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Ob auf Konferenzen, bei Ver-
anstaltungen oder Presse-
terminen –  seitdem ich aus 

Syrien vertrieben wurde und nach 
Deutschland floh, erzähle ich im-
mer und immer wieder, wie alles 
anfing: nicht mit al-Qaida, dem IS 
oder der CIA, sondern mit friedli-
chen Protesten gegen eine brutale 
Diktatur. Dass ich auch nach sechs 
Jahren Aufstand in Syrien immer 
noch aufgeklärte Menschen hier-
zulande davon überzeugen muss, 
dass die syrische Zivilbevölkerung 
ein Recht auf Schutz hat und auch 
in Syrien Kriegsverbrecher zur Re-
chenschaft gezogen werden müssen, 
macht mich müde. Schon lange 
fühlt es sich an, als redeten wir ge-
gen eine Wand.

Seit einigen Monaten nun be-
haupten hier immer mehr Men-
schen, Assad habe den Krieg bereits 
gewonnen. Manche freuen sich gar 
darüber. Aber was bitte hieße es in 
diesem Krieg überhaupt, »siegreich« 
zu sein – selbst aus Assads Pers-
pektive? Hunderte zerstörte Orte, 
hunderttausende tote Körper zu 

regieren? Ist das ein Sieg? Ja, Assad 
hat sich, wie stets von ihm verspro-
chen, an der Macht halten kön-
nen. Mithilfe von  Bombenterror, 
Hungerblockaden, Giftgas, Folter, 
Massenhinrichtungen und Vertrei-
bung. Aber selbst wenn man die 
Lage rein machtpolitisch beurteilt, 
kann Assad nicht gewinnen: Längst 
ist er eine Marionette Russlands, 
des Irans und der Hizbollah. Seine 

Alliierten haben nicht nur militä-
risch das Sagen, sondern auch die 
syrische Wirtschaft in der Hand. 
Mittlerweile entziehen sich selbst 
Assads eigene Sicherheitskräfte und 
Geheimdienste seiner Kontrolle.

Schon vor der Revolte gegen das 
Assad-Regime war es unmöglich, als 
politisch denkender Mensch in die-

sem Land auch nur frei zu atmen. 
Inzwischen hat sich das Klima der 
Angst noch mal verstärkt:  Die vom 
Regime kontrollierten Regionen il-
lustrieren, was George Orwell einst 
in »1984« ersann. Dies gilt insbeson-
dere für die Gebiete, die das Regime 
nun angeblich »befreit« hat.

Und doch wird mir in Deutsch-
land wieder und wieder die Frage 
entgegengehalten, warum Assad 
denn trotzdem so viele Unterstüt-
zerInnen habe. Gern würde ich 
zurückfragen: »Warum hatte Hitler 
denn so viele Fans?« Ja, warum? 
Weil es, wie die Geschichte seit 
Jahrtausenden schon lehrt, stets 
Menschen gibt, die noch die grau-
samsten Tyrannen feiern – sei es 
aus Verblendung, Sadismus, Angst 
oder schlicht Opportunismus. 
Aber macht das die Herrschaft die-
ses Tyrannen »legitim«? Heißt das, 
er darf alle anderen unterdrücken, 
einsperren, foltern, aushungern und 
bombardieren? Ich bin verwundert, 
wie ausgerechnet Deutsche vor 
dem Hintergrund ihrer eigenen 
Geschichte immer wieder Stabilität 
mit Frieden oder sogar Gerechtig-
keit gleichsetzen. Haben sie denn 

selbst gar nichts aus ihrer Geschich-
te gelernt?

Während ich diesen Text schrei-
be, erhalte ich einen Anruf über 
Skype. Der Cousin meines Mannes 
ist von Assads Granaten getötet 
worden, die gestern auf Ost-Ghouta 
niedergingen. Wir hören das Wei-
nen seiner Familie am Telefon, 
während wir hier, tausende Kilome-
ter entfernt von ihnen, so nutzlos 
sind. Mit den Tränen kommen alte 
Erinnerungen hoch. Ich habe eine 
lange Liste von FreundInnen und 
Verwandten, die seit 2011 getötet 
wurden. Sie alle wollten nicht mehr 
als das, was ich hier auf den Straßen 
Deutschlands als selbstverständlich 
wahrnehme: ein Leben in Freiheit.

Hierzulande wird laut über den 
»Sieg« Assads in Syrien nachge-
dacht – währenddessen sterben in 
Syrien noch immer Tausende. Ein 
Beispiel: Nur wenige Kilometer 
von den UN-Büros in Damaskus 
entfernt werden im belagerten Ost-
Ghouta rund 400.000 Menschen 
ausgehungert. Die UN lässt sich ge-
fallen, dass das Assad-Regime Hilfs-
lieferungen an Regionen außerhalb 
seiner Kontrolle einfach mit seinem 
Veto untersagt. Über 400 PatientIn-
nen brauchen in Ost-Ghouta drin-
gend medizinische Hilfe, die ihnen 
aufgrund der Belagerung versagt 
bleibt. Wenn ihnen das Regime 
weiterhin die Evakuierung aus dem 
Belagerungsring versagt, werden sie 
langsam vor den Augen ihrer Fami-
lien sterben. Hunger wird in Syrien 
seit Jahren als Kriegswaffe genutzt 
– doch nirgends waren je so viele 
betroffen wie in den Vororten von 
Damaskus.

Nichts ist vorbei: Trotz der »De-
eskalationszonen« sterben noch 
immer ZivilistInnen in den Trüm-
mern ihrer zerbombten Häuser. 
Noch immer sitzen zehntausende 
Menschen aus politischen Gründen 
in den Knästen des Regimes. Die 
Zahl der zu Tode Gefolterten und 

Exekutierten steigt und steigt. Wir 
SyrerInnen reiben uns verwundert 
die Augen, wie die internationale 
Gemeinschaft angesichts all dieser 
gut dokumentierten Verbrechen 
bloß glauben kann, der Krieg in Sy-
rien ließe sich beenden, ohne die Zi-
vilbevölkerung vor diesen massiven 
Kriegsverbrechen zu schützen! Wie 
sie annehmen kann, es ließe sich 
Frieden schaffen, ohne die Verfol-
gung der Kriegsverbrecher an erste 
Stelle zu stellen!

