PRESSESTATEMENT

Save the Children begrüßt Rückholung deutscher Kinder aus Syrien
Berlin, 20.12.2020. Zur Rückholung deutscher Kinder aus Nordsyrien erklärt Susanna
Krüger, Vorstandsvorsitzende von Save the Children:
„Wir begrüßen, dass die Bundesregierung heute eine weitere Gruppe deutscher Kinder aus
Nordsyrien nach Deutschland geholt hat. Das ist ein wichtiger zusätzlicher Schritt, um die
Rechte von in Syrien gestrandeten deutschen Kindern zu wahren. Sieben dieser Kinder
wurden von unseren Teams in Nordsyrien betreut. Unsere Kolleginnen und Kollegen haben
die Bundesregierung bei den Vorbereitungen für die Rückkehr der Kinder in ihre Heimat
unterstützt.
Mit ihrem Engagement für die Rechte deutscher Kinder überall auf der Welt kommt die
Bundesregierung ihren Verpflichtungen aus der UN-Kinderrechtskonvention nach und sendet
zugleich eine wichtige Botschaft an andere Staaten, dass eine Rückführung möglich ist.
Kinder, die aus den vom IS gehaltenen Gebieten geflohen sind, sind unschuldige Opfer, die
selbst unter den schlimmsten Folgen des Konflikts leiden. Sie sollten ungeachtet ihrer
Nationalität mit ihren Müttern nach Hause gebracht werden, damit sie ein normales Leben
führen können und eine Zukunft haben.
Die Regierungen müssen alles dafür tun, damit Familien zusammenbleiben können. Bei ihrer
Ankunft im Heimatland müssen die Kinder und ihre Angehörigen die notwendige
Unterstützung zur Wiedereingliederung sowie medizinische Versorgung und Schutz erhalten.
Eine Rückführung der Kinder ist angesichts der Corona-Pandemie und der wachsenden
Perspektivlosigkeit in Syrien und den Nachbarländern dringender denn je.“
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Über Save the Children
Im Nachkriegsjahr 1919 gründete die britische Sozialreformerin und Kinderrechtlerin
Eglantyne Jebb Save the Children, um Kinder in Deutschland und Österreich vor dem
Hungertod zu retten. Heute ist die inzwischen größte unabhängige Kinderrechtsorganisation
der Welt in über 110 Ländern tätig. Save the Children setzt sich ein für Kinder in Kriegen,
Konflikten und Katastrophen. Für eine Welt, die die Rechte der Kinder achtet. Eine Welt, in
der alle Kinder gesund und sicher leben und frei und selbstbestimmt aufwachsen und lernen
können – seit über 100 Jahren.

