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ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺪﻣﺎر واﻟﺘﻬﺠﻴﺮ أ�ﻘﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺴﻮر�ﻮن أﻧﻬﻢ ﺿﺤ�ﺔ اﻹرهﺎب واﻟﺪ�ﻜﺘﺎﺗﻮر�ﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﺿﺤ�ﺔ اﻟﺼﺮاﻋﺎت اﻟﺪوﻟ�ﺔ اﻟﺘﻲ
�
ُ
 ﻣﻦ،  وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻧﻨﺎﺷﺪ اﻟﺠﻤﻴﻊ. رﻏﻢ كﻞ هﺬا ﻣﺎزال ﻟﺪى اﻟﺴﻮر�ﻴﻦ اﻷﻣﻞ ﻓﻲ أن ﻳﻨﻌﻤﻮا ﻳﻮﻣﺎ ﻣﺎ بﺎﻟﺴﻼم واﻟﺤ��ﺔ واﻟﺤ�ﺎة.�ﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﺎ
 وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﺗﺤﺎد�ﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧ�ﺔ اﻟﻘ�ﺎم ﺑﻮاﺟﺒﻬﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ واﻹ�ﺴﺎﻧﻲ،  و أﻓﺮاد ﻣﻠﺘﺰﻣﻴﻦ بﺎﻟﺴﻼم واﻟﺤ��ﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،  و ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣ�ﺔ،ﺣﻜﻮﻣﺎت
:ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻷهﺪاف اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ بﻤﺎ �ﻠﻲ
. ﺳﻮاء كﺎﻧﺖ ﺳﻮر�ﺔ أو ﻏﻴﺮ ﺳﻮر�ﺔ،  إ�ﻘﺎف ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻌﻤﻠ�ﺎت اﻟﻌﺴﻜ��ﺔ ﻣﻦ ِﻗبﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻃﺮاف. 1
 إ�ﻘﺎف ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺴﻼح وكﺎﻓﺔ أﻧﻮاع اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟ�ﺎﻓﺔ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷرض اﻟﺴﻮر�ﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻞ ﺳﻮر�ﺔ ﺧﺎﻟ�ﺔ ﻣﻦ اﻹرهﺎب واﻟﻨﺰاع.2
. اﻟﻤﺴﻠﺢ
.  اﻟﺘﺤﺮك ﻣﻦ أﺟﻞ اﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﻣﻌﺘﻘﻠﻲ اﻟﺮأي ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻮن اﻟﺴﻮر�ﺔ واﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.3
َ
 دﻋﻢ اﻟﺤﺮاك اﻟﺴ�ﺎﺳﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ وكﺎﻓﺔ اﻟﺘ�ﺎرات اﻟﺘﻌﺪد�ﺔ اﻟﺪ�ﻤﻘﺮاﻃ�ﺔ بﻌ�ﺪا ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟ�ﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠ�ﺔ اﻧﺘﻘﺎل ﺳﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ �ﻜﻮن.4
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 اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳ�ﺴﻤﺢ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺮاﻏﺒﻴﻦ، اﻟﻬﺪف ﻣﻨﻪ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺳﻮر�ﺔ د�ﻤﻘﺮاﻃ�ﺔ ﺗﻌﺪد�ﺔ ﻻ ﻣﺮﻛ��ﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ و اﺣﺘﺮام ﺣﻘﻮق اﻹ�ﺴﺎن
.بﺎﻟﻌﻮدة أن �ﻌﻮدوا ﻃﻮاﻋ�ﺔ
Inzwischen blicken die Syrer_innen auf sieben Jahre des Tötens, der Zerstörung und der Vertreibung zurück. Sie sind
einerseits Opfer von Terrorismus und Diktatur und andererseits Opfer internationaler Konflikte, in denen Großmächte
nur aufgrund eigener Interessen kämpfen. Trotz alledem haben die Syrer_innen noch die Hoffnung, dass sie eines Tages
ihr Leben in Frieden und Freiheit genießen werden. Deshalb appellieren wir an Alle, von Staatsregierungen, über NGOs
bis zu Privatpersonen, die sich für Frieden und Freiheit in der Welt einsetzen, auch und insbesondere an die deutsche
Bundesregierung, ihre rechtlichen und humanitären Pflichten zu erfüllen, um folgende Ziele zu erreichen:
1. Aussetzung aller Arten von militärischen Operationen in Syrien durch alle Konfliktparteien, ob syrisch oder nichtsyrisch.
2. Einstellung des Waffenexports und aller Arten militärischer Unterstützung für alle Konfliktparteien in Syrien.
3. Freilassung von gewaltlosen politischen Gefangenen in syrischen Gefängnissen sowie von Entführungsopfern anderer
bewaffneter Gruppen.
4. Unterstützung friedlicher, sekulärer, pluralistischer politischer Bewegungen durch die internationale Gemeinschaft,
ohne dabei eigene nationale Interessen zu verfolgen. Das Ziel muss ein friedlicher Machtwechsel sein, dem ein
demokratisches, säkuläres, pluralistisches und dezentralisiertes politisches System folgt. Die Geflüchteten sollen auf
freiwilliger Basis in ein Syrien zurückkehren können, in dem Bürgerrechte und Menschenrechte herrschen.
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