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V E R A N S T A L T U N G S B E R I C H T  

 

Reintegration von jesidischen 
Binnenflüchtlingen in Sindschar 
KAS UND WEO VERANSTALTEN ZWEITE KONFERENZ ÜBER HINDERNISSE 
UND CHANCEN EINER RÜCKKEHR DER JESIDEN  

Die Berichte über die Verbrechen des 
sogenannten Islamischen Staates (IS) 
an den Jesiden in Sindschar schockten 
vor drei Jahren die Welt. Trotz der Be-
freiung Sindschars im November 2015 
sind bislang nur wenige der jesidischen 
Binnenflüchtlinge in ihre Heimat zu-
rückgekehrt. Dies liegt unter anderem 
an der instabilen Sicherheitslage, dem 
unzureichenden Wiederaufbau der Inf-
rastruktur in Sindschar und den politi-
schen Konflikten in der Stadt. Um po-
tentielle Lösungsansätze für die Rück-
kehr der Jesiden nach Sindschar zu 
diskutieren, veranstaltete das Aus-
landsbüro Syrien/Irak zusammen mit 
der Women Empowerement Organizati-
on (WEO) am 22. Mai 2017 eine Konfe-
renz mit dem Titel „Rule of Law Pro-
gress in Sinjar After the Liberation of 
the City“ in Erbil. Der Workshop bildete 
die Fortsetzung der gemeinsamen Be-
mühungen von KAS und WEO hinsicht-
lich einer Stabilisierung von Sindschar. 
Eine erste Konferenz zu dem Thema 
hatte im August 2016 in Erbil stattge-
funden.  

Eröffnet wurde die Konferenz von Suzan 
Aref, der Leiterin der WEO, Karim Sinjar, 
Innenminister und amtierender Pe-
schmerga-Minister in der kurdischen Regio-
nalregierung, und Bashar Kiki, Vorsitzender 
des Provinzrates von Ninawa. Suzan Aref 
stellte im Rahmen ihrer Eröffnungsrede das 
Projekt vor und betonte die Notwendigkeit, 
die im August 2016 erarbeiteten Politikemp-
fehlungen auf ihre Effektivität zu überprüfen 
und neue Herausforderungen für die Rück-
kehr der jesidischen Binnenvertriebene 
schnellstmöglich zu identifizieren.   

Karim Sinjari sprach über die Bemühungen 
der kurdischen Regionalregierung, die jesi-
dischen Binnenvertriebenen und insbeson-
dere die oftmals traumatisierten jesidischen 
Frauen stärker zu unterstützen. So solle die 
Rolle der jesidischen Frauen gestärkt und 
die Bereitstellung von Dienstleistungen in 
den Flüchtlingslagern verbessert werden.  
Er hob außerdem die Anstrengungen der 
Autonomen Region Kurdistan (ARK) im Be-
reich der psychosozialen Betreuung hervor. 
Sinjari zufolge sammelen Experten zudem 
aktuell Beweise für die vom IS verübten 
Menschenrechtsverbrechen gegen die Jesi-
den, die eine wichtige Rolle in der Aufarbei-
tung des Genozids spielen können.  

Bashar Kiki mahnte, dass eine klare Strate-
gie nötig sei, um die Jesiden zur Rückkehr 
nach Sindschar zu bewegen und dass die 
irakische Zentralregierung bisher ein zu ge-
ringes Engagement gezeigt und zu wenig 
finanzielle Unterstützung zur Verfügung ge-
stellt habe. Laut Kiki müsse eine entspre-
chende Strategie die Implementierung einer 
Übergangsjustiz, einen klaren Fokus auf den 
Wiederaufbau sowie der Bereitstellung von 
Dienstleistungen in Sindschar beinhalten. Er 
sprach den Jesiden sein Mitgefühl aus und 
lobte die Unterstützung Deutschlands für 
die religiöse Minderheit.  

