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Beenden Sie das Aushungern des syrischen 

Volkes!

Kommentar

Bernd Duschner und sein Verein Freundschaft mit Valjevo e. V. in Pfaffenhofen haben erneut einen 
bundesweiten Appell gegen das mörderische Embargo gegen Syrien gestartet.1 Sie appellieren an die 
Bundeskanzlerin, den Bundestag und das Europäische Parlament: Beenden Sie das Aushungern des syrischen 
Volkes! Schluss mit dem Embargo, damit Syrien Frieden bekommt! In einem Interview der Jungen Welt sagte 
Bernd Duschner zu Karin Leukefeld2:

Wenn es uns gelingt, der Bevölkerung deutlich zu machen, dass die Bundesregierung mithilft, ein ganzes 
Volk auszuhungern, nur um einen von ihr gewünschten Regime-Change durchzusetzen, wird sie das nicht 
tolerieren. Wir müssen darüber informieren, Leserbriefe schreiben, unsere Abgeordneten mit der Forderung
nach Aufhebung des Embargos konfrontieren. Es wäre ein entscheidender Schritt zur Beendigung des 
Blutbades in Syrien, wenn Deutschland sich an diesem Krieg nicht mehr beteiligt.

Vor dreieinhalb Jahren startete der Verein Freundschaft mit Valjevo schon einmal eine Kampagne. Der Aufruf 
lautete damals: „Kriegsvorbereitungen stoppen! Embargos beenden! Solidarität mit den Völkern Irans und 
Syriens!“3 In einer wochenlangen Kampagne unterzeichneten 3150 Menschen den Aufruf. Darunter waren auch 
sechs Bundestagsabgeordnete der Linken. Damals warfen sich die Leitmedien mit Ingrimm auf die Kampagne 
des Vereins Freundschaft mit Valjevo und hetzten, was das Zeug hielt: Syrien-Pamphlet: „Solidarisierung mit 
den Schlächtern“ spaltet Linke, WELT ONLINE; Empörung über Syrien-Erklärung von Linksabgeordneten, 
STERN.DE; Schwerer Vorwurf gegen Linke: „Sie stellen sich an die Seite des Mörders Assad“, FOCUS 
Online; „An der Seite des Mörders Assad“, sueddeutsche.de.
Nicht etwa der IS und seine Vorläufer in Syrien wurden als Schlächter bezeichnet, sondern der syrische 
Staatspräsident. Die Hetzkampagne hatte ihre Wirkung bis hinein in die Linke, auch die sechs 
Bundestagsabgeordneten, die den Aufruf damals unterzeichnet hatten, kamen unter Druck. Gesine Lötzsch, 
damals eine der beiden Parteivorsitzenden, meinte der Süddeutschen sagen zu müssen: „Kein Linker ist mit 
Assad solidarisch“. Der Jugendverbandes Linksjugend [‘solid] und seine Plattform BAK Shalom tönten gar: 
„Gegen linke Solidarität mit den Schlächtern von Syrien und Iran!“. 
Diesmal haben den Appell zehn Bundestagsabgeordnete der Linken unterschrieben, darunter welche mit 
wichtigen Funktionen im Zusammenhang mit dem Appell:
Sahra Wagenknecht, MdB, erste stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion
Sevim Dagdelen, MdB, migrationspolitische Sprecherin der Linksfraktion

