
G
ewaltsame Übergriffe von Poli-
zei- und Sicherheitskräften in 
Deraa, wo die Unruhen am 18. 
März 2011 als Reaktion auf die 

Festnahme und Misshandlung Jugend-
licher, ihren Anfang genommen hatten, 
wurden unmittelbar mit Gewalt aus den 
Reihen der Protestbewegung beantwortet. 
Nur eine Woche nach den ersten Protest-
märschen brannten in Deraa das Gericht, 
eine Rundfunkstation und Gebäude von 
Polizei und Baath Partei. Protestmärsche 
und -kundgebungen, die aus Solidarität 
mit den Einwohnern von Deraa zunächst 
landesweit organisiert wurden, waren mit 
massiver Repression konfrontiert, aber 
auch damit, dass bewaffnete Gruppen 
die friedlichen Proteste für eigene Zwecke 
nutzen. In vielen Städten gingen bewaff-
nete Gruppen nach dem gleichen Muster 
vor: Polizeistationen, Gerichtsgebäude 
und Militäranlagen wurden überfallen 
und angezündet, Busse, die Militär- und 
Polizeiangehörige transportierten, wurden 
überfallen. Es gab viele Tote. 

Während die offizielle Führung in Politik 
und Militär einen Verhandlungsweg mit 
den bewaffneten Gruppen suchte, meist 
unter Vermittlung lokaler Ältestenräte aus 

Persönlichkeiten aus Religion, Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft, wurde deren 
Existenz von vielen Oppositionellen abge-
stritten oder ignoriert. Es hieß, die Gruppen 
seien „im Auftrag des Regimes“ unter-
wegs, ein Zeichen massiven Misstrauens 
gegenüber Staat und Regierung.

In dieser Phase – im Sommer 2011 – 
wurden die Weichen für die Entwick-

lung gestellt, die Syrien heute zu zerstören 
droht. Die politische Führung suchte das 
Gespräch und lieferte alle geforderten Re-
formen, die politische Opposition in Syrien 
war zerstritten und hatte Gesprächsbe-
darf. Auf einer historischen Oppositions-
konferenz in Damaskus im Juli 2011 ei-
nigte man sich schließlich auf Eckpunkte: 
Einstellung der Gewalt, Freilassung aller 
politischen Gefangenen, Aufnahme eines 
nationalen Dialogs mit dem Regime mit 
dem Ziel, eine Übergangsregierung zu 
bilden, die das Land zu einem politischen 
Neuanfang führt. Präsident Assad be-
auftragte seinen Stellvertreter Faruk as – 
Shaara mit der Vorbereitung und Durch-
führung eines nationalen Dialogs. 

Viele der eingeladenen politischen Oppo-
sitionellen boykottierten die Teilnahme. 

Ein Grund dafür war, dass eine sich neu 
formierende Opposition im Ausland, die 
Oppositionellen im Land angriffen und 
sie als „Verräter“ oder „Marionetten des 
Regimes“ diffamierten, weil sie im Dialog 
mit der Regierung Syrien friedlich zu ver-
ändern. Mehrmals wurden Mitglieder der 
innersyrischen Opposition, insbesondere 
vom Nationalen Koordinationsbüro für 
demokratischen Wandel (NCB) von SNR-
Anhängern angegriffen. 

D er Syrische Nationalrat (SNR), der 
von der Muslim Bruderschaft do-

miniert und von den USA, Europa, den 
Golfmonarchien und der Türkei politisch 
gefördert und finanziert wird, bestimmte 
fortan die öffentliche Debatte. Syrische 
Oppositionelle, die früher häufig im aus-
ländischen Fernsehen zu hören waren, 
wurden von den großen Nachrichten-
sendern Al Arabiya (Saudi Arabien) und 
Al Jazeera (Katar) ignoriert, beide Sen-
der entwickelten sich immer mehr zum 
Sprachrohr der syrischen Opposition im 
Ausland. Nicht nur die beiden genann-
ten, auch andere Medien haben bei der 
Berichterstattung über den Konflikt in Sy-
rien ihre Verpflichtung zur Professionalität 
verlassen und sich Quellen und Material 

Zersplittertes Land
„Die“ Opposition gibt es in Syrien nicht
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Die syrische Protestbewe-
gung der ersten Tage 

existiert nicht mehr. Bewaff-
nung und Militarisierung des 
Konflikts, sowie seine Inter-
nationalisierung, haben die 
politische Opposition an den 
Rand gedrängt.©
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bedient, das nicht unabhängig von eige-
nen Korrespondenten überprüft werden 
kann. So kann weder der tatsächliche 
Standort von „Aktivisten und Bürgerjour-
nalisten“ verifiziert werden, die angeblich 
direkt aus Brennpunkten berichten, noch 
können „Videoaufnahmen“ überprüft 
werden, die im Internetportal „You Tube“ 
verbreitet werden. Dennoch basiert selbst 
die Berichterstattung öffentlich rechtlicher 
Sender in Deutschland maßgeblich auf 
diesem Material. Der Zusatz „der Wahr-
heitsgehalt kann nicht überprüft werden“ 
kann die mangelnde Professionalität nicht 
ersetzen. Mehrfach wurden – selbst von 
der britischen BBC und der Nachrichten-
agentur Reuters - fälschlicherweise Auf-
nahmen aus dem Irak, Libyen, Bahrain 
oder anderen arabischen Ländern gezeigt, 
die angebliche Ereignisse in Syrien doku-
mentieren sollten. Korrekturhinweise und 
Entschuldigungen für Falschmeldungen 
dürften kaum die gleiche Öffentlichkeit 
erreicht haben, die zuvor die Fälschungen 
sahen. 

