
Pressemitteilung:

Chemische Kampfstoffe Made in Germany
Opfer von Chemiewaffeneinsätzen demonstrieren in Irak und Syrien
Bundesregierung verschleiert Mitschuld an Chemiewaffenproduktion

Berlin/Halabja, 16. März 2015

Heute, am Jahrestag des Giftgasangriffs auf die kurdische Stadt Halabja, gehen die Überlebenden von 
Chemiewaffeneinsätzen in Syrien und dem Irak auf die Straße, um an das gemeinsame Leid und das 
Schicksal der Überlebenden zu erinnern. In der belagerten Ghouta bei Damaskus und in Halabja richten 
sich die Überlebenden aber auch an die deutsche Regierung, die sich nach wie vor weigert, die materielle 
und logistische Unterstützung des irakischen und syrischen C-Waffenprogramms durch deutsche Unter-
nehmen offenzulegen. 
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Deutsche Verantwortung
Weder das irakische noch das syrische C-Waffenprogramm wären ohne Unterstützung und Zulieferung von Außen 
möglich gewesen. Die irakische Giftgasproduktion wurde zu großen Teilen von deutschen Unternehmen beliefert. 
Auch am syrischen C-Waffenprogramm sollen deutsche Firmen maßgeblich beteiligt gewesen sein. Dokumente 
über die deutsche Beteiligung am Aufbau des syrischen C-Waffenprogramms aber werden nach Informationen des 
SPIEGEL von der Bundesregierung als »vertraulich« eingestuft und zurückgehalten. Aus Syrien wird derweil über 
den fortwährenden Einsatz von Chlorgas als Kampfstoff berichtet. 

Demonstration in Halabja, 16. März 2015: After Halabja you said: Never again! After Ghouta you said: Never again! What will you say next time?

http://www.spiegel.de/international/germany/german-companies-suspected-of-aiding-syrian-chemical-weapons-program-a-1014722.html


In Ghouta und Halabja fordern die Überlebenden heute ein Ende der Straflosigkeit. Jede ernstgemeinte Initiative 
gegen den Einsatz und die Verbreitung chemischer Kampfstoffe muss weit im Vorfeld des eigentlichen Einsatzes 
bei der Produktion und Zulieferung ansetzen. Unternehmen und Regierungen, die sich an der Fertigung von 
C-Waffen beteiligen, müssen mit in die Verantwortung genommen werden. Wer an Staaten, die bekanntermaßen an 
WMD-Programmen arbeiten, Material zur Produktion und Konfektionierung chemischer Kampfstoffe liefert, kann 
sich nicht darauf hinausreden, von der militärischen Verwendung nichts geahnt zu haben. Dies gilt auch für die 
Bundesregierung. 

Im März 2013 verabschiedete der deutsche Bundestag einen Beschluss zur Würdigung der Opfer des Angriffs 
auf Halabja. Heute sollten die Abgeordneten des Deutschen Bundestages die Konsequenzen aus der damaligen 
Erklärung ziehen und von der Regierung die vollständige Aufklärung deutscher Beteiligung am Aufbau des syrischen 
C-Waffenprogramms einfordern. Die Regierung, die sich selbst gerne eine »menschenrechtsorintierte Außenpolitik« 
bescheinigt, darf nicht ausgerechnet solche Dokumente als »vertraulich« zurückhalten, die auf eine deutsche 
Beteiligung an der Vorbereitung schwerer Kriegsverbrechen hinweisen.

Unterstützung für die Überlebenden
Die Überlebenden der Giftgasangriffe benötigen unsere Hilfe und Unterstützung. Ghouta ist bis heute von syrischen 
Regierungstruppen belagert. Die Menschen hungern, die medizinische Versorgung ist praktisch zum Erliegen gekom-
men, das örtliche Krankenhaus ist zerstört. Tagtäglich beschießen syrische Truppen die Region mit Artillerie und 
werfen Fassbomben ab. Die Überlebenden des Giftgasangriffs von 2013 sind von jeder Hilfe abgeschnitten. Deutsch-
land und Europa müssen sich für ein Ende der Belagerung, den freien Zugang von Hilfsorganisationen und einen 
sofortigen Rückzug syrischer Truppen einsetzen.

