
Veröffentlicht am 09.04.2018 von T.Wiegold

Aus der Bundespressekonferenz die Aussagen von Seibert und Sprecher

Rainer Breul vom Auswärtigen Amt

Ich will auf die Meldungen über schwere Luftangriffe auf Duma in Ost-Ghuta und auf
den Einsatz von Giftgas am vergangenen Samstag eingehen. Am Wochenende haben
uns Bilder und Berichte aus dieser Region erreicht, die jeden von uns aufwühlen
müssen. Das sind Bilder und Berichte von erschütterndem menschlichem Leid,
offenbar ausgelöst durch den erneuten und verachtungswürdigen Einsatz von
Chemiewaffen.

Vielleicht muss man sich ein wenig zurückerinnern: Am 4. April 2017, also vor fast
genau einem Jahr, wurden im syrischen Ort Chan Schaichun Chemiewaffen eingesetzt
mit damals vielen Toten und Verletzten unter der Zivilbevölkerung. Alle bisherigen
Untersuchungen deuten auf die Verantwortlichkeit des syrischen Regimes für dieses
Kriegsverbrechen damals hin.

Fast genau ein Jahr später ist es nun offenbar in einer der letzten
Rebellenhochburgen, in Duma, zum erneuten Giftgaseinsatz mit ebenso vielen Toten
und Verletzten gekommen. Diesen erneuten Giftgaseinsatz verurteilt die
Bundesregierung auf das Allerschärfste.

Die Menschen in Duma waren am Wochenende ununterbrochenen Luftangriffen
durch das Assad-Regime und dessen Unterstützer und Verbündete ausgesetzt. Zuvor
waren Pläne zur Evakuierung der Rebellen gescheitert. Das Ergebnis sind wohl
mehrere hundert Tote in dieser Region.

Das Vorgehen des Regimes ist abscheulich; es ist menschenverachtend, und es
verstößt gegen elementare Regeln des humanitären Völkerrechts. Das darf nicht
ungesühnt bleiben. Die Verantwortlichen für den Einsatz von Giftgas und für die
gezielte Bombardierung ziviler, medizinischer Infrastruktur müssen zur Rechenschaft
gezogen werden. Auch bei diesem Giftgaseinsatz deuten die Umstände auf die
Verantwortlichkeit des Assad-Regimes hin.

Das bringt uns zur Rolle Russlands als einem der Hauptverbündeten und Unterstützer
des Assad-Regimes. Russland muss seine Blockadehaltung im UN-Sicherheitsrat mit
Blick auf die Untersuchung von Chemiewaffeneinsätzen in Syrien aufgeben. Es muss
konstruktiv zu einer Aufklärung beitragen. Russland ist permanentes Mitglied des
UN-Sicherheitsrates und trägt als solche eine hohe Verantwortung. Das syrische
Regime wäre ohne die russische und auch iranische Unterstützung gar nicht in der
Lage, seinen Kurs einer rücksichtslos verfolgten rein militärischen Lösung des
Konflikts durchzuhalten. Wir sehen daher Russland und den Iran in der
Verantwortung, dem Assad-Regime Einhalt zu gebieten und nun endlich die von
Russland selbst mitgetragene UN-Sicherheitsresolution 2401 umzusetzen, die eine
landesweite Waffenruhe fordert. Russland und dem Iran gelingt es weiterhin nicht,
eine Waffenruhe in den selbst in Astana eingerichteten sogenannten
Deeskalationszonen sicherzustellen.



Frage: Mich würde zum Ersten interessieren, ob die Bundesregierung eigene
Erkenntnisse hinsichtlich derer hat, die hinter dem möglichen Giftgaseinsatz stehen.

Zum Zweiten würde mich interessieren, welche Handlungsoption Sie, wenn Sie davon
sprechen, dass dieser Einsatz nicht ungesühnt bleiben darf, als Sühne im Kopf haben.

StS Seibert: Zunächst einmal: Ich habe Ihnen dargelegt, wie sich der
Bundesregierung die Lage darstellt, der Umstände halber aus den Quellen, die uns
zur Verfügung stehen, und aus dem Gespräch mit unseren engen Verbündeten.

Zur Frage der Sühne, wie Sie es gerade genannt haben: Solche Verantwortlichkeit
lässt sich nicht immer auf dem Fuße folgend klären. Erst recht lässt sich nicht immer
Gerechtigkeit herstellen. Es gibt aber genügend Beispiele dafür, wie Gerechtigkeit in
anderen Konflikten auch nach einigem Zeitverlauf hergestellt worden ist. Die
Hoffnung darauf und, wie ich denke, auch die Absicht, so etwas passieren zu lassen,
darf man nicht aufgeben.

Zunächst einmal ist es für uns jetzt wichtig, dass der UN-Sicherheitsrat seiner
Funktion nachkommen kann. Dafür bedarf es vor allem einer Veränderung des
russischen Verhaltens.