D ie Vereinbarung Syriens für die Ar-
beit der Beobachtermissionen der 

Arabischen Liga (Dezember 2011, Januar 
2012) und der Vereinten Nationen (Mai-
August 2012) sah die freie Einreise für 
Journalisten vor, was nachweislich auch 
eingehalten wurde. Hunderte auslän-
dische Reporter und Filmteams kamen 
nach Syrien und konnten die Beobachter-
teams begleiten. Dennoch heißt es in 
deutschen Medien bis heute, dass Syrien 
ausländische Reporter nicht einreisen las-
se bzw. unabhängige Berichterstattung 
aus Syrien nicht möglich sei. Reporter 
und Fotografen lassen sich stattdessen 
von bewaffneten Gruppen und deren Mit-
telsleuten für hohe Summen vom Libanon 
oder aus der Türkei illegal nach Syrien 
schmuggeln. „Eingebettet“ bei den be-
waffneten Gruppen berichten sie nicht nur 
einseitig über das Geschehen, sie machen 
mit ihren Interviews, Fotos und Filmen ge-
radezu Werbung für diese Kämpfer. Im 
Internet gibt es inzwischen einen welt-
weiten Aufruf zum „Heiligen Dschihad in 
Syrien“. Die Kämpfer, die erklärtermaßen 

von Saudi Arabien und Katar bezahlt und 
ausgerüstet werden, gehen mit zweifel-
haften Methoden gegen Personen vor, die 
ihre Meinung nicht teilen. Syrische Jour-
nalisten wurden und werden von bewaff-
neten Aufständischen bedroht, entführt 
und getötet, davon ist wenig in westlichen 
Medien zu erfahren.

Ende 2011 ging der Syrische National-
rat (SNR) ein Bündnis mit der „Freien 

Syrischen Armee“ (FSA) ein, die Golfmo-
narchien erklärten im April 2012 offen 
ihre finanzielle und militärische Unterstüt-
zung der FSA, die als Dachorganisation 
für bis zu 60 verschiedenen bewaffneten 
Gruppen in Syrien fungiert, darunter 
Dschihadisten aus China, Afghanistan, 
Zentralasien, Nordafrika und Europa. 
Der SNR fordert offen eine ausländische 
Militärintervention, die Einrichtung einer 
„Pufferzone“ im Norden Syriens und lehnt 
Gespräche für einen friedlichen Übergang 
in Syrien kategorisch ab. Entsprechend 
aggressiv lehnte der SNR auch die Initi-
ative vom UN-Sonderbeauftragten Kofi 
Annan ab, der in seinem Sechs-Punkte-
Plan alle Forderungen der innersyrischen 
Opposition aufgenommen hat.

Die syrische Oppositionsbewegung ist tief 
gespalten: Angeführt vom SNR fordern 
Oppositionelle im Ausland mit einigen 
Verbündeten in Syrien den bewaffneten 
Sturz des Regimes mithilfe ausländischer 
Truppen. Einen Dialog lehnt der SNR 
ebenso ab, wie bisher alle Vorschläge 
der innersyrischen Opposition. Die Op-
positionsbewegung im Inland beharrt auf 
den ursprünglichen, im Sommer 2011, 
verabschiedeten Prinzipien für ein Ende 
der Gewalt und einem friedlichen Trans-
formationsprozess. Zwei Gruppen der Op-
position, (Syrische Soziale nationalistische 
Partei, SSNP; Volksfront für Wandel und 
Befreiung) beteiligten sich an den Parla-
mentswahlen im Mai 2012. Mit Ali Haidar 
(Minister für Nationale Versöhnung) und 
Kadri Jamil (Vize-Ministerpräsident für 
Wirtschaft und Handel) sind beide Par-
teien in der Regierung vertreten. 

Ende Juli 2012 einigten sich zehn in-
nersyrische Oppositionsgruppen un-

ter Vermittlung der Friedensgemeinde 
Sant’Egidio (Rom) auf eine 11-Punkte-
Vereinbarung. Mitte August 2012 veröf-
fentlichte das NCB (s.o.) einen Aufruf zum 
Waffenstillstand zum Eid al-Fitr-Fest, dem 
Ende des Fastenmonats Ramadan. 18 
bewaffnete Gruppen reagierten positiv auf 
den Aufruf, der sowohl von Parlamenta-
riern verschiedener Parteien als auch von 
den zwei Ministern der Opposition, Haidar 
und Jamil, begrüßt wurde. Die Initiativen 
wurden auch von Russland, China und 
Iran begrüßt.

Der Syrische Nationalrat (SNR) und die 
„Freie Syrische Armee“ (FSA) lehnen 
alle Initiativen kategorisch ab und be-
schuldigen die innersyrischen Oppositio-
nellen, „Verräter“ oder „Marionetten des 
Regimes“ zu sein. Die USA, europäische 
Staaten und Medien ignorieren diese op-
positionellen Stimmen in Syrien ebenso 
wie die Medien und Politiker der Golfmo-
narchien.

Nur ein Dialog kann weiteres Blutver-
gießen in Syrien stoppen und verhin-

dern, dass sich der innersyrische Konflikt 
auf die Nachbarländer, wie bereits in den 
Norden Libanons, ausweitet. Gebraucht 
wird ein Waffenstillstand, ein Ende aller 
Waffenlieferungen, ein Abzug auslän-
discher Söldner ebenso wie ein Rückzug 
der regulären syrischen Streitkräfte. Der 
weitere Weg ist im Sechs-Punkte-Plan von 
Kofi Annan und in der Genfer Vereinba-
rung über die Bildung einer Übergangsre-
gierung vorgezeichnet. Die syrische Füh-
rung hat beidem zugestimmt. 
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