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Hände weg von Syrien! 
 

Der Druck der Friedenskräfte hat einen wichtigen ers-
ten Erfolg gezeitigt: Das britische Unterhaus verweigerte 
der Cameron-Regierung den geforderten Freibrief für 
einen Angriff auf Syrien. Auch der französische Präsident 
Hollande, zusammen mit Cameron bisher einer der Haupt-
kriegstreiber, beginnt vorsichtig zurückzurudern.  

Doch die Gefahr eines Angriffs auf Syrien ist nicht ge-
bannt. Die US-Regierung hält an ihrem Plan eines „be-
grenzten Militärschlags“ fest. Friedensnobelpreisträger 
Obama gibt den Bush: Ließ der vor zehn Jahren seinen 
Außenminister Colin Powell dem UN-Sicherheitsrat „unwi-
derlegbare Beweise“ für die Existenz von Massenvernich-
tungswaffen Saddams vorlegen, um die Notwendigkeit 
eines Kriegs gegen den Irak zu begründen, so lässt Oba-
ma heute seinen Außenminister Kerry behaupten, die 
Beweise der CIA für die Schuld Assads an dem Giftgasein-
satz in der Region Damaskus seien „so klar wie schlüssig“. 

Dabei spricht jegliche Logik gegen die Verdächtigung 
der syrischen Regierung. 

� Warum sollte die syrische Regierung Giftgas einset-
zen, wenn klar ist, dass sich das nicht geheim halten 
lässt? 

� Warum sollte die syrische Regierung Giftgas einset-
zen – just zu dem Zeitpunkt, da sie UN-Inspektoren ins 
Land holt, um Untersuchungen über Giftgaseinsätze 
durchzuführen? 

� Warum sollte die syrische Regierung Giftgas einset-
zen, wenn sie weiß, dass die Folge ein internationaler 
Militäreinsatz gegen sie wäre?  

Assad mag brutal sein. Dumm ist er nicht. 
Dass auch die Anti-Assad-Truppen über Giftgas verfü-

gen, ist bekannt. Ende Mai dieses Jahres z.B. fand die 
türkische Polizei bei Razzien gegen Anhänger der Al-Nusra 
Front, des syrischen Zweigs von Al-Kaida, in den Provin-
zen Adana und Mersin zwei Kilo Sarin – jene Sorte Giftgas, 
die jetzt vor Damaskus eingesetzt wurde. Das Gift stamm-
te aus den Beständen des „befreiten“ Libyen und sollte 
dort eigentlich unter der Kontrolle der US-Armee lagern.  

Die Meldungen über einen Giftgaseinsatz in den östli-
chen Vororten der syrischen Hauptstadt Damaskus kom-
men zu einem Zeitpunkt, da die militanten Regierungs-
gegner zunehmend an Boden verlieren. Meldungen über 
Zwangsrekrutierungen von Kindern in Flüchtlingslagern, 
Terror gegen die kurdische Bevölkerung und das Erstarken 
islamistischer Kampfgruppen haben die Pro-Rebellen-
Stimmung im Westen zudem abgekühlt. Es sind nicht 
zuletzt ranghohe US-Militärs, die immer wieder auf die 
Gefahr hinweisen, dass man sich in Syrien zum Helfer von 
Al Kaida und Co machen könnte. 

Seit Obama den Einsatz von Giftgas in Syrien als rote 
Linie definiert hat, deren Überschreiten eine direkte militä-
rische Intervention der USA auslösen wird, haben die Anti-
Assad-Truppen aber eine Art Zweitschlüssel für den 
Kriegseinsatz der USA zu ihren Gunsten. 

Viel spricht daher dafür, dass der Giftgaseinsatz auf ihr 
Konto geht. Doch auch dies ist nicht gesichert. 

Wir meinen: Selbst wenn sich herausstellen würde, 
dass die Armee Assads Giftgas eingesetzt hat, wäre eine 
militärische Intervention ohne Mandat des UN-Sicherheits-
rats völkerrechtswidrig. Die sog. Schutzverantwortung 
(Responsibility to Protect) erlaubt den Staaten keine mili-
tärischen Maßnahmen ohne Mandat der UNO.  

Eine bewaffnete Intervention in Syrien würde zu einer 
unkontrollierten Eskalation des Krieges führen. Raketen-
angriffe von US-Kriegsschiffen oder von Stützpunkten in 
der Region und Luftangriffe machen weder vor Zivilisten 
noch vor zivilen Einrichtungen halt. Die syrische Bevölke-
rung ist das größte Opfer dieses Bürgerkrieges. Es darf 
keine weiteren Opfer und Zerstörungen durch Bomben der 
USA und der NATO geben! Bomben werden die Bevölke-
rung weder vor erneuten Giftgasanschlägen schützen noch 
vor der Repression der Assad-Regierung. Die begrenzte 
Wirkung sog. Präzisionswaffen ist eine Illusion. Krieg 
schützt nicht, sondern tötet. Außerdem droht ein verhee-
render Flächenbrand im ohnehin hochexplosiven Nahen 
Osten. 

 
Wir fordern für eine politische Lösung: 

Einen sofortigen Waffenstillstand. 
Einstellung aller Waffenlieferungen an die Kriegsparteien in Syrien. 

Eindeutige Klärung des Chemiewaffeneinsatzes durch die UNO. 
Umgehende Einberufung der vereinbarten Friedenskonferenz in Genf. 

Von der Bundesregierung fordern wir, sich weder direkt noch indirekt an militärischen Maßnahmen  
gegen Syrien zu beteiligen, sondern sich konstruktiv für eine politische Lösung einzusetzen. 
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