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Mein Syrien Als ich meine Heimat 1962 für ein Stu-
dium in Frankfurt verließ, war Damaskus
eine multireligiöse Wohlstandsoase.
Heute ist es eine Trümmerwüste. Wie es
dazu kam, möchte ich Ihnen hier erklären.
Ein Essay von Bassam Tibi.

Assad-Putsches, und 2011, dem
Ausbruch der Rebellion des
Arabischen Frühlings, wurde
der gesamte Staatsapparat in
Syrien im Rahmen eines Eliten-
wechsels alawitisiert. Vor al-
lem in den Streitkräften wur-
den die Führungspositionen
von Alawiten besetzt.

Alawiten sind eine schi-
itische Sekte. Wenn
man dies nicht ver-

steht, kann man nicht begrei-
fen, dass alawitische Luft-
waffenpiloten Tausende von
sunnitischen Zivilisten bom-
bardieren und ermorden. An
zweiter Stelle steht der Sicher-
heitsapparat (Mukhabarat),
der teilweise von Stasi-DDR-
Offizieren ausgebildet worden
ist. Mukhabarat-Agenten agier-
ten fürchterlicher als die Nazi-
Schergen und KGB-Mörder.
Töchter aus Sunniten-Familien
waren Freiwild und wurden
von diesen Verbrechern verge-
waltigt. Nur Menschen aus
dem Orient können verstehen,
welche Demütigung dies für
eine Familie darstellt.

Nach 31 Jahren alawi-
tisch-schiitischer dik-
tatorischer Terror-

herrschaft erreichte der Arabi-
sche Frühling Syrien. Ich selbst
hatte kaum an ein solches
Wunder geglaubt. Zu Beginn
gab es friedliche Demonstra-
tionen mit dem Aufruf „al-
Scha’b yurid isqat al-Nizam“
(„Das Volk möchte den Sturz
des Regimes“). Die Antwort
des Alawiten-Staates erfolgt
per Artillerie und Giftgas und
Napalmbomben durch Angrif-
fe der Luftwaffe. Der junge As-
sad hat als Vorbild das Eingrei-
fen seines Vaters in Hama 1982.
In einer Nacht ermordeten die
alawitischen Truppen damals
30.000 rebellierende Sunniten
und beendeten damit den Auf-
stand. 2011 ging es nicht so ein-
fach. Heute kontrollieren die
Alawiten nur noch knapp ein
Drittel des Landes. Der Blut-
zoll: zirka eine halbe Million
Tote sowie zwölf Millionen
Sunniten, Kurden und Christen

habe dies in meinen Schulklas-
sen in Damaskus erlebt. Selbst
ein sunnitisch-hanafitischer
Araber, hatte ich in meiner
Schule Christen, Kurden und
Armenier als enge Freunde.
Alawiten gab es damals in Da-
maskus nicht; sie lebten in ih-
ren Dörfern im Norden. Dies
änderte sich seit 1970.

Damals schickten die
bürgerlichen Familien
der Großstädte ihre

Kinder zum Studium an euro-
päische und US-Universitäten.
Der größte Andrang auf die Of-
fiziersausbildung kam seitdem
von den Alawiten. Einer davon
war Hafiz al-Assad, der in den
Jahren seiner Diktatur 1970–
2000 Syrien total veränderte,
indem er die Bevölkerung in
verfeindete Ethnien und Sek-
ten fragmentierte. Ich nenne
diesen Prozess Alevitisierung
des syrischen Staates.

Zwischen 1970, dem Jahr des

sondern haben
auch den Platz
des sunnitischen
Großbürger-
tums von Damas-
kus und Aleppo
eingenommen.

Der innere
Frieden nach Er-
langung der Un-
abhängigkeit von

der französischen Kolonial-
macht 1945/46 fußte auf einem
funktionierenden Gemeinwe-
sen. Obwohl die Mehrheit
(rund 75 Prozent) aus arabi-
schen Sunniten besteht, gab es
Frieden mit den religiösen und
ethnischen Minderheiten. Die-
se sind Christen (rund acht
Prozent), Kurden (rund fünf
Prozent), Alawiten (rund elf
Prozent), ferner Drusen, Ar-
menier, Assyrer und andere.
Diese lebten miteinander nicht
nur in Frieden, sondern auch in
gegenseitigem Respekt. Ich

maskus ohne re-
ligiöse und eth-
nische Konflikte
mit den sunniti-
schen Muslimen
in Frieden und
gegenseitiger
Anerkennung.
Bis zum Beginn
des Arabischen
Frühlings im Jahr
2011 wuchs Syriens Wohnbe-
völkerung auf rund 30 Millio-
nen an. Damaskus expandierte
zu einer Millionenstadt mit
Slums und neuer alevitischer
Oberschicht, bestehend aus
den ursprünglich nordsyri-
schen alawitischen Bauern, die
als soziale Aufsteiger einzustu-
fen sind.

