6. Im alltäglichen Einsatz prägt die mitge-

die Polizisten eine weitergehende Ausbildung in

Möglichkeiten ziviler Konfliktbearbeitung im

einer Untersuchung waren 75 Prozent aller Blau-

das Leben des Gegenübers aber auch für den Poli-

miliären, häuslichen Konflikten geschuldet) .

als Reservemittel (ultima ratio) schränkt sie die

Denken ein. Die Waffe wird damit zur Gefahr für
zeibeamten selbst. Etwa 90 Prozent aller Suizide

von Polizeibeamten werden durch die Dienstwaf-

Methoden der zivilen Konfliktbearbeitung (nach

lichteinsätze der Polizei in Stuttgart-Mitte innerfa-

8. Ganz ohne Zweifel ist die Beschränkung

fe vollzogen.

der üblichen Polizeiwaffen auf solche, die sich

7. Wie die Realität zeigt, wäre auch eine Poli-

großflächige Wirkung haben, ein gewaltiger

zei ohne tödliche Waffen funktionsfähig.

Auch bei der Aufklärung von Straftaten und

der Verfolgung von Straftätern werden Waffen in

den seltensten Fällen gebraucht, obwohl ihr Ge-

nur gegen einzelne Menschen richten und keine

Fortschritt gegenüber den Kriegswaffen und

ihrer massiven Wirkung auf unbeteiligte Menschen (»Kollateralschäden«) . Dennoch gilt: Jede

tödliche Waffe widerspricht dem Liebesgebot der

brauch nach geltendem Recht zulässig ist. Bei ei-

christlichen Botschaft.

Deutschland wurde 2 010 in 37 Fällen gezielt auf

gung immer und ausschließlich auf der Seite der

nem Bestand von ca.

245 .000 Polizisten in

einen Menschen geschossen. Dabei wurden acht
Menschen getötet und 2 3 verletzt. 59 Mal wurden

Warnschüsse abgegeben.

Jesus steht nach meiner Glaubensüberzeu-

Unbewaffneten.

Ullrich Hahn ist Rechtsanwalt und Präsident des

Andererseits sind in den 3 0 Jahren von 1982

deutschen Zweiges des Internationalen Versöh-

getötet worden. Jeder einzelne dieser Fälle ist An-

hat er am 24. November 2012 bei einem Treffen

bis 2 01 1 1 1 8 Polizisten bei gewaltsamen Angriffen

lass für Trauer und Empörung; insgesamt prägt

der Einsatz von Schusswaffen aber bei weitem

nicht den Alltag der Polizei − ganz im Gegensatz
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Wichtiger als eine Waffenausbildung wäre für

führte Waffe das Verhalten im Konflikt. Auch

zur landläufigen Vorstellung, die sich eher an ame-

rikanischen Filmen orientiert.

nungsbundes. Die hier dokumentierten Thesen

des Forums Friedensethik in der Evang. Landeskirche in Baden vorgetragen im Zusammenhang
mit derDiskussion über den Entwurfeines neuen

friedensethischen Positionspapiers der Landeskirche.

Uli Cremer

Frieden schaffen mit immer mehr
westlichen Waffen?

Kritische Anmerkungen aus grüner friedenspolitischer Sicht

I

mmer lautstärker wird in der EU und auch

von Waffen an die Opposition nachzudenken«

Waffen an die syrischen Aufständischen debat-

gen, der Grüne-MdEP Cohn-Bendit, formuliert es

terlegenheit der »guten Seite« (syrische Oppositi-

schen Opposition liefern, die nicht dem islamisti-

in Deutschland über die Lieferung von

tiert. Wie in solchen Fällen üblich, wird auf die Un-

on) gegenüber der »bösen Seite« (syrische Regie-

rung) verwiesen. Diese müsse ausgeglichen werden − gerade angesichts der russischen und iranischen Waffenlieferungen an das Assad-Regime.

