Transkript des Filmes „The Syrian Conflict in 5 Minutes“

Nach Jahrzehnten unter autoritären Regierungen hat die Bevölkerung verschiedener arabischer Länder ihre Stimmen erhoben und ihre Führer davongejagt. Es entstand eine Kette von Ereignissen, die man als den „arabischen Frühling“ bezeichnet.  

In Ägypten und Tunesien waren die Aufstände schnell und entschieden. In Libyen führte der Protest zu einem kurzen Bürgerkrieg, an dessen Ende Muhammar al-Gaddafi ermordet wurde. Syrien ist eine andere Geschichte. 



Das ist Bashar al-Assad, Präsident von Syrien. Sein Vater, Hafes al-Assad, regierte 30 Jahre lang und hat das Land modernisiert, allerdings auf Kosten einer brutalen Unterdrückung der Bevölkerung. 

Im Jahre 2000 kam Bashar an die Macht, nachdem sein Vater gestorben war. Er signalisierte zuerst, dass er eine andere Art von Führer sei. Aber die Flitterwochen mit seinem Volk dauerten nicht lange. Beim ersten Zeichen von Meinungsunterschieden hat Baschar  die Meinungsfreiheit wieder eingeschränkt, isolierte die Wirtschaft und machte recht schnell klar, dass eine demokratische Regierung nicht auf seinem Plan stand. 

Nach 12 Jahren der Unterdrückung reichte es den Menschen und 1000e strömten auf die Straße um den Beispielen der Menschen in Ägypten und Tunesien zu folgen. Sie forderten Reformen. Zuerst signalisierte Assad Zustimmung Er hob z.B. den Notstand auf. Aber die Unterdrückung wurde dennoch fortgesetzt und provozierte Proteste überall im Land. 

Die Armee reagierte darauf, indem sie das Feuer auf die Demonstranten eröffnete. 100e starben und 1.000e mehr wurden inhaftiert. Zusammen mit den Demonstranten starben alle Hoffnungen auf eine friedvolle Lösung des Konflikts. Fast unmittelbar danach entstanden kleine Gruppen bewaffneter Aufständischer. 

Seit diesem Zeitpunkt sind die Regierung und die Rebellen in einem Krieg verwickelt, der bisher (März 2015) ca. 220.000 Menschenleben gefordert hat. Ca. 12 Mio. Syrer sind auf der Flucht, 3,7 Mio. davon flohen ins Ausland.

Was sind die Wurzeln des Konflikts?
Nach dem 1. Weltkrieg haben die Franzosen und die Briten die Grenzen der nahöstlichen Staaten neu gezogen und Ethnien und religiöse Gruppierungen bunt gemischt. In Syrien sind das vor allem Chirsten mit 8%, 3% Schiiten, 74% Sunniten, 3% Drusen und 12% Alawiten. Die alawitischen Assads haben ihre Leute bevorzugt, so dass diese seit den 70er Jahren das Land beherrschten. 
Unter der Ideologie, das Land fei von Extremisten zu halten, haben die Assads die Alawiten in allen Bereichen bevorzugt.

Warum dauert der Konflikt so lange?
Seit der Konflikt ausgebrochen ist, ist klar, dass er lange dauern würde. Hauptsächlich deswegen, weil die verschiedenen Rebellengruppen weder über eine ausreichende Bewaffnung, noch eine einigende Ideologie oder Kommandostruktur verfügen. Das einzig verbindende ist ihr tiefer Hass gegen Assad. 
Im Laufe der Zeit gelang es den Rebellen, sich Waffen zu organisieren, aber nicht genug, um entschieden gegen die Regierungstruppen vorgehen zu können, die nun auch Hilfe vom Iran bekommt. Außerdem haben einige Rebellengruppen Zivilisten im Namen der Revolution missbraucht, verschleppt und umgebracht. Daher stellen sich viele Syrer die Frage, ob das Medikament nicht schlimmer als die Krankheit sei. 

Warum tun die USA, Europa oder die UNO nichts dagegen?
Hauptsächlich deswegen, weil Russland und China jede internationale Aktion gegen Assad blockiert haben. Russland und China haben ihre eigenen politischen, militärischen und wirtschaftlichen Interessen in Syrien. Und ihre Früher meinen, dass der arabische Frühling der Region weder Sicherheit noch Stabilität gebracht hat. 
Die USA haben noch nicht offen interveniert, weil sie keine Gruppe identifizieren konnte, die sie unterstützen könnte und fürchtet daher, dass ihre Intervention radikale Gruppen bevorzugen könnte. 

Was wird als nächstes passieren?
Experten sind der Meinung, dass Assad fallen wird. Die Frage ist nur, wie lange es dauern wird. 
Obwohl sich die Hauptrebellengruppen in Allianzen zusammengeschlossen haben, kann der Kampf um die Macht nach Assad zu einem Bürgerkrieg unter ihnen und sogar zu einer Zerteilung des Landes führen. Der Konflikt könnte sogar auf Nachbarländer wie die Türkei, Libanon oder den Irak ausstrahlen und somit die fragile Stabilität des Nahen Ostens gefährden. 

Wer aber auch immer schließlich die Macht in Syrien erlangen wird, wird ein zerstörtes Land regieren, dessen Wirtschaft am Boden liegt, dessen Bevölkerung tief gespalten ist und der Herausforderung, die Versprechungen des arabischen Frühlings zu erfüllen. 


Hier sehen Sie eine sehr vereinfachte Darstellung der Konfliktpartner. Auf der linken Seite die Regierung unter Assad. Auf der rechten Seite die verschiedenen Rebellengruppen, wobei die IS zu dem al-Kaida Kreis zu zählen ist. 
Und sie sehen, wer von wem unterstützt wird. Die Regierung von Russland, Iran und Irak, die Rebellen von den Golfstaaten und dem Westen. Dazwischen die Kurden und nicht zu vergessen die Israelis, die am Golan sitzen. 
In rot ist eingezeichnet, wer gegen wen kämpft, in grün die Verbündeten. Wie man sehen kann, sind sich die Rebellen nicht einig, was es Assad nicht gerade erschwert, an der Macht zu bleiben. 



Nun zeigen wir Ihnen noch einige Bilder aus Syrien vor Ausbruch der kriegerischen Handlungen, im Anschluss noch einige Bilder wie es derzeit aussieht. 


No Place Like Home
Es gibt keinen Ort wie die Heimat.
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Millionen syrischer Kinder haben ihr Daheim verloren. 
Die Flüchtlingslager, in denen sie leben, sind kein Ort wie die Heimat. Kein Ort, den irgendjemand seine Heimat nennen sollte. Schon gar nicht ein Kind. 
Bitte öffnen sie ihre Augen für die Krise in Syrien.  