1 Beenden Sie das Aushungern des syrischen Volkes! Schluss mit dem Embargo, damit Syrien Frieden bekommt! Appell an Bundeskanzlerin 
Angela Merkel und die Abgeordneten und Fraktionen im Deutschen Bundestag und im Europäischen Parlament, 13.6.2015 
http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Syrien/News/150613_appell-schluss-mit-dem-embargo/index.html
2 Karin Leukefeld. „»Sanktionen treffen Millionen Syrer«. Die Bundesregierung ist durch die Unterstützung des Embargos führend am Krieg 
gegen Syrien beteiligt. Ein Gespräch mit Bernd Duschner, Interview“. junge Welt, 13. Juni 2015. http://www.jungewelt.de/2015/06-13/023.php.
3 „Kriegsvorbereitungen stoppen! Embargos beenden! Solidarität mit den Völkern Irans und Syriens!“. Forum solidarisches und friedliches 
Augsburg, 19. Januar 2012. http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2012/01/19_syrien-iran-aufruf-u-unterzeichner.html.
„Kriegsvorbereitungen stoppen! Embargos beenden! Solidarität mit den Völkern Irans und Syriens! Freundschaft mit Valjevo e.V.“ freundschaft-
mit-valjevo.de, 3. Januar 2012. http://www.freundschaft-mit-valjevo.de/wordpress/?p=402.
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Bernd Duschner, Vorsitzender des Vereins Freundschaft mit Valjevo, Pfaffenhofen, besucht mit Flüchtlingen aus dem 
Lager Neuburg das antirassistische Fußballturnier in Augsburg, copa augusta antiracista, 25.6.2011
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Wolfgang Gehrcke, MdB, stellvertretender Vorsitzender und außenpolitischer Sprecher der Linkspartei
Annette Groth, MdB, menschenrechtspolitische Sprecherin der Linksfraktion
Heike Hänsel, MdB, entwicklungspolitische Sprecherin der Linksfraktion
Alexander S. Neu, MdB, Obmann der Linksfraktion im Verteidigungsausschuss
Bemerkenswert ist, dass diesmal auch Wolfgang Gehrcke und inzwischen auch Sahra Wagenknecht 
unterzeichnet haben, was 2012 nicht der Fall war. Gehrcke ist seit 2007 Sprecher seiner Partei für Außenpolitik 
und internationale Zusammenarbeit sowie seit September 2009 Außenpolitischer Sprecher der Bundestags-
Fraktion. Seit April 2011 ist er Leiter des Arbeitskreises Internationale Politik und Mitglied des 
Fraktionsvorstands. Er ist Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages. Wagenknecht ist seit 2011 
eine von zwei ersten Stellvertreterinnen des Vorsitzenden der Bundestagsfraktion. Nach dem Rückzug Gregor 
Gysis als Fraktionsvorsitzender im Herbst 2015 wird Sahra Wagenknecht gemeinsam mit Dietmar Bartsch in 
einer Doppelspitze Gysis Nachfolge antreten.
Bisher haben nur linke Medien über den Appell berichtet, darunter so wichtige wie die junge Welt, das Neue 
Deutschland und die NachDenkSeiten. Für die bürgerlichen Medien ist der Appell bisher nicht erwähnenswert. 
Am Samstag, den 20. Juni, wird ein Artikel von und mit Bernd Duschner im Donaukurier erwartet. Damit dürfte
der Donaukurier wahrscheinlich die erste bürgerliche Zeitung sein, die über den Appell schreibt. Natürlich 
berichten Zeitungen wie The Syria Times4. 
Öffentlich gegen den Aufruf wendet sich ausgerechnet Andreas Buro vom Komitee für Grundrechte5, obwohl 
die Aufhebung des Embargos doch elementar wäre, um die Grund- und Menschenrechte der syrischen 
Bevölkerung wiederherzustellen.
Schon 2012 hat sich Prof. Dr. Andreas Buro als friedenspolitischer Sprecher des Komitees für Grundrechte in 
einer ziemlich blauäugigen Schrift zur syrischen Krise geäußert.6 Zusammen mit anderen Autor_innen wendet 
sich Buro in dem Dossier zwar gegen ein militärisches Eingreifen in Syrien, aber nicht grundsätzlich gegen ein 
Eingreifen. Zwar bestand die Freie Syrische Armee FSA damals hauptsächlich aus übergelaufenen Personal der 
Streitkräfte Syriens und Zivilisten, aber als dritte Gruppe gab es damals schon ausländische Kämpfer. Und der 
damalige Anführer Riad al-Asaad betonte, dass die Freie Syrische Armee keine anderen politischen Ziele habe 
als den Sturz der Regierung Präsident Baschar al-Assads.7 Dem syrischen Präsidenten Baschar al Assad drohte 
er das gleiche Schicksal an wie Präsident Muamar Gaddafi von Libyen! In Kenntnis dieser Dinge forderte Buro 
damals in dem Dossier als „Anforderungen an die syrische Opposition“ ein „Durchhalten des gewaltfreien 
Charakters ihrer Aktionen, bzw. Abkehr von Gewaltmaßnahmen“ und „Einwirkung auf die Freie Syrische 
Armee (FSA), alle Angriffe einzustellen und sich defensiv zu verhalten.“
Die Blauäugigkeit gegenüber der FSA war in dem Dossier Andreas Buros vom Januar 2012 gepaart mit 
Arroganz und Ignoranz gegenüber wichtigen, demokratischen Oppositionskräften in Syrien und ihren 
Forderungen. Buro wollte ihnen die Bereitschaft aufnötigen, einen ausländischen „neutralen“ Dialogvermittler 
zu akzeptieren, und verlangte von ihnen im Stile von „Anforderungen an die syrische Opposition“ die 
„Ausarbeitung wichtiger Forderungen für den Dialog über Reformen“, die diese demokratische, nationale 
Opposition schon längst hatte – die nur dem Betreiber großspuriger Monitoring-Projekte, Andreas Buro, wohl 
nicht bekannt waren. 

