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1. Einleitung: 
 

Hunderttausenden vertriebenen Menschen droht im Norden des 

Irak der Tod, wenn es nicht gelingt, noch vor dem Einbruch des 

Winters Hilfe zum Überleben zu leisten, die auch tatsächlich 

bei den Menschen ankommt. Neben den militärischen Aspekten ist 

dies die aktuell brennendste Herausforderung, die der Verstoß 

des ISIS im Nordirak mit sich gebracht hat.  

 

Das ist die zentrale Erkenntnis einer Informationsreise in der 

Region Kurdistan-Irak, an der ich im September 2014 auf 

Einladung des Erzbischofs der chaldäischen Kirche von Erbil 

teilnehmen durfte. Wir hatten Gelegenheit, u.a. mit Vertretern 

verschiedener christlicher Kirchen, der jezidischen 

Glaubensgemeinschaft, der Regierung der Region Kurdistan-Irak, 

der Provinz Erbil und auch mit Binnenvertriebenen selbst zu 

sprechen. Ich danke der Akademie der Diözese Rottenburg-

Stuttgart, namentlich Klaus Barwig, sehr, dass dies möglich 

wurde. 

 

 

2. Vertreibung und Flucht: 

 

Die Angaben zur Zahl der innerhalb des Irak vertriebenen und 

geflüchteten Menschen schwanken und sind nicht exakt zu 

präzisieren. Immer wieder wurde uns gesagt, diese Vertreibung 

sei „unprecedented“ (noch nie da gewesen). 

 

Am häufigsten hört man, dass es im gesamten Irak etwa 1,8 Mio. 

Binnenflüchtlinge, sogenannte „internally displaced persons“ 

(IDP), gibt.  

 

Im Norden des Irak sollen in der Folge des Vordringens der 

ISIS seit Juni 2014 etwa 850.000 Menschen aus von der 



4 
 

Zentralregierung beherrschten Gebieten in die autonome Region 

Kurdistan-Irak geflüchtet sein. 

 

Ca. 125.000 Christen aus der Stadt Mossul und den Dörfern in 

ihrer Umgebung, der sogenannten Ninawa-Ebene, sollen 

vertrieben worden sein, aus dem Sinjar-Gebiet etwa 380.000 

Jeziden. Es gibt auch sunnitische Binnenvertriebene, die 

hauptsächlich südlich der Region Kurdistan-Irak gelebt haben.  

 

Zudem leben etwa 200.000 bis 250.000 Flüchtlinge aus Syrien im 

Nordirak.  

 

In der Provinz Erbil geht man von Tausenden vertriebenen 

christlichen Familien aus. Die Vertriebenen halten sich unter 

z.T. katastrophalen Bedingungen in den Kirchen der Stadt, in 

einigen Schulen und Rohbauten auf. Zum Beispiel campierenin 

Ankawa, einem von Christen bewohnten Vorort von Erbil 

vertriebene Familien im Garten der St. Josephs-Kathedrale, der 

Kirche unseres Gastgebers: Dort wurden vom Kinderhilfswerk der 

Vereinten Nationen Zelte gestellt. In einem von der 

chaldäischen Kirche angemieteten Rohbau für ein 

Einkaufszentrum gegenüber der Kathedrale sind Tausende von 

Menschen zusammengepfercht. 

 

In der Provinz Duhok ist die Anzahl der Binnenvertriebenen 

wesentlich höher, sie soll bei etwa 500.000 bis 560.000 

liegen. Dort sieht man viele Menschen auf der Straße, unter 

Brücken, nur behelfsmäßig von Zeltplanen und Zelten geschützt. 

Auch hier haben die Kirchen Flüchtlinge in ihre Räume 

aufgenommen, über 600 Schulen sind belegt. Die 

Lebensbedingungen sind katastrophal. Wir haben eine Schule 

besucht, in der in einem Klassenraum bis zu vierzig Menschen 

hausten. 
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Die unmittelbaren Folgen für die Region Kurdistan-Irak sind 

vielschichtig.Die gesamte Infrastruktur ist vollständig 

überfordert, dies gilt besonders für die medizinische 

Versorgung. Im Norden –weniger in Erbil- sind die Schulen 

blockiert; der Unterricht konnte noch nicht wieder aufgenommen 

werden.  

