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Statement:
It’s extremely important for us all to realize that despite the Saudi authorities’ promises of
reform, and their efforts over the past two years to convince the West that they are modernising,
the human rights situation in Saudi Arabia has deteriorated significantly since Mohammed bin
Salman became Crown Prince in 2017.
Mohammed bin Salman has led an unprecedented crackdown on freedom of opinion and
expression. Shortly after taking power, MBS ordered the first of several waves of mass arrests
that together targeted hundreds of human rights defenders, women’s rights activists, journalists,
academics, lawyers, religious figures, businessmen and even members of the royal family – in
fact anyone critical of the authorities, or even simply failing to make a public declaration of
loyalty to the regime. He also embarked on a campaign to surveil, intimidate and silence Saudi
activists in the diaspora. The official report released by the CIA in Feb 2021 confirmed what
many had long suspected: that MBS ordered the gruesome murder of Jamal Khashoggi in the
Saudi consulate in Istanbul.
Yet at the same time, the Saudi authorities have tried to improve their image by increasing
leisure tourism and prestigious sports events in a bid to attract foreign direct investment, and
in particular by announcing reforms that claim to be empowering women. This is perhaps the
area where the gap can most starkly be seen between positive, but largely superficial, reforms
and the reality of continuing and worsening oppression.
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Over the past two years, the Saudi authorities have lifted some of the restrictions women face
under the country’s male guardianship system, including allowing women to apply for their
own passports as well as granting them more control over family matters. This, however, came
nowhere close to paving the way for gender equality in Saudi Arabia, as the male guardianship
system continues to severely impede women’s equal participation and decision-making in
political, economic and social affairs, including in matters such as education, employment,
health, marriage, and nationality.
What most clearly undermines the authorities’ claims of genuine reform on human rights is
their treatment of the very men and women who have been at the forefront of the fight for
human rights in Saudi Arabia.
In 2018, a number of men and women were illegally arrested, tortured, and portrayed in Saudi
state media as traitors and spies. MBS was directly involved in the defamation campaign,
repeating the false narrative with western media. Some have been temporarily released while
still on trial, but others, including Nassima al-Sadah and Samar Badawi, remain in detention.
On 10 February this year, Loujain al-Hathloul was conditionally released by the Saudi
authorities after spending over 1,000 days in prison, having served a sentence imposed by Saudi
Arabia’s terrorism court, solely for her peaceful activism. While Loujain is no longer in
detention, she is still not free, as her sentence imposed heavy restrictions including three years
of probation and a five-year travel ban.
In 2020, Dr. Abdullah Al-Hamid, founder of ACPRA (Saudi Civil and political Rights
Association), died in prison due to medical neglect.
This year, AbdulRahman Al-Sadhan, a humanitarian aid worker was sentenced to 20 years
based on satirical tweets, and this after being forcibly disappeared for 3 years and denied
communication or visitation rights with his family.
Mohammad Al-Rabea, a male women’s rights activist was sentenced to 6 years, after being
brutally tortured, including being hung upside down, and kept in solitary confinement for long
periods.
I share today only a few cases but the list of violations against these brave individuals goes
on.
The Saudi regime has imposed a global atmosphere of fear in the country. Arbitrary arrests,
forced disappearances, illegal travel bans on relatives of detainees, every single citizen has
become voiceless inside of the country.
Joe Biden’s election as President of the United States, and his pledge to reset the relationship
between Washington and Riyadh after four years of uncritical support from Donald Trump,
have intensified this pressure and already had an impact. It seems likely that some recent
announcements on proposed reforms, and the temporary release or more lenient sentencing of
some prominent activists, have come about in response to all this intense scrutiny.
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It is therefore crucial for the international community to seize the moment – to maintain and
intensify this pressure on the Saudi authorities to end their grave human rights violations and
push for genuine human rights reforms. Which brings me to what I’d like to ask of you who
are committed to protecting human rights.
Germany is one of Saudi Arabia’s closest allies. But if your ally does not respect basic
fundamental rights and does not share common values, how can this relationship last?
It
is therefore crucial to pressure on the Saudi authorities to comply with international human
rights standards, and to make structural human rights reform a precondition for any future
economic collaboration with Saudi Arabia.
Moreover, as Saudi Arabia has silenced every civil voice inside of the country, we ask you to
have our voice heard as a part of your relationship with the Saudi government. Activists and
dissidents have gathered and organized to form political parties despite the high risks of
reprisals. I ask you to invite independent Saudi civil society to take part in your conversations
on Saudi Arabia, including the newly formed political party NAAS. (National Assembly Party)
Meanwhile and as a litmus test to the Saudi authorities’ genuine intention to reform the country,
we ask you to urge them to release all human rights defenders and prisoners of conscience,
including Nassima Al-Sadah, Mohamed Al BAjadi, Waleed Abulkhair, Samar Badawi,
Abdulrahman AlSadhan, Mohammad AlRabea, Hassan AlMalki, Salman AlOdah; drop the
charges against them; and allow them to engage in peaceful human rights activism without fear
of reprisals.