4 „Germans Urge Merkel, EU to Restore Diplomatic Ties with Syria, The Syria Times“. syriatimes.sy, 8. Juni 2015. 
http://syriatimes.sy/index.php/news/world/18213-germans-urge-merkel-eu-to-restore-diplomatic-ties-with-syria.
5 Andreas Buro. „Ping-Pong-Dialog: Ein problematischer Aufruf zu Syrien“. Aachener Friedensmagazin aixpaix.de, 9. Juni 2015. 
http://aixpaix.de/ping-pong/syrien-20150609.html.
6 „Syrien zwischen gewaltfreiem Aufstand und Bürgerkrieg, vorgelegt von Christine Schweitzer, Clemens Ronnefeldt, Karl Grobe-Hagel und 
Andreas Buro, Dossier V, Monitoring-Projekt zivile Konfliktbearbeitung. Gewalt- und Kriegsprävention, herausgegeben von der Kooperation für 
den Frieden“, Februar 2012. http://www.koop-frieden.de/fileadmin/Dossiers/dossier_V.pdf.
7 „Freie Syrische Armee“. Wikipedia, 14. Juni 2015. https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Freie_Syrische_Armee.
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Die „Anforderungen an die internationale Friedens- und Menschenrechtsbewegung“ des Dossiers von Andreas 
Buro und anderen bestanden darin, sich gegen jegliche militärische Intervention zu wenden, Unterstützung der 
zivilen Opposition in Syrien und der Anforderung an die eigenen Regierungen, humanitäre und medizinische 
Hilfe bereitzustellen und Flüchtlingen aus Syrien Asyl zu gewähren. Also, alles was unterhalb der Schwelle der 
„militärischen Intervention“ liegt, ist o. k.? Das Unterlassen militärischer Unterstützung der FSA und anderer 
Banden jeglicher Art, von Waffenlieferungen, Ausstattung mit Söldnern, Logistik, Stützpunkten, Aufklärung, 
Luftunterstützung etc. – braucht die internationale Friedens- und Menschenrechtsbewegung nicht verlangen?! 
Die eigene Regierung soll zwar humanitäre Hilfe bereitstellen und Flüchtlingen aus Syrien Asyl gewähren, aber 
das Embargo, die mörderischen Sanktionen sollen weitergehen? Stattdessen wird die Unterstützung der zivilen 
Opposition in Syrien durch die internationale Friedens- und Menschenrechtsbewegung gefordert und in einer 
Fußnote ausdrücklich erläutert: „Wie es in Deutschland zum Beispiel die Initiative „Adopt a Revolution“ tut …“
Die Initiative „Adopt a Revolution“ existiert seit Herbst 2011.8 In ihrem Beirat sitzen und saßen auch 
Befürworter einer Militärintervention in Syrien, darunter auch Grüne und Sozialdemokraten. 
Partnerorganisationen von „Adopt a Revolution“ sind Teil der sogenannten „Nationalen Koalition“, die 2012 in 
Doha/Katar auf Bestreben der USA und der arabischen Golfstaaten gegründet wurde und von der Türkei, der 
EU und den USA als legitime Vertretung des syrischen Volkes anerkannt wird. Der Vorläufer der „Nationalen 
Koalition“, der „Syrische Nationalrat“, war von US-Außenministerin Hillary Clinton als nicht repräsentativ 
genug angesehen worden. In einer von Indymedia veröffentlichten Stellungnahme heißt es bezeichnenderweise, 
dass aus dem Beirat von „Adopt a Revolution“ auch scharfe Töne kommen, die härtere Sanktionen gegen Syrien
verlangen, die auch einen Militärschlag nicht ausschließen.9 Daran kann man sehen, dass harte Sanktionen in 
gewisser Weise entweder der Vorbereitung eines Militärschlag dienen oder unter Umständen eine militärische 
Intervention ersetzen.
„Adopt a Revolution“ zeichnet sich zwar durch politische Widersprüchlichkeit aus und pendelt zwischen der 
Verurteilung militärischen Eingreifens in Syrien und der Forderung danach. Dies ist der Grund warum 
prominente Unterzeichner des Aufrufs, wie zum Beispiel Konstantin Wecker, ihre Unterstützung wieder 
zurückgenommen haben10 und letztendlich auch das Komitee für Grundrechte seine Unterstützung widerrief11. 
Dem Drängen auf einen militärischen „Regime Change“, dem die „gewaltfreien Komitees“ in Syrien zumindest 
teilweise nachgegeben hätten, will sich das Komitee für Grundrechte aus pazifistischen Erwägungen heraus 
nicht anschließen. Aber die Grundtendenz von „Adopt a Revolution“ gegen das „Regime von Baschar al-Assad“
behält das Komitee für Grundrechte bei. Gegen katastrophale, völlig verzerrte und aggressive Formulierungen 
gegen Staatspräsident Assad aus dem Aufruf von „Adopt a Revolution“ wie „In Syrien droht die Zerstörung des 
Gemeinwesens durch eine Gewaltherrschaft, die ihren Sturz auf unabsehbare Zeit hinauszögern will“ – will sich
das Komitee für Grundrechte nicht wenden. Im Gegenteil, in seiner Begründung, warum es sich aus dem 
Unterstützerbündnis der Kampagne „Adopt a Revolution“ zurückzieht, stellt es sich gleichzeitig auf die Seite 
der berüchtigten „Nationalen Koalition“. So heißt es in der Erklärung des Komitees für Grundrechte erneut 
blauäugig, aggressiv und interventionistisch: „Die Bürger- und Bürgerinnenkomitees beginnen im Rahmen der 

8 „Syrien-Aufruf: Freiheit braucht Beistand! adopt a revolution“, Adopt a Revolution, Herbst-2011. [Online]. Verfügbar unter: 
https://www.adoptrevolution.org/aufruf/. [Zugegriffen: 21-Dez-2013].
9 „de.indymedia.org | Stellungnahme zu Adopt a Revolution“, 21-Feb-2013. [Online]. Verfügbar unter: 
http://de.indymedia.org/2013/02/341864.shtml. [Zugegriffen: 21-Dez-2013].
10 „Syrien-Debatte: Konstantin Wecker entzieht ‚Adopt a Revolution‘ seine Unterstützung | Zeitfragen“, 14-Dez-2012. [Online]. Verfügbar unter: 
http://www.hintergrund.de/201212142387/feuilleton/zeitfragen/syrien-debatte-konstantin-wecker-entzieht-adopt-a-revolution-seine-
unterstuetzung.html. [Zugegriffen: 21-Dez-2013].
11 „Rückzug aus dem Unterstützerbündnis von ‚Adopt a Revolution‘ | grundrechtekomitee“, 25. Dezember 2012. 
http://www.grundrechtekomitee.de/node/539.
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»Nationalen Koalition«, neue humanitäre und zivile Aufgaben zu übernehmen: Versorgung der Verwundeten, 
Aufbau ziviler Strukturen in den »befreiten Gebieten«, Flüchtlingshilfe.“12

Das Komitee für Grundrechte schloss sich damit frühzeitig der Konzeption der sogenannten „befreiten Gebiete“
an, die auf eine Zerstückelung Syriens hinauslaufen, wie sie auch von der regierungsnahen Stiftung 
Wissenschaft und Politik ausgelotet wird. Der „Nationalen Koalition“, die das Komitee für Grundrechte 
unverfroren unterstützt, ist dabei eine ganz spezielle Rolle zugedacht, wie Karin Leukefeld in ihrem Artikel in 
der jungen Welt „Planspiele für Syrien“ ausführt13. Wir zitieren:

»Die Sicherheit Syriens ist die Sicherheit Irans«, versicherte der außenpolitische Berater des obersten 
iranischen Führers Ajatollah Ali Khamenei, Ali Akbar Velayati, Anfang der Woche in Teheran. Eine 
»Flugverbotszone über Syrien« werde Iran nicht dulden. Die islamischen und regionalen arabischen 
Staaten müssten sich im Kampf gegen den »Islamischen Staat« (IS) zusammenzuschließen. Die Planspiele,
wonach Staaten in der Region entlang religiöser und ethnischer Zugehörigkeiten aufgeteilt werden sollten, 
müssten zurückgewiesen werden.
Velayati bezog sich auf eine Entscheidung des US-Kongresses von Ende April, wonach der Irak in jeweils 
drei Teile aufgespalten werden soll – einen kurdischen, einen sunnitischen und einen schiitischen. Für 

12 Ebd.
13 Karin Leukefeld. „Planspiele für Syrien. Westen schmiedet Pläne über die Zerstückelung des Landes“. junge Welt, 4. Juni 2015. 
http://www.jungewelt.de/2015/06-04/039.php.
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Syrien gibt es ähnliche Pläne. So hat die Bundesregierung in der von ihr finanzierten Stiftung für 
Wissenschaft und Politik ein Projekt über »Die Fragmentierung Syriens« in Auftrag gegeben.
Dabei könnten die Kurden im Nordosten des Landes – mit westlicher Hilfe – abgespalten werden. Die 
Terrororganisationen IS und Al-Nusra-Front könnten den Osten Syriens, die Provinz Idlib, die Provinz 
Deraa im Süden und den Golan erhalten. Übrigbliebe ein Syrien, das von Aleppo über Homs und 
Damaskus bis As-Suwaida reichen würde. Außerdem würden auch die Küstengebiete, die christlichen 
Regionen und das Qalamoun-Gebirge im Westen zu dem Rumpfstaat gehörten.
Um die Provinz Idlib abzusichern und sich auch Aleppo einzuverleiben, denkt die Türkei zudem offen über
eine »Flugverbotszone« nach. In dieser könnte die in Istanbul sitzende und vom Westen, der Türkei und 
den Golfmonarchien finanzierte »Nationale Koalition« eine eigene Regierung etablieren. Gleichzeitig 
würde das Flugverbot Terrororganisationen schützen.
Die offene Debatte über diese – völkerrechtswidrigen – Pläne geht einher mit einem Strategiewechsel auf 
verschiedenen Seiten. Saudi-Arabien, Türkei und Katar haben ihre Differenzen über die 
Muslimbruderschaft zurückgestellt und »die am besten ausgebildeten Söldner angeheuert und bewaffnet, 
um Syrien zu zerstückeln«, analysiert ein Journalist in Damaskus, der namentlich nicht genannt werden 
möchte. Auf der anderen Seite habe die syrische Armee sich von vielen Fronten auf strategisch wichtige 
Punkte zurückgezogen. Ähnlich äußerte sich auch Waddah Abd Rabbo, Chefredakteur der syrischen 
Tageszeitung Al-Watan, gegenüber der französischen Nachrichtenagentur AFP. Es sei »sehr verständlich, 
dass die syrische Armee sich zurückzieht, um die großen Städte zu verteidigen, wo die meisten Syrer heute 
leben«, sagte er.

Andreas Buro ist immer noch im Arbeitsausschuss des Grundrechtekomitees und besteht in seiner aktuellen 
Stellungnahme zum Appell „Beenden Sie das Aushungern des syrischen Volkes!“ des Vereins Freundschaft mit
Valjevo immer noch darauf, dass die syrische Regierung selbst am „Elend und der Verfolgung der 
Bevölkerung“ beteiligt sei. Dass die Aufhebung des Embargos der Bevölkerung zugute käme, hält er für eine 
Unterstellung. Er möchte der Regierung in Damaskus vermehrte Einnahmen sperren, um ihr eine effektivere 
Kriegsführung unmöglich zu machen, und behauptet, dass sie die Bevölkerung „mit Fassbomben traktiert“14.
Manfred Ziegler, ein Kenner des Landes und Unterzeichner beider Aufrufe des Vereins Freundschaft mit 
Valjevo, betreibt einen eigenen Syrien-Blog balqis.de. Dort ordnet er die „Fassbomben“ treffend ein als ein 
Mittel des medialen Krieges gegen die syrische Regierung15. Auf seinem Blog tritt er auch der Behauptung 
entgegen, es handle sich in Syrien um einen Bürgerkrieg16 und weist nach, dass die syrische Regierung versucht,
die Bevölkerung zu schützen und nicht zu massakrieren17. Dies sei an einem Zitat noch mal verdeutlicht, dass 
Manfred Ziegler in seinem Artikel Sackgasse oder Ausweg bringt18: 

Der russische Botschafter bei der UN, Vitaly Churkin sprach in einem Interview mit CNN über Genf 2 und
die Frage, ob Assad gehen müsse oder nicht und sagte u. a: „Das müssen die Syrer entscheiden. Ein großer 
Teil der syrischen Bevölkerung unterstützt Assad, das muss berücksichtigt werden... Und wenn die 
Bevölkerung ein belagertes Gebiet verlassen muss, flieht sie in Gebiete, die von der syrischen Regierung 
kontrolliert werden. Das macht deutlich, von wem die Bevölkerung humanitäre Unterstützung erwartet.“ 
(http://amanpour.blogs.cnn.com/2013/11/28/full-transcript-ambassador-vitaly-churkin/)