Ich träume davon, eines Tages 
wieder in Damaskus zu sein und 
dort als Journalistin arbeiten zu 
können. Mit jedem Zentimeter, den 
Assad militärisch Gebiete in Syrien 
gewinnt, rückt dieser Traum in im-
mer weitere Ferne – wie für so viele 
SyrerInnen. Wie den anderen will 
auch mir das Grauen, das den Men-
schen in unserer Heimat widerfährt, 
niemals aus dem Kopf. Unser Leben 
ist zu einem einzigen Balanceakt 
geworden. Ständig schwanken wir 
zwischen Momenten, in denen wir 
uns abzulenken versuchen, um nicht 
zu verzweifeln – und Momenten, in 
denen wir die Situation in Syrien ins 
Auge fassen, um zu sehen, was wir 
tun können. Und so bleibt uns nur 
eines: nicht aufzugeben. Alles, was 
wir gegen diese Barbarei tun kön-
nen, zählt – so wenig das auch sein 
mag. Ob wir die humanitäre Krise 
zu lindern versuchen oder uns da-
für einsetzen, dass es Grundlagen 
für die Aufarbeitung der in Syrien 
begangenen Verbrechen gibt. Eines 
Tages werden wir stolz darauf sein 
können, dass wir nicht aufgegeben 
haben. Denn selbst wenn Assad den 
Krieg gewinnt: Den Frieden können 
nur wir gewinnen.

INFOS AUF SEITE IV

Die Nachrichten aus Syrien sind spärlich geworden. Selbst die 
von der UN initiierten Friedensgespräche in Genf sind den 
Medien kaum einen Bericht wert. Am ehesten erhalten die 

Gesprächsrunden in der kasachischen Hauptstadt Astana Auf-
merksamkeit. Dort verhandeln Autokraten und Warlords über die 
Zukunft Syriens: Darunter Assad, Putin, Erdogan, Vertreter des 
iranischen Regimes und korrupte Milizionäre. Alle wollen sich ihre 
Einflusszonen sichern.  

Dabei hält die Gewalt an. Noch immer sterben täglich ZivilistIn-
nen bei Bombardements, durch Hungerblockaden oder in Folterge-
fängnissen. Und auch wenn das Assad-Regime dank russischer und 
iranischer Hilfe weite Teile des Landes wieder unter seine Kontrolle 
bringt, bleibt die Situation sehr unübersichtlich. Kein Wunder, 
dass viele sich frustriert von Syrien abwenden und sich fragen: Was 
können wir schon tun? 

Vielleicht nicht viel, aber mehr als nichts. Wir können uns dafür 
einsetzen, dass Opfern Gerechtigkeit widerfährt und dass das 
internationale Recht keine stumpfe Waffe bleibt. Denn wie unser 
Interview auf Seite IV zeigt, ist es auch von Deutschland aus mög-
lich, Kriegsverbrecher vor Gericht zu bringen. Oder, wie auf Seite II 
kommentiert, können wir die kurdische Selbstverwaltung unter-
stützen, die Sicherheitslage in der Region zu stabilisieren – und 
zugleich zur Demokratisierung und Achtung der Menschenrechte 
drängen. Und wir können jenen zivilen AktivistInnen den Rücken 
stärken, die sich weiter gegen die Assad-Diktatur und zugleich 
gegen Fundamentalisten wehren (siehe Seite III). Denn Frieden 
und Gerechtigkeit in Syrien werden weder das Regime noch die 
Islamisten schaffen. 

Ihr Adopt-a-Revolution-Team
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Helfen Sie mit, stärken Sie die 
syrische Zivilgesellschaft mit Ihrer 
Spende!

Helfen Sie mit!

Ausgezeichnet mit dem 
Internationalen Bremer 
Friedenspreis

EINE WORTMELDUNG AUS DEM DEUTSCHEN EXIL 
VON AMEENAH SAWWAN

Winter 2017/2018

DIE SYRISCHE ZIVILGESELLSCHAFT STÄRKEN! 

Frieden in Syrien können 
nur wir gewinnen

Warum das Ende des »Islamischen Staates« und die Rückeroberung vieler  
Gebiete durch das syrische Regime keinen Frieden für das Land bedeuten.

Adopt a Revolution unterstützt die 

zivile Selbstorganisation gegen die 

Assad-Diktatur und religiösen Fana-

tismus. Wir stärken Projekte, die vor 

Ort Perspektiven auf Frieden schaffen 

und sich für ein Leben in Freiheit und 

Würde einsetzen.

Ameenah Sawwan ist Journalistin und Aktivistin 
des Aufstands gegen das Assad-Regime. Syrien 

musste sie Ende 2013 verlassen,  
seit 2016 lebt sie in Berlin.

 Foto: Jan-Niklas Kniewel
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Belagerung als Kriegswaffe 
Kein Wasser, kein Strom, 
weder Lebensmittel 
noch Medikamente: 

Rund 800.000 Menschen leben 
in Syrien unter systematischer 
Belagerung. Trotz Ächtung durch 
das Völkerrecht setzt insbesonde-
re das Assad-Regime auf Hunger 
als Waffe. Im Winter fordert diese 
Strategie viele Menschenleben. 
Bereits im Oktober sind in Ost-
Ghouta, nahe Damaskus, Kinder 
an Mangelernährung gestorben. 
Brot kostete zu dem Zeitpunkt 29 
Mal mehr als in Damaskus.

