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Der Krieg in Syrien ist kein Kampf unter Bür-
gern. Dort wird täglich von religiös-sektie re-
rischen Kollektiven gegenseitig Gewalt auf-
einander ausgeübt. Daher ist die Verwendung 
des Begriffs Bürgerkrieg unzutreffend. Im 
19. Jahrhundert gehörte mein Heimatland 
 Syrien zum Osmanischen Reich. Gegen Ende 
jenes Jahrhunderts begann das Land sich zu 
verselbständigen. In Syrien wurde die Geburt 
der von Christen und Muslimen getragenen 
Nahost-Renaissance eingeleitet. Ich beschrieb 
diesen Prozess in meinem Buch «Vom Gottes-
reich zum Nationalstaat». 

Heute ist Syrien wegen des lang anhaltenden 
blutigen Konflikts, der das Land ethnisch wie 
religiös fragmentiert hat, eine Kriegs ruine. 
 Weder US-Präsident Barack Obama noch die 
Bundeskanzlerin des wichtigsten EU-Landes, 
Angela Merkel, scheinen zu verstehen, was sich 
in Syrien seit 2011 ereignet hat. Diese Politiker 
wirken wie terribles simplificateurs, wenn sie die 
 Lösung der globalen Flüchtlingskrise in einer 
externen Einmischung in den  Syrienkonflikt 
sehen. In Syrien und Libyen, die beide Aus-
gangspunkte der Völkerwanderungen nach 
 Europa sind, existieren keine staat lichen In-
stanzen mehr, die Autorität über das Territo-
rium ausüben können. In Syrien kämpft die 
sunnitische Mehrheit der Bevölkerung (zirka 
75 Prozent), die in viele Fraktionen gespalten 
ist, gegen die schiitisch-alevitische Diktatur des 
Assad-Clans. Die alevitische Minderheit (zirka 
11 Prozent) beherrscht seit 1970 die gesamte 
 Ressourcenverteilung. Im ebenso zerrütteten 
Libyen gibt es zwei Regierungen, von denen 
keine ein grosses Gebiet kontrol lieren kann. 
Anders als Syrien besteht Libyen nicht aus 
 einem Volk, sondern aus Dutzenden von Stäm-
men, von denen heute jeder über eine bewaffne-
te Miliz verfügt.

Masseneinwanderung der Aleviten

Entgegen den Simplifikationen durch die USA 
und die EU möchte ich die Komplexität der 
Kriegslage in Syrien veranschaulichen. Wie be-
reits fest gestellt, ist «Bürgerkrieg» als Bezeich-
nung für die inner syrische Gewalt ein falscher 
 Begriff, da es nicht Bürger, sondern die eth-
nisch-religiösen Kollek tive sind, die gegenein-
ander kämpfen. Auf dieser Grundlage stelle ich 
die Prognose, dass in Syrien und Libyen protrac-
ted conflicts  wüten – langwierige Konflikte, die 
schwer zu schlichten sind. Zu einer möglichen 
Lösung gehört es, die lokale und die regionale 
Dynamik in den Griff zu bekommen. Die Bom-

bardierung durch die USA und Russland wird 
eher dazu beitragen, sie noch zu verstärken. 
Auch die EU beweist im  Syrienkonflikt ihre 
 Unfähigkeit. Sie kann  strenge Regulierungen 
für Bagatellen erlassen, für neue Beleuchtungs-
mittel und Staubsauger, versagt aber, wenn es 
um Konzepte in der Aus sen-, Sicherheits- und 
Finanzpolitik geht. Für die Regulierung der 
Massenmigra tion verfügt die EU über kaum 
mehr als hohle Sprüche wie Merkels «Wir 
schaffen das». Für das Verständnis der Komple-
xität ist wichtig, zu begreifen, wie es zum 
Staats zerfall gekommen ist.

Syrien ist meine Heimat. Ich gehöre zu den 
Damaszener Banu-al-Tibi-Notabeln, aus denen  
nach der autoritativen Stadtgeschichte von 
 Mohammed T. al-Husni ab dem 13. Jahrhundert 
die führenden Kadis und Muftis der Stadt re-
krutiert wurden. Dies sind die höchsten Ämter 
im sunnitischen Islam. Als ich Damaskus im 
Oktober 1962 für ein Studium in Frankfurt ver-
liess, hatte Syrien drei, vier Millionen Einwoh-
ner, von denen rund 700 000 in Damaskus leb-

ten. Die Hauptstadt war eine Wohlstands oase, 
zu der ein Kurden- und ein Christenviertel ge-
hörten. Bis zum Beginn des Arabischen Früh-
lings wuchs Syriens Bevölkerung auf dreissig 
Millionen an. Damaskus wurde eine Millionen-
stadt mit Slums und einer neuen Oberschicht, 
die sich aus der Zuwanderung nord syrischer 
alevitischer Bauern speiste. Seit dem Putsch von 
1970 sind die alevitischen Armee offiziere nicht 
nur die Herrscher, sie  haben auch den Platz des 
sunnitischen Grossbürgertums von Damaskus 
und Aleppo ein ge nommen.