Die alawitischen Armee-
offiziere, die aus den
nördlichen Dörfern Sy-

riens stammen, sind seit dem
Assad-Putsch von 1970 nicht
nur diktatorische Herrscher,

schaffen es!“. Für das Verständ-
nis der Komplexität ist es aller-
dings erforderlich, zu verste-
hen, wie der Staatszerfall statt-
gefunden hat und welche Aus-
wirkungen dies zeitigt.

Syrien ist meine Heimat,
ich gehöre zu den Damas-
zener Banu-al-Tibi-Nota-

beln, aus denen nach der auto-
ritativen 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 sunniti-
schen Islam. Als ich Damaskus
im Oktober 1962 für ein Studi-
um in Frankfurt verließ, hatte
Syrien nicht mehr als drei bis
vier Millionen Einwohner, von
denen rund 700.000 in Damas-
kus lebten. Die Hauptstadt war
eine Wohlstandsoase, zu der
ein Kurdenviertel und ein
Christenviertel gehörten. Die-
se Minderheiten lebten in Da-

Allein die Einmi-
schung der USA
und Russlands
durch Bombar-
dierungen kann
nur dazu beitra-
gen, dass die
menschliche
Tragödie noch
intensiviert wird.
Zur Konfliktlö-

sung trägt dies nicht bei.
Auch die EU erweist ihre

Unfähigkeit im Syrien-Konflikt
und in der globalen Flücht-
lingskrise. Sie kann strenge Re-
gulierungen für Bagatellen er-
lassen, etwa für neue Beleuch-
tungsmittel und für Staubsau-
ger, versagt aber, wenn es um
„policy“ oder um erforderliche
Konzepte für Außen-, Sicher-
heits- und Finanzpolitik geht.
Für die Regulierung der Mas-
senmigration verfügt die EU
über kaum mehr als hohle
Sprüche wie Merkels „Wir

eigene bewaffne-
te Miliz verfügt.

Gegen die
Simplifi-
kationen

der EU und der
US-Regierung
möchte ich die
Komplexität der
Kriegslage in Sy-
rien veranschau-
lichen. Wie eingangs festge-
stellt, ist „Bürgerkrieg“ als Be-
zeichnung für die innersyri-
sche Lage ein falscher Begriff,
da es gerade nicht Bürger, son-
dern die ethnisch-religiösen
Kollektive sind, die gegen-
einander kämpfen. Auf der
Grundlage einer Analyse der
Komplexität vertrete ich die
Prognose, dass in Syrien und
Libyen „protracted conflicts“
wüten – zeitlich in die Länge
gezogene Konflikte, die schwer
zu lösen ist. Von außen lässt
sich der Konflikt nicht lösen.

Der Krieg in Syrien ist
kein Kampf unter Bür-
gern. Dort wird täglich

Gewalt von religiös-sektiereri-
schen Kollektiven gegeneinan-
der verübt. Daher ist die Ver-
wendung des Begriffs „Bürger-
krieg“ ungeeignet.

Im 19. Jahrhundert gehörte
mein Heimatland Syrien zum
Osmanischen Reich, aber ge-
gen Ende des Jahrhunderts
begann das Land, sich zu
verselbstständigen. Die Ge-
burt der von Christen und
Muslimen getragenen Nahost-
Renaissance-Bewegung wurde
eingeleitet.

Heute ist Syrien eine Kriegs-
ruine. Ein lang anhaltender
blutiger Konflikt hat das Land
ethnisch und religiös fragmen-
tiert. Weder US-Präsident Ba-
rack Obama noch die Bundes-
kanzlerin des wichtigsten EU-
Landes, Angela Merkel, schei-
nen zu verstehen, was sich in
Syrien in den vergangenen Jah-
ren seit 2011 ereignet hat.