 

 

3. Hilfe für die Binnenvertriebenen: 

 

Die alles andere überdeckende Sorge ist der nahende Winter. 

Von außen ist nicht erkennbar, wie es gelingen soll, die 

Menschen in winterfesten Quartieren unterzubringen. Es ist 

keineswegs übertrieben, den Tod hunderttausender 

Binnenvertriebener zu befürchten, wenn nicht sofort etwas 

geschieht. Denn viele Menschen konnten gerade ihr nacktes 

Leben retten.  

 

In erster Linie geht es um ein Dach über dem Kopf und warme 

Kleidung, insbesondere Schuhe, sowie die Sicherung der 

Ernährung. Sehr viele der Binnenvertriebenen sind durch die 

brutalen Verfolgungsmethoden des ISIS traumatisiert. Ganz 

dringend erforderlich ist, dass diese Menschen jemanden haben, 

der ihnen wenigstens zuhört.Nicht zu unterschätzen ist auch 

die Tatsache, dass viele Menschen ohne ihre 

Identitätsdokumente flüchten mussten. 

 

Einzelne Akteure schieben sich zum Teil die Verantwortung 

gegenseitig zu, von gemeinsamen Anstrengungen ist wenig zu 

sehen. Fakt ist, dass derzeit erst drei oder vier Lager 

eingerichtet sind. Benötigt würden angeblich etwa 28, wobei 

dann noch immer nicht alle Binnenvertriebenen ordnungsgemäß 

geschützt wären. Kristallisationspunkte der Kritik sind einmal 

die Regierung der Region Kurdistan-Irak, die mit der 

Bereitstellung von Flächen für die Camps nicht vorankomme. Zum 
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anderen war allseits scharfe Kritik an UNHCR zu hören, man sei 

viel zu langsam, viel zu bürokratisch, personell unzureichend 

besetzt. Es gab keinen Gesprächspartner – außer UNHCR selbst - 

der diese Kritik nicht teilte. 

 

Christen bitten darum, dass man mit ihnen direkt kooperiert, 

um zu helfen. Wahrscheinlich gilt dies auch für die Jeziden. 

Die bürokratischen Hemmnisse sind vielen Menschen zu groß. Man 

hat Sorge, dass nicht schnell genug gehandelt wird und auch 

Hilfe versickert. 

 

Besonders bitter wird vermerkt, dass die Türkei beim Transport 

über ihr Gebiet Hilfsgüter abzweige, die sie dann unter der 

Flagge des Türkischen Roten Halbmondes nach Kirkuk sende. 

 

Die Betroffenen selber äußern immer wieder, sie fühlten sich 

völlig alleingelassen. Für sie sind wenige Fortschritte 

ersichtlich. Eine in der Katastrophenhilfe sehr erfahrene 

Mitarbeiterin einer internationalen Hilfsorganisation zeigte 

sich verblüfft über die Schwerfälligkeit der Hilfe; so etwas 

hätte sie bisher noch nie erlebt. 

 

 

4. Verkaufte Mädchen und Frauen  

 

Eine besondere Herausforderung ist die Lage der Frauen und 

Mädchen, die vom ISIS entführt wurden. Alle Gesprächspartner 

gehen davon aus, dass die Berichte über den Verkauf dieser 

Frauen und Mädchen zutreffen. Genaue Zahlen gibt es noch 

nicht; man geht von bis zu 5.000 Personen aus. Eine 

Hilfsorganisation hat in Gesprächen etwa 425 Personen 

identifizieren können. Mehrere jezidische Frauen haben den 

Schritt an die Öffentlichkeit gewagt und über ihr Schicksal 

berichtet. Dies ist ein überwältigendes Zeichen der tiefen 

Verzweiflung der jezidischen Glaubensgemeinschaft. Denn nach 
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dem Selbstverständnis der Jeziden ist die Entführung von 

Frauen und Mädchen eine große Schande, die eigentlich ein 

weiteres Zusammenleben ausschließt und keinesfalls in die 

Öffentlichkeit gelangen darf. 

