
Andreas Zumach kritisiert Waffenlieferungen 
UNO-Experte referiert über Lage im arabischen Raum 

 
Andreas Zumach (Mitte) erhält ein Geschenk, links ist Bürgermeister Stefan Bubeck und rechts Bruhilde Raiser 
zu sehen. (Foto: Vera Romeu) 

ENNETACH / VR Sehr eindrucksvoll hat der Journalist und UNO-Korrespondent 
Andreas Zumach in Ennetach über die politische Lage in den arabischen Ländern 
referiert. Zumach war aus Genf angereist, er nimmt an der Syrien-
Friedenskonferenz teil. Auch darüber berichtete er. 

Oft werde zu pauschal über arabische Länder gesprochen. Rückblickend zeigt sich laut 
Zumach, dass die erste erfolgreiche demokratische Bestrebung, die sich in Persien 
entwickelt hatte, mit Hilfe des Westens 1953 beendet wurde. „In keinem der arabischen 
Ländern hat der Westen die demokratische Opposition unterstützt, man hat immer auf 
Diktaturen und Königshäuser gesetzt“, sagte Zumach. Es geht immer darum, den 
Zugang zu fossilen Rohstoffen zu sichern. 

Im arabischen Raum versuche Saudi-Arabien seine strenge Interpretation des Korans 
allen anderen Ländern aufzuzwingen. „Hier gibt es einen Widerspruch: Saudi-Arabien ist 
unser politischer Partner, aber zugleich Auftraggeber von Terror“, stellte er fest. 
 

Nun haben sich Bürger der arabischen Länder gegen die Gewaltherrschaften aufgelehnt, 
diese Welle wurde „Arabischer Frühling“ genannt. Nach anfänglicher Euphorie sind die 
Beobachter in ihren Prognosen vorsichtig geworden. Zumach ist der Meinung, dass sich 
die demokratischen Entwicklungen sich fortsetzen werden, doch dazu braucht es eine 
andere Politik des Westens. 

Aus Ägypten sind von Anfang an widersprüchliche Nachrichten in den Medien publiziert 
worden. Nicht dass es einen Zensor gebe, der die Berichterstattung verbiete, sondern es 
gab dort keine Auslandskorrespondenten, so Zumach. Als die Revolution begonnen 
habe, hätten alle Medien auf dem Tahrir-Platz in Kairo gefilmt und Demonstranten 
interviewt. In den Ghettos und im ländlichen Raum ging dagegen niemand, um sich zu 
informieren. 

Demokratische Entwicklung hängt mit Aufschwung zusammen 

Als die Wahlen zugunsten der Islamisten ausfielen, war die Verwunderung groß. Ohne 
einen Wirtschaftsaufschwung werde es kaum weitere demokratische Entwicklungen 
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geben, prognostizierte Zumach. Im Moment sei eine seriöse Berichterstattung in Ägypten 
kaum möglich, weil das Land für ausländische Journalisten viel zu gefährlich sei. 

Nach Syrien können Journalisten nur illegal und unter Lebensgefahr einreisen. Die 
Syrien-Friedensverhandlungen in Genf würden erst zielführend sein, wenn die 
Nachbarländer wie Saudi Arabien, Katar, Türkei und der Iran am Verhandlungstisch 
sitzen, weil diese Länder im Konflikt indirekt involviert sind. Es sei eine katastrophale und 
unverantwortliche Politik des Westens, in diese Länder Waffen zu liefern. In Syrien sollte 
eine UN-Blauhelmtruppe mit Soldaten aus den USA, Russland, China, England und 
Frankreich eingesetzt werden, meinte Zumach. 

Ziel müsse der Waffenstillstand und die humanitäre Hilfe sein. Waffenauslieferungen 
müssten beendet und mit politischen Verhandlungen begonnen werden. Europäische 
Länder müssten ihre Wirtschaftsbeziehungen mit den arabischen Ländern neu 
überdenken, partnerschaftlicher und fairer gestalten. 
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