Demonstration in Halabja, 16. März 2015

WADI arbeitet seit zwei Jahrzehnten als Hilfsorganisation im kurdischen Nordirak und unterstützt u.a. 
Programme für Überlebende der irakischen Giftgaseinsätze.
Mehr Informationen unter http://www.wadi-online.de.

wadi e.V. | Herborner Str. 62 | 60439 Frankfurt am Main | Tel: +49-69-57002440  | Fax: +49-69-975392640 |  E-Mail: info@wadinet.de 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/17/17228.pdf


Plakat der syrischen Kampagne

Hintergrund

Halabja 1988:  Mehr als 5.000 Menschen kamen ums Leben, als die irakische Armee am frühen Morgen des 16. 
März 1988 die kurdische Stadt Halabja mit chemischen Kampfstoffen bombardierte. Geschätzte 10.000 Menschen 
starben an Folgeerkrankungen. 
Halabja war der Höhepunkt einer breiten Vernichtsungskampagne der irakischen Armee gegen die kurdische 
Bevölkerung, in deren Verlauf systematisch chemische Kampfstoffe gegen Zivilisten eingesetzt wurden. Für mehr 
als 60 Fälle ist der Einsatz von Chemiewaffen gegen kurdische Dörfer dokumentiert. Und dokumentiert ist auch, 
woher der irakische Staat seine Kampfstoffe hatte: Deutsche Firmen haben in den 80er Jahren Rohstoffe, Ferti-
gungsanlagen und Know-How für das irakische C-Waffenprogramm geliefert. 

Ghouta 2013: 25 Jahre nach dem Angriff auf Halabja wird Ghouta, ein Vorortgebiet bei Damaskaus, mit C-Waf-
fen angegeriffen. Mit chemischen Kampfstoffen konfektionierte Boden-Boden-Raketen schlagen in den Stadttei-
len Hammuriyah, Hirista, Irbin, Sepqa, Kafr Batna, Ayn Tarma, Jobar und Zamalka ein und töten zwischen 1.300 
und 1.400 Menschen. Fünf Tage nach dem Angriff untersuchte ein Team von UNO-Inspekteuren, die sich zur Unter-
suchung vorangegangener mutmaßlicher Einsätze chemischer Kampfstoffe vor Ort befanden, einige der Einschlag-
stellen, nahmen Bodenproben, untersuchten Überlebende und interviewten Ärzte. In der Zwischenzeit waren die 
Stadtteile ununterbrochen mit konventionellen Waffen beschossen worden. Das Inspektionsteam der UN konnte 
dennoch nachweisen, dass in den untersuchten Gebieten der hochtoxische Kampfstoff Sarin eingesetzt wurde. 

Sarin: Sarin ist einer der verbreitetesten chemischen Kampfstoffe. Sarin dringt über die gesamte Körperfläche 
ein. Es führt zu Atemnot, Krämpfen, unkontrollierbarem Muskelzucken, Speichelfluss, Erbrechen und schließ-
lich Atemlähmung. Sarin wirkt, wie andere chemische Kampfstoffe, auf das vegetative Nervensystem und löst 
eine Dauererregung der Nervensysteme aus. Damit einher gehen extreme Angst- und Panikreaktionen bei den 
Vergifteten. Sarin bewirkt einen grausamen und qualvollen Tod.

Chemische Kampfstoffe: Terror gegen die Zivilbevölkerung 
Chemische Kampfstoffe gelten als Massenvernichtungswaffen, ihr einfacher und lokal begrenzbarer Einsatz macht 
sie aber vor allem zu einem verlockenden Werkzeug in Konflikten, die ohne Rücksicht auf die Bevölkerung geführt 
werden. Von Saddam Husseins Irak zu Bashier al Assads Syrien sind C-Waffen Instrumente des Terrors gegen die Be-
völjkerung. Toxische Kampfstoffe können als Bomben abgeworfen, per Rakete oder mithilfe von Artilleriegeschossen 
abgefeuert werden. Sie benötigen nicht den enormen technisch-administrativen Apparat, der bspw. für den Einsatz 
von Nuklearwaffen nötig ist. Dennoch ist ihr Einsatz von verheerender Wirkung auf die betroffene Bevölkerung, die 
praktisch keine Gegenmaßnahmen ergreifen kann, sondern buchstäblich aus heiterem Himmel vergiftet wird. Che-
mische Waffen sind ein ideales Instrument zur Terrorisierung der Bevölkerung. Sie sind vergleichsweise gut lagerbar, 
einfach einsetzbar und lokal begrenzt wirksam, was den Nachweis in Konfliktgeschehen erschwert. Und: Ihr Einsatz 
blieb – zumindest bislang – für die verantwortlichen Regierungen weitgehend folgenlos.

WADI arbeitet seit zwei Jahrzehnten als Hilfsorganisation im kurdischen Nordirak und unterstützt u.a. 
Programme für Überlebende der irakischen Giftgaseinsätze.
Mehr Informationen unter http://www.wadi-online.de.
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