 

 

5. Kämpfe: 

 

Die Truppen des ISIS hatten nach der Einnahme von Mossul im 

Juni 2014 weitere Vorstöße in die umliegenden Dörfer in der 

Ebene von Mossul (der sogenannten Ninawa-Ebene), in Richtung 

der Region Kurdistan-Irakund in die Berge nördlich der Stadt 

Sinjar unternommen. Am 3. August 2014 waren sie bis auf wenige 

Kilometer an die Grenzen der Region Kurdistan-Irak und deren 

Hauptstadt Erbil herangekommen. Die Kämpfer der Region 

Kurdistan-Irak („Peschmerga“) hatten sich unter den Angriffen 

des ISIS aus diesen Gebieten zurückgezogen, die nicht Teil der 

Region Kurdistan-Irak sind, aber von der Region Kurdistan-Irak 

für relevant für eigene Interessen gehalten werden.  

 

Amerika, Frankreich, das Vereinigte Königreich und einige 

andere Nationen fliegen jetzt Luftangriffe gegen die IS-

Truppen; Deutschland liefert Waffen über die irakische 

Hauptstadt an die Region Kurdistan und bildet Peschmerga aus. 

 

Die kurdischen Streitkräfte kämpfen derzeit darum, die Dörfer 

in der Ninawa-Ebene „in Kürze“ zu befreien. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass viele Häuser vermint sind. Man 

befürchtet Sprengfallen, und auch Landminen sind offenbar in 

großer Zahl gelegt worden. 

 

Eine Befreiung von Mossul durch die Peschmerga erscheint nicht 

realistisch. Die Regierung der Region Kurdistan-Irak sagt ganz 

offen, dass sie hierzu nicht die Kapazitäten hat. Dabei muss 

man berücksichtigen, dass Mossul nicht auf dem Gebiet der 
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Region Kurdistan-Irak liegt. Zudem ist Mossul eine 

Millionenstadt, die man nicht einfach bombardieren und 

freikämpfen kann. Dies übrigens ist auch ein Hinweis darauf, 

dass die IS-Kräfte die Stadt nicht ohne Unterstützung vor Ort 

einnehmen konnte. 

 

Aus Sicht des Besuchers macht die Stadt Erbil einen ruhigen 

Eindruck, ebenso die Stadt Duhok. Auch die Verbindung zwischen 

Erbil und Duhok ist dicht befahren – insbesondere die 

außerordentlich hohe Zahl von Tanklastwagen in Richtung Türkei 

ist auffallend. Allerdings gibt es zahlreiche Checkpoints, 

ebenso am Flughafen von Erbil. 

 

Aus Sicht der Region Kurdistan-Irak hatten die Peschmerga bei 

den Vorstößen des ISIS eine Niederlage erlitten. Tatsächlich 

hatten sich die Peschmerga unter den Angriffen des ISIS ohne 

Vorwarnung zurückgezogen, sodass die Bewohner der 

angegriffenen Dörfer flüchten mussten. Nun seien Peschmerga 

und PKK dabei, gegen die Truppen des ISIS zu kämpfen. Die 

Region Kurdistan-Irak hatte die PKK in der Vergangenheit 

vielfältig unterstützt; in einem Lager auf dem Gebiet der 

Region waren bis zu 12.000 Menschen aufgenommen und versorgt 

worden.  

 

Nach Auskunft des Gouverneurs der Provinz Erbil ist die 

Regierung der Region Kurdistan-Irak bereit, die nicht auf 

ihrem Gebiet liegenden Dörfer in der Ninawa-Ebene, aus denen 

die Vertriebenen stammen, auch nach ihrer Befreiung am Boden 

zu schützen. Dies gelte aber nur, wenn internationaler Schutz 

gewährt wird. Man gehe davon aus, dass dieser internationale 

Schutz aus der Luft erfolgen soll. Ausländische Bodentruppen 

seien dort nicht erwünscht.  

 

Bei den militärischen Auseinandersetzungen haben die Kämpfer 

der PYD (Partiya Yekitiya Demokrat, Partei der demokratischen 
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Union, die als syrischer Zweig der PKK angesehen werden kann) 

eine wichtige Rolle gespielt. Insbesondere Jeziden haben sich 

sehr dankbar dafür gezeigt, dass diese Kräfte angesichts der  

Belagerung des Sinjar-Gebirges durch die ISIS einen Korridor 

gesichert haben, durch den die Flucht zunächst nach Syrien und 

dann in die Region Kurdistan-Irakgelang. 

