
L
ouay Hussein, Schriftsteller, Jour-
nalist und Präsident der Bewe-
gung „Building the Syrian State“ 
(BSS) und Mouna Ghanem, 

Ärztin und syrische Frauenrechtlerin ha-
ben anlässlich ihres Besuches in Berlin 
Anfang November einen fundamentalen 
Wandel für Syrien und ein Ende der Ge-
walt gefordert. Auf Einladung der Linken 
berichteten sie dem Arbeitskreis Inter-
nationales im Reichstagsgebäude über 
die Situation in ihrem Land und nahmen 
dann an einem von IPPNW-Deutschland 
organisierten Hintergrundgespräch teil, 
für das Pax Christi seine Räumlichkeiten 
in der Nähe des Gendarmenmarktes zur 
Verfügung gestellt hatte. 

Hussein, der wegen Gegnerschaft zu As-
sad acht Jahre in syrischen Gefängnis-
sen verbracht hat, bezeichnete bei dem 
Treffen die Anfachung der Gewalt von 
außen als fatales Hindernis für die De-
mokratisierung seines Landes. Denn die 
innersyrische Opposition, der es um das 
eigene Land geht und nicht um die In-
teressen der in den Konflikt involvierten 
Großmächte, habe umso weniger Chan-
cen, je massiver sich externe Akteure mit 
Waffen, Geld und Diplomatie einmischen. 
Deutschland und Europa haben massiv 
dazu beigetragen, die Gewalt in Syrien zu 
fördern. Dadurch, dass sie immer nur die 
Gewaltbereiten hört und fördert, verwei-

gert und verhindert die EU eine politische 
Lösung in Syrien.

D ie seit Jahrzehnten festgefahrenen 
Strukturen des Assad-Systems be-

dürften eines grundlegenden Wandels, 
betonte Hussein. Er zeigte sich überzeugt, 
dass autoritäre Feudalstaaten wie Katar 
oder Saudi-Arabien, die zu den Haupt-
Geldgebern der bewaffneten Rebellen 
zählen und in ihren eigenen Ländern alles 
andere als Demokratie wollen, in Syrien 
eigene Interessen verfolgen, aber sicher 
nicht die Entwicklung von Demokratie för-
dern werden. Die Potenziale der syrischen 
Zivilgesellschaft seien groß. Die bräuchten 
jedoch Raum zu ihrer Entfaltung und wür-
den zunichtegemacht durch eine Politik 
der Eskalation, die zu immer brutalerer 
Gewalt auch auf Regierungsseite führe. 

Louay Hussein unterstützte ausdrückllich 
den von IPPNW-Deutschland im Frühjahr 
veröffentlichten Appell „Gewalt in Syrien 
stoppen – Krieg verhindern“. Den Miss-
brauch seines Landes für einen Stellver-
treterkrieg, in dem sich letztlich atombe-
waffnete Großmächte gegenüberstünden, 
verurteilte er. Dies sagte er ebenso mit 
Blick auf Russland, das seine Marinebasis 
in Syrien mit aller Gewalt behalten wolle, 
als auch auf den Westen, dessen Strate-
gie auf die Verdrängung Russlands vom 
Mittelmeer ausgerichtet sei – ungeachtet 
der jetzt schon immensen humanitären 
Kosten. 

Auf die humanitäre Seite des Konflikts 
– der längst ein Krieg sei – lenkte 

besonders Mouna Ghanem die Aufmerk-
samkeit. Als in Syrien ausgebildete Ärztin 
mit Master-Abschluss in Public Health 
von der Johns-Hopkins-University (USA) 
und jahrzehntelanger Erfahrung aus lei-
tenden Tätigkeiten bei UN-Institutionen 
stellte sie dabei die Situation der Frauen 
in den Mittelpunkt. Sie berichtete, dass 
sich im Sog des Stroms von Waffen und 
Geld für die syrischen Rebellen aus den 
Golfstaaten zunehmend ein umgekehrter 
Strom in Gestalt von Frauen- und Mäd-
chenhandel in diese Staaten entwickle. 
Die überwiegende Mehrheit der Flücht-
linge seien Frauen und Kinder. Die Zu-
stände in den innersyrischen Flüchtlings-
lagern und denen in den Nachbarländern 
seien katastrophal. Europa müsse sich 
bereit erklären, weitere Flüchtlinge auf-
zunehmen. Unterstützt von nach Syrien 
eingeschleusten ausländischen Kämpfern 
halte auch eine repressiv-patriarchalische 
Ideologie Einzug. Sie appellierte in diesem 
Zusammenhang an die internationale Soli-
darität, diese Entwicklung zu stoppen und 
sich für den Schutz der syrischen Frauen 
und Mädchen einzusetzen. Deshalb ha-
ben vor kurzem 44 syrischen Frauen die 
Initiative „Syrerinnen für den Frieden“ ins 
Leben gerufen und an die Öffentlichkeit 
appelliert alles zu tun, um die Gewalt in 
Syrien zu stoppen. 

Den IPPNW-Appell finden Sie unter: 
www.kurzlink.de/syrienaufruf
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