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Als 2011 die ersten Demonstrationen
gegen das Assad-Regime stattfanden, hat
es zunächst sicher mit zu viel Gewalt,
also keineswegs vernünftig reagiert.
Andererseits ist auch bekannt, dass
demokratische Reformen versprochen
und zum Teil auch in die Wege geleitet
waren. Eine Demokratie nach unseren
Vorstellungen war und ist dieses Land
nicht. Aber es ist auch nicht die ganz
unflexible Autokratie oder Diktatur,
als die es hierzulande dargestellt wird.
In Syrien gab es bereits verschiedene
Parteien, islamistische Organisationen
wurden unterdrückt. Sicher gab es
soziale Probleme, Unterschiede zwischen
Stadt und Land, zwischen Regionen –
hier fällt der Islamismus mit illusionistischen Versprechungen auf fruchtbaren
Boden. Aber Syrien hat auch eine große
Mittelschicht. Sie ist mit dem bestehenden
Regime relativ einverstanden. Zweifellos
will sie mehr Freiheit und Mitbestimmung.
Aber sie wusste und weiß, dass sie das
nicht über eine Re-islamisierung erreichen
würde. Eine andere Alternative gab es
jedoch nicht.

Religionsfrieden in Syrien
Syrien ist ein Vielvölkerstaat mit verschiedenen Religionen. Seit langem ist in
Syrien abgesichert, dass diese Religionen
auch ihre Rechte haben. Deshalb leben
auch Yeziden und Christen in Syrien – es
sind Abkömmlinge des Urchristentums.
Sie beklagten nicht, dass sie ihren Kult
nicht ausüben konnten. Auch sind mehrere Zweige des Islam vertreten.
Eine wichtige Bevölkerungsgruppe
sind die Kurden. Seit Jahrzehnten sind
viele Kurden aus der Türkei nach Syrien
geflohen. Da gibt es auch Probleme, weil
ein Teil dieser eingewanderten Kurden

keine syrische Staatsbürgerschaft hat
und deshalb weniger Rechte. Wenn aber
Syrien ihnen gleich die Staatsbürgerschaft
gegeben hätte, hätte das vermutlich auch
zu Konflikten mit der Türkei geführt.
Immerhin leben diese Kurden lieber
in Syrien als in der Türkei. Das sind
schwierige Probleme, aber trotzdem war
das Land relativ stabil und es herrschte
keineswegs so eine Not, als dass ein
Regimechange mit Gewalt herbeigeführt
werden musste.
Insbesondere gab es in Syrien
Religionsfrieden, was auch darauf beruhte,
dass der Staat relativ laizistisch ausgerichtet ist, auch Atheisten können dort durchaus existieren. Ich habe nie ein liberaleres
Land im Ramadan erlebt als Syrien. Da
wurde während des Ramadan tagsüber
Alkohol verkauft an Ständen, mitten
auf den Straßen. Das liegt auch an den
vielen Christen; für die gilt schließlich das
Alkoholverbot und auch das Fastengebot
nicht. Und viele, auch Soldaten, gingen
an diese Stände und kauften sich einen
Schnaps, mitten im Ramadan. In anderen
islamischen Ländern wird man dafür verprügelt, sowohl von der Polizei als auch
von der Bevölkerung. Die Alkoholfrage ist
vergleichsweise nebensächlich. Wichtiger
sind Frauenrechte – was ich hier aber
nicht erläutern muss.
Also in Syrien herrscht auf der
Religionsebene große Toleranz.
Und schon allein deshalb wäre eine
Oberherrschaft von Islamisten, die leider
die Mehrheit der dort kämpfenden
Opposition darstellen. Genau diese
Toleranz und diese private Freiheiten
gingen dann verloren. Laizismus ist nicht
die gesamte Demokratie, aber doch ein
wichtiger Bestandteil. Und den Laizismus
in islamischen Ländern zurückzuschrau-
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ben, kann man nur als reaktionär bezeichnen. Ich sehe da keineswegs westliche
Werte verteidigt.