Der Eröffnungsrunde folgte eine Präsentati-
on der Politikempfehlungen, die die WEO 
seit August 2016 auf Grundlage von Ge-
sprächen mit dem kurdischen Innenministe-
rium, dem Ministerium für religiöse Angele-
genheiten, dem Provinzrat von Ninawa so-
wie Menschen- und Frauenrechtsgruppen 
erarbeitet hat. Empfehlungen an die iraki-
sche Zentralregierung beinhalteten unter 
anderem das Ausrufen von Sindschar zum 
Katastrophengebiet, die Bereitstellung eines 
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Budgets für den Wiederaufbau, eine Über-
prüfung des irakischen Strafgesetzbuchs 
und die Entschädigung der Opfer. Die ARK 
solle ihre Programme für die jesidischen Op-
fer ausbauen, insbesondere für die am 
stärksten betroffenen Frauen und Kinder. 
Außerdem müsse die Sammlung von Be-
weismitteln, die den Genozid an den Jesiden 
belegen, sowie den Status der Binnenflücht-
linge betreffende Prozesse beschleunigt und 
verbessert werden. Für die zivilgesellschaft-
lichen Organisationen und die Medien wurde 
der Auf- und Ausbau von Selbsthilfe-
Programmen für Frauen, Aufklärungskam-
pagnen und Rehabilitierungszentren vorge-
schlagen. 

Eine Diskussion und Analyse dieser Empfeh-
lungen und weiterer Herausforderungen für 
die Rückkehr der Jesiden nach Sindschar 
stand im Mittelpunkt der folgenden Diskus-
sionsrunde, welche vom Menschenrechtsak-
tivist Khidr Domly moderiert wurde.  

Der Bürgermeister von Sindschar, Mahma 
Khalil, sprach über die vom IS verübten 
Gräueltaten in Sindschar, die seiner Mei-
nung nach alle Voraussetzungen eines ge-
zielten Genozidversuchs an den Jesiden er-
füllen. Er stellte zudem fest, dass die Um-
setzung der gegenwärtigen irakischen Ver-
fassung die Rechte der Minderheiten ge-
schwächt habe und infolgedessen die Jesi-
den sich nicht mehr vom Staat geschützt 
fühlten. Armut sei nach wie vor einer der 
Hauptgründe für die verzögerte Rückkehr 
von Binnenvertriebenen nach Sindschar, da 
mehr als 85 Prozent der Stadt zerstört wor-
den sei. Obwohl Sindschar Ende 2016 von 
der irakischen Zentralregierung zum Kata-
strophengebiet erklärt wurde, wies Khalil 
darauf hin, dass die versprochenen Mittel 
und die Unterstützung aus Bagdad bislang 
nicht angekommen seien.  Die irakische Re-
gierung sei entsprechend ihrer Verpflichtung 
zur Stabilisierung von Sindschar nicht nach-
gekommen. Neben dem Wiederaufbau von 
Sindschar sei der Abzug von PKK- und YPG-
Kräften eine entscheidende Voraussetzung 
für die Rückkehr der Jesiden. Er empfahl 
ferner, dass Übergangsjustiz- und Rechts-
staatlichkeitsmechanismen umgesetzt wer-
den sowie die Einrichtung eines Strafge-
richtshofs zur Verfolgung von Verbrechen 

vorangetrieben werden müssten. Lobend 
hob er hervor, dass die zwölf von der GIZ 
zur Verfügung gestellten Generatoren mas-
siv dazu beitragen haben, den Lebensstan-
dard in den Lagern zu verbessern.	

Der stellvertretende Gouverneur für Rück-
kehrer der Ninawa Provinz, Ali Omer Gabo, 
erläuterte die von der Zentralregierung für 
den Wiederaufbau Sindschars festgelegte 
Fünfjahresstrategie: (1) Die vollständige 
Befreiung der Provinz Ninawa, was weitere 
sechs Monate dauern werde, (2) die Wie-
derherstellung der Stabilität und die Sicher-
stellung der Grundversorgung, dessen Dau-
er auf zwei Jahre geschätzt wird, und (3) 
der Wiederaufbau der Provinz Ninawa, was 
anschließend noch einmal zweieinhalb Jahre 
erfordern werde. Die Strategie werde durch 
den irakischen Wiederaufbaufonds geför-
dert, wobei jedoch schätzungsweise 75 Pro-
zent der benötigten Mittel von der internati-
onalen Gemeinschaft kommen müsse. Gabo 
fügte hinzu, dass internationale Hilfsorgani-
sationen derzeit aufgrund der instabilen Si-
cherheitslage nicht in Sindschar arbeiten 
könnten. Er drängte darauf, dass den Jesi-
den wieder ein Gefühl von Staatsbürger-
schaft gegeben werde und mit Hilfe einer 
Übergangsjustiz die Kriegsverbrecher zur 
Rechenschaft gezogen werden müsse. Zur 
weiteren Förderung der friedlichen Koexis-
tenz müsse zudem der Bevölkerung huma-
nitäre Werte vermittelt und religiöse Reden 
und Medien gezielt kontrolliert werden. Nur 
so sei ein erneutes Ausbrechen konfessio-
neller und ethnischer Konflikte zu verhin-
dern.  

