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Eine Pufferzone würde den Flüchtlings Zustrom nach Europa reduzieren

SNHR is an independent, non-governmental, impartial human 

rights organization that was founded in June 2011. SNHR is a 

certified source for the United Nation in all of its statistics.

27/  9/  2015

Die Flüchtlingskrise in Syrien ist ein untrennbarer Teil des Hauptproblems, mit dem die Syrier zu 
kämpfen haben und zwar die kontinuierlichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegs-
verbrechen, die vom syrischen Regime seit März 2011 (Beginn der Syrischen Revolution) verübt 
werden. Monate später kamen die verschiedenen bewaffneten Gruppen ins Spiel, deren Verbrechen 
aber nur 10% der Gesamtzahl ausmachen, wie im Archiv von SNHR seit März 2011 dokumentiert 
ist
Eine grundlegende Lösung für die syrische Krise kann gegenwärtig, aus verschiedenen Gründen, 
wie z. B. der internationalen und regionalen Konflikte, dem Willen, das Problem ernsthaft und 
zügig durch die internationale Gemeinschaft zu lösen und den vergeblichen Schlichtungsversuche 
von Herrn „De Mistura“, ausgeschlossen werden. Nach unserer Meinung dient dies alles nur dazu, 
mehr Zeit zu gewinnen, bis der Sicherheitsrat, so wie bei früheren Krisen, endlich für alle Konflikt-
Parteien mit einem Ergebnis aufwarten kann.

Alle Versuche und Diskussionen nach der Genfer Syrien-Konferenz vom 30. Juni 2012, waren 
kontraproduktiv und haben so dem syrischen Regime mehr Zeit eingebracht, um am eigenen Volk 
Massaker zu begehen, es zu vernichten und zu vertreiben. Das führte letztendlich dazu, dass die 
Syrer schließlich in ihrer Verzweiflung die Flucht ergriffen und in die umliegenden Länder auswan-
derten, wo sie nun seit ca. fünf Jahren warten, wieder in ihre Heimat zurückkehren zu können, was 
ihnen in dieser Situation, nur wenige Möglichkeiten lässt.

Die Flüchtlingskrise ist nun zu einem Problem für die ost- und westeuropäischen Länder geworden. 
Wir, das „Syrian Network for Human Rights“ (SNHR) sind der Meinung, dass die Schaffung einer 
Pufferzone erheblich dazu beitragen würde, die Bevölkerung vor der Bombardierung des Regimes 
und den Bodenangriffen der ISIS zu schützen und Millionen von Syrern wieder einen Grund zur 
Rückkehr in eine lokale und integrierte Gemeinschaft zu ermöglichen. Nach Dutzenden von In-
terviews mit Flüchtlingen in Jordanien, der Türkei und dem Libanon, sagte man uns, dass man 
bereit wäre, die Zufluchtsländer zu verlassen und in die Pufferzone zu ziehen, solange diese vor 
der Tyrannei des Assad-Regimes und der Unterdrückung des Islamischen Staates geschützt werden 
würde.

Das SNHR (Syrisches Netzwerk für Menschenrechte) fordert die internationale Gemeinschaft und 
vor allem den Westen deshalb dazu auf, baldmöglichst die Einrichtung einer Pufferzone parallel 
zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen der syrischen Flüchtlinge in deren Nachbarländern 
zu unterstützen und hier vor allem bei der Bildung, dem Gesundheitswesen, einer Sicherung der 
Beschäftigung und der Einbürgerung zu helfen..
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