
 gefragt

1 Wie ist die Situation für Sie und Ihre Familie zurzeit? Wel-
chen Einfluss haben die Kämpfe auf Ihr tägliches Leben? 

Viele Straßen und Gebiete sind gesperrt und unsicher. Ich kann 
nicht zur Arbeit gehen und meine Klienten vertreten. Ein norma-
les Leben ist unmöglich. Meine Kinder können nicht zur Schule, 
zum Einkaufen, Freunde oder öffentliche Orte besuchen. Ich war 
gezwungen, sie ins Ausland zu schicken, damit sie dort weiter zu 
Schule gehen können – was sehr teuer ist. Die syrische Währung 
hat an Wert verloren. Das tägliche Leben wird immer teurer. Die 
Menschen sind verunsichert. Was wird passieren? In ein paar 
Stunden, am nächsten Tag, der Zukunft? Viele haben Familien-
mitglieder oder Freunde verloren. Bewaffnete Gruppen nehmen 
zu in einem Land, das einmal zu den sichersten der Welt ge-
hörte. Ich habe drei Freunde verloren, Ärzte, die nicht in den 
Konflikt involviert waren.

2Sehen Sie einen Weg, die Gewalt in Syrien zu beenden? 
Die Situation ist schwieriger geworden, weil es viele Gruppie-

rungen in und außerhalb Syriens gibt, die den Konflikt anheizen 
und die Forderungen des Volkes nach Wandel ausnutzen. Die 
syrische Opposition ist gespalten, genauso wie die internationale 
Gemeinschaft. Ich glaube, dass jede Form militärischer Interven-
tion die Situation verschärfen und verkomplizieren, die syrische 
Gesellschaft schwer schädigen und die Krise in der Region aus-
weiten würde. Eine Konfliktlösung erfordert Eingeständnisse von 
allen Beteiligten genauso wie Respekt und Schutz von Zivilisten. 
Verbrechen müssen verfolgt und untersucht werden.

3Wie sollte die internationale Gemeinschaft reagieren?
Jede Form von militärischem Eingreifen würde Syrien in ei-

nen Tunnel ohne Licht am Ende befördern. Mehr humanitäre 
Hilfe für die Flüchtlinge ist nötig. Das syrische Volk hat nach dem 
israelischen Angriff auf den Libanon 2006 mehr als eine halbe 
Million Palästinenser und die gleiche Zahl Libanesen aufgenom-
men und mehr als eineinhalb Millionen Irakis. Jetzt finden die 
100.000 syrischen Flüchtlinge keine Zuflucht. 

4 Wie beurteilen Sie die Chance, eine massenvernichtungs-
waffenfreie Zone in der Region zu etablieren?

Ich denke, die größte Herausforderung im Hinblick auf die 
Erreichung einer solchen Zone ist die Unsicherheit bezüglich 
der Position Israels, einem atomar bewaffneten Staat, der den 
Nichtverbreitungsvertrag für Atomwaffen nicht unterzeichnet 
hat. Alle, Regierungen, Zivilgesellschaft und internationale Ge-
meinschaft sollten die Einrichtung einer solchen Zone nicht nur 
als Chance, sondern als Muss sehen – nicht nur für die Region, 
sondern für die Welt.

5Wie beteiligt sich ICAN am Prozess für eine massenver-
nichtungswaffenfreie Zone?

Wir sollten weder über- noch unterschätzen, was auf der dazu 
geplanten Konferenz in Helsinki erreicht werden kann. ICAN ruft 
alle Staaten auf, konstruktiv an der Konferenz mitzuwirken, mit 
Vertretern, die ausreichend Autorität und Expertise besitzen, um 
praktische Mechanismen zur Erreichung der Hauptziele ins Le-
ben zu rufen. Zivilgesellschaft und Regierungen können mehr 
tun, um die Ausbreitung von Atomwaffen – nicht nur im Mittle-
ren Osten, sondern weltweit – einzudämmen. Wichtig ist auch, 
Frauen und junge Menschen in alle Phasen einzubeziehen. Die 
Zivilgesellschaften müssen trainiert sein, um die Öffentlichkeit 
weiterzubilden, sodass diese den Herausforderungen wie Über-
prüfung, Beobachtung sowie technische Umsetzung der Abrü-
stung folgen kann, und nicht in politische Fallen tappt.

6Wie kann die Zivilgesellschaft außerhalb der Region helfen 
Frieden und Demokratie in der Region zu fördern?

Die globale Zivilgesellschaft spielt eine wichtige Rolle. Sie muss 
die Verletzung von Menschenrechten und UN-Resolutionen 
strikt verurteilen. Auf diesem Gebiet kann mehr getan werden. 
Wie kann es sein, dass es ein paar Staaten möglich ist, sich ge-
gen Abrüstung, globale Sicherheit und Frieden zu stellen, ohne 
dafür kritisiert und verurteilt zu werden?
Die globale Zivilgesellschaft kann außerdem helfen, indem sie 
Wissen zur Verfügung stellt, Erfahrungen mit den Menschen in 
der Region teilt, einschließlich praktischer Kooperationen.

6 Fragen an ...
Dr. Ghassan 
Shahrour 
Campaigner der International Cam-
paign to Abolish Nuclear Weapons 
(ICAN) in Syrien
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