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Ein Vertreter Syriens sagte, Damaskus sei „im Prinzip“ damit
einverstanden, einer Beobachtermission der Arabischen Liga die
Einreise zu genehmigen; die aus 22 Mitgliedern bestehende Organisation
hat die Entsendung von Hunderten von Beobachtern vorgeschlagen, um
dabei zu helfen, das Blutvergießen zu beenden.

Die Ankunft von russischen Kriegsschiffen sei in den syrischen Territorialgewässern
zu erwarten, berichtete eine syrische Nachrichtenagentur am Donnerstag, was
bedeutet, dass der Schritt eine klare Botschaft an den Westen darstellt, dass Moskau
sich jeder ausländischen Intervention in den zivilen Unruhen des Landes widersetzen
würde.

Ebenso am Freitag sagte ein Vertreter Syriens, Damaskus sei „im Prinzip“ damit
einverstanden, einer Beobachtermission der Arabischen Liga die Einreise zu
genehmigen. Der Vertreter sagte am gleichen Tag, dass Syrien immer noch die
Einzelheiten studiere. Er bat, nicht mit Namen genannt zu werden, weil die
Angelegenheit so heikel sei.

Die Arabische Liga suspendierte Syriens Mitgliedschaft Anfang der Woche wegen
seiner brutalen Razzien während des acht Monate dauernden Aufstands. Die aus 22
Mitgliedern bestehende Organisation hat die Entsendung von Hunderten von
Beobachtern in das Land vorgeschlagen, um zu versuchen, bei der Beendigung des
Blutvergießens zu helfen.

Der Bericht erschien einen Tag nachdem ein durch arabische und europäische
Länder und die USA unterstützter Resolutionsentwurf der Generalversammlung der
Vereinten Nationen vorgelegt worden war, der anstrebt, die
Menschenrechtsverletzungen in der anhaltenden gewalttätigen Lage in Syrien zu
verurteilen.

Jordanien, Marokko, Katar und Saudi-Arabien waren unter den arabischen Staaten,
welche sich Deutschland, Großbritannien und Frankreich anschlossen, um den der
Menschenrechtskommission der UNO vorgelegten Entwurf zu fördern. In
Washington sagte der Sprecher des Außenministeriums Mark Toner, dass die USA
die Resolution als Mitunterstützerin unterschreiben würden. Der Entwurf verlangt
ein Ende der Gewalt, die Respektierung der Menschenrechte und die Inkraftsetzung
eines Aktionsplanes der Arabischen Liga durch Damaskus.



Dieser Schritt kommt, weil in Syrien Zusammenstöße eskalierten und nachdem
Russland und China im Oktober ihr Vetorecht angewandt hatten, um eine Resolution
des Sicherheitsrates zu blockieren, der die Regierung von Präsident Bashir für die
Gewalt verurteilt hätte.

Ein solches Veto ist in der Versammlung der 193 Nationen nicht anwendbar, die die
Angelegenheit prüfen wird, nachdem die Menschrechtskommission ihren Bericht an
sie abgegeben haben wird. Die UNO sagt, dass mehr als 3500 Menschen getötet
worden sind, seit im Frühling der Aufruhr gegen Assad begann.


