Finnland: Veteranenstatus für
Dschihadisten?
Die finnische Parlamentsabgeordnete Tuula Väätäinen (kl.
Foto) von der SDP ist besorgt, dass sich niemand um jene
„Finnen“ kümmern würde, die vom Krieg aus Syrien
zurückkehrten, nachdem sie dort den Dschihadisten zur Seite
gestanden haben. Wer für das Militär zum Einsatz berufen
wird, ist durch die Staatskasse abgesichert. Das gilt aber
nicht für Bürger, die auf eigene Faust ins Ausland gehen, um
sich an laufenden Konflikten zu beteiligen.
(Von L.S.Gabriel)
Väätäinen fordert in einer schriftlichen Anfrage an die
Regierung:
Finnland führt seit 68 Jahren keine Kriege, aber es werden
dennoch welche geführt, die aufgrund der Globalisierung auch
das Leben in Finnland und dessen Bürgerinnen und
Bürger betreffen. Tausende von Menschen haben die
Bombenanschläge, Massaker und Gräueltaten in Bosnien,
Somalia, Tschetschenien, Vietnam, Kongo, Afghanistan und
vielen anderen Orten gesehen. Der Ausbruch des Bürgerkriegs
in Syrien betrifft viele, die im Land ansässig sind.
Der Sicherheits-Bericht vom August 2013 belegt, dass etwa
zwanzig Personen von Finnland aus nach Syrien gegangen sind,
um im dortigen Bürgerkrieg zu kämpfen. Einige gingen aus

humanitären Gründen, andere für den bewaffneten Kampf. Im
März 2013 wurde ein in Finnland geborener schwedischen
Staatsbürger gemeldet, der in Syrien starb.
Zur
Krisenbewältigung
Rekrutierte
einschließlich
Friedenstruppen, sind durch die Staatskasse versichert und in
erster Linie durch ein militärisches Gesetz geschützt. Es
umfasst sowohl militärisch bedingte Fälle, als auch Unfälle
und Krankheiten im Dienst. (..) Doch mehr und mehr unserer
Bürger, die sich im Ausland an den laufenden militärischen
Konflikten beteiligen, fallen nicht unter den Schutz dieses
Gesetzes.
Basierend auf der obigen und der Parlamentarischen
Geschäftsordnung § 27 ersuche ich die folgende Frage zu
beantworten:
Wie stehen Finnland und die finnische soziale Einstellung zu
den möglichen finnische Staatsangehörigen, die als
Privatpersonen in bewaffneten Konflikten wie dem Bürgerkrieg
in Syrien, beteiligt sind und von dort zurückkommen und
medizinischer Behandlung sowie Rehabilitation bedürfen.
Welche Schritte unternimmt die Regierung, um die richtige
Behandlung dieser Personen zu gewährleisten?
Helsinki, 12. September 2013
Supo Inspector Tuomas Portaankorva sagte zum jüngsten Bericht
der Sicherheitspolizei, dass nur ein Teil derer, die nach
Syrien gingen, von humanitären Motiven geleitet seien. Andere
würden einfach auf der Suche nach „Abenteuern“ vom Extremismus
angezogen. Portaankorva verwendet den Begriff „JihadTourismus“. „Am Morgen fahren sie aus Finnland ab und abends
haben sie schon eine Pistole“, so Portaankorva. Die Teilnahme
an den Schlachten würden ihnen einen höheren Status in
radikalen Kreisen geben und diese Personen noch weiter
radikalisieren.

In der Welt der Sozialdemokraten werden diese Terroristen dann
wohl vor lauter Dankbarkeit dem Dschihad abschwören, wenn sie
nur genug umhegt und liebevoll von den Finnen wieder
aufgepäppelt werden. Ja, ganz bestimmt!