Die Fragmentierung Syriens
Fast sieben Jahre nach Beginn des Aufstandes gegen das Assad-Regime ist die Situation in Syrien unübersichtlich. 
Von einem Ende des Konflikts kann keine Rede sein. Selbst wenn militärische Auseinandersetzungen an einigen 
Fronten abnehmen: Hungerblockaden und Angriffe auf zivile Ziele sind weiter an der Tagesordnung. Die folgende Karte 
gibt die bewaffneten Akteure wider und dokumentiert die Warlordisierung des Landes. Sie zeigt aber auch Orte der 
Hoffnung: Mancherorts behaupten sich zivilgesellschaftliche Projekte gegen das repressive Regime genauso, wie gegen 
extremistische Milizen und belegen, es gibt Alternativen zu Diktatur und religiösem Fanatismus.

Brot im belagerten Ost-
Ghouta kostet aktuell
knapp 30mal so viel 

wie in Damaskus

27% aller Häuser 
zerstört

Quelle: Weltbank

Hälfte aller Krankenhäuser
zerstört

Quelle: Weltbank

Deeskalationszonen
Im Mai 2017 unterzeichneten 
Russland, Iran und Türkei einen 
Plan für vier so genannte Deeska-
lationszonen in Syrien. Fast sieben 
Jahre nach Beginn des Aufstandes 
gegen das Assad-Regime ist die 
Situation in Syrien unübersicht-
lich.  Zu Kämpfen und Bombar-
dements kommt es trotzdem im-
mer wieder. Kritiker bemängeln, 
die involvierten Staaten wollen 
sich und verbündeten Warlords 
vor allem Einflusszonen sichern. 

Jeder Punkt [] steht für zehn gestorbene ZivilistInnen
Quelle: Syrian Network for Human Rights, bis Sept 2017
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820.000
Menschen unter 

Belagerung

106.727 
Gefangene und 
Verschwundene

Aus Fehlern lernen! KOMMENTAR VON ADOPT A REVOLUTION

DIE HUMANITÄRE KATASTROPHE IST IN SYRIEN ALLGEGENWÄRTIG, RADIKALE KRÄFTE SIND EINFLUSSREICH – AUCH WEIL UNTERSTÜTZUNG AUS DEM  
WESTEN DORT AUSBLIEB, WO DAS ASSAD-REGIME KEINE KONTROLLE MEHR AUSÜBT. DIESEN FEHLER DARF EUROPA NICHT WIEDERHOLEN. 

Alles fän gt in Tal Abyad so 
hoffnungsvoll an: Das Assad-
Regime wird vertrieben, die 

lokale Bevölkerung wählt sich eine 
Selbstverwaltung. Doch obwohl das 
Städtchen direkt an der Grenze zur 
Türkei liegt, bleibt jegliche Unter-
stützung für neue Institutionen aus. 
Kein Geld für Verwaltungsstruktu-
ren, keine Unterstützung beim Auf-
bau einer eigenen Polizei. Während 
europäische Regierungen zögern, 
ob die neue Selbstverwaltung der 

richtige Partner wäre, entsteht ein 
rechtsfreier Raum. Monate später 
übernimmt der »Islamische Staat« 
die Kontrolle. Das war 2013 und 
diese Entwicklung war kein Einzel-
fall: Halb Syrien stand damals un-
ter Kontrolle der Opposition, aber 
substanzielle Hilfe für die neue 
Selbstverwaltung blieb aus. 

Seitdem hat sich im Nordosten 
des Landes viel verändert: Kurdi-
sche und arabische Kämpfer haben 
mit US-Luftunterstützung den IS 

weitgehend vertrieben, und unter 
der Ägide der kurdischen Partei 
PYD ist eine neue Selbstverwaltung 
entstanden. Doch europäische Un-
terstützung zur Stabilisierung der 
vom IS befreiten Gebiete bleibt 
sehr bescheiden.

Natürlich wäre die PYD auf-
grund der Nähe zur türkischen 
PKK ein politisch höchst prob-
lematischer Partner. Jede zivilge-
sellschaftliche Arbeit unterliegt 
derzeit strengsten Auflagen, un-

bequeme und kritische Veranstal-
tungen werden verboten. Viele 
unserer Projektpartner, wie die 
Zivilen Zentren in der Region, sind 
von Repressalien betroffen, ebenso 
kurdische Parteien. Vom selbst pos-
tulierten demokratischen Aufbruch 
ist die Region weit entfernt.

Trotzdem sollten Deutschland 
und Europa das Projekt im Norden 
Syriens schnellstmöglich unterstüt-
zen. Denn es ist keineswegs ent-
schieden, welche Kräfte sich in der 

»Demokratischen Föderation Nord-
syrien« durchsetzen: die Hardliner 
mit autoritärer PKK-Tradition oder 
der inklusiv-partizipative Ansatz, 
den die HDP-Partei in der Türkei 
versucht. Eine Kooperation mit der 
EU würde nicht nur die humanitäre 
Lage verbessern, sondern auch den 
politisch progressiven Flügel stärken.

Wie dringend Unterstützung nö-
tig ist, zeigt die militärische Lage: 
Im Westen und Norden schließt 
die Türkei die Region ein, im Sü-

den lauert die syrische Armee und 
im Osten dringen iranische Milizen 
vor. Nur mit staatlicher Unterstüt-
zung von außen hat die Region eine 
Chance. Dass die Bundesregierung 
nicht mit der kurdisch dominierten 
Selbstverwaltung zusammenarbei-
tet, liegt vor allem am drohenden 
Konflikt mit der Türkei. Doch um 
wenigstens dieses Gebiet in Syrien 
zu stabilisieren, müsste Europa 
handeln und aus den Fehlern der 
Vergangenheit lernen.
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Antiterroreinsatz ohne Waffen 
VON CHRISTIN LÜTTICH

Während sich in der Provinz Idlib und westlich von Aleppo extremistische  
Milizen ausbreiten konnten, haben Atareb und einige weitere Städte wie Sarqeb oder  
Maarat al-Numan ihnen bis jetzt immer widerstanden. Wie gelingt ihnen das?   