 

Christliche und jezidische Binnenvertriebene haben in unseren 

Gesprächen immer wieder betont, dass sie sich bei den 

Vorstößen des ISIS von den Peschmerga der Region Kurdistan-

Irak im Stich gelassen fühlen. Gegenüber den bewaffneten 

Kräften der Region Kurdistan sei ein vollständiger 

Vertrauensverlust eingetreten. Andererseits hört man aus 

christlichen und jezidischen Kreisen auch, dass einige 

Christen und Jeziden an der Seite der Peschmerga der Region 

Kurdistan-Irak kämpfen. 

 

 

6. Zur Zukunft des Gesamtstaates Irak: 

 

Viele Menschen gehen davon aus, dass der Irak in drei Teile 

geteilt werden wird, nämlich einen schiitischen, einen 

sunnitischen und einen kurdischen Bereich. Damit stellt sich 

jedoch die Frage, wo die anderen Gruppen, namentlich die 

Christen und die Jeziden bleiben. Sie verwahren sich gegen den 

Begriff „Minderheiten“, weil sie sagen, dass sie zu den im 

Gebiet angestammten Völkern gehören. 

 

Die Unabhängigkeit der Region Kurdistan-Irakwird derzeit nicht 

öffentlichkeitswirksam vorangetrieben. Allerdings besteht ein 

schwerer Konflikt zwischen der Region Kurdistan-Irak und der 

irakischen Zentralregierung in Bagdad. Die Zentralregierung 

hat entgegen ihrer Verpflichtung seit Anfang 2014 keine 

Zuwendungen an die Region geleistet. Das hatte zur Folge, dass 

die Regionseit Juli 2014 nicht in der Lage war, die Gehälter 
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ihrer Beamten auszuzahlen. Die neue Zentralregierung wird 

möglicherweise ihre Politik ändern. 

 

Aus wirtschaftsnaher Quelle war zu erfahren, dass man alle 

Anstrengungen unternimmt, aus den Erlösen eigenen Ölverkaufs 

eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen. Nach 

dieser Quelle sei man erst bei 2/5 des hierfür erforderlichen 

Verkaufsvolumens. In diesem Zusammenhang hat mich besonders 

beeindruckt, dass bei der Anfahrt zum Heiligtum der Jeziden in 

Lalesh unmittelbar am Eingang zum Tal von Lalesh 

Ölförderanlagen sind. 

 

 

7. Zusammenleben der Religionen: 

 

In allen Gesprächen mit Christen und Jeziden wurde auf den 

fundamentalen Vertrauensverlust der Vertriebenen hingewiesen. 

Dies gelte übrigens auch für die nicht vertriebenen, in der 

Region Kurdistan-Irak ansässigen Christen und Jeziden. Man 

kann sich nicht vorstellen, an die Orte der Verfolgung 

zurückzukehren, solange dort noch sunnitische Nachbarn leben, 

und sei es auch nur in 5-6 km entfernten Dörfern. Manche der 

Nachbarn hätten sich dem ISIS nicht nur nicht 

entgegengestellt, sondern sogar noch an der Vertreibung und an 

der Verfolgung mitgewirkt. Auch gebe es nach dem Rückzug der 

Peschmerga vor den Vorstößen des ISIS großes Misstrauen den 

Peschmerga gegenüber; vielleicht käme es der Region Kurdistan-

Irak nicht ungelegen, dass Christen und Jeziden durch den ISIS 

geschwächt wurden. 

 

In den Gesprächen hatte ich oft den Eindruck, dass man gerade 

von christlicher Seite meinte, uns darauf hinweisen zu müssen, 

wie schlimm der Islam als Religion sei. Es gibt keinerlei 
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Anzeichen auf christlicher Seite, sich auf Gespräche oder 

vertrauensbildende Maßnahmen mit Muslimen einzulassen. 

 

Der Bischof der Assyrischen Kirche des Ostens („Nestorianer“) 

redet einem eigenen christlichen Staat mit eigener Miliz das 

Wort. Das ginge aber nur, so der Bischof, wenn Mossul befreit 

und die Sicherheit durch „die Amerikaner“ garantiert würde. 

