		

Schwerpunkt Naher und Mittlerer Osten

„...es gibt täglich
Misshandlungen und Folter.“
Ismail Abdi - vom syrischen
Geheimdienst verschleppt,
vom Auswärtigen Amt allein gelassen
Im August wurde
der deutsch-syrische
Menschenrechtler Ismail
Abdi in Syrien vom
politischen Geheimdienst
verhaftet. Seither fehlt
von dem Kieler jede
offizielle Spur. Der
Schlepper sprach mit der
Tochter Farah Abdi über
Syrien, was ihrem Vater
und anderen kritischen
Zeitgenossen dort droht
und die Schweigsamkeit
des Auswärtigen Amtes.

Das Interview mit Farah Abdi
führte Reinhard Pohl,
Freier Journalist aus Kiel.

Der Schlepper: Kannst Du Dich
selbst vorstellen?
Farah Abdi: Ich bin Farah Abdi, ich bin
20 Jahre alt und studiere momentan im 2.
Semester Pharmazie in Marburg. Ich lebe
seit 1998 in Deutschland, und 2006 bin
ich gemeinsam mit meiner Familie eingebürgert worden. Meine Familie besteht
aus meinem Vater Ismail Abdi, meiner
Mutter und meinen drei Geschwistern im
Alter von 17, 9 und 7 Jahren.
Der Schlepper: Welchen Beruf hat
Dein Vater?
Mein Vater ist ursprünglich Jurist gewesen in Syrien.
Der Schlepper: Ihr seid im Sommer
nach Syrien gefahren. Was war der
Grund?
Die ganze Familie ist in diesem
Sommer nach Syrien geflogen. Ich bin
alleine hinterher geflogen, weil ich noch
Klausuren schreiben musste. Der Grund

Farah Abdi engagiert sich für die Freilassung
ihres Vaters.
des Besuches war der Zustand meiner
kranken Großmutter. Sie ist 90 Jahre alt
und liegt im Sterben, deswegen haben wir
uns entschlossen, dorthin zu fliegen. Ich
bin nicht nur nachgeflogen, ich bin auch
später zurück geflogen.
Der Schlepper: Was ist Deiner
Familie passiert?
Sie wollten am 23. August über
den Flughafen Aleppo wieder nach
Deutschland fliegen. Dort durfte mein
Vater nicht ausreisen. Ihm wurde nicht
mitgeteilt, warum er nicht ausreisen
darf, er wurde einfach festgenommen
von den Sicherheitsbeamten, von den
Geheimdienstkräfte vor Ort. Das wurde
eine ungewollte Trennung, ein ungewollter Abschied. Meine Mutter und
die drei Geschwister erfuhren nur, dass
er mit muss und nicht zurück fliegen
darf. Ihnen wurde vorgeschlagen, auch
dazubleiben. Aber das wäre ja schwachsinnig gewesen, weil die Schule anfing,
und in Syrien ist man auf eine gewisse Art
und Weise immer eingesperrt. In einem
großen Gefängnis zu bleiben bringt ja
nichts.

Ismail Abdi wurde in Syrien verhaftet. (Foto: Farah Abdi)
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Der Schlepper: Kannst Du noch
mehr über Syrien erzählen?
In Syrien herrscht ein Ein-ParteinSystem. Es gibt weder Menschenrechte
noch Demokratie, in den Gefängnissen
ist Misshandlungen und Folter an der
Tagesordnung, es gibt eine starke
Korruption. Man kann auf keine Art
und Weise regimekritisch sein oder
seine entsprechende Meinung äußern,
man wird sofort festgenommen. Es gibt
Gesetze und Dekrete, die dies legalisieren und es ermöglichen, alle kritischen
Menschen zur Rechenschaft zu ziehen.
Die Schuldigen sind in der Realität schwer
zur Rechenschaft zu ziehen.
Der Schlepper: Wie hat sich Dein
Vater engagiert?
Mein Vater hat sich seit langem für
die Menschenrechte engagiert. Er
ist seit mehr als 10 Jahren mit der
Menschenrechtsorganisation „Komitee
zur Verteidigung der demokratischen
Freiheiten und Menschenrechte
in Syrien“ aktiv. Seit 2006 ist er
Vorsitzender der deutschen Sektion.
Sein Hauptanliegen war es immer,
auf die Menschenrechtssituation in
Syrien aufmerksam zu machen und
über Menschenrechtsverletzungen zu
informieren.
Der Schlepper: Wie groß ist die
Organisation?
Sie wurde 1989 in Syrien gegründet, die
Gründungsmitglieder wurden aber fast
alle festgenommen, viele sitzen jetzt noch
in Haft. Das Komitee hat Zweigstellen im
Ausland. Es sind bestimmt hundert Aktive
überall in der Welt.
Der Schlepper: Hat dieses Komitee
Einfluss? Muss die syrische Regierung
vor der Arbeit des Komitees Angst
haben?
Dazu muss man sagen: Alle Vereine,
Komitees oder Organisationen, die in
Syrien aktiv sind, stehen unter strenger
Beobachtung. Sobald man merkt, die
tun etwas, was Syrien schaden könnte,
werden die Aktivisten sofort festgenommen. Zu ihrer Gründungszeit hatten
sie viel Einfluss, auch weltweit spielten
ihre Berichte eine große Rolle. Aber
die syrische Regierung hat generell vor
jedem Angst, besonders vor denen, die
die Menschenrechtssituation in Syrien