Wir haben uns nicht deshalb so ausführlich mit Andreas Buro befasst, weil er so wichtig ist, sondern weil seine 
Positionen symptomatisch sind für einen gut Teil der Friedensbewegung in Deutschland, für einen gut Teil der 
14 Andreas Buro. „Ping-Pong-Dialog: Ein problematischer Aufruf zu Syrien“. Aachener Friedensmagazin aixpaix.de, 9. Juni 2015. 
http://aixpaix.de/ping-pong/syrien-20150609.html.
15 „Fassbomben“. balqis.de, 25. April 2015. http://www.balqis.de/de/fassbomben.html.
16 „8 Gründe, warum es nie ein Bürgerkrieg war...“ balqis.de. Zugegriffen 17. Juni 2015. http://www.balqis.de/de/8gruende.html.
17 „Sackgasse oder Ausweg“. balqis.de, 20. Dezember 2013. http://www.balqis.de/de/sackgasse.html.
18 Ebd.
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Linken, für einen gut Teil der Flüchtlingsbewegung und für die Rotgrünen sowieso. Und das hat Auswirkungen.
So kommt zum Beispiel Syrien im diesjährigen Aufruf der Augsburger Friedensinitiative zum Ostermarsch 
überhaupt nicht mehr vor! Zum Beispiel demonstrierten mit Unterstützung des Bayerischen Flüchtlingsrats 150 
syrische Flüchtlinge und UnterstützerInnen in München unter der Losung „Freiheit für Syrien! Bashar muss 
weg!“. Der Flüchtlingsrat schrieb auf seiner Homepage: „Darüber hinaus forderten sie die deutsche Regierung 
auf, jegliche Beziehungen zur syrischen Diktatur abzubrechen und den syrischen Botschafter auszuweisen.“19

Sanktionen zum Beispiel gegen Russland werden heutzutage kritisch gesehen. Die Ablehnungsfront der 
Sanktionen gegen Russland reicht von Eckehard Cordes, dem Vorsitzenden des Ost-Ausschusses der Deutschen
Wirtschaft, bis zu Wilfried Scharnagel, dem Chefredakteur des Bayernkurier20. Aber Syrien? Über die 
Sanktionen gegen Syrien spricht man nicht, die werden stillschweigend hingenommen. 
Die Strategie gegenüber Russland ist hierzulande umstritten. Nicht nur die jungkonservative Neue Rechte oder 
der AfD-Außenpolitiker Alexander Gauland gehen davon aus, dass die Schwächung Russlands vielleicht im 
US-amerikanischen aber nicht im deutschen Interesse liege21. Neben den geostrategischen Erwägungen, die um 
das eurasische Projekt – in irgendeiner Form mit Russland – kreisen, liegen natürlich auch handfeste 
wirtschaftliche Interessen vor. Der Unmut über entgangene und entgehende Profite im Ostgeschäft wächst nicht 
zuletzt in Deutschland. Der frühere Daimler- und Metro-Manager Eckhard Cordes thematisiert regelmäßig: 
Ohne ein Ende des Blutvergießens, ohne eine friedliche Lösung in der Ostukraine und ohne einen Abbau der 
Sanktionen werden die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Russland und der EU dauerhaft schwer beschädigt, 
mit erheblichen ökonomischen Folgen für das ganze Osteuropa-Geschäft.22

Im Falle Syriens allerdings ist Deutschland seit fünf Jahren hemmungslos beteiligt an den Schritten zur 
internationalen Isolierung von Damaskus, an der antisyrischen Front, die sich „Freunde Syriens“ nennt, an der 
Demontage der Regierung Assad, die ohne Mandat der UNO gestartet wurde. Auch die Vollstreckung der 
Sanktionen gegen Syrien geschieht unabhängig von den Vereinten Nationen. Baschar al Assad steht mit seinem 
Kurs der nationalen Souveränität und der Stabilisierung des politischen Systems durch Reformen den Plänen 
des Westens und der Golfmonarchien im Weg. Und diese Pläne sind sehr weitgehend, wie Karin Leukefeld 
analysiert23:

Der von den USA ausgerufene »Krieg gegen den Terror« nach 9/11 teilt die Welt in Freunde und Feinde 
der Hegemonialmacht. Im Mittleren Osten und auf der Arabischen Halbinsel schlossen sich nahezu alle 
arabischen Staaten dem US-Lager an – auch die Türkei, dem NATO-Frontstaat in der Region. Syrien und 
Irak wurden vom damaligen US-Präsidenten George W. Bush als Teil der »Achse des Bösen« verdammt, 
auf der sich auch der Iran und die libanesische Hisbollah befinden. Alle vier »Bösen« verbindet eine 
historisch und geostrategisch bedingte Politik des Widerstands gegen westliche Hegemonialansprüche in 
der Region. Die wird vor allem von Israel, aber auch durch zahlreiche Militärabkommen und eine massive 
westliche Militärpräsenz im östlichen Mittelmeerraum und rund um die Ölquellen der Golfstaaten 
hervorgerufen. Sowohl der frühere Irak unter Saddam Hussein als auch die Außenpolitik des heutigen Irak 
entsprechen – wenngleich aus unterschiedlichen Gründen – nicht den westlichen Interessen in der Region. 

