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Irak: Das Schicksal der Jesiden 
In den von der Terrorgruppe „Islamischer Staat“ eroberten Gebieten im Nordwesten des Irak und 
insbesondere in der am 3. August dieses Jahres besetzten Stadt Sindschar wurden die Nicht-
Muslime, die sich weigerten zu konvertieren und nicht mehr fliehen konnten, ermordet. Die Jesiden 
sind, wie auch die Christen, die Schabak und die Turkmenen, die Opfer dieser „Säuberungen“.  

Hintergrund 
Die Jesiden vor den Angriffen des „Islamischen Staates“ 
Weltweit gab es zwischen 500 000 und 700 000 Jesiden. Vor dem Einmarsch der Kämpfer des „Islamischen 
Staates“ lebte die Mehrheit der Jesiden im Irak und dort überwiegend in Sindschar. Weitere jesidische 
Gemeinden gibt es in Syrien, der Türkei, Armenien und Georgien. Die größte jesidische Gemeinde innerhalb 
der EU lebt in Deutschland (40 000 Mitglieder).   

Eine der wichtigsten heiligen Figuren der jesidischen Glaubenswelt ist der Engel-Pfau Melek Taus, ein Mittler 
zwischen den Menschen und Gott, der von den Jesiden wegen seiner Unabhängigkeit verehrt, von einem Teil 
der Muslime jedoch mit dem Teufel (Schaitan) gleichgesetzt wird. Ihre religiösen Praktiken ähneln denen 
bestimmter schiitischer Sekten, die in den Augen der Anhänger eines sunnitischen Kalifats ebenfalls Ketzerei 
sind. 

Obwohl in der irakischen Verfassung den Minderheiten des Landes Glaubens- und Religionsfreiheit 
zugestanden wird, ist die Gewalt gegen die Jesiden keine Erscheinung, die mit dem Vordringen des 
„Islamischen Staates“ im Irak verknüpft ist. Die Geschichte der Jesiden ist durch Verfolgung und 
Diskriminierung gekennzeichnet, die dazu geführt haben, dass sich die Minderheit in entlegenen 
Bergregionen niedergelassen hat. Die im offiziell von der Zentralregierung, praktisch jedoch seit 2003 von 
kurdischen Kräften kontrollierten Gouvernement Ninive lebende kurdischsprachige jesidische Bevölkerung 
wäre für die Autonome Region Kurdistan im Falle eines Referendums über die tatsächliche Angliederung des 
Gouvernements an die Autonome Region zwar von Vorteil, was jedoch Übergriffe gegen die Minderheit, und 
vor allem die Massaker von 2007, nicht verhindert hat. 

Das Schicksal der Jesiden nach der Einnahme von Sindschar 
In den ersten Augusttagen des Jahres 2014 besiegten die Truppen des „Islamischen Staates“ die kurdischen 
Streitkräfte (Peschmerga) in mehreren Gebieten des Nordwestiraks und näherten sich damit den kurdischen  
Ölfeldern, von denen sie auch einige in Besitz nehmen konnten. Obwohl es ausgesprochen schwierig ist, 
Schätzungen vorzunehmen, ist doch davon auszugehen, dass trotz der irakischen Evakuierungsmaßnahmen 
und der amerikanischen Luftangriffe zum Aufbrechen des Belagerungsrings um den Dschabal Sindschar noch 
mehrere zehntausend von den 200 000 Flüchtlingen aus Sindschar in den Bergen ringsum festsitzen. Eine 
Reihe von Flüchtlingen hat in der Autonomen Region Kurdistan und in den Nachbarländern – der Türkei und 
sogar in den kurdischen Gebieten Syriens – Zuflucht gefunden, wodurch der Flüchtlingsstrom in der Region 
noch weiter angeschwollen ist. 

Standpunkt und Maßnahmen der Europäischen Union 
Am 12. August 2014 verurteilte Kristalina Georgieva, für Internationale Zusammenarbeit, humanitäre Hilfe 
und Krisenreaktion zuständiges Mitglied der Kommission, entschieden die gezielt gegen irakische Zivilisten 
geführten Angriffe und kündigte an, dass die Europäische Kommission ihre humanitäre Hilfe für den Irak um 
5 Millionen EUR aufstocken werde, womit die Gesamtfördermittel für den Irak im Jahre 2014 auf 
17 Millionen EUR steigen würden.  
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Auf der Tagung des Rates „Auswärtige Angelegenheiten“ vom 15. August bekräftigte die EU ihr Eintreten für 
die territoriale Einheit des Irak und begrüßte die Ernennung Haider al-Abadis zum Premierminister. Bei 
dieser Ratstagung traf die mit Zustimmung der irakischen Stellen erfolgende Lieferung von Waffen an die 
kurdischen Streitkräfte durch eine Reihe von Mitgliedstaaten auf Unterstützung. Auf der Sondersitzung des 
Europäischen Rates vom 30. August 2014 wurden die Unterstützung für die irakische Regierung und die 
Notwendigkeit abgestimmter Maßnahmen in der Region bekräftigt.  

Der Präsident des Europäischen Parlaments bestand in seiner Rede vor dem Europäischen Rat vom 
30. August darauf, dass den Vertriebenen „schnell und unbürokratisch“ umfangreiche Hilfe geleistet werden 
müsse.  

Standpunkt und Maßnahmen der Vereinten Nationen 
Der Sicherheitsrat, der am 7. August zu einer Dringlichkeitssitzung zusammentrat, brachte seine tiefe 
Empörung zum Ausdruck und nahm am 15. August die Resolution 2170 (2014) an, in der die 
Menschenrechtsverletzungen durch extremistische Gruppierungen im Irak und in Syrien verurteilt werden. 
In einem gemeinsamen Kommuniqué warnten die Sonderberater für die Verhinderung von Völkermord und 
für die Schutzverantwortung vor der Gefahr eines Völkermordes und stellten fest, dass die durch den  
„Islamischen Staat“ verübten Gewaltakte Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
darstellen könnten. Die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte verurteilte die durch 
den „Islamischen Staat“ an den Jesiden und anderen Minderheiten vorgenommenen ethnischen und 
religiösen Säuberungen. 

Die humanitäre Notlage wurde auf Stufe 3 eingeordnet (wie die Krisen in Syrien, im Südsudan und in der 
Zentralafrikanischen Republik) und die Mehrzahl der Hilfsorganisationen der UNO ist in Aktion getreten.  

Standpunkte von NRO 
Die Hilfsorganisationen, die zur Unterstützung der syrischen Flüchtlinge bereits in Kurdistan aktiv sind, haben 
ihre Tätigkeit nach Sindschar verlagert, können der Not jedoch nicht Herr werden. Trotz der Abwürfe von 
Lebensmitteln und Ausrüstung stößt es auf große Schwierigkeiten, die humanitären Hilfslieferungen zu den 
Bedürftigen zu bringen.  

Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International oder die Internationale Föderation für 
Menschenrechte sind zutiefst beunruhigt angesichts der Massenmorde und haben die größtmögliche 
Mobilisierung der internationalen Gemeinschaft gefordert.  
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