Wir haben sechs Wochen mit der Angst gelebt, er
könnte bereits tot sein, und das könnte der Grund
sein, warum Syrien keine Informationen herausgibt.

beobachten und mit diesen Informationen
an die Öffentlichkeit gehen.

lassen, einen klaren Kopf kriegen und
anfangen, etwas für meinen Vater zu tun.

Der Schlepper: Zum Zeitpunkt der
Festnahme warst Du in Syrien. Hast
Du versucht, etwas zu unternehmen?

Der Schlepper: Du bist ja 2006
eingebürgert worden. Was ist Dein
Problem als Deutsche in Syrien?

Das wäre nicht sehr schlau gewesen.
Ich war ja noch in Syrien, und ich habe
auch schon Recherchen veröffentlicht. Ich
war gemeinsam mit meinem Vater aktiv.
Hätte ich Kontakt zu Organisationen im
Ausland aufgenommen, dann hätte ich
mich der Gefahr ausgesetzt, genauso
festgenommen zu werden. Die Telefonate
werden alle abgehört, E-Mails werden
überprüft, Briefverkehr ist so gut wie
nicht vorhanden. Deshalb waren die
Möglichkeiten sehr begrenzt. Das
Wichtigste war erst mal, dass ich heil aus
Syrien rauskomme. Es wäre fatal gewesen, wenn ich genauso verschwunden
wäre wie mein Vater.

Das Problem ist, dass Syrien generell
niemanden aus seiner Staatsbürgerschaft
entlässt. Alle Syrer, die auch hier in
Deutschland eingebürgert werden, sind
gezwungenermaßen Doppelstaatler. Dem
kann man nicht entfliehen, man kann sich
dem nicht entziehen, man ist und bleibt
Doppelstaatler. In Syrien bin ich rein
rechtlich Syrerin.

Der Schlepper: Und wie bist Du
ausgereist?
Das war am 2. September. Bei der
Ausreise hatte es den Anschein, dass die
Beamten auch vorhatten, mir Probleme
zu machen. Ich hatte einen Onkel von
mir mit, der Kontakte hat, und er hat
es durchgesetzt, dass ich ausreisen
durfte. Als die Beamten den Pass sahen
und meinen Nachnamen, sagten sie mir
sofort, Du bist die Tochter von dem, den
wir letzte Woche festgenommen haben.
Die wussten sofort Bescheid.
Der Schlepper: Hattest Du Angst?
Ja, ich hatte Angst. Ich hatte
Herzklopfen, ich wollte nur noch sicher
zurück nach Deutschland, in meine
Heimat. Ich wollte nur Syrien hinter mir
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Der Schlepper: Was hast Du nach
Deiner Rückkehr nach Deutschland
gemacht?
Ich habe sofort das Auswärtige Amt
in Berlin informiert. Ich habe Kontakt zu
»amnesty international« aufgenommen.
Vor Ort in Schleswig-Holstein habe ich
den Flüchtlingsrat informiert.
Der Schlepper: Hat es schon etwas
genützt?
Vom Auswärtigen Amt habe ich bis
vor Kurzem nie das Gefühl gehabt, dass
es etwas genützt hat. Sie waren meine
Hoffnung, eben die deutsche Regierung,
deren Bürger willkürlich festgenommen wurde, der schwer krank ist, der
auf seine Medikamente angewiesen ist.
Soweit ich sehe, hat es wenig gebracht.
Der Flüchtlingsrat hat mich von Anfang an
unterstützt, mir zur Seite gestanden, ich
wurde nie alleine gelassen, und das ist bis
heute so. Das betrifft auch viele andere
meistens kleine Organisationen, die mich
unterstützen.
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mir nach sechs Wochen noch nicht sagen,
wo mein Vater sich befindet? Deutschland
ist schließlich der größte bilaterale
Geberstaat in Syrien, bezahlt jährlich 20
Millionen Euro Hilfe, Deutschland hat
eine ganze Reihe von Abkommen mit
Syrien geschlossen. Eigentlich müsste
diese Regierung herausfinden können,
wo mein Vater ist, sie könnten auch seine
Freilassung fordern. Ich bin inzwischen
nicht mehr erstaunt, sondern nur noch
traurig. Ich hatte viel Vertrauen in das
Auswärtige Amt.

Protest vor der syrischen Botschaft in Berlin für die Freiheit von Ismail Abdi am 26. Oktober
2010 (Foto: Kai Heller)

Der Schlepper: Weißt Du konkret,
wie es Deinem Vater geht?

Der Schlepper: Welche Schritte hast
Du konkret unternommen?

Konkret weiß ich es nicht. Wir wissen,
dass er am Leben ist, das ist sehr beruhigend. Wir haben sechs Wochen mit der
Angst gelebt, er könnte bereits tot sein,
und das könnte der Grund sein, warum
Syrien keine Informationen herausgibt.
Wir hatten damit gerechnet, dass wir nur
seinen Leichnam bekommen oder selbst
den nicht. Wie es ihm gesundheitlich
genau geht, welche Spuren die Haft bei
ihm hinterlassen haben, darüber liegen
uns keine Details vor.

Ich habe zunächst diese Organisationen
informiert. Ich habe nach einer Woche
das Auswärtige Amt erneut angerufen. Am Telefon habe ich einen relativ
unfreundlichen Ton gehört. Ich war
enttäuscht, es kann doch nicht angehen,
dass sie nicht innerhalb einer Woche
herausfinden, wo mein Vater ist. Ich habe
die Informationen über die Zustände in
syrischen Gefängnissen im Kopf, dazu den
gesundheitlichen Zustand meines Vaters.
Deshalb habe ich mich entschlossen, an
die Öffentlichkeit zu gehen. Ich dachte,
dass die Öffentlichkeit der einzige Schutz
ist, den ich meinem Vater bieten kann.
Syrien hat große Angst davor und ist sehr
verärgert, wenn im Ausland negativ über
Syrien berichtet wird.
Ich habe andere Menschenrechts
organisationen in Deutschland und im
Ausland kontaktiert, ich habe Kontakt mit
Bundestagsabgeordneten und anderen
Politikern aufgenommen. Ich habe Briefe
an Frau Merkel geschrieben, an Herrn
Dr.Westerwelle. Es kamen immer mehr
Unterstützer dazu, die sich für meinen
Vater eingesetzt haben. Dann haben
wir zusammen eine Kundgebung vor
der syrischen Botschaft in Berlin organisiert, zu der eine grandiose Anzahl von
Mitschülerinnen und Mitschülern aus
der Schule meines Bruders, dem HansGeiger-Gymnasium, gekommen sind. Wir
sind mit vier Bussen aus Kiel angereist, es
waren 180 Schülerinnen und Schüler. Wir
hatten selbstgemachte Plakate, das war
ein rührendes Bild. Wir wurden von der
Botschaft nicht empfangen, das war aber
vorhersehbar. Der Abgeordnete Andrej
Hunko von der Linken war dabei und hat
eine Rede gehalten, die „Gesellschaft für

bedrohte Völker“ war dort vor Ort, Frau
Astrid Willer vom Flüchtlingsrat hat eine
Rede gehalten. Wir durften nicht direkt
gegenüber von der Botschaft stehen,
sondern schräg gegenüber. Wir haben
gerufen „Freiheit für Ismail Abdi“ „Er ist
einer von uns“ „Wir wollen ihn zurück“
„Wo bleibt Gerechtigkeit“.
Ich habe an der Landespressekonferenz
in Kiel teilgenommen, und es sind Artikel
in der „taz“, „Welt“, „Tagesspiegel“,
„Kieler Nachrichten“ und anderen Medien
erschienen. Der NDR hat berichtet, der
„Stern“, „Bild und viele weitere regionale
und überregionale Medien.
Der Schlepper: Wie hat sich die
Landesregierung verhalten?
Die Landesregierung ist darüber informiert, wir sind auch an sie herangetreten.
Sie sagen nur, dass Sie Kontakt mit dem
Bund haben. Ich habe mit Minister Emil
Schmalfuß gesprochen, er hat zugesagt,
sich für meinen Vater einzusetzen.
Der Schlepper: Inzwischen ist Dein
Vater nicht mehr verschwunden,
sondern Du weißt, wo er ist. Wie
hast Du die Information aus Syrien
erhalten?
Nachdem es sechs Wochen lang kein
Lebenszeichen von meinem Vater gab,
habe ich die Information von einer
kleinen Organisation in Berlin erhalten.
„Kurdwatch“ heißt sie. Sie haben innerhalb von zwei Tagen von Deutschland aus
herausgefunden, wo mein Vater ist, und
sogar Einsicht in seine Akte erhalten. Ich
war nicht nur erfreut zu erfahren dass er
lebt, ich war auch verwundert. Wie kann
eine kleine Nichtregierungsorganisation
dazu in der Lage sein, aber die deutsche
Regierung und das Auswärtige Amt kann

		

Der Schlepper: Wie geht es Deinem
Vater generell gesundheitlich?
Gesundheitlich geht es ihm nicht so gut.
Er ist starker Asthmatiker, er hat Migräne
in einem sehr fortgeschrittenen Stadium
und er hat Magenprobleme. Für alle drei
Krankheiten ist er auf seine Medikamente
angewiesen, vor allem auf seine AsthmaPräparate. In den Gefängnissen wird auch
viel geraucht, es wird keine Rücksicht auf
kranke Menschen genommen, und das
Klima in Syrien unterscheidet sich stark
vom Klima hier in Deutschland. Das ist
unsere ständige Sorge, vor allem weil wir
keine Informationen haben.
Der Schlepper: Was planst Du jetzt
zu tun?
Ich will noch mehr Menschen auf
meinen Vater aufmerksam machen, ich
will noch mehr Unterstützung für ihn
erhalten. Ich will über die Presse auch
Kritik am Auswärtigen Amt äußern. In
nächster Zeit will der syrische Präsident
nach Deutschland kommen, unser
Außenminister sagt, dass seine Politik
Menschenrechtsaktivisten stets respektiert und sie schützt. In einer Rede vor
dem UN-Menschenrechtsrat in Genf hat
er am 3. März 2010 gesagt: „Denjenigen,
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die den Schutz von Menschenrechten
in den Mittelpunkt ihrer Arbeit stellen, gebührt unser uneingeschränkter
Respekt…. Mein Dank und meine
besondere Hochachtung gilt den vielen
mutigen Frauen und Männern, die
Menschenrechte verteidigen…. Mit
Staaten, die die Menschenrechte achten,
die Rechtsstaatlichkeit entwickeln, können
wir politisch wie wirtschaftlich verlässlich
zusammenarbeiten.“
Die Praxis zeigt, dass er mit Syrien
zusammenarbeitet. Daher: Gibt es
in Syrien Demokratie, gibt es die
Menschenrechte? Das Auswärtige Amt
schreibt selbst in seinen Berichten von
Menschenrechtsverletzungen in Syrien,
schließt aber ein Rückführungsabkommen
für abgelehnte Flüchtlinge mit dem Land
ab. Wenn jetzt ein Deutscher in Syrien
festgenommen wird und der deutsche
Staat in knapp zwei Monaten nicht in der
Lage ist herauszufinden, wo er ist, sich
für seine Freilassung einzusetzen – wie
soll es dann Menschen ergehen, die hier
in Deutschland aktiv waren, Asyl beantragt haben und trotzdem abgeschoben
werden? Sie können sicherlich mit keinerlei Hilfe rechnen.
Am letzten Wochenende, also ein paar
Tage bevor wir dieses Interview machen,
sind zwei deutsche Journalisten im Iran

Asyl ist Menschenrecht
Am internationalen Tag der Menschenrechte,
dem 10. Dezember 2010.
In der Dietrich-Bonnhoeffer-Kirchengemeinde,
Tizianstraße 9 in Neumüster (gegenüber der Landesunterkunft für Flüchtlinge)
um 19 Uhr.
Vortrag zu „Menschenrecht in der Flüchtlingsarbeit“
von Fanny Dethloff, Flüchtlings- und
Menschenrechtsbeauftragte der Nordelbischen Ev. Luth.
Kirche.
Verleihung des „Leuchtturm des Nordens“ durch den
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein an das Team des
Kontaktcafé Vis à Vis für das vorbildliche ehrenamtliche
Engagement.

festgenommen worden. Bei diesen beiden
hat es nicht mal 24 Stunden gedauert,
bis Herr Westerwelle von New York aus
und Frau Merkel aus Bukarest öffentlich
die Freilassung vom Iran verlangt haben.
Sie haben auch sofort konsularische
Betreuung erhalten. Hier gibt es deutsche
Staatsbürger erster Klasse und deutsche
Staatsbürger zweiter Klasse. Die Ausrede
des Auswärtigen Amtes, dass mein Vater
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als Doppelstaatler keinen Anspruch auf
konsularische Betreuung hat, will ich nicht
akzeptieren.

Protest vor der syrischen Botschaft in Berlin
für die Freiheit von Ismail Abdi
am 26. Oktober 2010 (Foto: Kai Heller)