Die ausländische
Einmischung in Syrien
Sie ist offensichtlicher als in anderen
Ländern des Arabischen Frühlings und
natürlich auch offensichtlicher als zum
Beispiel im vergleichbaren algerischen
Bürgerkrieg (1992-2000). Damals unterstützte der Westen Islamisten, weil sie
die Wahlen gewonnen hatten. Das war
eine fragwürdige Entscheidung, weil – das
wissen wir Deutsche aus unserer eigenen
Geschichte – ein Sieger in demokratischen Wahlen nicht unbedingt Demokrat
sein muss. Und die algerischen Islamisten
hatten immer offen verkündet, dass
Demokratie “kofr“ sei – gotteslästerlich.
Der Westen hat versucht, in Syrien
eine angeblich demokratische Kraft zu
unterstützen, die Freie Syrische Armee.
Bis heute habe ich in keinem Medium
ein Interview mit einer Persönlichkeit
der Freien Syrische Armee wahrnehmen
können, die eine echte demokratische
Alternative zu Assad darstellt, einen
fachlich kompetente Menschen, der
einen vernünftigen Plan für Syrien bieten

könnte. Immer nur gibt es die formelhafte
Wiederholung „Assad muss weg!“. Etwas
Konstruktives hat man nicht gehört.
Syrien wurde mehr und mehr zum
„offenen Land“, die Grenzen sind von
Außen offen. Saudi Arabien und Katar
– ihrerseits keineswegs demokratische
Länder – unterstützen das Einsickern von
Kämpfern aus aller Welt. Sie vertreten
unterschiedliche Formen von Islamismus,
die jedoch alle wesentlich rückschrittlicher sind als das bislang herrschende
laizistische Regime. Es hatte sich auch
eine Gruppe herausgebildet, die das
Bündnis mit dem Westen und auch mit
den Partnern vom Golf aufgekündigte, um
selbstständig einen eigenen Großstaat zu
erschaffen - den sogenannten Islamischen
Staat oder IS. Andere Gruppen, z.B. die
Al Nusra Front, sind auch als islamistisch
einzustufen. Typisch ist, dass sich diese
Gruppen auch untereinander bekämpfen
und in Konkurrenz um den „wahren“
Islam stehen.

Die Rolle der Türkei
Ein schwieriges Problem ist, dass nicht
nur Saudi Arabien und Katar als aktive
Kräfte mit Geldmitteln und Waffen in
Syrien dabei sind. Auch die Türkei tritt
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als selbstständiger Akteur auf. Präsident
Erdogan spricht von einer Renaissance
des Osmanentums. Das bedeutet, dass er
einen großen und entscheidenden Einfluss
auf das Gebiet haben will, das früher von
den Osmanen beherrscht wurde: Und das
ist der gesamte Nahe Osten.
Das erweist sich für besonders nachteilhaft für die Kurden. Kurden leben ja nicht
nur in der Türkei, sondern auch in Syrien,
im Iran und im Irak. Unter dem Vorwand,
eine Pufferzone für Flüchtlinge zu schaffen, will die Türkei Teile Westsyriens
militärisch kontrollieren. Es handelt sich
um Kurdengebiet. Militärisch greift unser
NATO-Partner auch in Kurdengebiete des
Irak ein. Es ist also ein großes Problem,
dass die Türkei da ihre eigenen Interessen
verfolgt. War das mit dem Westen abgesprochen? Und auch mit den Golfstaaten?
Jedenfalls bleibt zu konstatieren: Auch
die Türkei möchte Assad ablösen und
wäre mit einem islamistischen Regime
in Damaskus einverstanden. Erdogan ist
dabei, auch die Türkei in ein islamistisches
Land zu verwandeln; die Reformen,
die er umsetzt, insbesondere gegen
Frauenrechte, gehen in diese Richtung.
Auch wenn er immer noch vor dem Bild
von Atatürk präsidiert, wird versucht,
die Reformen von Attatürk Schritt für
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Schritt rückgängig zu machen. Er möchte
Einfluss nehmen auf die früheren Gebiete
des Osmanischen Reiches und glaubt,
dass insbesondere die Kurden seine
Untertanen sein müssen.
Erdogan hat also in den syrischen
Krieg ganz massiv eingegriffen, indem er
islamistische Gruppen unterstützt hat.
Besonders die Unterstützung der Al
Nusra Front und von IS-Kämpfern, die
problemlos die türkisch-syrische Grenze
überschreiten konnten, hat wesentlich zur Möglichkeit der Errichtung des
Islamischen Staats in Nordsyrien und
im Irak beigetragen. IS- und Al NusraKämpfer wurden in der Türkei medizinisch versorgt. Es gab Ausbildungslager.
Und nicht zuletzt konnten viele europäische Muslime, die am Kampf gegen
Assad und an der Errichtung eines
Islamischen Staates in Syrien und im Irak
teilnehmen wollten, problemlos über
die Türkei nach Syrien kommen. Die
Türkei ist NATO-Mitglied und die EU
ein privilegierter Partner der Türkei.
Da muss man sich natürlich fragen, ob
unsere Regierung das alles nicht gewusst
hat oder es zumindest geduldet hat. Die
EU und auch Deutschland sind also an
diesen Entwicklungen beteiligt und wir
tragen eine starke Mitverantwortung für
Zerstörung und Blutvergießen in Syrien.

