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Herkunftsländer

Die im Folgenden vorgestellte Publika-
tion „Christen und Jesiden im Irak: Aktu-
elle Lage und Perspektiven“ dient unter 
anderem auch als nützliche Informati-
onsquelle für haupt- und ehrenamtliche 
Mitarbeiter*innen in der Flüchtlingsar-
beit, um Fluchtursachen und die komple-
xen Fluchtgeschichten dieser Gruppe von 
Flüchtlingen und Asylsuchenden, die auch 
Deutschland erreichen, besser zu verste-
hen und einordnen zu können.

Die Veröffentlichung der Konrad-Ade-
nauer-Stiftungvon 2017 ist sehr informa-
tiv. Verfasser ist Otmar Oehring, Koor-
dinator für den Internationalen Religi-
onsdialog im Team Politikdialog und Ana-
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Aktuelle Lage und PerspektivenIrene Dulz

Seit dem Eroberungsfeld-
zug des sogenannten 
Islamischen Staats (IS) in 
den Irak im Sommer 2014 
verschlechtert sich die 
politische, menschenrecht-
liche und wirtschaftliche 
Lage der dort ansässigen 
Minderheiten stetig. Dies 
hat eine Abwanderung 
der Christ*innen und 
Jesid*innen und eine mas-
sive Abnahme ihrer Zahlen 
im Irak zur Folge. 

lyse der Hauptabteilung Europäische und 
Internationale Zusammenarbeit. Detail-
liert stellt Oehring die rechtlichen und 
politischen Rahmenbedingungen für nicht-
muslimische Minderheiten im Irak, mit 
einem Fokus auf die Christ*innen und 
Jesid*innen, dar. 

Seit der Invasion in den Irak 2003 und 
dem darauf folgenden Sturz des Saddam-
Regimes werden die Spielräume für religi-

öse Minderheiten im Irak 
wie die der Christ*innen 
und Jesid*innen konti-
nuierlich kleiner. Hinter-
grund hierfür sind zum 
einen allgemeine Entwick-
lungen und zum anderen 
eine fortschreitende Isla-
misierung des Irak. Der 
Terror radikal-islamischer 
Gruppen wie beispiels-
weise Al-Qaida im Irak 
hat in den Jahren 2006 bis 
2010 zu einer Fragmen-
tierung des Lands entlang 
der muslimischen Grup-
pen der Sunnit*innen und 
Schiit*innen geführt. Die 
fortschreitende Islami-
sierung des Irak traf auch 
nicht-muslimische Min-
derheiten. 

Eine Fluchtwelle wurde 
im Sommer 2014 ausge-
löst, als der Eroberungs-
feldzug des IS nicht nur 
Mosul-Stadt erreichte, 
sondern auch die Gebiete 
um Mosul, die Ninive-
Ebene und das an Syrien 

angrenzende Sindschar-Gebiet. Der 
IS hatte zügig und teils unerwartet das 
Sicherheitsvakuum zwischen lokalen 
Stammesführern und der irakischen Regie-
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rung genutzt. Die betroffenen Gebiete, 
vor allem die von Christ*innen bewohnte 
Ninive-Ebene und die von Jesid*innen 
bewohnte Sindschar-Region, stellen traditi-
onelle Siedlungsgebiete der nicht-muslimi-
schen Minderheiten im Irak dar. 

Situation der Geflüchteten

Die Mehrheit der vertriebenen 
Christ*innen und Jesid*innen fanden im 
Sommer 2014 in der von kurdischen 
Peshmerga kontrollierten Kurdistan-
Region des Irak vorübergehend Schutz. 
Viele flohen weiter ins Ausland, wes-
halb die Zahl der Christ*innen im Irak seit 
2014 massiv abgenommen hat.

Mit der Rückeroberung der vom IS 
beherrschten Gebiete im Oktober 2016 
und von Mosul-Stadt im Sommer 2017 
stehen die Vertriebenen im Irak vor einer 
neuen Verunsicherung. „Rückkehrwil-
lige“, also Menschen, die in ihre ange-
stammte Heimat zurückkehren möch-
ten, stellen sich die Frage, ob die Vor-
aussetzungen für eine Rückkehr gegeben 
sind. Eine vollständige Befriedung ist eine 
der zentralen Voraussetzungen für eine 
ernstzunehmende Rückkehrperspektive. 
Eine Rückkehr in die von Christ*innen 
und Jesid*innen bewohnten Gebiete im 
Nordirak ist aber nur dann realistisch, 
wenn weitere Voraussetzungen gege-
ben sind, etwa die von den Betroffenen 
häufig geforderten Sicherheitsgarantien, 
die humanitäre Entminung der Wohn- 
und landwirtschaftlichen Nutzgebiete, 
der Wiederaufbau der zum Großteil zer-
störten Infrastruktur, der Wasserversor-
gung und der Gesundheitsversorgung, das 
Schaffen von Arbeits- und Einkommens-
möglichkeiten und funktionierende Schu-
len für die Kinder. 

Eine Rückkehr in die vornehmlich von 
Jesid*innen bewohnte Sindschar-Region 
ist bisher vereinzelt vorgekommen und 
kann insgesamt als zögerlich bezeich-
net werden. Eine Rückkehrbewegung 
wird wohl noch geraume Zeit auf sich 
warten lassen. Gründe hierfür sind auf 
der einen Seite die politische Instabilität 
der Sindschar-Region, in der ein Stellver-
treter-Konflikt oder -Krieg schwelt, und 
auf der anderen Seite der oben erwähnte 
Mangel an strukturellen Voraussetzun-
gen für eine Rückkehr. Auch die Rückkehr 
der Christ*innen in die Ninive-Ebene ist 
bisher zahlenmäßig gering. Gründe hier-
für sind die bereits beschriebene starke 
Abwanderung und Flucht ins Ausland.

Oehring schließt mit der Einschätzung, 
dass die Rückkehrperspektiven der 
Christ*innen und Jesid*innen im Nordi-
rak entscheidend von den Rahmenbe-
dingungen abhängen. Sollten diese sich 
nicht positiv entwickeln, stellt er ernüch-
ternd fest, ist ein Exodus aus dem Irak zu 
befürchten. 

Jesidischer Schrein, Sina/Nordirak, August 2017 

Vielen Dank!
Wir bedanken uns herzlich bei allen Autor*innen, Fotograf*innen und allen 
anderen, deren Engagement dazu beiträgt, dass dieses Magazin regelmäßig eine 
breite Palette von Themen der Migration und Flüchtlingssolidarität im Land und 
weit darüber hinaus behandeln kann. 
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