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„UN – United Nothing“ steht auf
dem Display von Salam Kawakibis
Mobiltelefon. Fotografiert hat der
syrische Oppositionelle das Graffi-
to in Sarajevo. Vor ein paar Mona-
ten beriet er dort mit Akademi-
kern und Aktivisten über die Zu-
kunft seines Landes. Der Ort pass-
te. Denn nach drei Jahren Auf-
stand gegen Präsident Assad droht
Syrien ein ähnliches Schicksal wie
einst Bosnien: der Zerfall in ethni-
sche und konfessionelle Parzellen.

Während des Krieges zwischen
1992 und 1995 verspotteten die
Bosnier die Blauhelmmission Un-
profor als „Unprofessional For-
ces“. Auch über die Abkürzung
„Nato“ machten sie sich lustig:
Das mächtige westliche Militär-
bündnis setze auf den Leitspruch
„No action, talks only“ und lasse
so die Truppen der bosnischen
Serbenführer Radovan Karad!i"
und Ratko Mladi" gewähren.

Zwei Jahrzehnte später beobach-
tet der Syrer Kawakibi, Vize-Chef
der in Paris ansässigen Arabischen
Reforminitiative, einen ähnlichen
Glaubwürdigkeitsverlust der inter-
nationalen Gemeinschaft in sei-
nem eigenen Land. Verantwor-
tung für Zehntausende Tote trü-
gen diejenigen, „die Syrien im
Stich lassen“, sagt der Oppositio-
nelle, der seit Monaten von Tref-
fen zu Treffen eilt. Dass der Wes-
ten so unentschlossen sei, werde
eine Nachkriegsordnung beson-
ders kompliziert machen, da ist
sich Kawakibi sicher. Denn je län-
ger der Krieg dauere, desto stärker
würden die religiösen und spalteri-
schen Kräfte im Land.

Die Bewohner Bosnien-Herce-
govinas können ein Lied davon sin-
gen. Noch immer leidet das einst
von Osmanen und Habsburgern re-
gierte Land unter einem Abhängig-
keitssyndrom. Und das liegt nicht
zuletzt am Dayton-Vertrag, den die
Weltmächte und die verfeindeten
Parteien 1995 unterzeichneten. Seit-
her überwacht ein Hoher Reprä-
sentant der Vereinten Nationen
die Politiker des Landes vom Luft-
waffenstützpunkt Dayton im ameri-
kanischen Bundesstaat Ohio aus.
Dabei wäre es längst an der Zeit,
„die Krücken wegzuschmeißen
und den Rollstuhl zu verlassen“,
wie es der herrschende „High
Rep“ formuliert, der Österreicher
Valentin Inzko. Sein Vorvorgänger
Wolfgang Petritsch hatte schon
vor mehr als zehn Jahren gefor-
dert, die „Zwangsjacke“ Dayton ab-
zustreifen.

Das Dayton-Abkommen teilte
das Land in die bosnisch-serbische
Republika Srpska und die musli-
misch-kroatische Föderation. Das
war notwendig, um die Völker Bos-
niens nach Kriegsende zu besänfti-
gen. Inzwischen aber hat sich die
Dayton-Verfassung als Blockadein-
strument für Nationalisten aller
Seiten entpuppt. Anders als im
Nachbarland Kroatien liegt ein
EU-Beitritt in weiter Ferne, und
dem Büro des Hohen Repräsentan-
ten droht ein Schicksal wie der
UN-Mission in Zypern: Die ist
nach mehr als fünfzig Jahren noch
immer auf der geteilten Insel prä-
sent. Denn den Grund für den
Krieg hat Dayton nicht beseitigt.
In der serbischen Teilrepublik wün-
schen sich viele sogar den An-
schluss an Serbien, und die Födera-
tion zwischen Kroaten und Musli-

men bleibt ein von außen ge-
schmiedetes Zweckbündnis.

Eine Teilung Syriens fürchten
nun auch Diplomaten. Was droht,
ist ein Zurück in die Kleinstaate-
rei. Die hatte die französische Man-
datsmacht nach dem Ersten Welt-
krieg auf dem Gebiet zwischen
Mittelmeer, Taurus-Gebirge, Eu-
phrat und Arabischer Wüste etab-
liert. Zuvor hatte Istanbul die Regi-
on vier Jahrhunderte lang als zu-
sammenhängende Verwaltungsein-
heit behandelt.