Der innere Friede in den Jahren nach Erlan-
gung der Unabhängigkeit von der franzö-
sischen Kolonialmacht 1945/46 fusste auf 
 einem funktionierenden Gemeinwesen. Die 
Sunniten (zirka 75 Prozent) lebten in Frieden 
mit den Christen (zirka 8 Prozent), Kurden 
(zirka 5 Prozent), Aleviten (zirka 11 Prozent) 
sowie Drusen, Armeniern, Assyrern. Ich habe 
dies in Damaskus intensiv miterlebt. Selber 
ein sunnitisch-hanafitischer Araber, hatte ich 
in  meiner Schule Christen, Kurden und 
 Armenier als enge Freunde. Aleviten gab es 
damals in  Damaskus keine. Sie lebten in 
 Dörfern im Norden des  Landes.

Damals schickten die bürgerlichen Familien 
der Grossstädte ihre Kinder zum Studium an 
europäische und US-Universitäten. Der gröss-
te Andrang an die Offiziersschulen rührte von 
den Aleviten. Einer dieser Aleviten war Hafis 
 al-Assad, der in den Jahren seiner Diktatur 
(1970–2000) Syrien total veränderte, indem er 
die Bevölkerung in verfeindete Ethnien und 
Sekten fragmentierte. Ich nenne diesen Pro-
zess Alevitisierung des syrischen Staates. Zwi-
schen 1970, dem Jahr des Assad-Putschs, und 
2011, dem Ausbruch des Arabischen Frühling 
wurde der gesamte Staatsapparat alevitisiert. 
Vor  allem in den Streitkräften wurden die 
Führungspositionen von Aleviten besetzt.

Eine Aussöhnung ist ausgeschlossen

Aleviten sind eine schiitische Sekte. Wer das 
nicht weiss, kann nicht verstehen, dass aleviti-
sche Militärpiloten Tausende von sunnitischen 
Zivilisten bombardieren und ermorden. An 
zweiter Stelle steht der Nachrichtendienst 
(Muchabarat), der teils von Stasi-DDR-Offizie-
ren ausgebildet worden ist. Muchabarat-Agen-
ten agierten so grausam wie die Nazi schergen 
und KGB-Mörder. Töchter aus sunnitischen 
 Familien waren Freiwild, sie wurden von  diesen 
Verbrechern vergewaltigt. Nur  Menschen aus 
dem Orient können verstehen, welche Demü-
tigung dies für eine Familie darstellt.

Nach 31 Jahren alevitisch-schiitischer Terror-
herrschaft erreichte 2011 der Arabische Früh-
ling Syrien. Ich hatte kaum an ein solches 
 Wunder geglaubt. Anfangs gab es friedliche 
 Demonstrationen mit dem Aufruf «Ash-shab 
yurid isqat an-Nizam» («Das Volk möchte den 
Sturz des Regimes»). Die Antwort des Aleviten-
staates erfolgte per Artillerie und Luftwaffe, 
mittels Giftgas und Napalm. Der junge Assad 
nahm sich das Eingreifen seines Vaters in Hama 
1982 zum Vorbild: In einer Nacht ermordeten 
die alevitischen Truppen damals 30 000 Sunni-
ten, um deren Aufstand zu beenden. 2011 ging 
es indes nicht so einfach. Heute kontrollieren 
die Aleviten nur noch knapp einen Drittel des 
Landes. Der Blutzoll: zirka eine halbe Million 
Tote – sowie zwölf Millionen Sunniten, Kurden 
und Christen auf der Flucht. Die Gräueltaten 
sind gleichermassen von beiden Seiten verübt 
worden – mir liegt es fern, die syrischen Sunnis 
freizusprechen. Unter den Todesopfern sind 
70 000 Aleviten. Jeder Lösungsprozess muss 
von der Tatsache ausgehen, dass Sunnis und 
Aleviten nicht mehr zusammenleben können. 
Eine Versöhnung ist wünschenswert, aber sie 
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ist unter diesen Bedingungen ausgeschlossen. 
Das Pro blem ist nicht nur der Assad-Clan, son-
dern vorrangig die alevitische Minderheiten-
herrschaft insgesamt. Allein, die Entfernung 
des Diktators Assad ist keine Lösung. Aber auch 
die Ab lösung des Alevitenstaats durch einen 
sunnitischen Scharia-Staat ist keine Lösung.

Die regionale Komponente des Konflikts ist 
die folgende: Im westlichen Nachbarland Liba-
non kämpfen schiitische Hisbollah-Milizen als 
Sunnitenkiller an der Seite der syrischen Alevi-
tenarmee. Im Norden befindet sich ein vorwie-
gend sunnitisches Land, die Türkei, das von 
 einer sunnitisch-islamistischen Partei, der AKP, 
autoritär regiert wird. Im Osten stehen zwei 
schiitisch beherrschte Staaten, der Irak und der 
Iran, auf der Seite der Alevitendiktatur. Der Iran 
 unterstützt Assad auf allen Ebenen. Die sunni-
tischen Akteure Saudi-Arabien und Katar sind 
fernab gelegen, aber beide wirken als Verbün-
dete der Sunniten gegen den Iran und die alevi-
tische Diktatur. Diese regionalen Akteure ver-
komplizieren die lokale ethnisch-religiöse 
Fragmentation Sy riens. Damit wird jede Kon-
fliktlösung weiter erschwert.