Die Rolle Israels
Aber nicht nur die Türkei ist aktiv, auch
Israel hat eine Grenze zu Syrien. Sie ist
auch problematisch, weil Syrien einen
völkerrechtlichen Anspruch auf Rückgabe
der Golanhöhen hat. Israel hat sich schon
vor dem jetzigen Konflikt erlaubt, immer
mal wieder „präventiv“ Militäranlagen
in Syrien zu bombardieren. Jedenfalls
unterstützt Israel auch dunkle Kräfte,
die in Syrien an den Kämpfen beteiligt
sind. Israel fühlt sich merkwürdigerweise
selbst sicherer, je mehr Konflikte sich
in der Region zutragen. Und es unterstützt nicht zum ersten Mal islamistische
Kräfte. So war die Hamas ursprünglich
eine Organisation, die die israelische
Besatzungsmacht lizensiert hatte.
Israel und der Westen haben mehrfach die Erfahrung gemacht, dass man
Islamisten lenken, sich mit ihnen verbünden kann und – notfalls dann auch draufhauen, wenn sie zu selbstständig werden
wie z.B. der IS.

Israel und der Westen haben mehrfach die Erfahrung
gemacht, dass man Islamisten lenken, sich mit ihnen
verbünden kann und – notfalls dann auch draufhauen,
wenn sie zu selbstständig werden wie z.B. der IS.

Die Rolle des Iran
Unterstützung bekommt das AssadRegime durch den Iran. Das hat vermutlich historische Gründe, politisch sind
diese Systeme nicht sehr verwandt. Der
Iran ist ein islamisch-fundamentalistisches Land, wo auch zum Teil desolate
Zustände herrschen. Iran und Saudi
Arabien kämpfen um die Hegemonie
in der arabischen Welt. Der Iran hat
jedoch durch seine reiche kulturelle
Geschichte ein viel höheres kulturelles
Niveau als Saudi Arabien und ist auch
trotz Mullah-Herrschaft in der demokratischen Entwicklung weitaus fortgeschrittener. Im Unterschied zu Saudi
Arabien gibt es im Iran verschiedene
Parteien – Konservative, Reformer,
viele Zwischentöne, die in bestimmten
Grenzen auch agieren können. Es gibt
Kunst und Kultur, die Weltgeltung beanspruchen können. Sicherlich hat Saudi
Arabien mehr korruptive Mittel, ist also
viel finanzkräftiger als der Iran. Aber die
kulturelle Überlegenheit des Iran ist so
groß, dass der Kampf um die Hegemonie
oft doch zu seinen Gunsten ausfällt. Man
darf nicht vergessen. dass Saudi Arabien
einen großen Bevölkerungsanteil an
Schiiten hat, die ihren schiitischen Kult
nicht offen ausleben dürfen, während es
im Iran Juden, Christen etc. gibt. Aber in
Saudi Arabien darf keine Kirche gebaut
werden.
Das sind große Unterschiede und die
Schiiten in Saudi Arabien fühlen sich
natürlich dem Iran verbunden, nicht nur
weil das ihrer Religionszugehörigkeit
entspricht, sondern auch weil es ein
politisch fortschrittlicheres Land ist. Die
Konkurrenz fällt für Saudi Arabien nicht
günstig aus, weil es kulturell und politisch
nichts zu bieten hat. Gerade deshalb
spitzt sich die Feindschaft zu. Syrien

ist noch moderner als der Iran, wobei
auch er Religionsfreiheit für bestimmte
Gruppen garantiert, wozu auch Christen
und Juden gehören. Syrien und der Iran
sind seit Jahrzehnten miteinander verbunden, wahrscheinlich auch, weil sie
keinen saudischen Einfluss haben wollen.
Die Verbindung beruht nicht auf einer
Ähnlichkeit der politischen Systeme. Die
Alawiten, zu denen Assad gehört, also
die Führungsgruppe in Syrien, stehen
zwar der Schia näher als der Sunna, aber
die Alawiten haben keinen Gottesstaat
errichtet.