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Öffentliche Anhörung des Ausschusses für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe im
Deutschen Bundestag:
Der 14. Menschenrechtsbericht der Bundesregierung und die Lage von Menschenrechtsaktivisten
28. April 2021
Stellungnahme von Lina Al-Hathloul
Saudische Menschenrechts- und Demokratieaktivistin und Schwester der saudischen
Menschenrechtsverteidigerin Loujain Al-Hathloul.
Hinweis: Die vorliegende Stellungnahme bezieht sich in erster Linie auf einen Schwerpunktbereich des 14. Menschenrechtsberichts der Bundesregierung:
MenschenrechtsverteidigerInnen. Aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen und Expertise
lege ich den Schwerpunkt auf die Not der saudischen MenschenrechtsverteidigerInnen und
die Lage der Menschenrechte vor Ort.
Stellungnahme:
Es ist sehr wichtig für uns alle zu erkennen, dass sich die Lage der Menschenrechte in SaudiArabien ungeachtet der Reformversprechen der saudischen Behörden und ihrer Bemühungen
der letzten zwei Jahre, den Westen davon zu überzeugen, dass sie einen Modernisierungskurs
verfolgen, seit der Ernennung Mohammed bin Salmans zum Kronprinz im Jahr 2017 drastisch
verschlechtert hat.
Mohammed bin Salman ist Hauptverantwortlicher für beispiellos harte repressive Maßnahmen zur Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Schon kurz nach seiner Machtübernahme
ordnete er die erste von mehreren Massenverhaftungswellen an, die sich allesamt gegen
Hunderte von Menschen- und FrauenrechtsverteidigerInnen, JournalistInnen,
WissenschaftlerInnen, AnwältInnen, Personen des religiösen Lebens, Geschäftsleute und
sogar Angehörige der königlichen Familie richteten - im Grunde gegen jede Person, die sich
kritisch gegenüber der Regierung äußerte oder es schlicht versäumte, öffentlich
Loyalitätsbekundungen gegenüber dem Regime abzugeben. Darüber hinaus leitete er eine
Kampagne in die Wege, um saudische AktivistInnen im Ausland zu überwachen,
einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen. Der von der CIA im Februar 2021
veröffentliche Bericht bestätigte, was viele schon seit langer Zeit vermutet hatten:
Mohammed bin Salman befahl die grauenvolle Ermordung von Jamal Khashoggi im
saudischen Konsulat in Istanbul.
Gleichzeitig aber versucht die saudische Regierung, ihr Image zu verbessern, indem sie den
Freizeittourismus und prestigeträchtige Sportveranstaltungen fördert, um ausländische
Direktinvestitionen anzulocken, und insbesondere indem sie Reformen ankündigt, mit denen
angeblich die Mitbestimmungsrechte von Frauen gestärkt werden sollen. Dies ist womöglich
der Bereich, in dem die Kluft zwischen positiven, aber weitgehend oberflächlichen Reformen
und der Wirklichkeit der fortwährenden und sich verschärfenden Unterdrückungsmaßnahmen
am deutlichsten sichtbar wird.
Im Laufe der letzten beiden Jahre hat die saudische Regierung einige der Einschränkungen
aufgehoben, unter denen Frauen aufgrund des männlichen Vormundschaftssystems in SaudiArabien zu leiden hatten; so wurde beispielsweise Frauen erlaubt, ihren Pass selbst zu

beantragen, und man gewährte ihnen mehr Kontrolle über Familienangelegenheiten. Dies war
jedoch weit davon entfernt, den Weg zur Gleichstellung von Männern und Frauen in SaudiArabien freizumachen, da das männliche Vormundschaftssystem nach wie vor der
gleichberechtigten Teilhabe und Entscheidungsbefugnissen von Frauen in politischen,
wirtschaftlichen und sozialen Fragen, beispielsweise in den Bereichen Bildung, Beschäftigung, Gesundheit, Ehe und Staatsbürgerschaft, große Hindernisse in den Weg stellt.
Die Tatsache, die die Behauptungen der Regierung, echte Reformen im Bereich der
Menschenrechte anzustreben, am klarsten widerlegt, ist der Umgang mit genau den Männern
und Frauen, die im Kampf um die Menschenrechte in Saudi-Arabien an vorderster Front
stehen.
Im Jahr 2018 wurden eine Reihe von Männern und Frauen widerrechtlich verhaftet, gefoltert
und in den staatlichen Medien Saudi-Arabiens als VerräterInnen und SpionInnen dargestellt.
