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Zum dem Interview von Anke Schaefer mit Ralf Fücks über den Syrien-Krieg

Link:
 http://www.deutschlandfunkkultur.de/deutschland-und-der-syrien-krieg-ganz-unverantwortlich.2950.de.html?dram:article_id=415706

Sehr geehrte Frau Schaefer,

Sie haben am 16.04.2018 ein Interview mit Ralf Fücks vom Thinktank „Liberale Moderne“ 
zum Thema Syrien geführt. Leider wurden die problematischen Aussagen von Herrn 
Fücks (von 1991-95 auch Bremer Umweltsenator) von Ihnen nicht hinterfragt. An folgen-
den Punkten hätte ich mir ein Nachhaken durch Sie erhofft:

1.
Fücks lehnt einen „Sonderweg“ Deutschlands innerhalb der westlichen Allianz ab. Er be-
dauert, dass die Bundesregierung von den USA nicht einmal gefragt wurde, ob sie sich am
Militärschlag gegen Syrien beteiligen wolle.

Bedeutet dies, dass Deutschland jede außenpolitische und militärische Dummheit und
die Cowboy-Mentalität Donald Trumps mitmachen sollte? 

War es nicht vielmehr sehr weise von Bundeskanzler Schröder, sich nicht der „Koaliti-
on der Willigen“ anzuschließen, die 2003 den Überfall Präsident Bushs auf den Irak 
unterstützte? Abgesehen davon, dass dieser Angriff völkerrechtswidrig war, stürzte er
die gesamte Region ins Chaos und schuf die Voraussetzung für das Entstehen des 
„Islamischen Staates“, der auch Teil des Krieges in Syrien ist. 

Und war es nicht völlig richtig, dass Deutschland sich auf Drängen des damaligen Au-
ßenministers Guido Westerwelle nicht am Krieg Frankreichs, Englands und der USA 
gegen Gaddafi beteiligt hat, wenn man allein das Chaos betrachtet, das angerichtet 
wurde?

Wie rechtfertigt Herr Fücks das Bombardieren Syriens angesichts der Tatsache, dass 
die übergroße Mehrheit der Bevölkerung Deutschlands diese Angriffe ablehnt? Wie 
definiert Herr Fücks sein Demokratieverständnis?

Sind die USA wirklich moralisch berechtigt, der syrischen Armee den Einsatz von Gift-
gas vorzuwerfen, während sie selber auf Befehl Präsident Kennedys das Entlau-
bungsmittel „Agent Orange“ tonnenweise in Vietnam versprühten, das schwere Ge-
sundheitsschäden hervorruft, den Boden über Jahrzehnte verseucht und bei 150.000 
Neugeborenen zu Behinderungen geführt hat?

Wäre es wirklich klug gewesen, sich an dem Bombardement an der Seite von Trump, 
Macron und May genau an jenem Tag zu beteiligen, an dem die Experten der Organi-
sation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) mit den Untersuchungen zum be-
haupteten Giftgaseinsatz beginnen wollten? 
Hätte man die OPCW nicht einfach bitten sollen, auch jenes Labor und die beiden 
Lagerhäuser zu untersuchen, in denen westliche Geheimdienste Giftgas vermuteten?



2.
Fücks beklagt eine fehlende „strategische Politik“ des Westens, um „dieses Massaker, die-
ses Blutbad zu beenden“.

Ist es nicht vielmehr der Westen, der durch sein Eingreifen in den Bürgerkrieg zu sei-
ner Ausweitung, Verlängerung und Internationalisierung beigetragen hat?

Trägt nicht der frühere US-Präsident Obama die Hauptverantwortung an den mittler-
weile über 400.000 Toten, weil er einen Regimewechsel wollte und deshalb die „Re-
bellen“ mit Geld und Waffen versorgte, zusammen mit Saudi-Arabien, Katar und 
Ägypten?

Haben nicht die „Freunde Syriens“, zu denen auch USA, Frankreich, England und 
Deutschland gehören, den UN-Vermittler Kofi Annan mit seinem Vorschlag für einen 
Waffenstillstand kalt auflaufen lassen, weil sie damals den Sturz Assads in Kürze er-
warteten?

Ist das von Fücks beklagte Eingreifen der Hisbollah und des Iran nicht erst dann er-
folgt, als die syrische Armee von den vom Westen finanzierten und ausgerüsteten 
„Rebellen“ bereits stark dezimiert war und ein Sturz Assads kurz bevorzustehen schi-
en?

Der Bürgerkrieg begann 2011, Russland griff erst 5 Jahre später ein, als sich bereits 
internationale Akteure auf dem Kriegsschauplatz tummelten, um einen Sturz Assads 
und ein ähnliches Chaos wie im Irak und in Libyen zu verhindern und um den „Islami-
schen Staat“ und andere Dschihadisten zu bekämpfen. So wurde die antike Stadt Pal-
myra von syrischen Truppen mit russischer Unterstützung befreit, ebenso Ost-Aleppo 
und nun Ost-Ghuta.

Ist es wirklich klug, wenn der israelische Ministerpräsident Netanjahu seine Luftwaffe 
Stellungen von Hisbollah und iranischen Streitkräften in Syrien bombardieren lässt? 
Abgesehen vom Bruch des Völkerrechts könnten dadurch Gegenangriffe auf Israel 
provoziert werden, zumindest aber wird ein friedliches Nebeneinander erschwert.

3.
Fücks beklagt eine „außenpolitische Ohnmacht“ der Bundesrepublik, die er in militärischen
Kategorien definiert und fordert eine Aufrüstung der Bundeswehr, die er weltweit einsetzen
möchte. Früher nannte man solche Leute „Kriegstreiber“. 

Mit freundlichem Gruß

Walter Ruffler

Roonstr. 73
28203 Bremen

Tel. 0421-74421 