Die Rolle Russlands
Es ist dem syrischen Regime gelungen,
bestimmte Gebiete zu halten, besonders
die Küstenregionen. Das hat mit der
Unterstützung Russlands zu tun, die in
Syrien schon viele Jahrzehnte bestanden
hat, auch schon zu Sowjetzeiten. Damals
ist es zu der Militärbasis bei Latakia
gekommen. Es ist der einzige Stützpunkt,
den Russland am Mittelmeer hat. Und
Russland war von Anfang an bereit, ihn bis
zum Äußersten zu verteidigen. Wir sehen
hier die weltpolitische Dimension des
Konflikts und stehen vor der Frage, ob
wir eine unilaterale Welt wollen oder eine
multipolare Welt.
Das Eingreifen Russlands hat die militärische Lage in Syrien verändert. Seit
Mitte März ist bekannt, dass der Einsatz
zurückgefahren wird. Was steckt dahinter? Offenbar ist die syrische Armee nach
relativ kurzer Zeit massiver russischen
Unterstützung in der Lage, wesentliche
Teile des Landes zurückzuerobern. Mit
der Bewertung dürfen wir es uns nicht
zu einfach machen. Die syrische Armee
ist nicht nur Assads Armee wie auch die
Rote Armee nicht nur die Armee Stalins
war. Mir scheint hier eine Parallele zu
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liegen zu dem, was in den 1990er Jahren
in Algerien geschah. In Algerien hat die
Armee den islamistischen Angriff ebenfalls
abgewehrt. Und in Syrien scheint das
auch so zu kommen. Ohne Unterstützung
großer Teile der Bevölkerung ist das
unmöglich.

Fehler begangen, nach dem Krieg mit
den USA die irakische Armee aufzulösen.
Viele arbeitslose Militärs haben sich dem
IS zur Verfügung gestellt. Deswegen war
die irakische Armee bislang nicht in der
Lage, dem IS wirklich Paroli zu bieten. Es
ist also eine vollkommen andere Situation.

Die russische Unterstützung ist
übrigens völkerrechtlich legal, weil eine
Anforderung der völkerrechtlich immer
noch anerkannten syrischen Regierung
vorgelegen hat. Diese Bitte um Eingreifen
hat allerdings nicht vorgelegen gegenüber
den USA, die dennoch in Nordsyrien das
Gebiet des IS bombardiert haben, insbesondere dessen Hauptquartier Rakka. Das
hatte der syrische Staat nicht angefordert
und es erfolgte auch ohne UN-Mandat.

Sie ist Ergebnis eines Fehlers, der
gegen alle Erfahrung begangen wurde.
Nach jedem Bürgerkrieg ist es so, dass
der Sieger versucht, die militärischen
Kräfte der Gegenseite in seine eigenen
militärischen Reihen zu integrieren, schon
allein um zu verhindern, dass sie im
Untergrund weiter kämpfen. Natürlich
können diese Kräfte dann nicht in die
höchsten Führungspositionen aufsteigen,
sie werden streng kontrolliert. Das gilt als
probates Mittel, um irgendwie Frieden
herzustellen. Und dass das im Irak
versäumt wurde, spricht nicht für die politische Kompetenz der dort Regierenden.
Es macht eine Befriedung des Iraks
äußerst schwierig und womöglich auch
langwierig.

Der Irak und sein
Umgang mit dem IS
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Der Irak hat die USA offiziell um
Unterstützung im Kampf gegen den IS
gebeten. Aber im Irak wurde der große
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Die Zerstörung des Landes Syrien steht
in keinem Verhältnis zu den Zielen, die
der Westen da angeblich erreichen wollte:
Einführung von Demokratie, ausgerechnet mit Hilfe der Golfstaaten. Es ist sicher
nicht die schlechteste Lösung, wenn da
erst mal das Regime bestehen bleibt. Der
Westen würde sich nicht zufrieden geben,
wenn Assad zurücktritt. Mit einer Figur
ist ein System ja noch nicht ausgewechselt. Man würde nicht ruhen, bis jemand
an die Macht kommt, der ausländischen
Firmen und Konzernen den gewünschten
wirtschaftlichen und politischen Einfluss
zusichert. Es sollte aber den Syrern selber
überlassen bleiben, wann, wie und in welchem Tempo sie ihr System ändern.

