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am 8. Oktober 2018 in Berlin 

 

-Es gilt das gesprochene Wort- 

 

Die Kampagne „Macht Frieden. Zivile Lösungen für Syrien“ ist heute zum 4. 

Mal in Berlin, um gegen den Einsatz der Bundeswehr in Syrien zu 

demonstrieren. Im März dieses Jahres entschied der Bundestag den Einsatz 

der deutschen Soldatinnen und Soldaten in Syrien zu verlängern. Damit 

beteiligt sich Deutschland an einem militärischen Einsatz in Syrien, dessen 

Ziel, die Bekämpfung des sogenannten  Islamischen Staates, nach Angaben 

der Bundesregierung und anderer Konfliktparteien in Syrien, weitestgehend 

erreicht ist.  

Wir wissen und warnen seit zwei Jahren davor, dass der IS durch militärische 

Mittel nicht vollständig zu bekämpfen ist. Auch wenn der IS militärisch in 

großen Teilen zurückgedrängt ist, halten sich Zehntausende von IS-Kämpfer 

im Irak und in Syrien versteckt. Auch die Bundesregierung weiß das. Vor etwa 

zwei Wochen hat sie deshalb das Ende des Bundeswehreinsatzes in Syrien 

angekündigt. Allerdings erst für Oktober 2019 und wir fragen uns natürlich: 

Warum soll der Einsatz noch einmal um 1 Jahr velängert werden?  

Die Abgeordneten im Bundestag, die Bundesregierung müssen daran 

arbeiten, die Lebensbedingungen der Menschen vor Ort zu verbessern und 

dafür sorgen, dass sich die Lage im Land stabilisiert. Das ist ein Weg, 

Terrorismus und Extremismus nachhaltig zu bekämpfen. Auch die Sanktionen 

gegen Syrien müssen endlich aufgehoben werden, sie richten sich gegen die 

syrische Regierung, treffen aber vor allem die syrische Zivilbevölkerung. Die 



Syrer und Syrerinnen kann man vor allem unterstützen, indem man nun in den 

Wiederaufbau Syriens investiert. Die deutsche Regierung muss bestehende 

Friedensprozesse unterstützen. Wichtig dabei ist: in diese Prozesse dürfen 

nicht nur Staatsoberhäupter und Militärs einbezogen werden, auch die 

Zivilgesellschaft, die syrische Bevölkerung, nicht zu vergessen, Frauen, 

müssen an diesen Friedensprozessen beteiligt sein! 

Der Krieg und die deutsche Beteiligung daran müssen endlich und noch in 

diesem Monat beendet werden. Und auch im Irak darf sich die Bundeswehr 

nicht weiter engagieren.    

 

We are here today to protest against the German participation in the war in 

Syria. Almost 3 years ago, the German government decided to send the 

German army to the Middle East to support airstrikes against ISIS.  

There are many reasons why to not participate in the war in Syria, not only for 

Germany but for all conflicting parties.  

1. You won’t stop violence by using more violence! You can’t  If anything, you 

cause more violence. It is inevitable that civilians, women and children, entire 

families are killed, through military operations, airstrikes, by every bomb that is 

dropped.  

2. You can’t defeat terrorist groups, such as ISIS with military force. They don’t 

need an army and they don’t need land. ISIS will always be able to attack from 

the underground as long as it has enough people willing to fight for its 

ideology. It’s estimated that there are still about 30.000 IS fighters in Syria and 

Iraq. To really fight terrorism and extremism, conflicting parties have to help 

improve the living conditions of the Syrian people and support especially 

young people to build a life and to promote hope for a better future in their 

home country. The opposing parties must not accept that innocent people die 

through their bombs and their guns. 

3. The military operation, that Germany, the US, France and the UK are 

participating in, is against international law. Syria is a sovereign country and a 

member of the United Nations.  

Our team is campaigning for almost two years now to withdraw German 

soldiers and fighter jets from Syria. We are promoting peaceful approaches to 

stop the fighting and to create sustainable and positive peace in Syria.  

From the German government and the people in the German parliament we 

demand an immediate stop of that military operation. In addition, we urge them 

to raise the funding for humanitarian aid and for rebuilding the country. 



Schools need to be build and jobs new jobs need to be created. That includes 

the lifting of the sanctions against Syria.  

Around 400.000 people have died in the last 7 years in Syria, over 11 million 

people are displaced and had to flee either within the country, to the 

neighboring countries and to Europe. End the war in Syria to finally stop the 

suffering! 


