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Hört den Schrei eines von Vernichtung und Vertreibung bedrohten 

Volkes! 

Solidarität mit dem assyrisch-aramäischen Volk! 
 

Ein Volk erhebt seine Stimme gegen Vernichtung und Vertreibung, gegen 

Willkür, Unterdrückung, Diskriminierung und gesetzlose Enteignung. Die Junge 

Aramäische Union, die Koptischen Gemeinden in Deutschland, die Föderation 

der Aramäer in Deutschland, die Aramäische Menschenrechtsbewegung der 

Niederlande,  sowie mehrere namhafte Menschenrechtsorganisationen und 

christliche Hilfswerke organisieren eine Protestdemonstration in Frankfurt am 

Main und rufen die demokratische Öffentlichkeit auf, um dem seit einhundert 

Jahren andauernden Vernichtungsfeldzug gegen die Assyrer-Aramäer und die 

Christen anderer Volksgruppen wie Kopten, Armenier, usw. in ihrer 

historischen Heimat ein Ende zu setzen und um ohne Einschüchterung und 

Unterdrückung ihre nationale und religiöse Identität zu leben.   
 

Im Nahen Osten im Allgemeinen und in der Türkei im Besonderen droht dem 

assyrisch-aramäischen Volk die vollständige ethnische „Säuberung“. Den 

Assyrer-Aramäern werden faktisch die Bürgerrechte entzogen. Nicht nur ihr 

Hab und Gut, sondern ihr Leib und Leben sind in Gefahr. Ihr Schicksal in den 

historischen Gebieten von Mardin und im Tur Abdin (Midyat) liegt in den Händen so 

genannter Dorfschützern (in Wahrheit eine staatlich gelenkte, bewaffnete kriminelle 

Terrorbande gegen die kurdische nationale Befreiungsbewegung). Peinigung, Beleidigung 

und physische Übergriffe gehören fast zum Alltag. Ihr letztes und weltbekanntes geistliches 

Zentrum, das Kloster Mor-Gabriel, enteignet die türkische Justiz ohne jeden Skrupel, Stück 

für Stück.  
 

Die Lage im Irak ist für das assyrisch-aramäische Volk verheerend. Besonders in den letzten 

Jahren wurden ihnen die Ausübung ihrer Religion oder die festlichen Rituale in ihren Kirchen 

zum Verhängnis. Die bestialischen Attentate reißen nicht ab. Die Mörder machen keine 

Unterschiede vor Alter bzw. Geschlecht. Bei jedem Anschlag wurden alte Menschen, Frauen 

und Kinder mit in den Tod gerissen. Die Lage verschlimmerte sich zusehends, bis es niemand 

mehr wagt, am öffentlichen Leben teilzuhaben. Obwohl die Assyrer-Aramäer keine Partei 

ergriffen hatten und nie an Interessenkonflikten beteiligt waren, finden sie sich nun mitten 

in einem mörderischen Krieg wieder. Das assyrisch-aramäische Volk ist faktisch den 

religiösen Fanatikern schutzlos ausgeliefert. Eine unaufhaltsame Massenauswanderung 

dauert an. Auch hier bleibt Schicksal der Schleuser-Mafia überlassen. Um das nackte Leben 

zur retten, begeben sie sich verzweifelt auf eine höchst riskante Reise in die ungewisse 

Zukunft.  
 

Für die Krieg führenden Parteien im Nahen Osten sind die Menschenrechte mittlerweile zur 

Farce geworden, die letztendlich nur dazu dient, um die unterschiedlichen Interessen zu 

verschleiern. 
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Kurzum, die Menschlichkeit steht vor einer Belastungsprobe: Entweder greift die 

menschliche Zivilisation im Nahen Osten und setzt dieser Tragödie eine Ende oder sie 

versagt vor ihrer humanitären Aufgabe und macht sich mitschuldig. Gleichgültigkeit aber 

wird nicht nur neue Verbrechen fördern, sondern auch unsere Welt unerträglich machen. 
 

Aus diesen Gründen rufen wir alle unsere Mitglieder, Freundinnen und Freunde auf, sich mit 

assyrisch-aramäischem Volk zu solidarisieren. Wir rufen auch alle demokratischen und 

zivilgesellschaftlichen Organisationen zur Solidarität mit Aramäern und Assyrern auf!       
 

Demonstration: 12.März 2011 um 13.00 Uhr am Bahnhofsvorplatz Frankfurt am Main, 

Kundgebung ca. 16.00 Uhr an der Hauptwache vor der St. Katharinenkirche. 