Von uns, aber auch von einigen anderen Gesprächspartnern, aus 

betrachtet, ist dies eine völlig unrealistische und 

keinesfalls friedensstiftende Position. 

 

Andererseits ist ganz offenbar eine Schutzzone für die 

Christen in der Ninawa-Ebene und wahrscheinlich auch für die 

Jeziden im Sinjar-Gebiet (also in Gebieten, die nicht im 

Bereich der Region Kurdistan-Irak liegen), unabdingbar. Der 

Gouverneur von Erbil hatte erkennen lassen, dass sich die 

Region Kurdistan-Irak dem unter der Bedingung internationaler 

Unterstützung nicht verschließt. 

 

Für die Region Kurdistan-Irak geht der Minister für religiöse 

Angelegenheiten der Regierung der Region offiziell davon aus, 

dass ein friedliches Zusammenleben oder wenigstens ein 

Nebeneinanderleben der Religionen möglich war und auch 

weiterhin ist. Er sieht hier keinerlei Probleme. Allerdings 

kommt nun mit den Binnenvertriebenen einerseits der Hass auf 

die Verfolger, andererseits muss man davon ausgehen, dass es 

auch in der Region Kurdistan-Irak Kräfte gibt, die sich gegen 

die Christen und gegen die Jeziden wenden wollen. Dies alles 

wird für das Zusammenleben vor Ort nicht ohne Auswirkung 

bleiben. Es ist gefährlich, wenn die Regierung dies nicht 

erkennen will. 
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8. Bleiben oder Gehen? 

 

Vorherrschend ist der Eindruck eines totalen 

Vertrauensverlustes auf Seiten der Binnenvertriebenen. 

 

Eine schnelle Rückkehr in die Dörfer ist nicht absehbar, wenn 

auch die Regierung der Region Kurdistan-Irak von einer 

Befreiung „in Kürze“ ausgeht. Nach allseitiger Einschätzung 

wird die Stadt Mossul noch lange Zeit in der Hand des ISIS 

bleiben. 

 

Die Kirchenvertreter sagen mehr oder weniger deutlich, dass 

die Menschen bleiben sollen. Man macht sich jedoch keine 

Illusionen darüber, dass sehr viele Christen das Land 

verlassen wollen. Die einen sprechen von etwa 25 % der 

Vertriebenen, die anderen gehen von 50 bis 60 % aus. In 

inoffiziellen Gesprächen hört man, dass alle Christen, auch 

die in der Region Kurdistan-Irak ansässigen, wegwollen. Man 

hat Angst, dass der ISIS in die Region Kurdistan-Irak 

eindringt, und man hat Angst davor, dass es auch unter den 

Kurden Kräfte gibt, die den ISIS unterstützen. 

 

Die Jeziden sagen, dass sie im Irak keinen Platz mehr für sich 

sehen. Ein Vertreter ging davon aus, dass zwischen 50.000 bis 

100.000 Jeziden gehen werden. Im gesamten Norden des Irak 

lebten immerhin 600.000 Jeziden. 

 

Andererseits kommt aus den Exilländern viel Hilfe. Wie diese 

allerdings vor Ort eingesetzt wird, ist von außen nicht zu 

erkennen.  

 

 

9. Aufnahme in Deutschland? 
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Die katastrophale Situation erzwingt ein Nachdenken über 

Aufnahmeanordnungen. Es kann nicht sein, dass die Menschen in 

ihrer Not allein gelassen werden. Auch die Regierung der 

Region Kurdistan-Irak muss entlastet werden.  

 

Es muss aber transparente Kriterien und Verfahrensabläufe 

geben. Nach meiner Meinung haben die Aufnahmeanordnungen bzgl. 

syrischer Flüchtlinge für sehr viel Unruhe und böses Blut 

gesorgt. Es ist mir nicht klar, wie dieses bei einer 

Aufnahmeanordnung Irak vermieden werden kann. Das ist 

letztendlich eine politische Entscheidung. 