Es ist früher Nachmittag, als die 
Bomben auf dem Marktplatz 
der syrischen Stadt Atareb ein-

schlagen. Bis tief in die Nacht ver-
suchen Helfer Tote und Verletzte 
zu bergen. Mehr als 60 Menschen 
sterben an diesem sonnigen No-
vembertag. Ich erfahre davon über 
unsere lokalen Partner vom Zent-
rum für Zivilgesellschaft Atareb. Sie 
schicken Fotos: Auch ihr Büro liegt 
in Trümmern. 

Ausgerechnet Atareb! Russland 
und das syrische Regime geben vor, 
den Terror in Syrien zu bekämpfen 
– den IS und al-Qaida. Doch wen 
bombardieren sie dann immer wie-
der in Atareb? Die Stadt ist bekannt 
dafür, ein Bollwerk gegen den Ex-
tremismus zu sein. Vor einigen 
Jahren versuchte der »Islamische 
Staat«, Fuß in der Gemeinde zu fas-
sen – die Bevölkerung organisierte 
den Widerstand und vertrieb die 
Dschihadisten. Nur wenig später 
versuchte der syrische al-Qaida-
Ableger Jabhat al-Nusra, die Stadt 
unter seine Kontrolle zu bringen. 
Wieder gelang es der Bevölkerung, 
die extremistische Miliz aus ihrer 
Stadt zu werfen. 

»Die Menschen fordern Freiheit 
und Würde, dafür sind sie auf die 
Straße gegangen. Da kann nicht ein-
fach nach Jahren irgendeine Grup-
pe antanzen, die Freiheiten massiv 
einschränken und versuchen, dir die 
Würde zu nehmen« – das hat uns 
Mohammed einmal gesagt, einer 

unserer Partner in der Stadt. Er und 
seine MitstreiterInnen waren immer 
ganz vorne mit dabei, wenn es galt, 
Widerstand gegen extremistische 
Bewaffnete zu organisieren. Seitdem 
harren die Dschihadisten in einem 
Quartier mehrere Kilometer vor 
der Stadt aus. Während sie sich in 
der Provinz Idlib und westlich von 
Aleppo ausbreiten können, haben 
Atareb und einige weitere Städte 
wie Sarqeb oder Maarat al-N’uman 
ihnen bis jetzt immer widerstanden. 
Wie gelingt ihnen das? 

Eine einfache Antwort auf diese 
Frage gibt es nicht. Was man jedoch 
verstehen muss: Die Extremisten 
expandieren nicht nur durch blan-
ke Gewalt. Insbesondere die Nusra-
Front, die sich heute Hai’at Tahrir 
al-Sham nennt, versucht vor allem, 
die politische Verwaltung der Städte 
an sich zu reißen. Sie denunzieren 
die örtlichen Selbstverwaltungen in 
Schmierenkampagnen als inkom-
petent und bieten sich dann selbst 
als Alternative an. Ihre Scharia-
Gerichte ersetzen die lokale Justiz, 
erpressen unter Folter Geständnisse 
von Unschuldigen und gerieren sich 

so als strenge Schutzmacht kleiner 
Leute. Wenn möglich übernehmen 
sie gar die Strom- und Wasserver-
sorgung.

In Atareb wäre Ähnliches fast mit 
der örtlichen Bäckerei geschehen. 
Als diese kurz vor der Pleite stand, 
bot die Nusra-Front an, sie zu über-
nehmen – um sich Unterstützung in 
der Bevölkerung zu erkaufen. Aber 
zivile AktivistInnen sammelten 
Geld, trieben Finanziers auf und 
konnten die Übernahme abwen-
den. Es sind ganz kleine Kämpfe, 
die in der Summe zu erfolgreichem 
Widerstand führen. Denn wo lokale 
Institutionen effizient sind, können 
sich Extremisten nicht so leicht be-
haupten. Unsere lokalen zivilgesell-
schaftlichen Partner unterstützen 
deshalb vielerorts Stadtverwaltun-
gen und lokale Institutionen, or-
ganisieren gemeinsame Projekte, 
stellen Ausstattung zur Verfügung, 
helfen bei administrativen Aufga-
ben und drängen auf mehr Trans-
parenz und Partizipation. 

Wo die zivile Infrastruktur in 
Trümmern liegt, haben es Extre-
misten dagegen leicht. Der ver-
meintliche Antiterrorkampf Assads 
und seiner Verbündeter spielt ihnen 
kräftig in die Hände. Die Gewalt des 
Regimes bringt hervor, was sie zu 
bekämpfen vorgibt. Für den Anti-
terrorkampf westlicher Staaten gilt 
vielerorts dasselbe: Nackte Gewalt 
allein kann niemals Frieden brin-
gen. 

»Wir kämpfen  
ums Überleben«
BERICHT DER LEHRERIN SANAA 

Seit 2013 ist die Region Ost-Ghouta belagert. In 
den östlichen Vororten von Damaskus leben rund 
400.000 Menschen. Während der letzten Monate 
hat sich die Versorgungslage weiter verschärft.  

Der Alltag hier ist sehr be-
schwerlich geworden. Die 
Wege nach Ost-Ghouta 

hinein sind verschlossen, die Le-
bensmittel reichen nicht für alle 
Menschen. Wenn etwas ankommt, 
dann nur in kleinen Mengen. Die 
werden dann zu sehr hohen Preisen 
verkauft – das trifft die Armen hart.