Diese Politiker wirken wie
Simplifikateure, wenn sie die
Lösung der „globalen Flücht-
lingskrise“ durch eine extern
auferlegte Einmischung in den
Syrien-Konflikt sehen. In Sy-
rien und Libyen existiert keine
staatliche Instanz mehr, die
Autorität über das Territorium
des Staates ausüben kann. In
Syrien kämpft die sunnitische
Mehrheit der Bevölkerung
(rund 75 Prozent), die in zahl-
reiche Fraktionen als Kollekti-
ve gespalten ist (von der „Frei-
en Syrischen Armee“ bis hin zu
der al-Qaida-nahen al-Nusra-
Bewegung und IS), gegen die
schiitisch-alawitische Diktatur
des al-Assad-Clans. Die syri-
schen Alawiten bilden ein Kol-
lektiv von elf Prozent der Be-
völkerung. Obwohl sie eine
Minderheit sind, dominieren
sie die gesamte Ressourcen-
verteilung seit 1970. Im ebenso
zerrütteten Land Libyen gibt
es zwei Regierungen, von de-
nen keine ein großes Gebiet
des Landes kontrollieren kann.
Anders als Syrien besteht Liby-
en nicht aus einem Volk, son-
dern aus Dutzenden Stämmen,
von denen fast jeder über eine

E S S A Y

Fortsetzung auf Seite 10

ZUR PERSON

Bassam Tibi, Jahrgang 1944, ent-
stammt einer der ältesten Nota-
belnfamilien, den Banu al-Tibi, in
Damaskus. Er lehrte 37 Jahre
lang an der Uni Göttingen und
war 18 Jahre Gastprofessor in
Harvard, Berkeley und Cornell. Er
hat 41 Bücher in deutscher und
englischer Sprache über Islamis-
mus, Islam und Nahost veröf-
fentlicht und ist der Begründer
der Wissenschaft der Islamolo-
gie und Vertreter des Euro-Islam.

„In Syrien exis-
tiert keine staatli-
che Instanz mehr,
die Autorität über
das Territorium
ausüben kann.“

„Zwischen den
Jahren 1970 und
2011 wurde der
gesamte Staats-
apparat in Syrien
alawitisiert.“

Vor Ausbruch
des Bürger-
kriegs war das
syrische Aleppo
Heimstatt vieler
Religionen und
Ethnien
APA/AFP, MÜLLER
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Nahost zu urteilen, verlieren.
In seinem berühmten Essay
„Der Beruf zur Politik“ meint
Max Weber, dass ein erfolgrei-
cher Politiker folgende drei
Grundvoraussetzungen erfül-
len müsse: „Leidenschaft – Ver-
antwortungsgefühl – Augen-
maß“. Weber beeilt sich, hinzu-
zufügen, dass er unter Leiden-
schaft keine Sentimentalitäten
versteht, sondern: „Dienst an
einer Sache, auch die Verant-
wortlichkeit gegenüber eben-
dieser Sache zu entscheiden-
den Leistern des Handelns“ zu
erheben. Nach Weber bedarf
dies „des Augenmaßes, der Fä-
higkeit, die Realitäten mit inne-
rer Sammlung und Ruhe auf
sich wirken zu lassen“. All die-
se  drei Voraussetzungen ver-
misse ich bei der Syrien-Politik

sowohl von Frau
Merkel als auch
von anderen EU-
Politikern.

Diese glauben,
mangels Leiden-
schaft, Verant-
wortungsgefühls
und Augenma-
ßes die Ursachen
des Syrien-Kon-
fliktes durch
Nahost-Reisen,

Telefonate und eintägige Kon-
ferenzen von außen lösen zu
können.

Ich hoffe, mit diesem Artikel
die Sachlage in Syrien fundiert
erläutert zu haben, um so zei-
gen zu können, dass die EU-
Nahost-Politik nicht zur Been-
digung des Flüchtlingszustro-
mes beitragen wird. Und wie
man in Englisch sagt, „last but,
not least“: Die medialen Mei-
nungsmacher lassen keine
Analysen zu, die von ihrem
Narrativ abweichen. Mit ande-
ren Worten: Viele Journalisten
stehen nicht besser da als die in
diesem Artikel kritisierten Po-
litiker. Ich habe wiederholt vor
dieser „Tyrannei der öffentli-
chen Meinung“ gewarnt. Sy-
rien und Libyen werden Euro-
pa jahrelang belasten und hie-
rüber gilt es aufzuklären.