Breul: Wenn ich ganz kurz ergänzen darf: Uns macht besonders besorgt, dass wir uns
mittlerweile sehr oft mit Meldungen über den Einsatz von Chemiewaffen beschäftigen
müssen. Das sorgt bei uns für große Sorge. Wir wollen hier noch einmal betonen,
dass wir, was das angeht, überhaupt nicht zu einer Alltäglichkeit übergehen können,
sondern wir wollen den Kampf gegen die Straflosigkeit bei Einsatz von Chemiewaffen.
Deshalb sind wir auch Gründungsmitglied einer internationalen Partnerschaft zu
genau diesem Thema. Bei solchen abscheulichen Taten darf es keine Straflosigkeit
geben. Das ist unsere ganz feste Überzeugung.

Frage: Sie sagten, Sie wollten nicht zu einer Alltäglichkeit übergehen. Man hat aber
mittlerweile den Eindruck, dass es sich doch um Alltäglichkeit handelt. Muss in der
Rückschau der Plan von vor einigen Jahren, Syriens Chemiewaffen zu zerstören, nicht,
im Grunde genommen, als Appeasement-Politik bezeichnet werden, die, im Grunde
genommen, ein Fehler war?

StS Seibert: Ich denke, man muss das ganz Grundlegende noch einmal wiederholen:
Der Einsatz von Chemiewaffen ist international geächtet. Deswegen ist es richtig,
einem Staat wie Syrien, der in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er durchaus
fähig, willens und in der Lage ist, Chemiewaffen gegen seine eigene Bevölkerung
einzusetzen – dafür gibt es bedauerlicherweise genügend Beispiele -, diese
Chemiewaffen wegzunehmen.

Zusatzfrage: Man hat damals rote Linien gezogen. Man hat diese roten Linien dann
nicht überschritten. Man hat keine militärische Intervention durchgeführt. Nun steht
man immer wieder vor dem Problem, dass man das, im Grunde genommen, jetzt tun
müsste. Wird sich Deutschland daran irgendwann beteiligen oder wird es sich
weiterhin heraushalten?



Breul: Ich denke, das für diese Fragen zuständige Gremium tagt heute. Das ist der
VN-Sicherheitsrat. Jetzt ist es höchste Zeit, dass der Rat zu Einigkeit zurückfindet und
seine Handlungsfähigkeit beweist. Sie alle wissen, an wem das im Moment scheitert.

Wir fordern Russland nachdrücklich auf, diese Blockadehaltung im VN-Sicherheitsrat
zu beenden, um dem Leiden der Menschen in Syrien ein Ende zu bereiten und um im
Übrigen auch den VN-Sicherheitsrat nicht weiter zu beschädigen.

Frage: Herr Seibert, ich muss es leider noch einmal fragen, auch angesichts des
Skripal-Falles: Für wie wahrscheinlich und plausibel hält es die Bundesregierung,
dass die syrische Regierung für diesen Giftgasangriff in der Region verantwortlich
zeichnet?

StS Seibert: Ich habe mich ja deutlich geäußert und kann das nur wiederholen. Ich
habe auch mit Absicht auf die historischen Ereignisse in Chan Schaichun von vor fast
genau einem Jahr zurückgegriffen. Alle bisherigen Untersuchungen zu Chan
Schaichun deuten auf die Verantwortlichkeit des syrischen Regimes.

Nun haben wir eine neue Situation in Duma, einen entsetzlichen Angriff mit
Chemiewaffen und entsetzliches Leid in der Bevölkerung. Die Umstände deuten
jedenfalls erneut auf die Verantwortlichkeit des Assad-Regimes. Weiter gehe ich im
Moment nicht.

Zusatzfrage: Im Falle Russlands wurden direkt vier Diplomaten ausgewiesen. Welche
Maßnahmen plant die Bundesregierung angesichts des Vorfalls in Syrien?

StS Seibert: Zur Rolle Russlands als engsten Verbündeten des Assad-Regimes und zu
dem, was wir von Russland erwarten und was auch Russlands Verantwortung als UN-
Sicherheitsratsmitglied entspräche, habe ich mich deutlich geäußert.

Frage: Zum Ersten: Wie sicher können Sie, da in der Vergangenheit offenbar
verschiedene Konfliktparteien auch Chemiewaffen rücksichtslos eingesetzt haben,
sein, dass es in diesem Fall nicht islamistische Kräfte waren, die das getan haben,
und zwar durchaus auch mit der Absicht, der syrischen Regierung und ihren
Unterstützern zu schaden?

Zum Zweiten: Bis vor etwa zwei Jahren war hier recht häufig zu hören, Syriens
Zukunft werde nur ohne Assad gehen. Dieser Satz wurde in den letzten zwei Jahren,
denke ich, nicht mehr gesagt. Gilt diese Position jetzt erneut?

StS Seibert: Ihre erste Frage ist eine nahezu wortgleiche Wiederholung der Frage des
Kollegen. Deswegen werde ich jetzt genau die gleiche Antwort darauf geben.

Zusatz: Herr Seibert, mit Verlaub, das stimmt nicht. Ich habe nicht gefragt, wie sicher
Sie sind, dass das Russland war, sondern – das ist eine ganz andere Frage – ob Sie
sicher sein können, dass es nicht, wie es in der Vergangenheit ja vorgekommen ist,
andere Kräfte waren. Das ist eine komplett andere Frage, und ich bitte darum, mich
hier nicht in Zusammenhänge zu stellen, in die



ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: ----nostringval----

STACK:


