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Krieg der 
Erinnerungen

Es könnte das letzte Mal sein, dass Europa 
des Kriegsendes vor 75 Jahren in der Über-
zeugung gedenkt, den alliierten Sieg über 

Nazideutschland als den großen gemeinsamen 
„Erinnerungsort“ seiner jüngeren Geschichte zu 
betrachten. Die letzten Vertreter der Kriegsge-
neration sterben aus und ihre Zeitzeugenschaft 
muss dem Deutungswettbewerb der Nachgebo-
renen weichen. Aus der Erinnerung an den Krieg 
ist längst, wie es die junge russische Historikerin 
Ekaterina Makhotina formuliert hat, ein „Krieg 
der Erinnerungen“ geworden. 

Dieser wird nicht nur laut und vernehmlich 
zwischen Russland, Polen und den baltischen 

Staaten ausgetragen, sondern hat mit der jüngs-
ten Resolution des Europaparlaments zur „Be-
deutung des europäischen Geschichtsbewusst-
seins“ auch die ganze Union erreicht. Darin 
wird ein geschichtspolitischer Perspektivwech-
sel vollzogen, der in den mittelosteuropäischen 
Beitrittsländern schon länger im Gange ist. Radi-
kaler könnte der nicht sein. 

Denn er rückt den berüchtigten Hitler-Sta-
lin-Pakt ins Zentrum der europäischen Erinne-
rungskultur und macht ihn dadurch zum eigent-
lichen Ausgangspunkt des Zweiten Weltkriegs. 
Hitler und Stalin, heißt das im Klartext, treffe im 
Grunde dieselbe Schuld.

In russischen Ohren muss dieser Vorwurf un-
geheuerlich klingen, denn er stellt mit dem Sieg 
über den Faschismus nicht nur den zweiten 
Gründungsmythos der alten Sowjetunion infra-
ge, sondern betrifft auch das heutige Selbstver-
ständnis Russlands. Dort empfindet man den 
eigenen Beitrag zur Befreiung Europas vom Fa-
schismus immer noch als die letzte moralische 
Errungenschaft, die vom sowjetischen Erbe üb-
riggeblieben ist. Jetzt sind wir also nur noch die 
Täter, bemerkt der Historiker Alexey Miller bit-
ter, und die anderen sind nur die Opfer.

Dass diese geschichtspolitische Wende des 
Europaparlaments in Deutschland vergleichs-
weise wenig beachtet wurde, ist umso verwun-
derlicher, als in letzter Konsequenz auch das 
deutsche Selbstverständnis von der Singularität 
der Naziverbrechen in Frage gestellt wird. Das 
hat nichts mit einem westeuropäisch dominier-
ten Weltbild zu tun, das die besondere Tragik 
Ostmitteleuropas verkennt. Es geht am Ende um 
ein gemeinsames Grundverständnis der Urkata-
strophe des 20. Jahrhunderts, das nicht auf dem 
Altar nationaler Geschichtsstrategien geopfert 
werden darf.

Das Spiel ist aus 
In Syrien haben Europa und die USA versagt und ihre  
Glaubwürdigkeit verspielt, gesiegt hat die Autokratie

VON KRISTIN HELBERG

Nach fast neun Jahren ist der Konflikt in 
und um Syrien nicht gelöst, aber ent-
schieden. Gewonnen haben das syrische 

Regime, Russland, Iran und ein bisschen auch 
die Türkei. Sie wussten, was sie wollten, waren 
bereit, alles dafür zu tun und passten die eige-
nen Strategien pragmatisch der Kriegsdynamik 
an. Verloren haben die USA und Europa, die den 
Wunsch vieler Syrer nach einem Leben in Frei-
heit und Würde halbherzig und planlos unter-
stützten.

Der Westen hat viel geredet und wenig getan 
und mit dieser Lücke zwischen Worten und Ta-
ten die eigene Glaubwürdigkeit verspielt. Er 
konnte mit seinem System aus internationalen 
Absprachen, moralischen Prinzipien und demo-
kratisch legitimierten Institutionen weder den 
Syrern helfen noch den Krieg beenden. Die libe-
rale Demokratie hat im Syrien-Konflikt folglich 
versagt, die Autokra-
tie hat gesiegt. Ein 
Ergebnis mit weitrei-
chenden Folgen – für 
die Syrer, den Nahen 
Osten, Europa und 
die Welt.

Präsident Baschar 
al-Assad bleibt an der 
Macht und wird in 
den kommenden Mo-
naten die Kontrolle 
über das gesamte 
Staatsgebiet zurück-
gewinnen – in Idlib mit Waffengewalt, im Nor-
dosten durch eine schleichende Übernahme der 
kurdischen Selbstverwaltung. In Syrien geht es 
weiter wie bisher, nur schlimmer.

Assads Herrschaft erfordert Loyalität, die er 
mit Klientelismus erzeugt und mit Angst er-
zwingt. Die beiden Säulen seiner Macht sind des-
halb treu ergebene Geschäftsleute und ein weit 
verzweigter Geheimdienstapparat. Wer das Re-
gime stützt wird belohnt, wer es ablehnt wird be-
straft.

Die Geheimdienste sind so mächtig wie nie. 
Lokale Milizen machen, was sie wollen. Es wird 
bestochen und erpresst, gedroht und entführt, 
geplündert und gestohlen. Ging die Willkür vor 
dem Krieg ausschließlich vom Staat aus, sind die 
Syrer nun auch nicht-staatlichen und ausländi-
schen Akteuren ausgeliefert.

Das pseudosozialistische, neokapitalistische 
Wirtschaftssystem hat zu einer Symbiose zwi-
schen Unternehmern und Regimevertretern 
geführt. Durch die von Assad vorangetriebene 
Liberalisierung und die Kriegswirtschaft der 
vergangenen Jahre sind Herrschafts- und Ver-
mögensstrukturen in Syrien miteinander ver-
schmolzen. Regimenahe „crony capitalists“ 
profitieren von der Privatisierung öffentlichen 
Eigentums, von Schmuggel und der Bildung von 

Monopolen im Dienstleistungssektor. Macht und 
Geld sind in Syrien nicht voneinander zu tren-
nen, was bei humanitärer Hilfe und beim Wie-
deraufbau zu beachten ist.

Während Teile des Landes in Trümmern lie-
gen, das syrische Pfund weiter an Wert verliert 
und laut UN mehr als 80 Prozent der Syrer in Ar-
mut leben, kümmert sich das Regime im Sinne 
der Herrschaftssicherung vor allem um seine 
Anhänger und Unterstützer. In Aleppo fließen 
UN-Gelder nicht in die am meisten zerstörten 
Wohnviertel im ehemals oppositionell verwal-
teten Osten der Stadt, sondern in Gebiete, deren 
Bewohner als regimetreu gelten. Im Süden von 
Damaskus baut die Stadtverwaltung auf den Rui-
nen zerbombter Mittelstands- und Arbeitervier-
tel nicht etwa Sozialwohnungen, sondern Luxu-
sressorts. Frühere Bewohner werden enteignet 
oder mit lächerlichen Summen entschädigt.

Dieses Verhalten 
lässt sich von außen 
nicht beeinflussen, 
da es den Herrschen-
den das Überleben 
sichert. Seit Jahr-
zehnten sind Gesell-
schaft, staatliche 
Institutionen und 
P r i v a t w i r t s c h a f t 
vom Regime verein-
nahmt, sie bilden ein 
engmaschiges Ge-
flecht aus gegensei-

tigen Abhängigkeiten. Jedes echte Zugeständ-
nis – etwa die Entmachtung der Geheimdienste, 
Meinungs- und Pressefreiheit oder eine unab-
hängige Justiz – würde das System zum Einsturz 
bringen und die Machthaber in Damaskus exis-
tenziell bedrohen. Das syrische Regime ist folg-
lich seinem Wesen nach unfähig zu wirksamen 
Reformen.

Diese Erkenntnis ist wichtig für ausländische 
Akteure, die im Umgang mit Damaskus eine 
Strategie suchen. Vergeblich bemühen sich die 
USA und Europa seit 2012 um einen „glaubwürdi-
gen politischen Übergang“ inklusive Machtüber-
tragung, Übergangsregierung, neuer Verfassung 
und demokratischer Wahlen unter UN-Aufsicht.

Das von Staatschefs und Außenministern wie-
derholte Mantra, der Konflikt könne nicht mi-
litärisch, sondern nur politisch gelöst werden, 
ist zur peinlichen Floskel verkommen. Sie ent-
larvt die Strategielosigkeit und Handlungsun-
fähigkeit des Westens. Denn sie missachtet eine 
Grundregel der Diplomatie, der zufolge eine Ver-
handlungslösung erst dann möglich ist, wenn 
sämtliche Konfliktparteien keinen Sinn mehr 
darin sehen weiterzukämpfen. Militärische Es-
kalation darf sich für keine Seite mehr lohnen, 
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Seinen Namen erfuhren 86 Prozent der 
von Soziologen befragen Russen erst, 
als Michail Mischustin zweiter Mann im 

Staat geworden war. Inzwischen kennen sie sein 
schönes Lächeln und das willensstarke Gesicht 
eines Menschen mit Charakter. Aber in der Re-
gierung gibt es so viele Neulinge, dass das Land 
noch einige Zeit zu tun hat, sich mit seiner neu-
en Führung bekannt zu machen.

Mischutin kehrte vor zehn Jahren in den 
Staatsdienst, nachdem er zwischenzeitlich Ge-
sellschafter eines privaten Investmentunter-
nehmens gewesen war, weshalb es seiner Fa-
milie seit langem sehr gut geht: Viel Geld, große 
Häuser an der berühmten Rubljowka, seine Söh-
ne und nahen Verwandten sind wohlhabend.

Um möglichen Gerüchten über die Proveni-
enz des Vermögens des neuen Premiers zu be-
gegnen, gab die Geschäftsführerin der Inves-
tmentgesel lscha f t 
UFG Invest Group, 
Polina Gerasimen-
ko, vor Kurzem der 
Nachrichtenagentur 
RBK ein Interview: 
In den zwei Jahren 
seiner Tätigkeit als 
Gesellschafter die-
ses Unternehmens 
habe Mischustin 2,5 
Millionen Dollar ver-
dient, im Verlauf von 
weiteren fünf Jah-
ren hätten nahe Verwandte, die seinen Anteil an 
dem Trust übernahmen, noch einmal 33,5 Milli-
onen Dollar erwirtschaftet. 

Der neue Ministerpräsident schreibt Gedichte 
und Lieder, spielt nach Gehör Klavier, liebt Ten-
nis und spielt mit dem Präsidenten Eishockey 
in der „Nacht-Hockey-Liga“. Davon abgesehen 
gehörte er aber nie zu Wladimir Putins enge-
rem Umkreis und zählt auch jetzt nicht dazu. Er 
ist das neue Gesicht der Macht, das die Russen 
schon seit langem sehen wollten.

Während der Fahrt in ein in der Stadt Dubna 
bei Moskau gelegene Forschungszentrum er-
klärte mir ein guter Freund in aller Kürze, wer 
dieser Mischustin ist. Auf einem Feld in der Nähe 
der Straße stehen Hallen, in denen sich das Re-
chenzentrum der Steuerbehörde Russlands be-
findet. Mischustin ist ein Steuerrevolutionär. 
Mit Hilfe der Digitalisierung hat er dieses fiska-
lisch desolate Land im Hinblick auf Technologie 
und Effektivität der Erfassung und Eintreibung 
von Steuern fast zu einem der vorbildlichsten in 
der Welt gemacht. So ist gerade die Steuerver-
waltung zu einem fortschrittlichen Zentrum für 
die Erfassung wirtschaftlicher Informationen 
geworden, wodurch es nun möglich wird, mit 
Hilfe umfangreicher Daten sozioökonomische 
Prozesse in ganz Russland besser zu verstehen.

Vierundfünfzig Jahre ist ein gutes Alter, um 
Ministerpräsident zu werden. In diesem Alter 
ist eine solche Herausforderung interessant, 
und man ist weise genug, sie richtig anzuneh-
men. Wozu Putin, der im Grunde selbst das ge-
samte russische politische System verkörpert, 
Mischustin braucht, ist offensichtlich: Nach dem 
gerade stattfindenden Umbau der Verfassung zu 
urteilen, hat der Präsident die Absicht, „zu ge-
hen, um zu bleiben“. Dafür braucht er nicht nur 
eine neue Verfassung, sondern auch eine funkti-
onierende Wirtschaft und ein zufriedenes Land.

Die Qualität der Verwaltung in Russland war 
jedoch bis zum Beginn des Jahres 2020 so nied-
rig, dass die Regierung es nicht einmal fertig-
brachte, auch nur die vorhandenen Ressour-
cen auszuschöpfen: 2018 wurden 770 Milliarden 
Rubel nicht ausgegeben, im vergangenen Jahr 
eine Trillion. Dieses Geld war vor allem für na-

tionale Projekte ver-
plant und hätte we-
nigstens ein kleines 
Wirtschaftswachs-
tum herbeiführen 
können. 

Putin hat nirgends 
von einer Carte  
blanche für den 
neuen Ministerprä-
sidenten gespro-
chen, aber die  Zu-
sammensetzung des 
neuen Kabinetts tut 

es umso deutlicher: Mischustin hat mehrere 
seiner Vize-Ministerpräsidenten und Minister 
ernannt, und Putin hat die beiden letzten sei-
ner alten und ihm nahestehenden Kollegen aus 
der Regierung entfernt: Dmitri Kosak und Wita-
li Mutko.

Es war Kosak, der Putin in das Petersburger 
Rathaus holte, wo für den ehemaligen Offizier 
des KGB ein neues Leben im Staatsdienst be-
gann. Mischustin hat seine Regierungsmann-
schaft selbst zusammengestellt, vielleicht ist es 
nun möglich, die bisherige Regierungspraxis zu 
beenden, über den Kopf des Ministerpräsiden-
ten hinweg mit dem Präsidenten zu kommu-
nizieren. Mischustins Vorgänger nahm häufig 
nicht einmal an den Sitzungen des Präsidenten 
mit seiner Regierung teil. 

Wer bleibt, das sind die Angehörigen der Si-
cherheitsdienste und des Militärs, die Silowiki. 
So wird das vielleicht wichtigste Problem der 
russischen Entwicklung konserviert – die fast 
schon institutionalisierte Alimentierung der Si-
lowiki durch die Wirtschaft. Die geistige Wur-
zel dieses Problems liegt in einem pervertierten 
Verständnis von Gerechtigkeit: Stillschweigend 
gilt, dass ein Beamter, der beim FSB oder bei der 

Kann er auch Politik?
Der neue russische Ministerpräsident Michail Mischustin  

steht vor einem Gang über ein Minenfeld

VON VIKTOR LOSCHAK
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Merkels Partei  
zerstritten
Die CDU auf der Suche nach ihrer Zukunft

VON PETER KOEPF

Die Sorgen um Deutschland, die 
auch die Teilnehmer der Münch-
ner Sicherheitskonferenz um-

trieben, hat der Kommentator der Süd-
deutschen Zeitung, Stefan Kornelius, so 
zusammengefasst: „Wird der Anker Eu-
ropas, der Leuchtturm der Freiheit, der 
Retter des Westens jetzt zu einem neuen 
Trumpistan?“

Andere orakeln über baldige Weima-
rer Verhältnisse, warnen vor einer weite-
ren Zersplitterung des Parteiensystems 
wie zwischen 1919 und 1933, was damals 
immer neue Koalitionen erzwang und zu 
schnellen Brüchen dieser Regierungs-
bündnisse führte – und letztendlich zur 
fatalen Hoffnung darauf, dass eine autori-
täre, nationale Regierung der NSDAP wie-
der für Ordnung sorgen könnte.

Wieso die Ängste? Weil nach der Sozial- 
demokratischen Partei Deutschlands 
(SPD) nun auch die letzte verbliebene 
Volkspartei zu zerbrechen droht, die 
CDU. In Thüringen wählten ihre Abge-
ordneten gemeinsam mit den Rechts-
außen von der Alternative für Deutsch-
land (AfD) den Kandidaten der fünf Mann 
starken Fraktion der liberalen FDP zum 
Ministerpräsidenten. Eine regionale  
Polit-Farce mit Folgen für das ganze Land.

Denn ein kleiner, aber möglicherwei-
se wachsender Teil der Union sieht Ge-
meinsamkeiten mit der AfD, nicht nur 
in Ostdeutschland, und spricht mit de-
ren Abgeordneten darüber, wo eine Zu-
sammenarbeit möglich wäre. Mit deren 
Fraktionschef im Bundestag, Alexander 
Gauland, sind sie der Meinung, es sei „völ-
lig unsinnig und realitätsfern, auf Dauer 
nicht mit der AfD zusammenarbeiten zu 
wollen“.

In Thüringen sehen einige, wie der in-
zwischen zurückgetretene CDU-Vorsit-
zende Mike Mohring, die Option für eine 
Zusammenarbeit mit den Linken. Die 
derzeitige Führung der Bundespartei 
bleibt dabei: Weder das eine noch das an-
dere ist erlaubt. 

Die Umfragewerte der CDU sind nach 
dieser Blamage katastrophal, die Partei-
vorsitzende Annegret Kramp-Karren-
bauer musste zurücktreten, die Partei 
scheint in einen christlich-liberalen und 
einen sogenannten wertkonservativen 
Flügel derer zu zerbrechen, die insbeson-
dere in Klima-, Flüchtlings- und Gender-
fragen Merkels liberale Politik ablehnen 
– ganz so wie die AfD. 

Die Stimmen mehren sich, die Mer-

kel für die Misere verantwortlich ma-
chen. Rufe nach dem Rücktritt der Bun-
deskanzlerin und Neuwahlen mit einem 
neuen Kandidaten für Parteivorsitz und 
Kanzlerkandidatur werden laut.

Wieso das? 
Die AfD und ihre Anhänger skan-

dierten schon 2015 „Merkel muss weg!“  
Damals war die Wirtschaft stabil, Mer-
kel hatte Deutschland stoisch durch die 
Finanzkrise gesteuert, die Union lag bei 
Umfragen bei mehr als 40 Prozent. „Dann 
kam die Flüchtlingskrise, und mit ihr be-
gann der Niedergang der Union“, kom-
mentierte stellvertretend Nikolas Busse 
in der Frankfurter Allgemeinen Sonntags-
zeitung. Merkels Nachfolger werde „si-
cher nicht darum herumkommen, in der 
Migrationspolitik Distanz zu Merkel zu 
schaffen“.

Das aber ist zu eindimensional. Die 
Gründe für einen offenbar wachsenden 
Teil der Bevölkerung, den Volksparteien 
nicht mehr zu vertrauen, sind vielfältiger.

Bei Umfragen erweist sich, dass in Ost-
deutschland grob zusammengefasst die 

Hälfte der Menschen nur „teils, teils“ zu-
frieden sind mit der Demokratie, vom 
Rest deutlich mehr unzufrieden als zu-
frieden. Und das liegt nicht nur an der 
Flüchtlingspolitik.

Warum verweigern immer mehr Deut-
sche den bewährten Politschlachtschif-
fen die Gefolgschaft? Es gibt viele Ant-
worten, und sie haben mit Außenpolitik 
wenig zu tun: 
▸  weil zuvörderst Menschen im Osten, 
also in der früheren DDR, sich von den 
historischen Siegern im Westen über den 
Tisch gezogen und bis heute bevormun-
det fühlen;
▸  weil die arbeitende Bevölkerung das 
Gefühl hat, dass in einer globalisierten 
und sich einseitig den Gesetzen der Wirt-
schaft und des Wettbewerbs beugenden 
Gesellschaft nicht mehr fair geteilt wird, 
Lasten und gemeinsam produzierte Er-
träge gleichermaßen;
▸  weil jeder vierte Erwerbstätige armuts-
gefährdet ist und ein Viertel der Rentner 
kaum über die Runden kommt;
▸  weil ein relevanter Teil der Deutschen 

den Eindruck hat, dass ihre Sorgen und 
Ängste beiseite gewischt werden und in 
Medien und Politik Themen dominieren, 
die sie für nachrangig halten; 
▸  weil sie das Gefühl haben, bei Wider-
spruch wie ein ungehorsamer Schuljunge 
in die Schäm-Ecke des Klassenzimmers 
gestellt zu werden, zu den Rechtsextre-
misten;
▸  weil sie sich beim Gebrauch von Be-
griffen wie Heimat und Patriotismus 
dem Verdacht ausgesetzt sehen, ein 
rechter Nationalist zu sein;
▸  weil die Volksvertreter sich um Posten 
statt um Inhalte streiten, Privilegien ab-
sichern, Wassergräben um die eigenen 
Posten ziehen und, statt Klartext zu re-
den, sich hinter Floskeln verstecken;
▸  und weil junge, engagierte Nach-
wuchskräfte, die sich für ihre Ideale aus 
der Deckung wagen, vom Establishment 
degradiert werden.

Menschen mit solchen Empfindungen 
kehren den etablierten Parteien den  
Rücken. Aber stimmt das alles? Und 
wenn ja, wie könnten die Parteien die 

Enttäuschten und Abtrünnigen zurück-
gewinnen? 

Die beiden Volksparteien, SPD und 
CDU, sind zu seelenlosen Parteien ge-
worden. Die CDU, weil sie ihre Tradition 
vergessen hat und ihren konservativen, 
bürgerlichen Wesenskern. Die Christ-
lich-Konservativen haben sich dem 
Zeitgeist ergeben, alte Prinzipien auf-
gegeben und sich aufgemacht in die so-
genannte Mitte. Dabei ist eingetreten, 
wovor so umstrittene wie weitsichtige 
Politiker des vorigen Jahrhunderts wie 
Franz Joseph Strauß gewarnt haben: In 
Deutschland hat eine Partei die Lücke 
auf der Rechten besetzt. Und das ist nur 
zum Teil eine Folge der Flüchtlingskri-
se.

Auch auf der anderen Seite der Mit-
te weiß die SPD schon seit Jahren nicht 
mehr, wem sie eigentlich verpflichtet 
ist: denen, die mit ihrer Arbeit den La-
den am Laufen halten, den Arbeitern 
und kleinen Angestellten mit ihren Fa-
milien, die Miete bezahlen und trotz 
Vollzeitarbeit kaum ihr Leben bestrei-

ten können. Stattdessen haben sie dazu 
beigetragen, dass sich jene die Taschen 
füllen, die in der Partei früher Kapi-
talisten hießen. Ihre Versuche, die Grü-
nen beim Klima und bei Genderfragen 
nachzuahmen, haben nicht verfangen. 
Die Menschen bevorzugen das Original, 
schon hoffen die Grünen auf eine Betei-
ligung an der nächsten Regierung spä-
testens 2021 – vielleicht sogar mehr.

Die SPD dümpelt bei unter 15 Prozent, 
die CDU steht, will sie dieses Schick-
sal vermeiden, vor einer Richtungsent-
scheidung: Wer führt die Partei und wer 
tritt für die Kanzlerschaft an?

Drei Kandidaten stehen im Fokus: Als 
Erster meldete Norbert Röttgen sei-
ne Kandidatur an. Der jugendlich wir-
kende 55-Jährige gehört dem libera-
len Flügel der Partei an, war einst ein 
treuer Knappe der Kanzlerin, ehe er 
nach dem verunglückten Versuch, Mi-
nisterpräsident in Nordrhein-Westfa-
len zu werden, auch etwas unrühmlich 
das Kabinett verlassen musste, dem er 
als Umweltminister angehört hatte. In 
der Folge gelang es Röttgen jedoch, sich 
als Außenpolitiker wieder einen besse-
ren Ruf zu erarbeiten. Zweiter Kandidat 
ist der wirtschaftsnahe Friedrich Merz, 
der angeblich an der Basis eine erheb-
liche Fangemeinde und Merkel schon 
mehrfach herausgefordert hat und mit 
seiner rechtskonservativen Grundein-
stellung Wähler von der AfD zurückge-
winnen könnte. Dritter im Bunde ist der 
bodenständige Armin Laschet, der als 
moderat und Moderator gilt, den größ-
ten Landesverband Nordrhein-West-
falen anführt, schon mal einen Blick 
in Richtung Grüne wagt und Merkels 
Flüchtlingspolitik immer befürwortet 
hat – auch als Christ(demokrat). 

Alle Kandidaten werden auf jeden Fall 
darauf achten, auf eine gewisse Distanz 
zu Merkel zu gehen. Auf der Münchner 
Sicherheitskonferenz wagte es selbst 
Laschet, die Kanzlerin anzugreifen – 
wegen ihrer zögerlichen Haltung gegen-
über Macrons Plänen für eine gemein-
same europäische Sicherheitspolitik. 
Weimar oder Trumpistan? Die CDU 
steht vor einer Zerreißprobe.

Peter Koepf ist Chefredakteur  
dieser Zeitung

Mehr Demokratie wagen: Nach dem Fiasko in 
Thüringen trat die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-
Karrenbauer zurück. Friedrich Merz (links), Armin 
Laschet und weitere Kandidaten versprechen einen 
Aufbruch.

erst dann gibt es Bereitschaft zum Kom-
promiss und diplomatischen Spielraum.

An diesem Punkt befand sich der Sy-
rien-Konflikt noch nie. Für Assad hat 
es sich stets gelohnt, ums Überleben zu 
kämpfen, denn sein Regime hatte alles, 
was es brauchte, um den Krieg militä-
risch zu gewinnen: Massenvernichtungs-
waffen und die Bereitschaft, sie gegen die 
eigenen Landsleute einzusetzen; eine 
Weltmacht Russland, die ihren letzten 
Verbündeten in Nahost an der Macht hal-
ten will und deshalb mit ihrer Luftwaf-
fe sämtliche Regime-Gegner vernichtet 
oder vertreibt; eine in asymmetrischer 
Kriegsführung erfahrene Regionalmacht 
Iran, die schiitische Milizen am Boden 
organisiert; eine kriegsmüde, zögerliche 
und im Rückzug begriffene Weltmacht 
USA, uneinige und planlose Europäer, ein 
blockierter UN-Sicherheitsrat und die Ig-
noranz der Weltgemeinschaft.