19 „‚Freiheit für Syrien! Bashar muss weg!‘ - Bayerischer Flüchtlingsrat“, 26. November 2011. http://www.fluechtlingsrat-
bayern.de/beitrag/items/freiheit-fuer-syrien-bashar-muss-weg.html.
20 s. z. B. „Wilfried Scharnagl, CSU Politiker und Autor von ‚Am Abgrund – Streitschrift für einen anderen Umgang mit Russland‘ zum Thema 
‚Deutsch-russische Beziehungen in der Retrospektive‘, Live-Interview mit RT Deutsch“. RT Deutsch, 11. Juni 2015. 
https://www.youtube.com/watch?v=4NScuMNXMSE&t=4m9s.
21 s. hierzu z. B. Helmut Kellershohn. „Mit Bismarck. In ihren außen- bzw. geopolitischen Planspielen knüpfen Vertreter der Neuen Rechten an 
den alten Reichskanzler an. Dem wie denen geht es immer nur um eines: um Deutschland“. junge Welt, 15. Juni 2015. 
http://www.jungewelt.de/2015/06-15/001.php.
22 nach Klaus Fischer. „Lob des Dialogs. Beim 19. Internationalen Wirtschaftsforum St. Petersburg werden Alternativen zur Sanktions- und 
Embargostrategie des Westens gesucht“. junge Welt, 19. Juni 2015. http://www.jungewelt.de/2015/06-19/044.php.
23 „Diffizile Gemengelage. Analyse. Die nationale, regionale und internationale Ebene des Syrien-Konflikts, Von Karin Leukefeld, Tageszeitung 
junge Welt“, 9. Juli 2013
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Ebenso der »schiitische Halbmond« (Iran, Irak, Syrien, Hisbollah/Libanon), mit dem angeblich Muslime 
gegeneinander aufgehetzt werden sollen. Das sei die »Achse des Bösen«, die von den USA und ihren 
Verbündeten bekämpft wird.
Der militärische Konflikt, der sich in Syrien 2011 aus der Protestbewegung entwickelte, wurde zunächst 
(regional aus Jordanien, Libanon und der Türkei) von der (in Syrien verbotenen) Muslimbruderschaft 
geschürt. Heute soll es weit über 1000 bewaffnete Gruppen in Syrien geben, eine gemeinsame militärische 
Führung fehlt. Geld und Waffen fließen mit Hilfe und unter Beobachtung westlicher Geheimdienste aus 
Katar, Saudi-Arabien, Libyen, Jordanien und Kroatien an die Kämpfer in Syrien. Ziel des westlichen 
Auslands und der Golfstaaten ist die Entmachtung des Präsidenten Al-Assad, der die strategische 
Partnerschaft mit dem Iran und der Hisbollah, vor allem aber die nationale Souveränität Syriens erhalten 
will. Ziel westlicher internationaler Interessen ist die Schwächung, Zerstörung oder Teilung Syriens, um 
den Iran und die Staaten West- und Zentralasiens zu schwächen. Russland, China, Indien und Iran 
unterstützen Assad aus geostrategischen Interessen. Sie wollen eine Ausweitung von US-amerikanischen 
Hegemonialansprüchen nach Zentralasien verhindern.

An dieser grundsätzlichen Strategie, wie sie Karin Leukefeld vor zwei Jahren analysierte, dürfte sich nichts 
geändert haben. Auch wenn RT Deutsch im März dieses Jahres schrieb24: 

Doch lernfähig? USA ändern Syrien-Strategie und wollen jetzt Verhandlungen mit Präsident Assad
Noch im letzten Jahr hatten es die USA kategorisch ausgeschlossen mit dem syrischen Präsidenten Bashar 
al-Assad in Verhandlungen zu treten. Nun hat sich die Meinung der US-Regierung scheinbar geändert. 
Laut neusten Äußerungen von US-Außenminister Kerry müsse mit Assad verhandelt werden und es gäbe 
keine militärische Lösung für Syrien. 

Allerdings zählt die US-Regierung Syrien immer noch zu den Schurkenstaaten bzw. zur Achse des Bösen, wie 
die Bezeichnung seit 2002 heißt. Zur Zeit gibt es offiziell drei Staaten, denen die US-Regierung Unterstützung 
des Terrorismus vorwerfen: Iran, Sudan und Syrien. Syrien steht am längsten auf dieser Liste, nämlich seit 
Dezember 1979. Was für ein perverser Zynismus ist das? Die CIA hat im Regierungsauftrag den islamischen 
Staat (IS) gegründet, um ein Kalifat in Syrien und Irak zu errichten, die US-Regierung investiert Milliarden von 
Dollar in die Ausstattung der Mordbanden des IS – und zählt Syrien zur Achse des Bösen wegen Unterstützung 
des Terrorismus!
Drei Monate nach seinem Statement, mit Assad müsse verhandelt werden und es gäbe keine militärische 
Lösung für Syrien, verlautbarte Kerry, er sei absolut sicher, dass das syrische „Regime“ die eigene Bevölkerung
mit Chlorgas angreife. Er scheint damit Colin Powell zu folgen, und der zwölf Jahre zuvor felsenfest 
behauptete, das „Regime“ Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen produziert – was nach dem Angriff auf 
den Irak als glatte Lüge enttarnt wurde.25