Ausgerechnet Frankreich, das von 19 1 8 bis

1946 schon einmal seine Ordnungsvorstellungen

(dpa 17. 3 . 2 01 3) . Sein Kumpel aus Frankfurter Ta-

klarer: »Die EU sollte Waffen an die Kräfte der syrischen Fundamentalismus angehören.« Auch eine

Flugverbotszone solle eingerichtet werden (Sie-

he: www.thueringer-allgemeine.de/web/zgt/politik/detail/-/specific/Cohn-Bendit-bei-der-Fruehli

ngslese-Westerwelle-ist-ein-Billig-Pazifist-96462 3

247) . Die entsprechenden militärischen Fähigkei-

im syrischen Raum mit militärischen Mitteln

ten hätte nur die Nato . Wie schon im Kosovokrieg

hebung des EU-Embargos verlangen. Auch die bri-

Übernahme dieser Aufgabe zur Luftwaffe der Re-

durchsetzte, steht an der Spitze derer, die eine Auf-

1999 und im Libyenkrieg 2 01 1 würde die Nato bei

tische Regierung will die Rebellen aufrüsten.

bellen.

maligen Außenminister Fischer unterstützt: »Ich

rung, insbesondere Außenminister Westerwelle,

In Deutschland wird die Forderung vom ehe-

persönlich tendiere dazu, über die Bereitstellung

Auf der anderen Seite steht die Bundesregie-

den Cohn-Bendit neuerdings als »Billig-Pazifist«

beschimpft. Die Ankündigung aus Paris, der syrischen Opposition Waffen liefern zu wollen und

dazu »das bis Mai verlängerte EU-Waffenembargo

gegen Syrien zu umgehen«, wurde in Berlin laut

FAZ vom 15 . 3 . 2 01 3 so aufgenommen: »In der Bun-

desregierung verursachte der Vorstoß Empö-

In all diesen Debatten wird davon ausgegan-

gen, dass die EU bzw. Nto-Staaten bisher keine

Waffen nach Syrien liefern würden. Das ist jedoch

falsch: Über Kroatien wurden gerade in den letzten Monaten 3 .000 Tonnen Waffen an die Rebel-

len geliefert. Die Welt beschreibt am 1 8. 3 . 2 01 3 die

rung.« Dem kann man sich eigentlich nur anschlie-

Arbeitsteilung so : »Das Geld dafür kam aus Saudi-

Verläuft die politische Front also ähnlich wie

von türkischen und jordanischen Flugzeugen, un-

ßen.

beim Libyen-Krieg 2 01 1 , als Deutschland als inter-

nationaler Kriegsdienstverweigerer in Erschei-

Arabien, transportiert wurden die Rüstungsgüter
ter logistischer Mithilfe von Großbritannien. Die

Lieferung war an nationale und säkulare Brigaden

nung trat? Innerhalb der EU offenbar, denn neben

der Rebellen übergeben worden. . .« Letztere ga-

sogar auch die EU-Außenbeauftragte Ashton »not

mistischen Verbündeten weiter: »Wie weitere

Aber wie verlässlich sind die Positionierungen

al-Sham im Besitz dieses Kriegsgeräts, sondern

der deutschen sind auch andere Regierungen und

convinced«.

der deutschen Akteure? Im Gegensatz zu 2 01 1

wirkt die Bundesregierung eher zittrig und signa-

ben die Waffen dann natürlich auch an ihre isla-

neue Internetvideos belegen, ist nicht nur Ahrar
auch die von den USA als Terroristengruppe ein-

gestufte Al-Nusra-Front.« Letztere verfügt nach

lisiert Richtung Brüssel Offenheit bis Einknicken.

Angaben der Welt über 6.000 bis 8.000 Kämpfer!

noch nicht abgeschlossen, so wie das in Deutsch-

ten solche Details bei den beabsichtigten Waffen-

Merkel äußerte, »sie habe ihre Meinungsbildung

land insgesamt noch nicht der Fall sei.« (FAZ
16. 3 . 2 01 3)

Die SPD gibt sich in Person des stellvertreten-

Den französischen Präsidenten Hollande fech-

lieferungen nicht an: Er sagte, »die Rebellen hätten ihm versichert, dass die Waffen nicht in falsche Hände kämen.« (FAZ 16. 3 . 2 01 3) Na, dann ist

den Fraktionsvorsitzenden Gernot Erler kämpfe-

ja gut.