Dieser Artikel erscheint mit freundlicher
Genehmigung der Zürcher „Weltwoche“.

wie wenig westliche Politiker
vom Nahen Osten und von der
Politik der islamischen Zivili-
sation verstehen.

Als der Arabische Früh-
ling, der den Ausgang
dieser Krise bildete,

ausbrach, jubelten Politiker der
EU vermeintlich einer großen
Demokratisierung der Region
zu. Stattdessen trat jedoch
Staatszerfall ein, worauf eine
millionenstarke Völkerwande-
rung nach Europa folgte.

Keiner der EU-Politiker ahn-
te, dass alle erforderlichen Vo-
raussetzungen für eine Demo-
kratisierung in Nahost fehlten.
Dies gilt vor allem für Syrien
und Libyen, also für die zwei
Länder, von denen aus die
massenhafte, von kriminellen
Schleuserbanden sowie von
Islamisten orga-
nisierte illegale
Migration nach
Europa generiert
wird. Das alte
Märchen von der
Demokratisie-
rung in Nahost
wurde vom neu-
en Märchen ab-
gelöst, dass –
ganz gemäß der
Merkel-Parole
„Wir schaffen es“ – eine millio-
nenstarke Zuwanderung von
Sozialhilfeempfängern bewäl-
tigt werden kann.

Als sich das als eine Illusion
entblößte, folgte das nächste
Märchen: Deutschland und die
USA wollen die Ursachen an
den Wurzeln packen, also die
Instabilität in Syrien und Liby-
en beenden, um somit die mas-
senhafte Zuwanderung in den
Griff zu bekommen. Als Sozial-
wissenschaftler, der fünfzig
Jahre lang fast in allen arabi-
schen Ländern als Nahost-
experte gearbeitet hat, vertrete
ich eine andere Auffassung.
Anders als Merkel und die an-
deren EU-Politiker sehe ich in
Syrien einen blutigen Konflikt,
der lange anhalten wird.

Zum besseren Verständ-
nis dieser Sachlage will
ich mithilfe von Max

Weber einige Worte über die
Eignung der EU-Politiker, über

wenig diese von Politik in Nah-
ost verstehen.

Als ein vor 71 Jahren in
Damaskus geborener
Syrer habe ich die letz-

ten 53 Jahre im Westen (Europa
und USA) gelebt, gelehrt, ge-
forscht und 41 Bücher über Is-
lam und Nahost in englischer
und deutscher Sprache veröf-
fentlicht. Auf dieser Fachbasis
wundere ich mich oft darüber,

sagen der Hobbes’sche „bellum
omnium contra omnes“ („der
Krieg aller gegen alle“) statt.
Dieser wird voraussichtlich
lange andauern, weshalb ich
den Fachbegriff „protracted
conflict“ aus meiner Disziplin
der Internationalen Beziehun-
gen bei der Diagnose verwen-
de. Einfache Lösungsvorschlä-
ge beweisen nur eines: die Nai-
vität ihrer Urheber und wie

nach Deutschland kommen
wollen, macht dies deutlich.

Die aufgezeigte Komple-
xität auf lokaler, regio-
naler und weltpoliti-

scher Ebene untermauert die
Einschätzung, dass der Syrien-
Konflikt ein in die Länge gezo-
gener Konflikt sein wird. Dort
gibt es nicht nur Täter und Op-
fer, da an allen Fronten gemor-
det wird. In Syrien findet sozu-

und seinem Verbündeten As-
sad eine Lösung für den höchst
komplexen Konflikt von außen
aufoktroyieren kann. Das allei-
nige Motiv der Kanzlerin ist,
eine Lösung für die globale
Flüchtlingskrise zu finden, die
sie selbst mit unverantwortli-
chen Sprüchen zur Einladungs-
kultur ausgelöst hat. Die Be-
rücksichtigung der Tatsache,
dass die meisten Syrer nur

Seit dem Aufstieg des
„Islamischen Staats“ (IS)
scheint nicht mehr Assad

der Täter zu sein, sondern nur
noch die Jihadisten. Trotz Neu-
belebung des Kalten Krieges
bombardieren die USA und
Russland gemeinsam ver-
meintliche IS-Basen. Und was
tut die Europäische Union?
Ihre Außenminister, die in den
Nahen Osten reisen, um eine
islamisch-türkisch-saudische
Annäherung auf den Weg zu
bringen, wirken einfach lächer-
lich. Sie reisen im festen Glau-
ben, der Konflikt könne sich
durch ihre Aktivitäten lösen
lassen; sie erweisen sich
schlicht als Simplifikateure.

