
WFUNA Exekutivkomitee zu Syrien:
Untätigkeit ist keine Option

NEW YORK, 7. September 2013 – In seiner Sitzung am 6./7. September hat das Exekutivkomitee 
des Weltverbandes der Gesellschaften für die Vereinten Nationen (WFUNA) folgende Erklärung zu 
den jüngsten Entwicklungen im Syrienkonflikt angenommen:

„Wir sind weiterhin schwer besorgt über die eskalierende Gewalt in Syrien, insbesondere über 
den  schändlichen  Einsatz  chemischer  Waffen  gegen  die  Zivilbevölkerung.  Als  eine  von 
parteiunabhängigen zivilgesellschaftlichen Organisationen in mehr als 100 Ländern gewählte Gruppe 
bringen wir unsere tiefe Solidarität mit den Menschen in Syrien zum Ausdruck, die diese Gräueltaten 
erdulden müssen. 

Bis heute sind mehr als vier Millionen Syrer innerhalb ihres Landes auf der Flucht und mehr als 
100.000 Menschen wurden getötet.  Dieser Massenmord  in Syrien stellt  ein  kollektives globales 
Versagen unserer Schutzverantwortung dar – eines Konzeptes, das von allen Mitgliedstaaten der 
Vereinten Nationen angenommen wurde. Wenn die internationale Gemeinschaft nicht bald sinnvolle 
Maßnahmen für den Schutz der Zivilbevölkerung in Syrien ergreift, bleibt dieser Konflikt eine ernste 
Gefahr nicht nur für das syrische Volk sondern auch für die Stabilität der Region und der gesamten 
internationalen Gemeinschaft.

Es schmerzt uns unendlich, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen seiner Verantwortung 
aufgrund der Charta der Vereinten Nationen nicht nachgekommen ist. Angesichts der Komplexität der 
Lage rufen wir alle Parteien der Vereinten Nationen - insbesondere die Mitglieder des Sicherheitsrates 
-  auf,  ihre  Bemühungen  zu  verstärken  und  Maßnahmen  für  ein  abgestimmtes  und  multilaterales 
Vorgehen für eine Lösung zur Beendigung des syrischen Konflikts zu ergreifen.  Wir sind für eine 
internationale  Syrien-Konferenz  (Genf  II)  und  drängen  alle  Parteien,  sich  voll  für  friedliche 
Verhandlungen zur Beilegung des Konfliktes und für nachhaltigen Frieden und Sicherheit einzusetzen. 
Die Vereinten Nationen sollten bei den Beratungen der Konferenz eine aktive Rolle spielen, weil sie  
höchstwahrscheinlich  beauftragt  werden,  die  Hauptverantwortung  für  die  unmittelbare 
Friedenssicherung und den Wiederaufbau nach Beendigung des Konflikts zu übernehmen. 

Untätigkeit ist einfach keine Option.  Jeder Beschluss muss in vollem Einklang mit der UN-
Charta und den Normen des Völkerrechts erfolgen; das gilt vor allem für die Anwendung von Gewalt, 
die eine Resolution des Sicherheitsrats erfordert. Es ist unserer Ansicht nach auch wichtig, auf die 
Ergebnisse der UN-Inspektionen der chemischen Angriffshandlungen zu warten, während gleichzeitig 
geeignete multilaterale Maßnahmen ergriffen werden sollten. In diesem Zusammenhang rufen wir den 
Sicherheitsrat auf, die Frage des Einsatzes chemischer Waffen an den Internationalen Strafgerichtshof 
zu verweisen. Außerdem fordern wir ein unverzügliches Waffenembargo. 

Wir rufen die Vereinten Nationen auf, mehr humanitäre Hilfe zur Verfügung zu stellen und damit 
weitere Verluste an Menschenleben in Syrien zu verhindern. Wir ersuchen die syrische Regierung,  
den Zugang zu humanitärer Hilfe für die Opfer des syrischen Bürgerkriegs und die Vertriebenen zu 
garantieren und wir ersuchen die Vereinten Nationen, diese Hilfe sicherzustellen. Die Mitgliedstaaten 
müssen dringendst ihre Zusagen an humanitärer Hilfe erfüllen. 

Wir unterstützen Generalsekretär Ban Ki-moon und den Gemeinsamen Sonderbeauftragten der 
Vereinten Nationen für Syrien, Lakhdar Brahimi, in ihren weiteren diplomatischen Bemühungen um 



eine  politische  Lösung  im  Verhandlungsweg  zur  Beendigung  „dieser  lang  anhaltenden  und  sich 
ständig verschlechternden Krise“ in Syrien.

Wir,  die  Bewegung der  Bevölkerungen für  die  Vereinten Nationen,  unterstreichen  erneut  den 
wichtigen Beitrag, den die Zivilgesellschaft zur Verwirklichung von Frieden und Sicherheit leisten kann 
und  rufen  alle  Parteien  dazu  auf,  für  eine  verstärkte  Einbindung  der  Zivilgesellschaft  bei  der 
Konfliktlösung zu sorgen.“
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