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Hoher Senat, meine Damen und Herren, 

 

Im vollen Vertrauen zu meinen Anwälten, die mich während des Prozesses vertreten haben, 

habe ich beschlossen heute persönlich vor Ihnen zu sprechen, weil diese Verhandlung für mich 

kein Routineverfahren ist und dieser Tag kein gewöhnlicher Tag ist. Heute ist unser Tag, wir 

die Opfer, die durch dieses Verfahren in diesem Gericht zum ersten Mal in der Lage waren, 

unsere Mündigkeit zurück zu erlangen und gegen diejenigen, die uns unsere Freiheit beraubt 

haben, und gegen die Verbrechen, die gegen uns begangenen wurden, vorzugehen. 

Ich habe mich entschieden, heute vor Ihnen zu sprechen, trotz der Schwere dieser Aufgabe, 

auch aus einem Gefühl der Verantwortung gegenüber all denen, die eine ähnliche leidvolle 

Erfahrung durchgemacht haben und keine Möglichkeit, wie ich, hatten, hier vor Gericht oder 

vor einer anderen ähnlichen Rechtsinstanz ihre Geschichte zu erzählen.  

Ich spreche heute aber vor allem aus dem Pflichtgefühl gegenüber denen, die sich immer noch 

in den Gefangenenlagern des Assad-Regimes und in allen anderen Gefängnissen in Syrien 

festgehalten werden, diejenigen, die nicht wissen, dass wir heute hier stehen und womöglich 

auch es nie wissen werden. 

Meine Beteiligung an diesem Prozess, war auf der einen Seite, eine leidvolle Erfahrung für 

mich. Ich habe eine Menge an Erinnerungen ausgraben müssen, die ich stets für immer zu 

begraben und zu vergessen versuchte, eine Angelegenheit, die enorme Auswirkungen auf meine 

körperliche und geistige Gesundheit hatte. Am Anfang des Verfahrens, wusste ich nicht, was 

ich davon halten oder erwarten soll. Heute aber kann ich sagen, dass diese schwierige Erfahrung 

mein Glauben an die Gerechtigkeit wiederhergestellt hat. Gerechtigkeit ist keine Illusion, 

sondern eine Notwendigkeit und könnte Realität werden. 

Mit diesem Prozess bekommt die Geschichte meiner Verhaftung ein Ende. Früher erzählte ich 

den Menschen wie ich verhaftet wurde, meine Freiheit beraubt und meine Rechte verletzt 

wurden. Heute kann ich meine Geschichte weitererzählen und sagen, dass ich geholfen habe, 

einen von denen, der sich dessen schuldig gemacht hat, vor Gericht zu stellen und einen Teil 

meiner verletzten Würde somit zurückerhalten habe. Ich habe sehr lange Zeit die Hoffnung 

verloren, wie viele andere Syrerinnen und Syrer. Meine Beteiligung an diesem Prozess und 

meine Involvierung in den vielen Einzelheiten dieses Verfahrens, hat mir meinen Glauben an 

den Sinn und die Nutzen des Kampfes für eine gerechtere Welt wiederhergestellt und die 

mögliche Realisierbarkeit von Gerechtigkeit und Wandel vor Augen geführt, und somit auch 

die Hoffnung in mir wiedererweckt, dass das, was uns in Syrien widerfahren ist und was täglich 

noch dort geschieht, nicht das Ende ist. 

Das alles sage ich heute im vollen Bewusstsein, dass was ich hier an Emotionen und Worte 

ausdrücken versuche, meine individuelle Erfahrung ist, und es mag für Millionen von Syrern, 

die ihren Glauben an eine Gerechtigkeit in dieser Welt verloren haben, als eine Illusion 



 
erscheinen. Dieser Prozess mag auf der großen breiten Ebene ein kleiner Tropfen sein, aber auf 

der persönlichen Ebene bedeutet er mir eine Menge.  

Deswegen wünsche ich mir, und ich werde mich dafür weiterhin hoffnungsvoll bemühen, dass 

wir alle die Zeit erleben werden, wo unserer Handlungsfähigkeit und unser Glauben an den 

Sinn unserer Anstrengungen wiederhergestellt wird. 

Hoher Senat meine Damen und Herren, 

Der Angeklagte behauptet, den Gefangenen geholfen zu haben. Ich sage Ihnen heute, dass allein 

die Tatsache, dass wir uns hier in diesem Raum in Deutschland befinden, verbannt aus unserem 

Land, ein Beweis dafür ist, dass weder der Angeklagte noch einer seiner Kollegen uns 

gegenüber irgendeiner Form von Hilfe, Miteinander oder Empathie geleistet haben. 

Aber wenn der Angeklagte mich heute fragen würde, was ich mir von diesem Prozess erhoffe, 

dann antworte ich ihm: Ich möchte nicht, dass Sie das Grauen erleben, das ich erleben musste, 

und ich möchte auch nicht, dass Sie lange warten ohne zu wissen was als nächstes geschieht, 

was mich in den Tagen meiner Haft am aller meisten belastet hat.  

Aber vor allem wünsche ich Ihnen nicht, dass Sie Folter erleiden müssen, daran sterben oder 

zu ungerecht inhaftiert und gefangen genommen werden, wie Sie und andere Kriminelle es 

viele Male mit mir und Millionen von Syrerinnen und Syrern getan haben. Aber ich wünsche 

mir schon, dass dieses Gericht Ihnen Zeit gibt, viel Zeit, genug Zeit, um über uns, Opfer und 

Zeugen, die hier erschienen sind, nachzudenken. An die Gesichter, Stimmen und Träume all 

derer, die Ihnen in den Jahren Ihrer Arbeit im Gefängnis begegnet sind. Ich wünsche Ihnen viel 

Zeit, um darüber lange nachzudenken, denn ich bin der Überzeugung, dass Sie sich diese 

Gedanken nicht entziehen können. 

Wir Syrerinnen und Syrer haben gekämpft und kämpfen immer noch für die Befreiung unseres 

Landes von einem menschenverachtenden Regime, für Gerechtigkeit und die 

Wiederherstellung unserer Würde, und das steht uns zu.  

Gerechtigkeit, Würde und Freiheit sind die Grundrechte aller Menschen. Was hier heute 

passiert darf kein einmaliges Ereignis bleiben und ist keine großzügige Schenkung von 

irgendjemanden.  

Sondern es ist die menschliche, rechtliche und staatliche Pflicht jedes Menschen, jeder Justiz 

und jeden Staats., dass das Urteil, das dieses Gericht fällen wird, den Syrerinnen und Syrern 

keine vollendete Gerechtigkeit bringen wird, und es stellt auch keine Alternative zu einer 

umfassenden und nachhaltigen Lösung zu der Frage der Häftlinge in den syrischen 

Gefängnissen oder zum syrischen Konflikt im Allgemeinen. Aber dieses Urteil muss ein 

eindringlicher Aufruf an die deutsche Regierung und alle Regierungen der Welt sein, echte 

Maßnahmen zu ergreifen, um diejenigen zu retten, die noch in den Kerkern des Regimes und 

in seinem großen Gefängnis namens Assads Syrien gefangen gehalten werden. 

 

 