Auch unsere Familie kann sich 
viele Grundnahrungsmittel kaum 
noch leisten. Jeder einzelne von 
uns geht arbeiten, um genug Nah-
rungsmittel für alle zusammen-
zubekommen. Doch was wir an 
Vorräten haben, wird im nächsten 
Monat höchstens für eine einfache 
Mahlzeit pro Tag reichen. Wie wir 
danach weitermachen sollen, wissen 
wir nicht. Die Kinder leiden an Kal-
ziummangel und Anämie, sie entwi-
ckeln sich nicht so, wie sie sollten. 
Die Kleinste fängt einfach nicht an 
zu laufen. Holz, das wir zum Heizen 
und Kochen brauchen, ist bereits 
sehr teuer. Auf das Heizen werden 
wir wohl bald verzichten müssen.

Die Auswirkungen der Belage-
rung erlebe ich auch Tag für Tag 
bei meiner Arbeit als Lehrerin. Im 
Unterricht kommen viele Kinder 
nicht mit, aber nicht weil sie dumm 
wären, sondern weil sie wegen des 
Hungers Bauch- und Kopfschmer-
zen haben. Sie bitten häufig darum, 
das Pausenessen vorzeitig zu be-
kommen, damit sie dem Unterricht 
folgen können. Ich selbst musste 
den Unterricht in letzter Zeit schon 

zweimal abbrechen, weil ich Angst 
hatte, in Ohnmacht zu fallen.

Bei den Familien, die gar nichts 
haben, gehen die Kinder nicht 
mehr zur Schule. Sie laufen mit ih-
ren Müttern auf den Straßen herum 
und suchen nach Lebensmitteln – 
oft essen sie verschimmeltes Gemü-
se vom Müll. Manche Kinder versu-
chen auch zu stehlen. Wer kann es 
ihnen übelnehmen? Es gibt ein paar 
humanitäre Organisationen, die ver-
suchen, diesen sehr armen Familien 
zu helfen, aber auch sie können nur 
wenige Lebensmittel verteilen, weil 
es einfach kaum etwas gibt. Auch 
wir, denen es noch etwas besser geht, 
können nicht helfen, weil wir selbst 
ums Überleben kämpfen.

Seit sechs Jahren sind wir nun täg-
lich vom Tod bedroht, sei es durch 
Verhaftung, Bombardierungen oder 
Hunger. Wir versuchen, nicht über 
die Zukunft nachzudenken, son-
dern im Moment zu leben. Wir ver-
suchen, zu lachen, unserer Arbeit 
nachzugehen, und wenn es wieder 
einmal Bomben regnet, dann ver-
stecken wir uns in unseren Häusern 
und Kellern. Manchmal überkom-
men mich tiefe Traurigkeit, Ver-
zweiflung und depressive Gedan-
ken. Aber ich mache weiter für die 
Kinder, die nun mal hier leben und 
keine andere Wahl haben. Für sie 
und die Gesellschaft versuche ich 
sinnvolle Projekte anzustoßen. Und 
ich werde damit nicht aufhören, so-
lange ich noch am Leben bin.

»Der Zweifel hat bei uns Methode«
DIE UNABHÄNGIGE WOCHENZEITUNG SOURIATNA IST EINES DER BESTEN MEDIEN SYRIENS.  
JAWAD AL-MUNA, CHEFREDAKTEUR DES AUSGEZEICHNETEN BLATTES, ÜBER JOURNALISMUS IM KRIEG.  

Irgendwo zwischen den Bombar-
dements, Hungerblockaden und 
Extremisten in Syrien gebt ihr 
noch eine Zeitung heraus.  Was 
können Medien heute in Syrien 
noch bewirken?

Unter der Diktatur gab es keine frei-
en Medien. Alle Zeitungen standen 
unter direkter Kontrolle des Regi-
mes oder gehörten regime treuen 
Geschäftsmännern. Souriatna ist 
ein Ergebnis der friedlichen und 
zivilen Bewegung, die 2011 lan-

desweit entstanden war. Wir woll-
ten medial abdecken, was im Land 
passiert, und als Stimme dieser 
zivilen Bewegung fungieren. Mit 
unserer wachsenden Verbreitung 
ging aber auch eine Verantwortung 
einher, objektiven Journalismus zu 
machen, der allen Seiten auf die 
Finger schaut. Wir machen syri-
sche Stimmen hörbar, schonen sie 
aber auch nicht mit unserer Kritik. 
Darüber hinaus geben wir immer 
wieder Sonderausgaben heraus, zu 
Themen wie sexualisierter Gewalt, 

politischer Satire oder der Frage der 
Staatsbürgerschaft.

Wie geht ihr mit den in diesem 
Konflikt allgegenwärtigen »Fake 
News« um? 

Indem wir die Pluralität unserer 
Quellen sicherstellen. Wir haben 
zahlreiche KorrespondentInnen in 
Syrien, nutzen offizielle Mitteilun-
gen, Material im Internet und glei-
chen all das ab. Der Zweifel hat bei 
uns Methode – wir stehen erstmal 

allem skeptisch gegenüber, selbst 
den Berichten unserer eigenen Kor-
respondentInnen. Nur einen Bruch-
teil des Materials, das wir erhalten, 
veröffentlichen wir auch, weil wir 
viele Informationen nicht von meh-
reren Quellen bestätigt kriegen.

Syrien ist für JournalistInnen eines 
der gefährlichsten Länder der Welt.

Wir haben einen Notfallplan für un-
serer KorrespondentInnen. Einer 
unser Redakteure ist dafür verant-

wortlich, sicherzustellen, dass wir 
jederzeit wissen, wo unsere Leute 
sind und wie es ihnen geht. Unse-
re Reporter und Zusteller wurden 
mehrfach bedroht und inhaftiert.

Was auch daran liegt, dass ihr 
unbequem bleibt; 2015 habt ihr 
euch auf eurer Titelseite mit Charlie 
Hebdo solidarisiert. Daraufhin 
griffen euch Dschihadisten an, be-
schlagnahmten und verbrannten die 
Auflage der Zeitung und nahmen 
Autoren von euch fest.

