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EU-Kommissarin Georgiewa fordert mehr Aufmerksamkeit auf Syrien

Die EU hat bisher 150 Millionen Euro für humanitäre Syrien-Hilfe bereitgestellt,
weitere 50 Millionen sollen dazukommen. EU-Kommissarin Georgiewa wirbt für mehr
Hilfsgelder. Ihr Motto: Je mehr Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit, desto besser
für Syrien.

   Brüssel (dpa Insight) - Syrien brennt weiterhin lichterloh - dies
besonders zum Leidwesen der Zivilbevölkerung. Im Interview mit dpa
Insight EU äußerte die EU-Kommissarin Kristalina Georgiewa ihre Sorge
um ausreichende internationale Hilfe für die notleidende Bevölkerung
in dem Bürgerkriegsland. Umso wichtiger sei es, die humanitäre
Situation in Syrien auf internationalem Parkett immer wieder und
immer stärker zu thematisieren, um bessere Hilfe zu ermöglichen,
sagte die Kommissarin für humanitäre Hilfe am 7. September.

  Zuvor hatte Georgiewa angekündigt, dass die EU-Kommission die
Menschen in Syrien mit weiteren 50 Millionen Euro unterstützen will.
Wenn das Europaparlament und die EU-Länder zustimmen, steigt die
Hilfe aus Europa damit auf 200 Millionen Euro.

   Die zusätzlichen Hilfsgelder sollen mehr als 1,5 Millionen
Menschen in Syrien zugutekommen sowie einem Großteil der knapp 200
000 Menschen, die aus dem Land nach Jordanien, Libanon, Irak und in
die Türkei geflohen sind. Auch palästinensische und irakische
Flüchtlinge in Syrien sollen davon profitieren.

dpa: Frau Kommissarin, Sie fordern immer wieder Hilfe für Syrien ein.
Die Situation dort bleibt aber sehr kritisch. Haben Sie manchmal den
Eindruck, ein Prediger in der Wüste zu sein?

   Georgiewa: «Absolut nicht. Indem wir darauf beharren, mehr
Aufmerksamkeit auf das menschliche Leiden zu lenken, haben wir
Fortschritt in Syrien bekommen. Und deshalb müssen wir weiter darauf
beharren. Wir haben Zugang für internationalen Hilfsorganisationen in
Syrien bekommen, wir haben die Erlaubnis für die UN bekommen, [in
Syrien] freier zu agieren. Ich denke, wir sind absolut in der
Pflicht, unsere Stimme zu erheben.

   Ich glaube, wenn sich mehr Stimmen zu dieser Sache [die humanitäre
Situation in Syrien; die Redaktion] erheben, wäre das Ergebnis noch
besser. Sogar die Tatsache, dass der Sicherheitsrat das Thema in den
Fokus genommen hat, liegt daran, dass Leute wie ich das verlangen.
Wenn wir nicht danach verlangt hätten, wäre das nie passiert. Kämpfer
mögen sich dafür entscheiden, uns nicht zu hören - aber wenn die
Botschaft bei ihnen nicht ankommt, sollte es nicht daran liegen, dass
wir stumm gewesen sind.»

dpa: Gibt es einen Mangel an politischem Willen in der
internationalen Gemeinschaft?



   Georgiewa: «Der Konflikt ist sehr schwierig. Es gibt viele
Blickwinkel, so dass es nicht leicht ist, sich auf einen gewissen
Aspekt zu konzentrieren und diesen zu lösen. Aber unter humanitären
Gesichtspunkten gilt es, je mehr wir auf die Rechte von humanitären
Helfern und von Zivilisten beharren, desto größer ist die Chance,
dass es darin Fortschritte gibt. Wir dürfen uns nicht aus der
Verantwortung stehlen, denn: Wenn wir unsere Stimme nicht erheben,
dann ist klar, dass es bergab geht.

   Ich bin besorgt, dass die Möglichkeiten der Hilfestellung im
Vergleich zum Bedarf verkümmern. Aber es wäre wohl noch schlimmer
[ohne humanitäre Hilfe]. Heute erhalten Millionen Syrer Hilfe. Und
das liegt daran, dass wir auf unseren Möglichkeiten der Hilfe für die
Menschen beharren. Mir geht es darum, sehr fokussiert zu sein und das
Thema so oft wie möglich anzusprechen - immer und immer wieder.»

dpa: Inwiefern sehen Sie sich unter moralischen Gesichtspunkten in
einer Führungsrolle?

   Georgiewa: «Als ich in (syrische Flüchtlings-)Lager in der Türkei
ging, sah ich mich um: Mehr als die Hälfte von ihnen waren Kinder,
deren Leben durch die Krise völlig aus der Spur geraten könnte.
Nachdem ich Geschichten der Familien dort gehört hatte, dachte ich,
ja, es ist meine Aufgabe, Geld zu sammeln. Es ist meine Aufgabe,
dafür zu sorgen, dass das Geld gut ausgegeben wird. Aber es ist auch
meine Aufgabe, dass den Stimmen der Flüchtlingen immer mehr Gehör
gegeben wird. Und was sie sagen ist: Es muss ein Ende des
Blutvergießens geben. Und es muss  Hilfe für diejenigen geben, die
unverschuldet leiden. Es ist meine moralische Pflicht, für sie die
Stimme zu erheben.»
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