Ebenfalls im März legte der Rat der Europäischen Union eine EU-Regionalstrategie für Syrien und Irak vor. 
Darin ist von Verhandlungen mit Präsident Assad nicht die Rede, im Gegenteil: „Das Assad-Regime kann 
aufgrund seiner Politik und seines Handelns kein Partner im Kampf gegen ISIL/Da‘esh sein“ – so heißt es in 
den Schlussfolgerungen des Rates zur EU-Regionalstrategie für Syrien und Irak sowie zur Bewältigung der 
Bedrohung durch ISIL/Da‘esh.26 Dieses aktuelle Papier des Europäischen Rates, an dem auch deutsche Minister 
mitgewirkt haben, strotzt vor Aggressivität gegen die syrische Regierung und versteigt sich sogar zu dem 
24 „Doch lernfähig? USA ändern Syrien-Strategie und wollen jetzt Verhandlungen mit Präsident Assad“. RT Deutsch, 16. März 2015. 
http://www.rtdeutsch.com/14452/international/doch-lernfaehig-usa-aendern-syrien-strategie-und-wollen-jetzt-verhandlungen-mit-praesident-
assad/.
25 „John Kerry Accuses Syria of Using Chlorine against its Own People, Liar!, Syria News“. Global Research, 19. Juni 2015. 
http://www.globalresearch.ca/john-kerry-accuses-syria-of-using-chlorine-liar/5456822.
26 „Schlussfolgerungen des Rates zur EU-Regionalstrategie für Syrien und Irak sowie zur Bewältigung der Bedrohung durch ISIL/Da’esh - 
Consilium“. Rat der Europäischen Union, 16. März 2015. http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2015/03/16-council-
conclusions-eu-regional-strategy-for-syria-and-iraq-as-well-as-the-isil-daesh-threat/.
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Vorwurf, die syrische Regierung habe erheblich zum Aufschwung des IS in Syrien beigetragen und die 
Eskalation der Gewalt gehe von der Regierung Assad aus!27 Der europäische Rat bekräftigt die Unterstützung 
der „globalen Allianz“, dem IS entgegenzutreten, was auch ein militärisches Eingreifen als notwendige 
Maßnahme mit einschließe. Da die EU das „Assad-Regime“ mit terroristischen Vereinigungen und dem IS 
unterschiedslos gleichsetzt, was systematische Menschenrechtsverletzungen betrifft, muss man schlussfolgern, 
dass die Drohung eines militärischen Eingreifens gleichermaßen dem IS wie dem „Assad-Regime“ gilt. 
Selbstverständlich verurteilt die EU „erneut den Einsatz von Chlorgas als chemischer Waffe durch das Assad-
Regime, der einen groben Verstoß gegen das Völkerrecht darstellt und als Kriegsverbrechen und Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit angesehen werden kann. Die EU betont, dass alle diejenigen, die für solche 
entsetzlichen Taten verantwortlich sind, zur Rechenschaft gezogen werden müssen.“ 
Der europäische Rat betont: „Die EU wird an ihrer Politik festhalten und sich für zusätzliche Sanktionen gegen 
das Regime und seine Unterstützer einsetzen, solange die Unterdrückung andauert.“ Der Gipfel der 
Unverfrorenheit der Ministerclique im europäischen Rat ist es, die Sanktionen noch weiter zu verschärfen und 
gleichzeitig Besorgnis zu heucheln darüber, dass das „Assad-Regime“ humanitäre Maßnahmen zugunsten der 
syrischen Bevölkerung behindere. Hier ein Auszug aus der widerlichen Heuchelei in den Schlussfolgerungen 
des Rates zur EU-Regionalstrategie für Syrien und Irak – wie gesagt nach Ankündigung verschärfter 
Sanktionen:

Die EU nimmt mit großer Besorgnis zu Kenntnis, dass die humanitären Bedürfnisse weiter steigen, 
während der Zugang zu bedürftigen Bevölkerungsgruppen in zunehmendem Maße erschwert wird. Die EU 
verurteilt die andauernde Unnachgiebigkeit des Assad-Regimes in Bezug auf den Zugang für humanitäre 
Zwecke und die Behinderung der raschen und anhaltenden Bereitstellung von Hilfe, einschließlich 
medizinischer Ausrüstung, durch administrative Verfahren. Sie appelliert erneuert an alle Parteien, 
insbesondere an das Assad-Regime, den Bestimmungen der Resolutionen 2139, 2165 und 2191 des VN-
Sicherheitsrates uneingeschränkt nachzukommen. Sie wird sich verstärkt für die Umsetzung dieser 
Resolutionen einsetzen, damit für die bedürftigsten Menschen in Syrien Hilfe über Grenzen und 
Konfliktlinien hinweg geleistet werden kann. Sie verurteilt die andauernden Belagerungen von 
Zivilpersonen und weist erneut darauf hin, dass das Regime hauptverantwortlich für den Schutz der 
eigenen Bevölkerung ist.

Einen Schub bei den UnterzeichnerInnen des jetzigen Appells „Beenden Sie das Aushungern des syrischen 
Volkes!“ ergab ein ausführlicher Artikel auf den NachDenkSeiten. Zur Zeit sind es bereits über 2000 
Unterschriften, von denen die meisten aber noch nicht veröffentlicht sind.28 Albrecht Müller, Publizist und 
Herausgeber der NachDenkSeiten, Planungschef im Bundeskanzleramt unter Willy Brandt und Helmut 
Schmidt, hat diesmal unterzeichnet und dies in einem sehr guten Artikel vom 8. Juni auch begründet29: „Kann 

27 13. Der brutale Krieg des Assad-Regimes gegen das eigene Volk, die massiven Menschenrechtsverletzungen und die systematische 
Behinderung demokratischer Reformen haben erheblich zum Aufschwung von ISIL/Da'esh in Syrien beigetragen. Durch die nicht hinnehmbaren 
Gewalttaten von ISIL/Da'esh und anderer terroristischer Vereinigungen wie der Jabhat al-Nusra sowie die verschiedenen in Syrien präsenten 
Milizen wird das erhebliche menschliche Leid noch größer. Das Assad-Regime kann aufgrund seiner Politik und seines Handelns kein Partner im 
Kampf gegen ISIL/Da'esh sein.