Diese kritische Bemer-
kung über die auswärti-
gen Akteure bringt uns

zur dritten Ebe-
ne, nämlich die
der Weltpolitik.
Die USA bombar-
dieren Syrien
ohne irgendeinen
Erfolg. Der IS
wird hierdurch
nicht ge-
schwächt, viel-
mehr wird so der
antiamerikani-
schen Mobilisie-

rung zugearbeitet. Die EU ist
durch den Zustrom von Flücht-
lingen aus der Kriegsregion in
Mitleidenschaft gezogen, ohne
dass EU-Politiker überhaupt
verstehen, was vor sich geht im
Nahen Osten. Den einzigen Er-
folg hat Russland, das seit Kur-
zem in Syrien – jedoch aufsei-
ten Assads – bombardiert. Die
Rechnung von Putin ist voll
aufgegangen. Für Putins Russ-
land geht es nicht um Assad,
sondern vorrangig um Aner-
kennung als Akteur in Nahost
und um die Schwächung Euro-
pas, nicht zuletzt, um von der
Ukraine-Krise abzulenken so-
wie der Belastung der EU mit
Millionen Flüchtlingen aus Sy-
rien. Die nicht besonders mit
außenpolitischen Kompeten-
zen ausgestattete deutsche
Bundeskanzlerin hat die harte
Linie gegen Russland in der
naiven Illusion aufgegeben,
dass die EU im Dialog mit Putin

auf der Flucht. Die Gräueltaten
sind gleichermaßen von beiden
Seiten verübt worden. Mir liegt
es fern, die syrischen Sunnis
freizusprechen. Unter den To-
desopfern sind rund 70.000
Alawiten. Die sunnitischen Ji-
hadisten sind ebenso grausam.
Jeder Lösungsprozess muss da-
von ausgehen, dass syrische
Sunnis und Alawiten nicht
mehr zusammenleben können.

Eine Versöhnung ist wün-
schenswert, aber unter diesen
Bedingungen ausgeschlossen.
Das Problem ist nicht nur der
Assad-Clan, sondern vorrangig
die gesamte alawitische Min-
derheitenherrschaft. Allein die
Entfernung von Assad ist keine
Lösung. Auch ist die Ablösung
des Alawiten-
Staats durch ei-
nen sunniti-
schen Scharia-
Staat keine Lö-
sung.

Die Tatsa-
che, dass
der Kon-

flikt eine Dimen-
sion von Alawi-
ten/Schiiten ge-
gen Sunniten
hat, führt zur regionalen Ebe-
ne: Im westlichen Nachbarland
Libanon kämpfen schiitische
Hisbollah-Milizen als Sunni-
ten-Killer auf der Seite der sy-
rischen Alawiten-Armee. Im
Norden befindet sich ein vor-
wiegend sunnitisches Land, die
Türkei, die von einer sunni-
tisch-islamistischen Partei, der
AKP, autoritär regiert wird. Im
Osten stehen zwei schiitisch
beherrschte Staaten, nämlich
der Irak und der Iran, auf der
Seite der Alawiten-Diktatur.
Der Iran unterstützt Assad. Die
sunnitischen Akteure Saudi-
Arabien und Katar liegen geo-
grafisch fernab, aber wirken als
Verbündete der Sunniten ge-
gen den Iran und die alawiti-
sche Diktatur. Diese regionalen
Akteure verkomplizieren die
lokale ethnisch-religiöse Frag-
mentation Syriens. Damit wird
jede Konfliktlösung weiter er-
schwert.

Fortsetzung von Seite 9

Ein Bub marschiert in Aleppo hinter hoch aufgestellten Bussen, die als Deckung vor den Scharfschützen des Assad-Regimes dienen APA/AFP

„Eine Versöh-
nung ist wün-
schenswert, aber
unter den gegen-
wärtigen Bedin-
gungen ausge-
schlossen.“

„Kein EU-Poli-
tiker ahnt, dass
alle erforderlichen
Voraussetzungen
für eine Demo-
kratisierung in
Nahost fehlen.“