Wir haben uns mit den Opfern 
solidarisiert, nicht mit dem Blatt. 
Was wir über ihre Karikaturen 
denken, ist völlig irrelevant; Men-
schen dürfen nicht getötet oder 
drangsaliert werden, weil sie ihre 
Meinung äußern. Dass es keine 
Freiheit des Wortes gab, ist eines 
der Ursprungsprobleme in Syrien 
und einer der Gründe für die Revo-
lution gewesen. Als neue syrische 
Medien wollen wir Meinungsfreiheit 
erringen und die gilt für uns und für 
jeden anderen auf der Welt.

STUDIE  
WIDERSTAND ZWECKLOS?
Wie Syriens Zivilgesellschaft 
den Extremismus bekämpft

Debatten über den »War on Ter-
ror« bleiben oft bedrückend ober-
flächlich: In den geopolitischen 
Großerzählungen wird die lokale 
Bevölkerung Syriens meist aus 
der Vogelperspektive betrach-
tet und dabei auf ethnisch oder 
konfessionell definierte Blöcke 
reduziert – als gäbe es in Syrien 
keine politisch selbstständig den-
kenden Menschen. 
In einer neuen Studie wagt der sy-
rische Autor Haid Haid hingegen 
die Nahaufnahme. Er fokussiert 
lokale Auseinandersetzungen 
zwischen der syrischen Zivilge-
sellschaft und der Dschihadisten-
miliz Hai’at Tahrir al-Sham. Haids 
Arbeit zeigt: Uns bleiben so viel 
mehr Möglichkeiten, den Terror 
zu bekämpfen, als ganze Städte 
zu zerbomben. 

Bestellen Sie die Studie 
»Widerstand zwecklos? Wie Sy-
riens Zivilgesellschaft den Extre-
mismus bekämpft« oder laden 
Sie sie von unserer Website he-
runter.

www.adoptrevolution.org/stu-
die_extremismus

 
ZIVILE  ZENTREN GEGEN EXTREMISMUS UND DIKTATUR

Unsere Partner in Ost-Ghouta engagieren sich für Bildung und gegen 
Fundamentalisten. Das Zivile Zentrum Erbin fördert die Partizipation 
von Frauen und wirkt mit Bildungsmaßnahmen der Rekrutierung von 
Kindersoldaten entgegen. Das Zentrum unterstützt zudem von uns 
geförderte freie Schulen für tausende Kinder mittels Fortbildungen 
in der Friedenspädagogik. Wegen der verschärften Versorgungslage 
haben wir dort eine Schulspeisung eingeführt. 

Nachdem die Nusra-Front eine oppositionelle Demonstration angegriffen und die Flagge der Revolution 
verbrannt hatte, begann in Maarat al-Numan eine mehr als hundert Tage währende Protestkampagne gegen 
die extremistische Miliz. Seitdem behauptet sich die Stadt gegen immer neue Versuche der Radikalen, ihre 
Macht auszuweiten – zuletzt im Juni 2017.

Viele Familien haben nur noch 
eine Mahlzeit am Tag: Im be-
lagerten Ost-Ghouta verteilen 
Helfer Lebensmittel an die 
notleidende Bevölkerung.

»DA KANN NICHT EINFACH 
NACH JAHREN IRGEND-

EINE GRUPPE ANTANZEN 
UND DIE FREIHEITEN 

MASSIV EINSCHRÄNKEN«

Das Projekt zur Unterstützung der Zentren für Zivilgesellschaft und die Studie werden gefördert vom Institut für Auslandsbeziehungen (ifa) aus Mitteln des Auswärtigen Amts.
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DANKE!

Helfen Sie mit. Stärken Sie  
die syrische Zivilgesellschaft!
Trotz Krieg und Terror bauen AktivistInnen lokale Zukunftsprojekte 
auf. Mit zivilen Mitteln setzen sie der humanitären Katastrophe soli-
darische Unterstützung entgegen. Damit erschaffen sie Perspektiven 
vor Ort. Helfen Sie, das Recht in Syrien zu bleiben, zu verwirklichen! 

SPENDENKONTO:
ABOUT.CHANGE E.V.
IBAN: DE 98 8602 0500 0003 5368 00
BIC: BFSWDE33LPZ
VERWENDUNGSZWECK: 2016/2017 SYRIENSPENDE 
(BANK FÜR SOZIALWIRTSCHAFT)
 

Sie haben im Namen von Folter-
überlebenden beim Generalbun-
desanwalt Strafanzeige gegen 
hochrangige Mitglieder der 
syrischen Geheimdienste einge-
reicht. Wie haben Sie die Fälle 
dieser Folteropfer recherchiert?

In Syrien habe ich mein ganzes 
Leben der Verteidigung politischer 
Gefangener gewidmet. Die Fälle 
zusammenzutragen war daher ein-
fach – fast jeder, der in Syrien aus 
politischen Gründen inhaftiert war, 
hat schon einmal von mir gehört. 
Und ich traf hier in Deutschland 
viele ehemalige Gefangene. Als ich 
Folterüberlebende dazu aufrief, 
sich bei mir als Zeugen zu mel-
den, schrieben mir mehr als 100 
Menschen. Viele von ihnen waren 
von Geheimdiensten inhaftiert wor-
den, die ich sehr gut aus eigener 
Erfahrung kenne.

Eigentlich gehört die Ahndung 
von Kriegsverbrechen und 
Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit in den Verantwortungs-
bereich der UN. Wie bewerten 
Sie die Rolle der internationalen 
Gemeinschaft, wenn es um die 
Verfolgung der Verbrechen in 
Syrien geht?

Die internationale Gemeinschaft 
hat immer nur von einer politi-
schen Lösung gesprochen und 
dabei die Frage der Gerechtigkeit 
völlig ausgeblendet. Bei den Ver-
handlungen in Genf sagten sie uns, 
dass wir die Frage der Gerechtig-
keit ausklammern sollten, da diese 
einer politischen Lösung schaden 

würde. Diese Geringschätzung für 
Gerechtigkeit hat dem Regime si-
gnalisiert, dass es brutalstmöglich 
vorgehen kann, ohne Konsequen-
zen fürchten zu müssen.

