soziale Einrichtungen, wobei 
jedes Paket bereits den Namen des Emp-
fängers trägt.

Im Jahr 2019 jährt sich der regelmä-
ßige Besuch der Fuldaer IGFM-Arbeits-
gruppe zum 30. Mal. Mit Felizitas Son-
dergeld, Hans Welter und Gunter Goebel 
waren drei der vier Delegationsmitglie-
der von 2019 bereits 1990 in Rumänien 
vor Ort gewesen, damals im Kinderheim 
Cadea bei Oradea (Großwardein), einem 
Kinderheim aus der Ära Ceaușescus mit 
kaum zu beschreibenden Zuständen für 

die damals dort lebenden Kinder. Auf-
grund ihrer Behinderungen waren sie 
von dem Diktatorenehepaar Ceaușescu 
aus der Gesellschaft „aussortiert“ wor-
den und vegetierten in ehemaligen Guts-
höfen dahin. Bis zu 50 Prozent 

im Jahr betrug damals die Sterblich-
keit in diesen Heimen während der kom-
munistischen Diktatur, der Friedhof be-
fand sich meist nebenan. 

Jahr für Jahr hat die IGFM-Arbeits-
gruppe Fulda seit 1990 weitere Kin-
derheime in Rumänien unterstützt, die 
Hilfstransporte persönlich vor Ort aus-
geladen und sich dabei einen Überblick 
über die Situation in den Heimen, in 
den sozialen Einrichtungen und von Ru-
mänien selbst verschafft. Mit der Un-
terstützung und Renovierung von Kin-
derheimen in der Region Brăila, einer 
Großstadt im Osten Rumäniens in der 
nördlichen Walachei, entstand seit 1998 
eine regionale Zusammenarbeit mit lo-
kalen Kirchengemeinden, kirchlichen Ar-

menküchen, Stiftungen, Wohnheimen, 
Schulen, Internaten und staatlichen so-
zialen Trägern, wobei die Unterstützung 
armer und sozial benachteiligter Fami-
lien und alter Menschen zunehmend den 
Schwerpunkt unserer Hilfe bildeten.

Die Schließung der großen Kinderhei-
me und die Umstrukturierung der Unter-
bringung der Waisenkinder in Familien-
wohngruppen begleitete die IGFM-Fulda 
2005 durch den Bau eines Holzhau-
ses als Familienwohngruppe, der „Casa 
Fulda“, in dem acht Jugendliche woh-
nen, die aus Familien mit sozialen Notla-
gen stammen, Waisen oder Halbwaisen 
sind. Träger des Hauses ist das Kreisju-
gendamt Brăila. Die IGFM-Fulda unter-
stützt die Bewohner durch Sachspenden 
und Renovierungen (Küche in 2018) und 
hält jährlich Kontakt. Zwei ehemalige Be-
wohner haben ein Studium in Constanza 
aufgenommen. Ihnen hilft die IGFM-Ful-
da mit Sachspenden und einem Bücher-
geld. 

Weitere Projekte der IGFM-Arbeitsgruppe Fulda

Vermittlung von Schulpatenschaften (Fahrtkostenstipendien, um den Bus zur Schule zu bezahlen)

Vermittlung von Familienpatenschaften (in Form von Geld- oder Sachspenden – siehe Homepage http://www.igfm-fulda.de)

Bereitstellung von Schulranzen, Heften und Schulmaterialien für Schulkinder armer Familien 

Holzlieferungen als Lebensversicherung im Winter für besonders notleidende Menschen 

Lebensmittelpakete zu Weihnachten – ein Zeichen der Verbundenheit in der kalten Jahreszeit

Warme Decken für kalte Winternächte – für bedürftige Familien und alte Menschen 

Photovoltaikanlagen (12-Volt-Anlagen für Licht) für Menschen ohne Stromanschluss 

Projekt „winterfester Raum“ für arme Familien (Einbau von Thermopenfenstern und -türen)

Fahrräder für Tagelöhner und Familien (Wir suchen noch bis Jahresende Fahrräder jeder Größe!)

Croitorie Brăila“ – Nähstubenprojekt für benachteiligte Mädchen 

Unterstützung der orthodoxen Armenküche „Hl. Casian“ durch Lebensmittel und Kleiderpakete 

Unterstützung des Ausbildungs- und Seniorenprojekts der Fundatia Lumina (Stiftung „Licht“)

ßige Dach braucht noch einen Ringanker 
aus Beton und einige Zinkbleche zur Ab-
dichtung. Man sieht sofort, dass ihm dazu 
die finanziellen Mittel fehlten. 

