The Hon. Carrie Lam
Chief Executive
Government of the Hong Kong SAR
Office of the Chief Executive
Tamar, Hong Kong
CHINA
Ort, Datum

Stop the excessive use of force by police and the extradition bill
Dear Chief Executive,
I am writing to express my grave concern regarding the excessive use of force by Hong Kong
police against the largely peaceful protest on 12 June and thereafter and the Hong Kong
government’s bill to amend two Hong Kong laws concerning extradition.
The extradition bill would allow the handover of persons in the territory of Hong Kong to
mainland China. Given China’s poor human rights record and lack of judicial independence, I
am concerned that anyone extradited to China will be at risk of torture and other ill-treatment
and other grave human rights violations. The measures proposed by the government to
‘safeguard’ human rights are unlikely to provide genuine and effective protection.
Tens of thousands of people have been largely peacefully protesting against the bill. They
were dispersed by tear gas, guns firing bean bags and rubber bullets, batons and pepper spray.
I urge you to immediately withdraw the extradition law amendments, ensure people’s right to
freedom of expression and peaceful assembly and allow an independent, impartial, effective
and prompt investigation into the use of force by Hong Kong police against protesters.
Yours sincerely,
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Die Daten der mit *markierten Felder
benötigen wir zur Erfüllung des Auftrages,
den dieses Formular bezweckt. AI möchte
die Angaben für darüber hinausgehende
Informationen in postalischer, telefonischer
oder elektronischer Form zu Aktivitäten rund
um den Menschenrechtsschutz verarbeiten.
Dafür benötigen wir eine Einwilligung.
Ja, ich stimme zu.
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Ort:*

Die Teilnahme ist ab 16 Jahren möglich.
Durch Unterzeichnung der Petition erteilst du deine Zustimmung, dass mit der Vorlage der Petition die von dir angegebenen Daten
der Pflichtfelder (*) an die verantwortlichen Adressat*innen der Petition übermittelt werden und nimmst zur Kenntnis, dass
Amnesty International keinen Einfluss darauf hat, ob und gegebenenfalls wie die Daten im Ausland weiter verwendet werden.

Detaillierte Informationen sind transparent in
unserem Datenschutzhinweis:
www.amnesty.at/datenschutzhinweis. Die
Zusendung kann jederzeit mit Wirkung für
die Zukunft durch eine E-Mail an abmelden@
amnesty.at widerrufen werden.
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