 

Wenn man nach Religionszugehörigkeit differenzieren will, wird 

man die Hilfsbedürftigkeit der Jeziden sicher als größer 

einschätzen können. Die Christen scheinen im Land selbst 

besser organisiert zu sein. Das soll aber nicht heißen, dass 

es nicht Christen gäbe, die in Deutschland aufgenommen werden 

sollten. Jedenfalls aber muss die besondere Hilfsbedürftigkeit 

ein wichtiges Kriterium sein. Daneben kann - aber nicht als 

unabdingbare Voraussetzung - die Existenz Familienangehöriger 

in Deutschland berücksichtigt werden.  

 

Von Verpflichtungserklärungen sollte auf jeden Fall abgesehen 

werden. Die Erfahrungen mit den syrischen Flüchtlingen haben 

gezeigt, dass hier wesentliche Folgeprobleme entstehen bis hin 

zum Auseinanderbrechen von Familien. Auch das Kriterium der 

„Arbeitsfähigkeit“ darf keine Rolle spielen. Es geht darum, 

besonders hilfsbedürftige Menschen aufzunehmen und dadurch 

auch die Ressourcen vor Ort zu entlasten.  

 

Aus Sicht des deutschen Generalkonsulats ist der Weg über § 22 

AufenthG –Übernahme aus humanitären Gründen- vorzugswürdig. 

Allerdings stellt sich hier natürlich auch die Frage nach den 

Kriterien. 
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10. Interner Schutz in der Region Kurdistan-Irak? 

 

Auf ausdrückliche Frage an die UNHCR-Vertreter gab es keine 

offizielle Festlegung zu der Frage, ob die Region Kurdistan-

Irak als Ort internen Schutzes anzusehen ist. Es wurde im 

Gespräch aber deutlich, dass die UNHCR-Vertreter nicht von 

einem internen Schutz im Sinne eines die Zuerkennung des 

Flüchtlingsstatus ausschließenden Umstandes ausgehen. Für die 

Jeziden muss interner Schutz eindeutig verneint werden. Aber 

auch für Christen würde ich nicht von internem Schutz ausgehen 

wollen, wenn man bedenkt, dass 125.000 Christen 

binnenvertrieben sind. 

 

 

11. Fazit 

 

Die Vorstöße des ISIS im Nordirak haben eine humanitäre 

Katastrophe in einem im Irak bisher nicht dagewesenen Ausmaß 

ausgelöst. Hunderttausende Binnenvertriebene und Geflüchtete 

sind in der Gefahr, den kommenden Winter nicht zu überleben. 

 

Der in der Folge des Vorgehens des ISIS eingetretene 

allseitige Vertrauensverlust erschwert in längerfristiger 

Perspektivedie Lösung bereits seit Langem drängender Fragen: 

 

∙ Können die traditionell im Irak lebenden Völker nachhaltig 

sicher sein?  

∙ Kann die Region Kurdistan-Irak die neuen Entwicklungen 

verkraften? 

∙ Zerfällt der Irak nunmehr endgültig? 

∙ Wie wird sich das Verhältnis der verschiedenen Religionen 

zueinander entwickeln?  
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∙ Und nicht zuletzt: Wird es zu einer Massenflucht aus dem 

Norden des Irak nach Europa, USA, Kanada und Australien 

kommen? 

 

Aus Sicht des Besuchers sollte alles getan werden, die 

Menschen durch den Winter zu bringen, besonders 

hilfsbedürftige Menschen in Deutschland aufzunehmen, den 

Vertriebenen die sichere Rückkehr in ihre angestammten Gebiete 

zu ermöglichen und einen Dialog der verschiedenen Völker und 

Religionen im Angesicht des barbarischen Auftretens des ISIS 

zu ermutigen. Waffenlieferungen und militärische Ausbildung 

der Peschmerga – sosehr sie von den Kurden, den Christen und 

den Jeziden begrüßt werden - lösen die Probleme allein ganz 

sicher nicht. 
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Anhang 1 

Karte von Nordirak 

 

 
Kontrollbereiche nicht aktuell, Stand vor dem Vordringen des IS 

http://de.wikipedia.org/wiki/Autonome_Region_Kurdistan  

http://de.wikipedia.org/wiki/Autonome_Region_Kurdistan
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Anhang 2 