Warum ist Gerechtigkeit für die 
Zukunft Syriens aus Ihrer Sicht 
so zentral?

Gerechtigkeit ist lebensnotwendig 
wie Freiheit oder Nahrung. Ge-
rechtigkeit bedeutet, dass Men-
schen Frieden finden können. 
Und die Verbrechen in Syrien 
können nur begangen werden, 
weil die Täter keine Strafe zu 
befürchten haben, solange das 
Assad-Regime sie mit seinen Ge-
setzen deckt. Aber wenn wir von 
Gerechtigkeit sprechen, geht es 
nicht nur um Syrien, sondern um 
die ganze Welt: Menschenrechte 
sind nur hohle Worte, wenn man 
nicht für sie eintritt. Das ist der 
Fehler des Westens – er hat die 
Menschenrechte zu Worthülsen 
verkommen lassen. Damit hat er 
all den Diktatoren da draußen si-
gnalisiert, dass sie tun und lassen 
können, was sie wollen.

Sie kümmern sich um jene, 
deren Schicksal geklärt ist: Sie 
sind tot oder haben überlebt. Es 
gibt aber auch viele ungeklär-
te Fälle: Verschwundene, von 
denen man nicht einmal weiß, 
ob sie noch leben. Unter ihnen 
ist auch Khalil Ma’touq, der 
Anwalt, der Sie 2007 vor Gericht 
verteidigte, als Sie selbst im 
Gefängnis waren. Was lässt sich 
für solche Menschen tun?

Diese Menschen sind Geiseln des 
Regimes. Sie sind eine mächtige 
Waffe in Assads Hand, die er nicht 
aufgeben wird. Solange dieses Re-
gime existiert, wird es Gefangene 
und Verschwundene geben. Doch 
keine Macht der Welt setzt sich für 
sie ein. Assad lacht über die inter-
nationale Gemeinschaft, weil sie 
so zahnlos auftritt. Wir können nur 
darauf aufmerksam machen und 
versuchen zu bewirken, dass Men-
schen den Ernst der Lage begrei-
fen: Jede Stunde stirbt ein Mensch 
in syrischer Haft.

Haben Sie dennoch Hoffnung  
für die Zukunft?

Was mir Hoffnung macht, ist, dass 
sich die Menschen in Syrien nicht 
unterkriegen lassen, obwohl seit 
sieben Jahren die ganze Welt ge-
gen sie zu sein scheint. Was unse-
re eigene Arbeit angeht, hoffe ich, 
dass die deutsche Regierung uns 
keine Steine in den Weg legt, son-
dern eine konstruktive Rolle dabei 
spielt, den Opfern der in Syrien be-
gangenen Menschenrechtsverbre-
chen Gerechtigkeit widerfahren zu 
lassen. Immerhin waren die Nürn-
berger Prozesse einst der Präze-
denzfall für das, was wir heute mit 
dem Begriff »Übergangsjustiz« 
bezeichnen. So wenig die Nürn-
berger Prozesse perfekt waren – 
sie haben ein Mindestmaß an Ge-
rechtigkeit wiederhergestellt. Das 
wünsche ich mir auch für Syrien.

Interview von  

Jan-Niklas Kniewel 

Im Januar 2012 schickte das As-
sad-Regime Panzer in meine Hei-
matstadt Erbin. Es gab viele Tote. 

Über Facebook kam ich in Kontakt 
mit den Gründern von Adopt a Re-
volution. Sie setzten mich sofort mit 
deutschen und internationalen Me-
dien in Verbindung. Von Erbin aus 
berichtete ich mehreren deutschen 
Redaktionen und wurde bei CNN 
live zugeschaltet. So konnte ich dazu 
beitragen, dass das Assad-Regime 
der Welt nicht verheimlichen konn-
te, was in Syrien geschah.

Aus spontaner Hilfe entwickel-
te sich bald ein deutsch-syrisches 
Projekt zur Stärkung der jungen 
syrischen Zivilgesellschaft. Gegen 
Ende 2013 begann Adopt a Revo-
lution den Aufbau von Schulen 
in meiner Heimatstadt zu unter-
stützen. Gemeinsam konnten wir 
erreichen, dass Kinder inmitten 
des Kriegs nicht ohne Bildung 
aufwachsen. Bis heute gehören 
diese Schulen zu den insgesamt 27 
zivilen Projekten, die die Organisa-
tion in verschiedenen Landesteilen 
unterstützt.

Dass die Unterstützung über 
reine finanzielle Hilfe hinaus-
geht, ist eine besondere Qualität: 
Im engen solidarischen Austausch 
bildet Adopt a Revolution seine 
PartnerInnen weiter – und erhält 
so tiefe Einblicke in die Gescheh-
nisse vor Ort. Diese Stimmen aus 
der syrischen Zivilgesellschaft in 
Deutschland hörbar zu machen, 
zeichnet Adopt a Revolution be-
sonders aus.

Allein  in Syrien den Überblick 
zu behalten, ist viel Arbeit. Wie 
das kleine Team darüber hinaus 
noch Projekte unterstützen und 
selbst Kampagnen umsetzen kann, 
habe ich neulich beim Besuch im 
Büro erlebt: Der Ort glich einem 
Bienenstock. Überall waren Men-
schen mit Dingen beschäftigt, die 
der syrischen Zivilgesellschaft die-
nen. So verzweifelt ich angesichts 
der Situation oft bin – die Energie 
dieser emsigen Initiative macht mir 
immer wieder Hoffnung. Und die 
große Solidarität ihrer SpenderIn-
nen zeigt mir, dass die Welt Syrien 
nicht ganz vergessen hat.