ßenministers wäre gewesen, einen Versuch anzu-

und Saudi-Arabien, die die Rebellen mit Waffen

risch: »Die einzige folgerichtige Reaktion des Au-

Halten wir also fest: Es sind nicht nur Qatar

kündigen, Frankreich und Großbritannien von

versorgen, sondern schon jetzt sind Nato- und EU-

ten. Hier einfach in die falsche Richtung hinterher

Das Konzept »Frieden schaffen mit immer mehr

der Aufhebung des EU-Waffenembargos abzuhal-

Staaten direkt an den Waffenlieferungen beteiligt.

zu rennen, wird auf entschiedenen Widerstand

westlichen Waffen« wird bereits umgesetzt. Bei

14 . 3 . 2 01 3)

vermutlich der Strom der Lieferungen noch zu-

der

SPD

stoßen.«

(Presseerklärung

vom

Seitens der Grünen erkannte der Sprecher für

Aufhebung des EU-Waffenembargos würde aber

nehmen, auch die USA würden sich möglicher-

Sicherheitspolitik der Bundestagsfraktion, Omid

weise nicht mehr auf Spionageunterstützung und

nem Regime-Wechsel im Land bleiben würden.

nien beschränken.

Nouripour, messerscharf, dass die Waffen nach ei»Komischerweise hat keines der Länder, die jetzt

Waffen an die syrischen Rebellen liefern wollen,

eine Idee, wie man sie nach Assad wieder einsam-

melt«, sagte er. (FAS 16. 3 . 2 01 3)

die militärische Ausbildung der Rebellen in JordaStatt mit immer mehr westlichen Waffen Frie-

den schaffen zu wollen, wäre es angebrachter, gemeinsam mit Russland an einer politischen Lö-

sung zu arbeiten. Diese bestände in einer Über-

Sollte Cameron oder Hollande dazu einen

gangsregierung, die sich aus Angehörigen beider

weise, man weiß es nicht, Omid Nouripour eine

die Syrien-Aktionsgruppe unter Einschluss der 5

deutliche Grenzüberschreitung im Syrienkrieg

ni 2 01 2 schon einmal vereinbart hatte. Der syri-

schlauen Vorschlag machen, würde möglicherPosition beziehen. Denn die erste öffentliche und

haben die beiden genannten Oppositionspartei-

en gemeinsam mit der Bundesregierung begangen, als sie − nach anfänglicher Skepsis − im De-

Bürgerkriegsparteien zusammensetzt − so wie es

UN-Vetomächte moderiert von Kofi Annan im Jusche Minister für nationale Versöhnung und der
syrische Außenminister haben im Februar 2 01 3

ihre Bereitschaft zu Gesprächen mit den Aufstän-

zember 2 01 2 die Patriots in die Türkei schickten.

dischen zu Protokoll gegeben: »Wir sind bereit zu

für die Aufständischen vernachlässigen wir ein-

denen, die Waffen in den Händen halten, weil wir

Kleinere deutsche Spionagedienstleistungen

mal für den Moment (Vergleiche dazu: www.gruene-friedensinitiative.de/texte/ 1 2 09 19_syrien.pdf

S. 1 1 f) .

Dennoch: Wenn nicht noch mehr Öl ins syri-

sche Feuer gegossen werden soll, ist Westerwelle-

einem Dialog mit jedem, der das will − selbst mit
glauben, dass es Reformen nicht durch Blutvergießen, sondern nur durch Dialog geben wird.« (FAZ
2 6. 2 . 2 01 3)

Ermutigt von ihren westlichen und arabischen

Freunden sehen die Rebellen natürlich nicht den

Bashing fehl am Platz. Vielmehr muss man jetzt in

geringsten Grund, sich darauf einzulassen: »Der

Hollandes und Camerons dieser Welt stärken.

die Forderung der Aufständischen, Gesprächen

Deutschland Westerwelle den Rücken gegen die
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Militärchef der Rebellen, Selim Idris, bekräftigte . . .

I / 201 3

37

erst zuzustimmen, wenn Präsident Baschar al-As-

schen noch mit angezogener Handbremse. Das

sad zurückgetreten sei.« (www. spiegel.de/poli-

will Hitto natürlich ändern: »As an American, he

che-an-a-885 383 .html) Stattdessen wird an dem

support the rebels.« (»Syrian Rebels Pick U. S. Citi-

tik/ausland/syrien-assad-bietet-rebellen-gesprae-

Aufbau einer eigenen Übergangsregierung gearbeitet. Gerade wurde der US-Bürger Hitto zum
Premier

dieser

Übergangsregierung

said, he wanted the United States to do more to
zen

to

Lead

Interim

Government«,

NYT

1 8. 3 . 2 01 3) Und wie steht Hitto zu Verhandlun-

ernannt.

gen? »Einen Dialog mit dem Regime schloss er aus.