Mohammed bin Salman war unmittelbar an der Verleumdungskampagne beteiligt und
wiederholte die falschen Behauptungen gegenüber westlichen Medien. Manche wurden
zwischenzeitlich freigelassen, warten aber noch auf ihren Prozess, während andere wie
Nassima Al-Sadah und Samar Badawi sich nach wie vor in Haft befinden. Am 10. Februar
2021 wurde Loujain Al-Hathloul von den saudischen Behörden nach über 1.000 Tagen unter
Auflagen freigelassen, nachdem sie eine vom saudi-arabischen Anti-Terror-Gericht verhängte
Gefängnisstrafe abgesessen hatte, die allein aufgrund ihres friedlichen Aktivismus gegen sie
verhängt worden war. Zwar befindet sich Loujain nicht mehr in Haft, aber sie ist nicht frei, da
man ihr mit dem Urteil harte Beschränkungen auferlegt hate, darunter eine dreijährige
Bewährungsfrist und ein fünfjähriges Reiseverbot.
Im Jahr 2020 starb Dr. Abdullah Al-Hamit, der Gründer des saudischen Verbands für zivile
und politische Rechte (ACPRA), im Gefängnis, nachdem man ihm medizinische Hilfe
vorenthalten hatte.
In diesem Jahr wurde Abdulrahman Al-Sadhan, Mitarbeiter einer humanitären
Hilfsorganisation, wegen satirischer Tweets zu einer Gefängnisstrafe von 20 Jahren verurteilt,
nachdem man ihn zuvor hatte verschwinden lassen und ihm drei Jahre lang das Recht
verweigert hatte, Kontakt zu seinen Familienangehörigen aufzunehmen oder von ihnen
besucht zu werden.
Mohammed Al-Rabea, ein Frauenrechtsaktivist, wurde zu einer Gefängnisstrafe von sechs
Jahren verurteilt, nachdem er brutal gefoltert, an den Füßen aufgehängt und über lange
Zeiträume in Einzelhaft gehalten wurde.
Ich kann heute nur über einige wenige Fälle berichten, aber die Liste der Verbrechen gegen
diese mutigen Menschen ließe sich fortführen.
Das saudische Regime hat eine Atmosphäre der Angst im Land verbreitet. Willkürliche
Verhaftungen, erzwungenes Verschwinden, widerrechtliche Reiseverbote für Angehörige von
Gefangenen - jede Bürgerin und jeder Bürger im Land wurde zum Schweigen gebracht.
Die Wahl von Joe Biden zum Präsidenten der Vereinigten Staaten und sein Versprechen, die
Beziehungen zwischen Washington und Riad nach vier Jahren kritikloser Unterstützung von
Seiten Donald Trumps auf eine neue Grundlage zu stellen, haben den Druck verstärkt und
bereits Wirkung gezeigt. Es sieht so aus, als seien einige der aktuellen Ankündigungen für
Reformvorschläge und die vorübergehende Freilassung oder etwas weniger harte Verurteilung

einiger prominenter AktivistInnen darauf zurückzuführen, dass Saudi-Arabien unter
verschärfter Beobachtung steht.
Es ist daher entscheidend, dass die internationale Gemeinschaft die Gelegenheit nutzt und den
Druck auf die saudische Regierung aufrechterhält bzw. verstärkt, um deren schwere
Menschenrechtsverletzungen zu stoppen und auf echte Reformen im Bereich der
Menschenrechte zu dringen. Das bringt mich zu dem, worum ich Sie als diejenigen, die sich
für den Schutz der Menschenrechte einsetzen, bitten möchte.
Deutschland ist einer der engsten Verbündeten Saudi-Arabiens. Aber wie kann diese
Beziehung fortbestehen, wenn Ihr Verbündeter die wesentlichen Grundrechte nicht achtet und
die gemeinsamen Werte nicht teilt? Daher ist es von entscheidender Wichtigkeit, die
saudische Regierung unter Druck zu setzen, sich an die internationalen
Menschenrechtsnormen zu halten, und strukturelle Reformen im Bereich der Menschenrechte
zur Vorbedingung für jegliche künftige wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien zu
machen.
Darüber hinaus bitten wir Sie, sich im Rahmen Ihrer Beziehungen zur saudischen Regierung
Gehör zu verschaffen, da Saudi-Arabien sämtliche zivilen Stimmen im Land zum Schweigen
gebracht hat. AktivistInnen und DissidentInnen haben sich zusammengeschlossen und
organisiert, um politische Parteien zu bilden - ungeachtet des hohen Risikos von Repressalien.
Ich bitte Sie, die unabhängige Zivilgesellschaft Saudi-Arabiens - darunter auch die neu
gegründete politische Partei NAAS (Partei der Nationalversammlung) - einzuladen, sich an
Ihren Gesprächen über Saudi-Arabien zu beteiligen.
Als Lackmustest für die echte Absicht der saudischen Behörden, das Land zu reformieren,
bitten wir Sie, diese nachdrücklich aufzufordern, alle MenschenrechtsaktivistInnen und
politischen Gefangenen freizulassen, darunter Nassima Al-Sadah, Mohammed Al-Bajadi,
Waleed Abulkhair, Samar Badawi, Abdulrahman Al-Sadhan, Mohammed Al-Rabea, Hassan
Al-Malki und Salman Al-Odah, die Vorwürfe gegen sie fallenzulassen und ihnen zu
ermöglichen, sich friedlich und ohne Angst vor Repressalien für Menschenrechte einzusetzen.