Doch, ich sehe wie ein Syrer aus!
Ich bin es leid, dass wir Syrerinnen und Syrer hier in Deutschland so oft für politisch min-
derbemittelt oder gar für gefährlich gehalten werden. Hört uns doch endlich mal zu!

VON AMER AL-DIMASHQI

Ich erinnere mich, wie mich 
während meines ersten Prak-
tikums in Deutschland meine 

Betreuerin ansah und plötzlich 
zu mir sagte: »Weißt du, Amer, 
du siehst gar nicht wie ein Syrer 
aus.« Wie bitte? 
Ich bin ein dunkler Typ mit schwar-
zem Bart, natürlich sehe ich wie ein 
Syrer aus! Ich glaube aber, es ging 
nicht um mein Aussehen. Sondern 

darum, dass mein Auf-
treten nicht zu den 
deutschen Stereotypen 
des syrischen Flücht-
lings passt: Weder zum 
Stereotyp des passiven 
und ahnungslosen 
Flüchtlings noch zu 
dem des fanatischen 
und gefährlichen Sy-
rers.

Mit diesen Vorur-
teilen bin ich ständig 
konfrontiert. Und mitt-

lerweile setze ich mich ihnen sogar 
freiwillig aus – um die stereotype 
Sicht der Deutschen zumindest 
mancherorts zu brechen. Mit dem 
Projekt »Talking about the Revolu-
tion« fahre ich mit anderen jungen 
Syrerinnen und Syrern dorthin, 
wo auch immer Kirchen, Parteien, 
Volkshochschulen oder Gruppen 
und Initiativen bereit sind, uns ein-
zuladen und zuzuhören. Wenigs-

tens den interessierteren Menschen 
wollen wir demonstrieren, dass es 
sich lohnt, mit uns über unsere Ge-
schichte zu sprechen.

Wenn wir Glück haben, erreichen 
wir, dass unser Publikum künftig 
bei »Syrien« nicht mehr nur an den 
»Islamischen Staat«, Fundamen-
talisten und Kriegstreiber denkt. 
Sondern auch daran, dass große 
Teile meiner Generation versuch-
ten, eine fast fünf Jahrzehnte alte 
Diktatur abzuschütteln. Dass in 
Syrien nach wie vor Menschen ihr 
Leben riskieren für Demokratie 
und Menschenrechte. Oder dass es 
gerechtfertigt ist, Partei zu ergreifen 
gegen brutale Unterdrückung. Und 
vielleicht versteht das Publikum so-
gar, dass es nicht nur uns Syrerinnen 
und Syrern schadet, wenn uns die 
deutsche Gesellschaft in ihren po-
litischen Debatten ausgrenzt – son-
dern dass sie dadurch auch selbst 
eine ganze Menge verpasst.

Ich ermächtige about:change e.V. den folgenden 
Betrag von meinem Konto durch Lastschrift 
einzuziehen. Eine regelmäßige Spende kann 
ich jederzeit per E-mail beenden. Spenden an 
about:change e.V. sind steuerlich absetzbar.
 

Ich unterstütze die syrische Zivilgesellschaft mit

  einmalig      monatlich

  10 €      20 €      50 €       100 €      200 € 

  Anderer Betrag: ___________________ €

  Bitte Spendenquittung zusenden.

Bankverbindung:

IBAN o. Ktn: 

BIC o.BLZ: 

Bank: 

Ihre Adresse

Vorname: 

Nachname: 

Straße: 

PLZ, Ort:  

Email:  
(für Berichte aus Syrien)

 
Unterschrift, Datum, Ort

Bitte  
zurücksenden an:

 
about:change e.V.

Klingenstr. 22
04229 Leipzig

 

Spenden an about:change e.V. sind steuerlich absetzbar. Bitte geben Sie im Ver-
wendungszweck Ihre E-Mail-Adresse an, damit wir Ihnen Berichte von der zivilen 
Basisbewegung in Syrien zukommen lassen können. Herzlichen Dank!

Ein Büro wie ein Bienenstock
Seit 2012 unterstützt Adopt a Revolution zivilgesellschaftliche Projekte in Syrien  
– unter anderem in meiner Heimatstadt. Die Solidarität dieser Initiative ist für mich  
wie Medizin gegen die Verzweiflung.

VON OMAR SHARAF

Diese Zeitung wird gefördert durch das Institut für Auslandsbeziehungen 
(ifa), das aus Mitteln des Auswärtiges Amts auch das Projekt zur Unter-
stützung der Zentren der Zivilgesellschaft in Syrien fördert. Die Arbeit von 
Adopt a Revolution erfolgt mit freundlicher Unterstützung der Heinrich-
Böll-Stiftung und der Bewegungsstiftung.

Zehntausende Menschen starben bereits in syrischen Gefängnissen durch 
Folter, Exekutionen oder unmenschliche Haftbedingungen. Und die 
Grausamkeiten dauern unvermindert an. Der Anwalt Anwar al-Bunni versucht 

die Täter von Deutschland aus zur Rechenschaft zu ziehen. Grundlage dafür ist 
das Weltrechtsprinzip. Es ermöglicht, die Verantwortlichen schwerer Verbrechen in 
Deutschland vor Gericht zu stellen, auch wenn sie in Syrien begangen wurden. 

»Gerechtigkeit ist 
lebensnotwendig«

INTERVIEW MIT ANWAR AL-BUNNI 

Ein Teilnehmer des Projekts »Talking about the  

Revolution« bei einer Veranstaltung in Berlin.

Mehr über das Projekt »Talking about the Revolution«: www.adoptrevolution.org/talking-about-the-revolution

Der syrische Anwalt Anwar Al-Bunni setzt 

sich zusammen mit dem Anwalt Mazen 

Darwish und dem European Center for 

Constitutional and Human Rights (EC-

CHR) für Ermittlungen gegen syrische 

Kriegsver brecher ein. 
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