
Leisten auch Sie Ihren Beitrag zum Frieden und unterstüt-
zen Sie mit Ihrer Unterschrift mit MISEREOR die sechs frie-
denspolitischen Forderungen an das Auswärtige Amt!

1.  … seine gesamte Politik widerspruchsfrei und werte-
orientiert an Friedensförderung ausrichten. Außen-, Vertei-
digungs-, Entwicklungs-, Handels-, Klima- und Wirtschafts-
politik müssen kohärent gestaltet und einer Friedensver-
träglichkeitsprüfung unterzogen werden.

2.  … deutlich mehr Geld in diplomatische und zivile Maß-
nahmen der Krisenprävention und Konfliktbearbeitung in-
vestieren, statt in Aufrüstung, Ertüchtigung und Verteidi-
gungsausgaben.

3.  … der Komplexität der Situation vor Ort in seinem Han-
deln gerecht werden und sich nicht ausschließlich auf die
Flüchtlingsfrage und die Bekämpfung des IS konzentrieren.

4.  … sich zwischen den Konfliktparteien stärker als Media-
tor einbringen und auf Russland und die Türkei so ein-
wirken, dass sie den Konflikt nicht weiter zuspitzen, son-
dern sich aktiv für eine dauerhafte politische Lösung stark
machen.

5.  … sich an den friedenspolitischen Leitlinien der Bun-
desregierung messen lassen, die Wirksamkeit des Bundes-
wehreinsatzes kritisch hinterfragen und diesen einer unab-
hängigen und öffentlichen Evaluation unterziehen lassen.

6.  … als einer der größten europäischen Beitragszahler
der multilateralen Hilfe die Umsetzung der Mittel über-
prüfen. Der „Whole-of-Syria“-Ansatz!1 bedarf der Korrektur,
da er mit dazu beiträgt, dass in den Gebieten, die das Re-
gime wieder unter seine Kontrolle gebracht hat, die syste-
matische Vernachlässigung weitergeht, wie zum Beispiel
Ost-Aleppo zeigt. Auch in den vom Regime kontrollierten
Gebieten müssen friedens- und versöhnungsfördernde
Maßnahmen eine Chance auf internationale Unterstützung
bekommen.

Sie möchten Frieden fördern? Bitte unterschreiben Sie
eine Postkarte und senden Sie sie an MISEREOR.

Vielen DANK!

Das Auswärtige Amt sollte,

In Hinblick auf die deutsche Syrienpolitik,

sollte das Auswärtige Amt,

1   Dieser Ansatz für ganz Syrien („whole of Syria“) zielt darauf
ab, die Menschen im gesamten Land unabhängig von ihrer
politischen, ethnischen oder religiösen Zugehörigkeit mit
der erforderlichen Hilfe zu versorgen.


