
Solidarität mit Syrien

Redebeitrag von Hartmut Drewes, Pastor i.R. bei der Bremer 
Kundgebung gegen die Sanktionen gegen Syrien am 13. März

Der Hunger in Syrien wurde in den letzten Wochen ab und zu in den Medien 
erwähnt, doch eher nebenbei.

Der Bundesminister für Entwicklung Gerd Müller von der CSU hat vor drei 
Tagen im Zuge der bevorstehenden Syrienkonferenz die Geberländer zu 
mehr Engagement für die notleidenden syrischen Kinder und Flüchtlinge 
aufgefordert, und er jammert darüber, dass viereinhalb Milliarden Euro für 
das Überleben der Menschen in Syrien und den Nachbarländern fehle. Aber 
über die von den westlichen Ländern verhängten Sanktionen gegen Syrien 
lässt er kein Wort fallen. Er gehört ja schließlich auch selbst der 
Bundesregierung an und ist für die Sanktionen mit verantwortlich.

Die Diakonie, eine Einrichtung der Evangelischen Kirche in Deutschland, sagt 
zwar, dass sie vor Ort aktiv sei, unermüdlich versuche, ein Stück Humanität in 
diesen unmenschlichen Syrien-Konflikt zu bringen, und ihre Projekte in Syrien 
erweitern möchte. Aber über die Sanktionen schweigt sie.

Da lobe ich mir als protestantischer Pastor doch den Vatikan, der eine klare, 
konkrete und deutliche Sprache findet. Er unterstützt den Aufruf der hohen 
Vertreter der syrischen Kirchen, die sich sowohl an den US-Präsidenten Joe 
Biden, aber auch an die Regierungen von Deutschland, Frankreich und 
Spanien wenden. Sie fordern ein Ende der Sanktionen. Die kollektive 
Bestrafung führe das Land in eine humanitäre Katastrophe. Die Hälfte der 
syrischen Bevölkerung gehe hungrig zu Bett. Dringend notwendige Hilfe 
würde durch die Sanktionen unmöglich gemacht.

Und noch eine positive Stimme. Die couragierte Expertin des 
Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen, Alena Douhan, eine 
Weißrussin, wandte sich deutlich an die USA, die einseitigen Sanktionen 
gegen Syrien aufzuheben. Die US-Maßnahmen verhindern – so ihre Worte –
den Wiederaufbau der zivilen Infrastruktur, die während des zehnjährigen 
Krieges in Syrien zerstört worden sei. Die Sanktionen gehen, so wörtlich von 
ihr, „rücksichtslos über die Menschenrechte hinweg“. Übrigens verlangt Alena 
Douhan als Sonderberichterstatterin der UNO genauso die Aufhebung der 
Sanktionen gegen Venezuela.

Wir fordern Solidarität mit Syrien!

Ich danke Petra Scharrelmann, dass sie die Initiative für die heutige 
Kundgebung ergriffen hat. Sie ist notwendig.
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