Karte der Provinz Dehuk 

 

 

 

 

https://www.google.de/search?q=Provinz+Dehuk+Karte&ie=utf-

8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-

a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=t5VDVLrrC4Sm8we-

gYGwAQ#rls=org.mozilla:de:official&channel=sb&q=Provinz+Dohuk+

Karte&spell=1  

 

https://www.google.de/search?q=Provinz+Dehuk+Karte&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=t5VDVLrrC4Sm8we-gYGwAQ#rls=org.mozilla:de:official&channel=sb&q=Provinz+Dohuk+Karte&spell=1
https://www.google.de/search?q=Provinz+Dehuk+Karte&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=t5VDVLrrC4Sm8we-gYGwAQ#rls=org.mozilla:de:official&channel=sb&q=Provinz+Dohuk+Karte&spell=1
https://www.google.de/search?q=Provinz+Dehuk+Karte&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=t5VDVLrrC4Sm8we-gYGwAQ#rls=org.mozilla:de:official&channel=sb&q=Provinz+Dohuk+Karte&spell=1
https://www.google.de/search?q=Provinz+Dehuk+Karte&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=t5VDVLrrC4Sm8we-gYGwAQ#rls=org.mozilla:de:official&channel=sb&q=Provinz+Dohuk+Karte&spell=1
https://www.google.de/search?q=Provinz+Dehuk+Karte&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=t5VDVLrrC4Sm8we-gYGwAQ#rls=org.mozilla:de:official&channel=sb&q=Provinz+Dohuk+Karte&spell=1


18 
 

Anhang 3 

Karte der Provinz Arbil 

 

 

 
 

https://www.google.de/search?q=Provinz+Erbil+Karte&ie=utf-

8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-

a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=yIxDVP-IFIWm8wexqoGoCw  

 

https://www.google.de/search?q=Provinz+Erbil+Karte&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=yIxDVP-IFIWm8wexqoGoCw
https://www.google.de/search?q=Provinz+Erbil+Karte&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=yIxDVP-IFIWm8wexqoGoCw
https://www.google.de/search?q=Provinz+Erbil+Karte&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=yIxDVP-IFIWm8wexqoGoCw
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Anhang 4 

Karte der Provinz Sulaymaniah 

 

 
 

https://www.google.de/search?q=Provinz+Sulaimania+Karte&ie=utf

-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-

a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=_YpDVJGoHoGm8wezgIGoCA 

 

https://www.google.de/search?q=Provinz+Sulaimania+Karte&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=_YpDVJGoHoGm8wezgIGoCA
https://www.google.de/search?q=Provinz+Sulaimania+Karte&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=_YpDVJGoHoGm8wezgIGoCA
https://www.google.de/search?q=Provinz+Sulaimania+Karte&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=_YpDVJGoHoGm8wezgIGoCA
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Anhang 5 

Karte der Provinz Ninawa (Mossul) 

 

 
 

 

https://www.google.de/search?q=Provinz+Ninawa+Karte&ie=utf-

8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-

a&channel=nts&gfe_rd=cr&ei=8gRFVIOWDoOm8wez-4DIDA  

https://www.google.de/search?q=Provinz+Ninawa+Karte&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=nts&gfe_rd=cr&ei=8gRFVIOWDoOm8wez-4DIDA
https://www.google.de/search?q=Provinz+Ninawa+Karte&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=nts&gfe_rd=cr&ei=8gRFVIOWDoOm8wez-4DIDA
https://www.google.de/search?q=Provinz+Ninawa+Karte&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:de:official&client=firefox-a&channel=nts&gfe_rd=cr&ei=8gRFVIOWDoOm8wez-4DIDA
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Anhang 6 

Alle Fotos von Thomas Broch 

 

 
St. Josefs-Kathedrale Arbil 



22 
 

 

 
Zelte von Binnenvertriebenen im Garten der St. Josefs-Kathedrale, Arbil 
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Im Rohbau eines Einkaufszentrums, gegenüber der St. Josefs-Kathedrale, Arbil 
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Jezidische Flüchtlinge bei Lalesh in der Nähe der Stadt Dehuk 
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Binnenvertriebene in einem Rohbau, unter einer Brücke, Provinz Dehuk 
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