Seit dem Aufstieg des Islamischen Staats (IS) 
scheint nicht mehr Assad der Täter zu sein, son-
dern nur noch die Dschihadisten. Trotz Neu-
belebung des Kalten Kriegs bombardieren die 
USA und Russland gemeinsam vermeint liche 
IS-Basen. Und was tut die EU? Ihre Aus sen-
minister, die im Nahen Osten eine islamisch- 
türkisch-saudische Annäherung auf den Weg 
zu bringen versuchen, reisen im festen Glauben 
umher, der Konflikt lasse sich durch ihre Aktivi-
täten  lösen. Das bringt uns auf die dritte Ebene: 
die der Weltpolitik. Die USA bombardieren 
 Syrien ohne Erfolg. Der IS wird nicht ge-
schwächt, vielmehr wird der antiamerikani-
schen Mobilisierung zugearbeitet. Die EU ist 
durch den Zustrom von Flüchtlingen aus der 
Kriegsregion in Mitleidenschaft gezogen, ohne 
dass EU-Politiker überhaupt verstehen, was 
dort vor sich geht. Einzig Russland, das seit kur-
zem ebenfalls Syrien bombardiert, kann einen 
Erfolg vorweisen. Für Putin geht es nicht um 
Assad, sondern um die Anerkennung als Akteur 
in Nahost und um die Schwächung Europas, 
nicht zuletzt, um von der Ukraine-Krise abzu-
lenken. Die nicht besonders kompetent agie-

rende Bundeskanzlerin hat die harte Linie 
 gegen Russland in der naiven Illu sion aufge-
geben, dass die EU im Dialog mit  Putin und 
 seinem Verbündeten Assad eine Lösung für den 
höchst komplexen Konflikt von aussen auf-
zwingen kann. Das einzige Motiv der Kanzlerin 
ist, eine Lösung für die globale Flüchtlingskrise 
zu finden, die sie selbst mit unverantwortlichen 
Sprüchen ausgelöst hat.

Als der Arabische Frühling, der am Beginn 
dieser Krise stand, ausbrach, jubelten europäi-
sche Politiker einer vermeintlichen Demokra-
tisierung der Region zu. Stattdessen trat ein 
Staatszerfall ein, auf den eine millionenstarke 
Völkerwanderung nach Europa folgte. Keiner 
dieser Politiker ahnte, dass im Nahen Osten alle 
Voraussetzungen für eine Demokratisierung 
fehlten. Dies gilt vor allem für Syrien und 
 Libyen, also für die zwei Länder, von denen aus 
die von kriminellen Schleuserbanden und Isla-
misten organisierte illegale Massenmigration 
nach Europa generiert wird. Dann wurde das 
alte Märchen von der Demokratisierung in 
Nahost abgelöst von einem neuen Märchen – 
 jenem, dass gemäss der Merkel-Parole eine mil-
lionenstarke Zuwanderung von Sozialhilfe-
empfängern bewältigt werden kann. Nun folgt 
das nächste Märchen: Deutschland und die USA 
wollen die Ursachen an den Wurzeln packen, 
 also die Instabilität in Syrien und Libyen been-
den, um somit die Massenzuwanderung in den 
Griff zu bekommen.

Krieg aller gegen alle

In seinem berühmten Essay « Politik als Beruf» 
schreibt der grosse Soziologe Max Weber, dass 
ein erfolgreicher Politiker drei Grundvoraus-
setzungen erfüllen muss: «Leidenschaft – 
 Verantwortungsgefühl – Augenmass». Weber 
beeilt sich, hinzuzufügen, dass unter «Leiden-
schaft» keine Sentimentalitäten zu verstehen 
seien, sondern vielmehr die Notwendigkeit, 
den «Dienst an einer Sache, auch die Verant-
wortlichkeit gegenüber ebendieser Sache zum 
entscheidenden Leitstern des Handelns» zu er-
heben. Nach Weber bedarf dies «des Augenmas-
ses, der Fähigkeit, die Realitäten mit innerer 
Sammlung und Ruhe auf sich wirken zu las-
sen». All diese drei Voraussetzungen vermisse 
ich bei der Syrien-Politik  Merkels wie auch an-
derer EU-Politiker. Sie glauben mangels Lei-
denschaft, Verantwortungsgefühl, Augenmass, 
die Ursachen des  Syrienkonfliktes durch Nah-
ostreisen, Telefo nate und eintägige Konferen-
zen von aussen  lösen zu können.

In Syrien findet sozusagen der hobbessche 
bellum omnium contra omnes statt – der Krieg 
 aller gegen alle. Einfache Lösungsvorschläge 
be weisen nur eines: die Naivität ihrer Urheber.

Sunniten lebten in Frieden mit Christen, Kurden, Aleviten: Damaszener Strassenszene, 1965.