Amina Saeed Hassan, ein jesidische Frauen-
rechtsaktivistin und ehemaliges Mitglied des 
irakischen Parlaments, beschrieb die Le-
bensbedingungen der jesidischen Binnen-
vertriebenen und kritisierte, dass auch fast 
zwei Jahre nach der Befreiung von Sind-
schar kaum Jesiden nach Sindschar zurück-
gekehrt seien. Darüber hinaus seien über 
4.000 jesidische Frauen weiterhin in der Ge-
fangenschaft des IS. Der Genozid habe ei-
nen psychischen Schock innerhalb der jesi-
dischen Gemeinschaft verursacht. Hassan 
schlug daher verstärkte psychologische Un-
terstützung für die gesamte Gemeinschaft 
vor, um diesem Trauma entgegenzuwirken. 
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Dieses Vorhaben müsse sich auf vertrau-
ensbildende Maßnahmen für die gesamte 
Gemeinschaft stützen, welche die Wiederer-
langung eines gewissen Lebensstandards 
und die Identifikation mit der irakischen 
Staatsbürgerschaft beinhalten. Da Armut in 
Sindschar ein kritisches Thema sei, sei der 
Wiederaufbau der Infrastruktur der Schlüs-
sel für die Rückkehr der Jesiden. Sie be-
stand auch darauf, dass eine Annäherung 
zwischen den Jesiden und den umliegenden 
arabischen Gemeinden ein wesentlicher 
Punkt sei, um die religiöse Toleranz und die 
Wiedereingliederung von Jesiden in Sind-
schar zu fördern. 

Laut Mariwan Hassan, einem Vertreter des 
kurdischen Innenministeriums und des Ge-
meinsamen Krisenkoordinationsausschusses 
(JCC), gestaltet sich der Wiederaufbau auf-
grund politischer Interessenkonflikte 
schwierig, da Sindschar Teil der umstritte-
nen Gebiete ist. Die ARK habe Jesiden zwar 
einen sicheren Zufluchtsort zur Verfügung 
gestellt, habe aber aufgrund der Wirt-
schaftskrise Schwierigkeiten, eine Grund-
versorgung sicherzustellen. Er stellte ferner 
fest, dass sich die ARK für die Binnenver-
triebenen verantwortlich fühle, da die iraki-
sche Zentralregierung ineffektiv und unzu-
reichend auf die Krise reagiert habe. Trotz 
der Existenz eines Rekonstruktionsfonds ist 
seiner Meinung nach die Finanzierung unge-
recht verteilt und Sindschar habe bislang 
wenig bis gar kein Geld für den Wiederauf-
bau aus Bagdad erhalten.  

Die abschließende Sitzung der Konferenz 
wurde von Suzan Aref und Khidr Domly ge-
leitet und fasste die von den Teilnehmern 
der Konferenz vorgeschlagenen Politikemp-
fehlungen zusammen. Hierzu zählten die 
Einrichtung eines Sondergerichtshofs für 
Sindschar, Entschädigung und Unterstüt-
zung zur gesellschaftlichen Reintegration 
von Opfern, besonders von Frauen und Kin-
dern, die Bemühung, Sindschar in eine ei-
genständige Provinz umzuwandeln und die 
Schulung von Regierungs- sowie zivilgesell-
schaftlichen Akteuren in Rehabilitations- 
und Versöhnungsmaßnahmen. 

Die Sitzung beinhaltete zudem Anmerkun-
gen von Idah Muema, der leitenden Frauen-

schutzbeauftragten bei der Unterstüt-
zungsmission der Vereinten Nationen für 
Irak (UNAMI). Sie betonte sechs Bereiche, 
welche für Sindschar priorisiert werden soll-
ten: (1) Unterstützung der Gesetzgebung 
und Dokumentation hinsichtlich Sexualver-
brechen, (2) die Verfolgung von Sexualver-
brechen in Sindschar, (3) Bereitstellung von 
Entschädigungen für Überlebende und 
Schutz der im Rahmen von Vergewaltigun-
gen gezeugten Kinder, (4) Förderung der 
religiösen Toleranz, (5) Anti-Terror-
Bemühungen und (6) die Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit durch Medienkampagnen 
und Konferenzen. 

 

 


