09.01.2013 - Freiheit braucht Beistand
Aufruf von Medico international und Adopt a Revolution (Auszüge)
Betroffenheit, Ohnmacht, Tragödie ? das sind die Schlagworte der medialen
Berichterstattung über Syrien. Eine politische Rettung ist nicht in Sicht. Was können wir
tun, wenn wir nicht wegschauen und schweigen wollen?
In Syrien droht die Zerstörung des Gemeinwesens durch eine Gewaltherrschaft, die ihren
Sturz auf unabsehbare Zeit hinauszögern will, und durch eine militärische Gegengewalt,
deren Sieg nicht absehbar ist. Auch deshalb ist die fragmentierte politische Opposition im
Exil aufgefordert, ihren Beitrag zu einem unabhängigen und pluralistischen Syrien zu
leisten. Doch liegt die syrische Tragödie auch darin, dass die Zukunft des Landes längst
nicht mehr allein in den Händen seiner BürgerInnen liegt: In Syrien kreuzen sich nicht nur
türkische, iranische und saudi-arabische Interessen, sondern auch "östliche" und
"westliche" Außenpolitik. Das fand seinen Ausdruck im Scheitern der
UN-Friedensmission von Kofi Annan und der anhaltenden Selbstblockade im
UN-Sicherheitsrat.
Die Lage in Syrien erscheint hoffnungslos. Kein Dialog ist in Sicht und niemand scheint
das andauernde Töten stoppen zu können. Jede Waffenlieferung <\#208> ob aus
Russland, den USA, dem Iran, Europa, der Türkei oder den Golfstaaten <\#208> wird die
ohnehin bestehende humanitäre Katastrophe verschlimmern. Jede militärische
Aufrüstung der Anrainerländer birgt die Gefahr einer Regionalisierung des Krieges. Jede
andere Form der offenen militärischen Intervention wird die politischen Kräfte an den
Rand drängen und die Opposition in Syrien weiter spalten. Abwarten und Zuschauen
droht aber zu ähnlich verheerenden Resultaten zu führen.
Vor anderthalb Jahren hat eine junge Generation in Syrien ihren Willen zur Freiheit
erklärt. Für diese mutigen Frauen und Männer gibt es keinen Weg zurück in die alte
Republik der Angst. Unbewaffnete lokale Bürgerkomitees, kurdische Initiativen,
Studentengruppen, aber auch palästinensische Jugendliche verweigern sich der
militärischen Logik der Zerstörung und verteidigen den demokratischen Aufbruch. Sie
helfen nicht nur Verwundeten und Ausgebombten, sondern verteidigen auch die
Interkonfessionalität der syrischen Demokratiebewegung gegen die religiöse Hetze des
Regimes wie gegen die immer stärker werdenden radikal-islamischen Tendenzen
innerhalb der Freien Syrischen Armee und protestieren gegen tagtägliche
Menschenrechtsverletzungen. Noch immer finden jeden Freitag hunderte von
unbewaffneten Demonstrationen statt; weiterhin versuchen AktivistInnen dort, wo sich der
Staat zurückgezogen hat, das öffentliche Leben aufrechtzuerhalten. Sie alle, vor allem
die vielen aktivistischen Frauen, haben keine hier bekannten Namen und kein
Seite 1 von 2

prominentes Gesicht. Doch sie sind die neue Generation Syriens, die nicht nur
Nachbarschaftshilfe für unzählige Inlandsflüchtlinge leistet, sondern Tag für Tag den
Boden für ein zukünftiges demokratisches, multi-ethnisches und multi-religiöses Land
bereitet. Ihnen gilt unser solidarischer Beistand, unser Respekt und unsere praktische
politische Unterstützung.
Wir appellieren an Medien und Öffentlichkeit in Deutschland, das dramatische
Geschehen differenziert wahrzunehmen und sich den offenen Blick durch die
Bilder der Gewalt nicht verstellen zu lassen. Syrien verschwindet aus dem
Blickpunkt der Öffentlichkeit, weil sich das Blutvergießen immer länger hinzieht. Es
ist unsere Verantwortung, das zu verhindern.
Unterzeichnen Sie den Aufruf und spenden Sie für die humanitäre Nothilfe und das
zivilgesellschaftliche Engagement der unbewaffneten lokalen Basiskomitees in Syrien.
www.medico.de/themen/menschenrechte/dokumente/syrien-aufruf/4345/
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