Die Versuche der Amerikaner und 
Europäer, Druck auf Damaskus aufzu-
bauen, beschränkten sich auf ein ausge-
feiltes Sanktionsregime (schmerzhaft 
für die syrische Führung, aber mit Hil-
fe verbündeter Handelspartner erträg-
lich), halbherzige Waffenlieferungen an 
wechselnde Rebellengruppen (über Jah-
re zu wenig zum Siegen und zu viel zum 
Verlieren) sowie zwei völkerrechtswid-
rige, symbolische und folgenlose Angrif-
fe auf Militärbasen, um den Einsatz von 

Chemiewaffen zu bestrafen. Nichts da-
von führte zu einer Verhaltensänderung 
oder erhöhten Kompromissbereitschaft 
des syrischen Regimes.

Vor diesem Hintergrund ist die Vor-
stellung, Europa könne mit finanziellen 
Anreizen beim Wiederaufbau Einfluss 
auf die Machtverhältnisse und die Reali-
tät in Syrien nehmen, schlicht naiv. Jeder 
europäische Parlamentarier – ob linker 
Antiimperialist oder rechter Nationalist 
–, der nach Damaskus reist, um sich von 
Regimevertretern den „normalen All-
tag“ und die „stabile Sicherheitslage“ zei-
gen zu lassen, wird zum Propagandisten 
Assads. Und zum effektiven Unterstützer 
der Strategie Wladimir Putins.

Der russische Präsident folgt im Ge-
gensatz zu den USA und Europa in Syrien 
einem funktionierenden Plan. Er besteht 
aus drei Stufen: retten, rückerobern, re-
habilitieren. Aktuell befinden wir uns im 
Übergang zu Phase drei, deren Ziel es ist, 
das syrische Regime international salon-
fähig zu machen.

Die Logik dahinter klingt plausibel: 
Assad hat gewonnen und bleibt an der 
Macht, also besser die Realität anerken-
nen und konstruktiv am Wiederaufbau 
des geschundenen Landes mitarbeiten, 
damit es den armen Menschen dort bald 
besser geht und die geflüchteten Syrer 
zurückkehren können.

Einziges Problem: Wer die Menschen 

in Syrien im Blick hat, sollte nicht das 
Regime stützen. Denn jeder Euro, der in 
guter Absicht nach Damaskus geschickt 
wird, dient der Festigung jener Herr-
schaftsstrukturen, die vor neun Jahren 
zum Aufstand führten.

Was ahnungslose Politiker, Journa-
listen oder Blogger vor Ort als Stabili-
tät wahrnehmen, ist Friedhofsruhe. As-
sad braucht das Geld, um seine Cronies 
zu entlohnen, Milizen ruhig zu stellen, 
Anhänger mit besseren Lebensbedin-
gungen an sich zu binden und den Ge-
heimdienstapparat zu erhalten. An der 
Rückkehr geflüchteter Syrer hat er kein 
Interesse, schließlich hat er die meisten 
davon gezielt vertrieben, um ehemals 
oppositionelle Gebiete von Gegnern zu 
säubern. 

Assad frohlockt, schließlich arbeitet 
die UN seit Jahren mit regimenahen Or-
ganisationen, Unternehmen und Perso-
nen zusammen, die das Geld in seinem 
Sinn verteilen. Einige dieser Partner ste-
hen auf den Sanktionslisten der USA und 
Europas – ein Skandal, sind doch Was-
hington und Berlin die größten bilatera-
len Geber humanitärer Hilfe in Syrien.

Während Europäer und Amerikaner 
die Syrer also humanitär versorgen und 
Assad damit den Rücken für seinen Id-
lib-Feldzug freihalten, arbeiten Russ-
land, Iran und die Türkei an der langfris-
tigen Absicherung ihres Engagements 

in Syrien. Ihre autokratisch denken-
den Führungen verstehen Außenpolitik 
nicht als diplomatisches Aushandeln von 
Kompromissen, sondern als reine Inter-
essenpolitik.

