Keine Abschiebungen nach Syrien!
Fordern Sie mit uns Schutz für syrische Geflüchtete!

Der syrische Menschenrechtsanwalt Anwar al Bunni, die deutsch-syrische
Initiative Adopt a Revolution, das Netzwerk Visions4Syria und viele andere
Aktivist*innen der syrischen Diaspora in Deutschland fordern eindringlich, den
Abschiebungsstopp nach Syrien zu verlängern.
Unsere Bitte: Unterzeichnen Sie hier auf der Rückseite den folgenden
Petitionstext an die Innenminister – Danke!

Syrien ist nicht sicher! Verlängern Sie den Abschiebestopp für Syrien!
Einige Innenminister wollen bei der Innenministerkonferenz vom 17. bis 19. Juni in Erfurt den
Abschiebungsstopp nach Syrien aufweichen oder gar auslaufen lassen. Das darf nicht passieren!
Fordern Sie mit mir die Verlängerung des Abschiebungsstopps nach Syrien!
Als Syrer weiß ich: Selbst wenn der Krieg in Syrien hier gerade weniger wahrgenommen wird, ist er noch
lange nicht vorbei. Das Assad-Regime will wieder alle Teile des Landes kontrollieren, koste es, was es wolle.
Dafür setzt es auf militärische Gewalt gegen die Zivilbevölkerung: Bei seinen Offensiven hat das Regime
Massenvernichtungswaffen wie Giftgas verwendet. Es bombardiert bewusst zivile Ziele wie Krankenhäuser,
Schulen, Märkte oder Flüchtlingslager.
Assad hat bewiesen, dass er für den Erhalt seiner Diktatur bereit ist, hunderttausende Menschenleben zu
opfern. Ohne zu zögern wird er Rückkehrer festnehmen und foltern lassen – oder sie in den Militärdienst
zwingen, damit sie an seinem Krieg teilnehmen.
Als Menschenrechtsanwalt weiß ich: Selbst ohne Krieg ist in Syrien niemand sicher! Es gibt keinen
Rechtsstaat, Menschen werden willkürlich festgenommen, gefoltert, hingerichtet. Ich selbst saß jahrelang im
Gefängnis und habe das menschenunwürdige Handeln des Assad-Regimes am eigenen Leib erfahren.
Deshalb dürfen noch nicht mal Straftäter nach Syrien abgeschoben werden. Keine Frage: Wer gewalttätig
wird, vergewaltigt oder sogar jemanden umbringt, muss bestraft werden. Aber dennoch gilt: Menschenrechte
verlieren ihren Wert, wenn sie nicht für alle Menschen gelten. Wer Menschenrechte von Straftätern nicht
achtet, achtet bald die Menschenrechte von niemandem mehr. Wer anfängt, Straftäter abzuschieben,
schiebt bald auch andere ab.
Als Mensch weiß ich: In einer Diktatur, die Menschen willkürlich inhaftiert, foltert und tötet, gibt es nirgends
und für niemanden Sicherheit. Abschiebungen nach Syrien sind nicht zu rechtfertigen. Deshalb fordern auch
die Vereinten Nationen: Niemand darf gegen seinen Willen in den Folterstaat Syrien zurückgeschickt
werden. Dieses Prinzip dürfen die Innenminister nicht aufweichen!
Bitte unterstützen Sie meine Forderung – vielen Dank!

Die Kampagne #SyriaNotSafe wird von der deutsch-syrischen Initiative Adopt a Revolution / about:change eV.
organisiert und mit vielen KooperationspartnerInnen umgesetzt.

BITTE SENDEN SIE DIE UNTERSCHRIFTENLISTE AUSGEFÜLLT AN:
Adopt a Revolution | about:change e.V. | Klingenstr. 22 | D-04229 Leipzig
info@adoptrevolution.org | www.adoptrevolution.org

Petition:
Keine Abschiebungen nach Syrien!
Fordern Sie mit uns verlässlichen Schutz für syrische Geflüchtete:

Auf der Innenministerkonferenz wird vom 17. bis 19. Juni in Erfurt über den Abschiebungsstopp nach Syrien entschieden. Manche Innenminister drängen
darauf, den Abschiebungsstopp aufzuweichen. Sie behaupten, die Lage in Syrien habe sich verbessert, der Krieg sei so gut wie vorbei. Tatsächlich dauert der
Krieg an. Vor allem aber drohen Rückkehrer*innen willkürliche Verhaftungen, Folter und Verschwinden-Lassen. Wir fordern gemeinsam mit dem syrischen
Menschenrechtsanwalt Anwar al Bunni: Verlängern Sie den Abschiebungsstopp nach Syrien – syrische Geflüchtete brauchen verlässlichen Schutz!
Den kompletten Petitionstext finden Sie auf der Rückseite. Unsere Online-Petition, weitere Informationen zu Syrien sowie Kampagnenmaterial finden Sie auf
unserer Website – darunter auch Unterschriftenlisten zum Herunterladen und Ausdrucken: syria-not-safe.org
Vorname

Nachname

Straße & Hausnummer*

PLZ*

Ort

E-Mail*

Unterschrift

Datenschutzhinweis: Ihre Unterschrift wird von den Organisatoren der Kampagne über die Petitionsplattform Openpetition.de an die Innenminister der Länder und des Bundes weitergegeben. Die
mit * gekennzeichneten Angaben sind freiwillig und beinhalten die Einwilligung, per Post und/oder E.Mail Informationen zu dieser Kampagne zu erhalten. Dieser Einwilligung können Sie jederzeit
widersprechen. Detaillierte Informationen zum Datenschutz finden Sie unter syria-not-safe.org. Bitte zögern Sie nicht, uns unter der umseitig angegebenen Kontaktadresse anzusprechen – Danke!

