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Syrien EU Konflikte Azuswärtiges & Sicherheit Interview

(Insight-EU-Interview) EU-Kommissarin: UN-Sicherheitsrat reagiert «gelähmt» auf
Syrienkrise Interview: Fernando Heller, dpa

Aus keinem Land flüchten derzeit so viele Menschen wie aus Syrien. Die EU-
Kommissarin für humanitäre Hilfe fordert die Weltgemeinschaft auf, endlich eine
gemeinsame Linie zu finden.

   Brüssel (dpa Insight) -  Scharfe Töne aus Brüssel: «Inakzeptabel» sei die
 Unfähigkeit des UN-Sicherheitsrates, einen Konsens in Bezug auf Syrien zu finden,
 sagte die EU-Kommissarin für humanitäre Hilfe, Kristalina Georgiewa. Im Interview
 mit dem Informationsdienst dpa Insight EU drängte die Bulgarin den Rat zur Eile
 und plädierte für eine politische Lösung des Konflikts. Seit März 2011 sind nach
 Angaben der Vereinten Nationen mehr als 100 000 Menschen in Syrien gestorben.

   Frage: Warum sträubt sich der UN-Sicherheitsrat gegen eine Resolution zur Syrien-
Krise?

   Antwort: Darauf habe ich keine klare Antwort. Der UN-Sicherheitsrat  ist gelähmt.
 Er ist zu einer Institution der Vergangenheit geworden, komplett unzeitgemäß
 im 21. Jahrhundert. Dass der Sicherheitsrat nicht einmal in der Lage ist, eine
 Resolution zu verabschieden, die zwei einfache Dinge zum Ausdruck bringt - tötet
 keine Zivilisten und schießt nicht auf die Leute, die ihr Leben riskieren, um ihnen
 zu helfen - ist völlig inakzeptabel. 

   Frage: Was kann aus Sicht der EU-Kommission getan werden, um die Tragödie zu
 beenden?

   Antwort: Die internationale Hilfsgemeinschaft macht seit langem darauf
 aufmerksam, dass der syrische Konflikt der schlimmste ist, den wir in den
 vergangenen Jahrzehnten erlebt haben. Eines unserer Ziele war, ein noch nie
 dagewesenes Maß an Spenden zu erreichen, so dass die Hilfe so viele Menschen wie
 möglich erreicht. 

   Frage: Was ist Ihre Kernbotschaft zur Krise in Syrien?

   Antwort: Selbst wenn die Leute nicht wirklich bereit sind, uns zuzuhören: Wir
 tragen immer wieder das Anliegen vor, Kriegsrecht und internationales humanitäres
 Recht zu respektieren. Was im syrischen Konflikt passiert, ist mehr als tragisch
 für die Betroffenen, es ist tragisch für die ganze Welt. Und es ist tragisch für
 unsere Zukunft. Es schafft einen sehr gefährlichen Präzedenzfall. 

   Frage: Sind Sie nach wie vor überzeugt von einer politischen Lösung? 

   Antwort: Wenn wir etwas aus der Geschichte gelernt haben, dann, dass jeder
 Konflikt und jeder Krieg letztlich durch eine politische Lösung beendet wird.
 Die einzige Frage lautet: Wie viele Menschen werden sterben, bis diese politische
 Lösung erzielt ist? Wir rufen die internationale Gemeinschaft dringend dazu auf,
 den Mut und die Entschlusskraft zu finden, einen Weg des Dialogs einzuschlagen -
 zum Wohle der Syrer, aber auch der internationalen Gemeinschaft. 

   Frage: Kann ein Einsatz chemischer Waffen ungestraft bleiben?



   Antwort: Er muss verurteilt werden, er ist komplett inakzeptabel. Es hat
 absoluten Vorrang, dass wir künftig verhindern, dass solche Waffen gegen Menschen
 eingesetzt werden. Aber wir, in der EU, streben nach einer politischen Lösung.
 Ich denke, das größte Problem ist momentan, dass die internationale Gemeinschaft
 nicht geeint handelt und der Preis des Nichthandelns zu hoch sein könnte. Wie viele
 Menschen müssen noch sterben? Wir erleben eine der schlimmsten humanitären Krisen
 unserer Zeit. Aber wir setzen uns nicht gemeinsam dafür ein, die Konfliktparteien
 zu einem Dialog zu zwingen und die Weltgemeinschaft zu mobilisieren, um den
 Konflikt beizulegen. Es ist der einzige Weg heraus aus diesem Wahnsinn. 

   Frage: Kann dieser Konflikt auf andere Länder übergreifen?

   Antwort: Tatsächlich unterschätzt die Welt die Sprengkraft dieses Konflikts
 für die benachbarten Länder. Wenn der Libanon destabilisiert wird, haben wir ein
 gewaltiges Problem mit den Flüchtlingen, die dort derzeit Zuflucht finden.
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