Für zwei weitere Familien haben wir 
den Kauf einer Kuh angedacht. Beide 

könnten diese auch versorgen, haben Er-
fahrung im Umgang mit den Tieren, sind 
Hirten oder Tagelöhner und könnten für 
Winterfutter sorgen. Doch zuerst muss ein 
Stall gebaut werden, was das Projekt deut-
lich schwieriger gestaltet.

HUMANITÄRE HILFE
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„Born in Evin“- Maryam Zaree auf 
den Spuren der eigenen Geschichte

FILMEMPFEHLUNG

Im einem iranischen Gefängnis geboren, 
mit der Mutter nach Frankfurt emigriert 
und nun erfolgreiche Schauspielerin: May-
ram Zaree ist ein Musterbeispiel von ge-
lungener Integration der zweiten Genera-
tion, dennoch ist ihre Auseinandersetzung 
mit der eigenen Herkunft schmerzhaft. 
Der Film „Born in Evin“ erzählt die Ge-
schichte der Regisseurin und Schauspie-
lerin Maryam Zaree (bekannt aus der Se-
rie „4 Blocks“), die sich auf die Suche nach 
den gewaltvollen Umständen ihrer Ge-
burt in einem der meistberüchtigten poli-
tischen Gefängnisse der Welt begibt – Evin 
in Teheran. In dem Gefängnis, das von den 
Islamischen Revolutionsgarden, einer ira-
nischen paramilitärischen Organisation, 
mitkontrolliert wird, sind auch heute noch 
viele Gefangene aufgrund ihres Einsatzes 
für die Menschenrechte inhaftiert.

Maryam wird vier Jahre von einem Film-
team begleitet. In dieser Zeit erforscht sie 
ihre eigene Herkunft und trifft Menschen, 

Menschenrechtsverletzungen im Iran auf der Leinwand

VON VALERIO KRÜGER

die selbst oder deren Angehörige in Evin 
eingesperrt waren. Zu Beginn des Filmes 
stellt sie viele konkrete Fragen zu den Haft-
bedingungen der Eltern und zu ihrer Ge-
burt. Nicht zu wissen, unter welchen Um-
ständen sie auf die Welt kam, bedrückt sie 
stark. Doch auch die eigene Mutter will Ma-
ryam keine konkreten Informationen ge-
ben. Und so beginnt eine Reise quer durch 
Europa auf den Spuren ihrer Geschich-
te und des Schicksals vieler Menschen im 
Iran, die aufgrund ihrer politischen oder 
religiösen Überzeugung verfolgt wurden. 
Maryam Zarees Eltern wurden wegen ih-
rer friedlichen politischen Aktivitäten ver-
haftet. Während Maryam im Alter von zwei 
Jahren zu Verwandten kam, blieb die Mut-
ter noch mehrere Monate hinter Gittern. 
Ihr Vater stand mehrere Male kurz vor der 
Hinrichtung. Inzwischen lebt auch er in 
Deutschland. 

Maryam Zaree, die in Deutschland aus 
der Serie „4 Blocks“ und aus „Tatort“-Fol-

gen bekannt ist, hat einen eindrucksvollen, 
emotionalen und auch sehr intimen Film 
geschaffen. Das erlittene Unrecht steht hier 
weniger im Vordergrund als der Umgang 
mit ihren eigenen Ängsten und die Su-
che nach Menschen, die eine ähnliche Ge-
schichte erlebt haben. Nach langer Suche 
findet sie zwar nicht die konkreten Ant-
worten, die sie sucht. Sie lernt aber, dass ihr 
Schicksal mit dem vieler Iraner verbunden 
ist. „Born in Evin“ ist ein empfehlenswer-
ter Dokumentarfilm, der sich auf einer sehr 
persönlichen Ebene mit den Folgen politi-
scher Haft auseinandersetzt. Dieser Film 
eignet sich auch für den Einsatz in Schul-
klassen und allgemein im Rahmen politi-
scher Bildungsarbeit. 

