Anti-IS-Koalition bewegt sich
völkerrechtlich auf extrem dünnem Eis
Pressemitteilung von Alexander S. Neu, 10. Juli 2018

„Das nunmehr dritte von mir initiierte
Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des
Deutschen Bundestsges zur Frage, ob das
militärische Agieren von Staaten in und gegen
Syrien völkerrechtskonform ist oder einen
unverhohlenen Völkerrechtsbruch darstellt, ist
erneut eine schallende Ohrfeige für die
Bundesregierung und ihre außen- und
sicherheitspolitische Positionierung“, erklärt
Alexander S. Neu, Obmann der Fraktion DIE
LINKE im Verteidigungsausschuss sowie deren
Osteuropa-Beauftragter. Neu weiter:
„Das Gutachten kommt, auch wenn es der
Bundesregierung wenig gefällt und sie unter anderem
die EU-Sanktionen gegen Russland damit rechtfertigt,
zu dem eindeutigen Ergebnis, dass der russische
Militäreinsatz auf Einladung der syrischen Regierung
völkerrechtskonform ist. Damit ist natürlich weder
etwas über die militärische Sinnhaftigkeit des
Einsatzes noch zu den Opfern unter der
Zivilbevölkerung bei möglichen sogenannten
‚unterschiedslosen Angriﬀen‘ im Sinne der Genfer
Konvention gesagt.

Im Gegensatz dazu bewegt sich die sogenannte AntiIS-Koalition unter Führung der USA und mit
Beteiligung der Bundeswehr mit ihrem Verweis auf
die die Souveränität relativierende ‚unable/unwilling‘Doktrin völkerrechtlich auf extrem dünnem Eis zumal der IS im Wesentlichen militärisch besiegt ist.
Auch hat die syrische Regierung niemals einen
mangelnden Willen zur Bekämpfung de IS signalisiert
(‚unwilling‘). Vielmehr hat die US-geführte Anti-ISKoalition den syrischen Staat bisweilen sogar daran
gehindert (‚unable‘), eﬀektiv gegen den IS und
andere Terrorgruppen vorgehen zu können, etwa
durch die Verhängung von EU-Sanktionen gegen die
syrische Regierung oder die direkten Okkupation
syrischen Staatsgebiets durch US-Militär. Hinzu
kommt, dass die USA und ihre Verbündeten die
Aufständischen auf vielfältige Weise unterstützen und
sogar die syrische Armee mehrfach unmittelbar
angegriﬀen haben, was einen eindeutigen
Völkerrechtsbruch darstellt.
Die Bundesregierung muss ihre ausufernde Phantasie
hinsichtlich der Interpretation des Völkerrechts
zügeln und Deutschland endlich wieder auf den Pfad
des kodiﬁzierten Völkerrechts zurückführen. Als LINKE
sehen wir uns angesichts dieses Gutachtens in
unserer vor dem Bundesverfassungsgericht
anhängigen Klage gegen den Bundeswehreinsatz im
Rahmen des Anti-IS-Mandates bestätigt.“