14. Die EU bekräftigt erneut, dass sie den Sondergesandten der Vereinten Nationen Staffan de Mistura uneingeschränkt in seinen Bemühungen 
unterstützt, eine strategische Deeskalation der Gewalt zu erreichen, die das Leid der Menschen verringern und die Grundlage für einen 
dauerhaften und integrativen politischen Prozess bilden sollte, mit dem ein den Erwartungen aller Syrer dienender Übergang herbeigeführt wird. 
Die EU ruft alle syrischen Parteien auf, sich eindeutig und konkret zu diesem Prozess zu bekennen. Sie ruft die Akteure, die Einfluss auf die 
Parteien, insbesondere auf das Assad-Regime, nehmen können, dringend auf, Druck auf sie auszuüben, damit sie jeglicher Gewalt ein Ende 
setzen und sich konstruktiv an dem Prozess beteiligen. Die EU verurteilt scharf die vom Assad-Regime ausgehende Eskalation der Gewalt, auch 
in Aleppo, welche die Bemühungen von Herrn de Mistura gefährden. Ebd.
28 „DAS AUSHUNGERN DES SYRISCHEN VOLKES MUSS BEENDET WERDEN! | Freundschaft mit Valjevo e.V.“ freundschaft-mit-
valjevo.de, 5. Juni 2015. http://www.freundschaft-mit-valjevo.de/wordpress/?p=1048.
29 Albrecht Müller. „Kann das Aushungern eines Volkes ein berechtigtes Mittel zum von außen betriebenen Regime-Wechsel sein?“. 
NachDenkSeiten, 8. Juni 2015. http://www.nachdenkseiten.de/?p=26356#more-26356.
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das Aushungern eines Volkes ein berechtigtes Mittel zum von außen betriebenen Regime-Wechsel sein? Meines
Erachtens nicht. … Ich habe mich zur Unterstützung dieses Appells entschlossen, nachdem mich der Initiator 
daran erinnert hat, mit welchem zynischen Engagement von westlicher Seite das Aushungern geplant, betrieben 
und medial begleitet worden ist.“
Die Nachdenkseiten stellen fest, dass die Sanktionen und ihre katastrophalen Folgen für die Bevölkerung in 
Syrien eiskalt kalkuliert sind. Die Verelendung der Bevölkerung ist nicht irgend ein bedauerliches 
Nebenprodukt der Sanktionspolitik, sondern die Sanktionen zielen genau darauf ab. Die Nachdenkseiten zitieren
eine Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik, die sich mit Szenarien und Einwirkungsmöglichkeiten in 
Syrien befasst. Schon im Februar 2012 stellte diese Studie von SWP fest30:

Unterdessen zeigen die Wirtschaftssanktionen Wirkung, die von den USA, der EU, der Türkei und den 
arabischen Staaten verhängt wurden, allen voran die europäischen Sanktionen gegen den syrischen 
Ölsektor. Die Bevölkerung leidet unter der Knappheit von Benzin, Heizöl und Butangas; Stromsperren von
bis zu sechs Stunden täglich treffen mittlerweile auch die Hauptstadt. Seit Beginn der Krise ist der 
Schwarzmarktkurs der syrischen Währung um rund 50 % gefallen. Importgüter wie Weizen werden knapp 
und damit mangelt es an Brot; die Preise für lokal erzeugte Güter des täglichen Bedarfs, etwa 
Milchprodukte, steigen spürbar. Nach wie vor sind jedoch keine Anzeichen für die erhofften politischen 
Wirkungen der Sanktionen zu sehen: Weder hat die Regimespitze ihre Haltung verändert, noch hat die 
Unternehmerelite sich vom Regime abgewandt. … 

Kann man sich die brutale Wirkung dieser Sanktionen und weiterer verschärfter Sanktionen seit Februar 2012 
bis heute überhaupt vorstellen? Die Stiftung Wissenschaft und Politik entwickelte in ihrer Studie damals unter 
anderem das Szenario „Regimeerhalt“ und charakterisierte es so: „Am Ende stehen ein international weitgehend
isoliertes Regime und eine infolge der Sanktionen verelendende Bevölkerung.“ 
„… eine infolge der Sanktionen verelendende Bevölkerung“ – viel deutlicher kann man es kaum ausdrücken. 
Und dies stammt von dem führenden Thinktank der Bundesregierung. Ungerührt sprach die Stiftung 
Wissenschaft und Politik (SWP) in der gleichen Studie davon, dass „eine[r] stringente[n] Umsetzung und 
weitere[n] Verschärfung der bestehenden Sanktionen… Signalwirkung“ hätte.31 SWP sprach schon damals, 
Anfang 2012, davon, dass internationale Organisationen die Situation in Syrien „bereits heute als humanitäre 
Krise“ bewerten. Dennoch wurde eine weitere Verschärfung des Embargos empfohlen. Dieser mörderische 
Wahnsinn von Seiten des Westens und von Seiten der Bundesregierung muss endlich gestoppt werden. 
Unterzeichnen Sie/unterzeichnet deshalb den Appell und verbreitet ihn!

Peter Feininger, 20.6.2015

Zum Appell mit den Unterzeichnern sowie zur Fassung des Appells in Arabisch, Englisch, Französisch, 
Italienisch und Serbisch

Beenden Sie das Aushungern des syrischen Volkes! Schluss mit dem Embargo, damit Syrien Frieden bekommt!
Appell an Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Abgeordneten und Fraktionen im Deutschen Bundestag und 
im Europäischen Parlament, 13.6.2015 http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Syrien/News/150613_appell-schluss-mit-dem-
embargo/index.html

Bitte unterschreiben Sie den Appell auf http://www.freundschaft-mit-valjevo.de/wordpress/

30 Muriel Asseburg, und Heiko Wimmen. „Der gewaltsame Machtkampf in Syrien. Szenarien und Einwirkungsmöglichkeiten der internationalen 
Gemeinschaft, SWP-Aktuell 12, Stiftung Wissenschaft und Politik“. SWP Stiftung Wissenschaft und Politik, Februar 2012. http://www.swp-
berlin.org/de/publikationen/swp-aktuell-de/swp-aktuell-detail/article/syrien_szenarien_und_einwirkungsmoeglichkeiten.html.
31 Ebd.
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