fenlieferungen zu tun, wie das Wall Street Journal

die Versorgung der Bevölkerung in den befreiten

Auch diese Aktivitäten haben sehr direkt mit Wafzu berichten weiß: »Ausländische Diplomaten ha-

ben die Bildung einer Übergangsregierung als

Vorbedingung für eine Anerkennung der Rebellengruppen bezeichnet. In einem zweiten Schritt,

könnten dann eingefrorene Auslandsguthaben
freigegeben werden und die Opposition könnte

sich legal mit Waffen versorgen.« (»Syriens Oppo-

Seine Prioritäten seien der Sturz des Regimes und

Gebieten.« (FAZ 2 0. 3 . 2 01 3)

So sind natürlich alle Vermittlungsbemühun-

gen der UN zum Scheitern verurteilt − und das
Blutvergießen geht weiter.

Uli Cremer istMitinitiator der „ Grünen Friedens-

initiative “. Dieser Text ist am 20. März im Inter-

sition will eine Übergangsregierung bilden« −

net unter www.gruene-friedensinitiative. de/tex-

terstützt die Obama-Regierung die Aufständi-

html veröffentlicht worden.

www.wallstreetjournal.de 1 8. 3 . 2 01 3) Bisher un-

te/ 130320_ syrien _frieden-schaffen-mit-waffen.

Rolf Mützenich und Omid Nouripour
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Keine Waffenlieferung nach Syrien
Ein rot-grüner Debattenbeitrag

B

riten und Franzosen wollen die syrischen

Rebellen im Kampf gegen das grausame

Bei allem emotionalen Verständnis für diejeni-

gen, die verzweifelt einen Weg suchen, die Trup-

Assad-Regime aufrüsten. Das ist der falsche Weg.

pen Assads in Syrien zu stoppen − Waffenlieferun-

Syrien. Deutschland muss hart bleiben und auf ei-

en. Richtig ist: Die Rebellen haben ein Recht auf

Es gibt nicht zu wenig, sondern zu viele Waffen in

gen verschärfen mittelfristig die Situation in Syri-

ner Verlängerung des EU-Embargos bestehen.

Widerstand, auch auf militärischen Widerstand.

flikts in Syrien ist erschütternd: Mehr als 70.000

Hilfe für die leidende Bevölkerung und für be-

Die bisherige Bilanz des bewaffneten Kon-

Menschen fielen dem grausamen Bürgerkrieg
zum Opfer, unter ihnen wahrscheinlich 15 .000

Und: Die EU-Mitgliedstaaten sind nicht neutral.
stimmte Widerstandsgruppen ist geboten. Dazu

gehören humanitäre Hilfe sowie politische und

Kinder. Eine Million Menschen haben ihre Heimat

diplomatische Unterstützung bei der Suche nach

körperlich und seelisch versehrt sind. Die Zerstö-

det statt, wenn auch nicht in ausreichendem Ma-

verlassen müssen. Es gibt Hunderttausende, die

rung des Landes nimmt immer größere Dimensionen an.

Syriens Präsident Baschar al-Assad ist der

Hauptverantwortliche für diese dramatische Ent-

wicklung, daher muss er abtreten. Doch was

kommt nach ihm? Assad klammert sich an die

Macht, anstatt den Weg für eine politische Lösung
freizumachen. Die Rebellen in Syrien haben einen

ganz schweren Stand. Militärisch gesehen stehen

einer politischen Lösung des Konflikts. Diese finße. So gibt die Bundesregierung zwar Geld für die

Flüchtlingslager in den Nachbarstaaten Syriens,

tut aber zu wenig für eine abgestimmte Flüchtlingspolitik in der EU.

Wer für Waffenlieferungen plädiert, glaubt an

eine militärische Lösung und ignoriert die Proble-

me: Welche Rebellengruppen etwa will man aufrüsten, wie will man richtige von falschen Adres-

saten abgrenzen? Anfang 2 01 2 gab es in Syrien et-

sie eindeutig schwächer da als die Regierung. Des-

wa 2 00 unabhängige Kommando-Strukturen in

ten wie Frankreich und Großbritannien für ein

Heute sind es etwa 15 00 separate Einheiten, die

halb plädieren mittlerweile auch EU-MitgliedstaaEnde des EU-Waffenembargos und für Waffenlie-

ferungen an die säkulare Opposition.

der sogenannten Freien Syrischen Armee (FSA) .
sich teilweise gegenseitig bekämpfen. Einzelne

Einheiten der FSA haben sogar ein Kopfgeld auf