Gemeinsam mit Maryam Zaree, Haupt-
darstellerin und Regisseurin in einer Per-
son, konnte die IGFM am 9. Oktober 2019 
die Filmpremiere im Cinema in Frankfurt 
erleben. An einem Stand im Foyer des Pro-
gramm-Kinos informierte die IGFM über 
ihre Arbeit und die Situation der politischen 
Häftlinge im Iran. Seit der Machtübernah-
me der Mullahs mit der Islamischen Revo-
lution im Jahre 1979 hat sich der Iran zu 
einer Nation mit einer der skandalösesten 
Menschenrechtsbilanzen weltweit entwi-
ckelt. Unter der präsidialen Amtszeit des 
Hardliners Mahmoud Ahmadinedschads 
verschlimmerte sich die Lage der Regime-
kritiker/-innen, tausende wurden inhaftiert 
oder konnten langen Gefängnisstrafen nur 
durch Flucht ins Exil entgehen. Trotz an-
gewandter rhetorischer Besänftigung durch 
den 2013 gewählten iranischen Präsidenten 
Hassan Rohani zeigt sich bisher keine Bes-
serung der Menschenrechtslage im Iran. 

Auch weiterhin werden oppositionel-
le Bewegungen niedergeschlagen, Regime-
gegner/-innen und Angehörige religiöser 
Minderheiten verfolgt, inhaftiert und ge-
tötet. Insbesondere Frauenrechtsaktivistin-
nen und Umweltschützer/-innen werden 

Maryam Zaree, Regisseurin und Protagonistin von Born in Evin
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aktuell stark verfolgt. Seit dem Jahr 2017 
hat eine spürbare Zahl von Iranerinnen be-
gonnen, gegen den Kopftuchzwang in dem 
islamischen „Gottesstaat“ zu protestieren. 
Es beteiligen sich Frauen in jedem Alter, 
indem sie in der Öffentlichkeit demonstra-
tiv ihr Kopftuch komplett abnehmen und 
etwa einige hundert Meter eine Straße ent-
lang gehen. Werden die Frauen von Islami-
schen Revolutionsgarden, „Tugendwäch-
tern“ oder der Polizei aufgegriffen, drohen 
ihnen vorübergehende Verhaftung, Geld-
strafen und erniedrigende Behandlung. 

Auch die Umweltschützerin Niloufar 
Bayani sowie der Wildtier-Experte Hou-
man Jokar werden verfolgt. Im Febru-
ar 2018 wurden sie mit weiteren Mitstrei-
tern von Islamischen Revolutionsgardisten 

verhaftet und ins Evin-Gefängnis gebracht. 
Im selben Monat beschuldigte sie ein isla-
misches Revolutionsgericht der Spionage, 
weil sie in Wildgebieten Kameras zur Be-
obachtung von Geparden installiert hatten. 
Der Direktor der “Persian Wildlife Herita-
ge Foundation”, Kavous Seyyed Emami, der 
gemeinsam mit den sieben Forschern ver-
haftet wurde, verstarb unter ungeklärten 
Umständen in dem berüchtigten Gefäng-
nis. Insgesamt verhafteten die iranischen 
Behörden allein im Jahr 2018 landesweit 
mehr als 50 Umweltschützer.

Mit ihrem Patenschaftsprojekt motiviert 
die IGFM daher weiterhin Politiker/-innen, 
sich für inhaftierte politische Häftlinge ein-
zusetzen. In diesem Jahr konnte sie – um 
einige der vielen Namen zu nennen – mit 

dem baden-württembergischen Umwelt-
minister Franz Untersteller (Bündnis 90/ 
Die Grünen) und der Europaabgeordneten 
Monika Hohlmeier (CSU) prominente Po-
litiker als Paten gewinnen. Ende November 
fand in Berlin zudem das Iran-Symposium 
statt, bei dem sich Abgeordnete des Bun-
destags mit aktiven Menschenrechtsvertei-
digern und Multiplikatoren trafen. Bei sol-
chen Gelegenheiten macht die IGFM nahe 
am politischen Machtzentrum auf die wich-
tige Arbeit für politische verfolgte Men-
schen im Iran aufmerksam. 