Mit den Herrschaftsmethoden Assads 
haben sie naturgemäß kein Problem, im 
Inneren kann das Regime deshalb wal-
ten wie es will. Nicht mal der Kreml hat 
Einfluss auf Assads Geheimdienste, Si-
cherheitsgarantien für rückkehrwilli-
ge Syrer wird es deshalb von russischer 
Seite nicht geben.

Für die drei Interventionsmächte hat 
sich der Einsatz in Syrien gelohnt. Anka-
ra ist zwar von seinem ursprünglichen 
Ziel eines Machtwechsels in Damaskus 
abgerückt, kann aber einen Teil der sy-
rischen Aufständischen als islamistische 
Söldner zur Durchsetzung eigener Inte-
ressen nutzen – östlich des Euphrats ge-
gen die Kurden, inzwischen auch in Li-
byen. Mit ihrem Einmarsch im Oktober 
2019 hat die Türkei die dort herrschende 
Partei der demokratischen Union (PYD) 
in die Arme Assads und Putins getrieben 
und ein kurdisches Autonomieprojekt 
mittelfristig verhindert.

Eine Wiederannäherung zwischen An-
kara und Damaskus ist möglich, ihre Ge-
heimdienstchefs trafen sich im Januar in 
Moskau. Mit Verweis auf das Abkommen 
von Adana aus dem Jahr 1998 versucht 
Putin, die beiden Nachbarn auf einen ge-

meinsamen Kampf gegen die PKK und 
ihre Verbündeten einzuschwören.

Russland unterhält in Syrien drei Mi-
litärbasen und bleibt damit über Jahr-
zehnte im östlichen Mittelmeerraum 
präsent. Daneben haben sich russische 
Firmen mit einseitigen Verträgen einen 
Großteil der Gewinne bei der Förderung 
von Öl, Gas und Phosphor gesichert. Mos-
kau will in Syrien staatliche Strukturen 
stärken und Milizen einhegen – ganz 
im Gegensatz zu Teheran, das an einem 
Staat im Staat arbeitet, um den eige-
nen Einfluss militärisch, politisch, wirt-
schaftlich und gesellschaftlich zu verste-
tigen. Nach dem Vorbild der iranischen 
Revolutionsgarden baute der ermordete 
General Qassem Soleimani die National 
Defense Forces (NDF) auf, syrische Para-
militärs, die unter lokaler Führung für 
Assad kämpfen.

Was im Libanon mit der Hisbollah ge-
lang und im Irak mit den Hashd al-Shaa-
bi, soll sich in Syrien mithilfe der NDF 
wiederholen – ein dauerhafter Einfluss 
über einen von Iran abhängigen loka-
len Stellvertreter. Die schiitische „Achse 
des Widerstands“, die von Teheran über 
Bagdad, Damaskus und Beirut bis zum 
Mittelmeer und an die Grenzen Israels 
reicht, wäre damit komplett.

Ob die iranische Führung diese Visi-
on ohne ihren Strippenzieher Soleimani 
und angesichts von verschärften Sank-

tionen, aufflammenden Protesten und 
einer immanenten militärischen Eska-
lation mit den USA umsetzen kann, ist 
fraglich. Zumindest mit Blick auf Syri-
en, wo ihr mit nur zwei Prozent Schiiten 
die Basis in der Bevölkerung fehlt. Russ-
land könnte Irans derzeitige Schwäche 
nutzen und die syrische Nachkriegsord-
nung weiter zum eigenen Vorteil ausge-
stalten.

Der Syrien-Konflikt ist für die USA 
und Europa verloren. Kurzfristig soll-
ten sie gegenüber dem Regime und den 
russischen Befriedungsbemühungen 
standhaft bleiben und mit Druck auf die 
UN dafür sorgen, dass ihre humanitäre 
Hilfe den Bedürftigsten zugute kommt 
und nicht Assads Patronagenetzwerk. 
Langfristig können die Europäer auf den 
Veränderungswillen der Syrer hoffen 
und sie überall dort, wo es Raum dafür 
gibt, in ihrem Streben nach Freiheit, ih-
ren Bemühungen um Gerechtigkeit und 
ihrem Wunsch nach Aussöhnung unter-
stützen.

Kristin Helberg ist Journalistin  
und Syrien-Expertin. Sie arbeitet für  

die ARD, den ORF und andere TV-Sender. 
Im vergangenen Jahr erschien ihr Buch 

„Der Syrien-Krieg. Lösung eines  
Weltkonflikts“ (Herder).
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