Der Verfasser ist Politikwissenschaft-
ler und arbeitet seit August 2019 in der 
IGFM-Geschäftsstelle als Referent für 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Maryam Zaree und Mutter Nargess Eskandari-Grünberg aus Frankfurt am Main, Born in Evin

Eine Szene aus Born in Evin. Das IRAN-Tribunal vom 25.-27. Oktober 2012 im Friedenspalast in Den Haag
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„Grand Dame der russischen 
Bürgerrechtsbewegung“

NACHRUF

Am 11. Dezember 2018 fand in Moskau 
die Trauerfeier für Ljudmila Alexejewa 
statt, die über die letzten 30 Jahre den 
Vorsitz der Moskauer Helsinki-Gruppe 
innehatte.

Ljudmila Michailowna Alexejewa, Mit-
gründerin der Moskauer Helsinkigrup-
pe am 12. Mai 1976, verließ wegen zu-
nehmender Repressalien im Februar 1977 
die Sowjetunion und kehrte 1993 aus ih-
rem Exil in den USA nach Russland zu-
rück. Sie zeigte sich sofort als talentierte 
und fordernde Anführerin einer der äl-
testen Menschenrechtsorganisationen der 
Russischen Föderation.

Unter ihrer Leitung nahm die Moskau-
er Helsinki-Gruppe eine anerkannte Füh-
rungsrolle unter den Menschenrechtsor-
ganisationen in Russland ein und setzte 
ambitionierte Projekte etwa zum Schutz der 
politischen und bürgerlichen Rechte, zur 
Förderung der Gerechtigkeit und zur Un-
terstützung von Verurteilten großartig um.

Als Mitglied des Rates für die Entwick-
lung der Zivilgesellschaft unter dem Präsi-
denten der Russischen Föderation vertei-
digte Alexejewa grundlegend und scharf 
die Rechte der Russen auf freie Wahlen, 
auf öffentliche Aktivitäten, auf Freizügig-
keit und Migration. Sie wehrte sich gegen 
Rechtswillkür und scheute sich nicht vor 

Abschied von Ljudmila Alexejewa

VON CARMEN KRUSCH-GRÜN wa, die Grand Dame der russischen Bür-
gerrechtsbewegung, war zweimal Gast der 
Jahresversammlung der deutschen Sekti-
on. 1999 mahnte sie bei der Podiumsdis-
kussion zum Thema „Stabilität vor Men-
schenrechten?“: „Russland wird nur dann 
ein stabiler Staat werden, wenn die Gesell-
schaft der Bürger es schafft, stark und aktiv 
genug zu sein, um die Autoritäten zu zwin-
gen, die Bürgerrechte zu respektieren, mit 
den öffentlichen Organisationen zusam-
menzuarbeiten und sie als gleiche Partner 
zu behandeln.“ Dieses Ziel ist heute immer 
noch in weiter Ferne, nicht nur in Russ-
land, sondern in fast allen ehemaligen So-
wjetrepubliken.

 In ihrer Publikation „Dokumente der 
Moskauer Helsinki-Gruppe“ aus dem Jahr 
1976 berichtete die IGFM über ihre Arbeit 
seit der Gründung und deren Konsequen-
zen in der Zeit der Sowjetunion, wie etwa 
Ausbürgerung, Ausweisung, Verfolgung 
und Inhaftierung ihrer Gründungsmit-
glieder innerhalb nur eines Jahres. Doch 
überall in der Sowjetunion gründeten 
sich neue Helsinki-Gruppen und andere 
Menschenrechtsinitiativen, und diese ver-
netzten sich. Ljudmila Alexejewa war und 
bleibt über ihren Tod hinaus ihr Mentor, 
Motor und Vorbild.

Die Verfasserin ist promovierte Politik-
wissenschaftlerin und leitet das Referat 
GUS/Östliche Partnerschaft

scharfen Diskussionen mit hohen Reprä-
sentanten des Staates, einschließlich des 
Präsidenten. Sie lebte 91 Jahre ein langes 
und interessantes Leben.

Der Abschied von Ljudmila Michai-
lowna Alexejewa vereinte viele Menschen: 
Hunderte kamen in das Moskauer Zentral-
haus der Journalisten: Menschenrechtsak-
tivisten, Publizisten, Politiker, Diplomaten 
und einfach aktive Bürger, selbst Präsident 
Wladimir Putin kam, legte Blumen nieder 
und kondolierte ihren Nahestehenden.

 Vladimir Novitzky, Vorsitzender der 
Sektion Russland der Internationalen Ge-
sellschaft für Menschenrechte, würdigte 
sie in einem Nachruf: „Ludmila Alexeje-
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