Paris dagegen hielt sich an die
imperiale Devise „Teile und herr-
sche“ und verbündete sich mit kon-
fessionellen und ethnischen Min-
derheiten. Deshalb bekamen ne-
ben den Alawiten an der Mittel-
meerküste auch die Drusen ihre ei-
gene Verwaltung. Das Gebiet der
christlichen Maroniten im Mont
Liban, die schon seit dem Massa-
ker von 1860 unter besonderem
französischen Schutz standen, wur-
de erheblich erweitert. Zeitweise
bestand das Gebiet aus sechs
Mini-Staaten, die Kontrolle über-
nahmen in Beirut stationierte Ge-
neräle. Diese Hohen Kommissare
setzten Direktiven aus Paris um,

zur Not auch mit Gewalt. Ihre
Machtfülle lässt an die Kompeten-
zen der späteren „High Reps“ der
UN in Sarajevo denken. Diese er-
ließen vor allem in den ersten Jah-
ren nach Dayton Dutzende Ver-
ordnungen – und entließen unzäh-
lige gewählte Politiker.

Nach der Niederlage des Osma-
nischen Reichs im Ersten Welt-
krieg betraute der Völkerbund
1920 Großbritannien und Frank-
reich mit den Mandaten für das
historische „Bilad al Scham“ süd-
lich der Türkei. Bis zur Unabhän-
gigkeit Syriens nach dem Zweiten
Weltkrieg bestimmte geschicktes
Taktieren die französische Politik:
Ethnische, konfessionelle und
Clandifferenzen wurden genutzt
und gefördert, um ein Gleichge-
wicht zwischen lokalen und impe-
rialen Interessen herzustellen.

Die Konfessionalisierung, die
den Krieg in Syrien zunehmend
prägt, geht nicht zuletzt zurück
auf diese Zeit. „Syrien schmilzt da-
hin“, sagte der Syrien-Sonderbe-
auftragte von UN und Arabischer
Liga, Lakhdar Brahimi, schon im
März. Man könnte auch von ei-
nem offenen Konfessionskrieg

sprechen: Auf Seiten Assads hat
vor einem halben Jahr die libanesi-
sche Hizbullah in den Konflikt
eingegriffen. Sie schützte schiiti-
sche Dörfer im syrischen Grenzge-
biet zum Libanon gegen sunniti-
sche Milizen; aus dem Irak kamen
schiitische Kämpfer nach Syrien.
Den Sicherheitsapparat des Re-
gimes beschreiben Diplomaten in-
zwischen nur noch als „alawitische
Miliz“.

Wie in Bosnien vor zwanzig Jah-
ren ist inzwischen ein Drittel der
Bevölkerung entwurzelt – fast vier
Millionen Syrer sind innerhalb
des Landes auf der Flucht, mehr
als zwei Millionen in den Nachbar-
staaten. Die „ethnischen Vertrei-
bungen“ mögen keinem Master-
plan folgen wie dem Karad!i"s auf
dem Balkan, im Ergebnis aber
treibt es die Konfessionsgruppen
zusammen. Die Alawiten an die
Mittelmeerküste um Latakia und
Tartus; die in Großstädten wie
Aleppo lange fest verankerten Kur-
den in ihre traditionellen Sied-
lungsgebiete im Nordosten des
Landes. Der Anfang des Monats
verkündete Zusammenschluss der
sunnitischen Al-Nusra-Front mit

Al Qaida im Irak lässt Schlimmes
fürchten: Die Vertreibung Hun-
derttausender irakischer Christen
geht nicht zuletzt auf ihr Konto,
in Syrien strebt das Terrornetz ei-
nen islamistischen Gottesstaat an.

Sollte der Alawit Assad eines Ta-
ges gestürzt werden, könnte das
Land in konkurrierende konfessio-
nelle Einflussbereiche zerfallen.
Viele fürchten auch Vergeltungsak-
te religiöser Milizen und einen
Krieg über die Grenzen Syriens
hinaus. Der frühere Hohe Reprä-
sentant Wolfgang Petritsch meint,
Nato und EU täten sich schwer, of-
fen für die Aufständischen Partei
zu ergreifen, weil in Syrien ein
Stellvertreterkrieg ausgefochten
werde. „Für den Westen enthält
Syrien alle Ingredienzen eines tief-
greifenden regionalen Konflikts,
der von Israel bis Iran reicht“, sagt
der österreichische Diplomat. Ob-
wohl er eine „Konsenslösung“ der
Vetomächte befürwortet, hält er
die Blockade Russlands im Sicher-
heitsrat für nachrangig: Dass bis
heute keine Flugverbotszone ein-
gerichtet wurde, um Zivilisten
Fluchtmöglichkeiten und der Op-
position Sammlungsräume zu bie-
ten, sei ein schweres Versäumnis.

Und die territoriale Einheit
des Landes bleibt bedroht. Denn
je länger der Krieg dauert, desto
mehr Kriegsverbrechen finden
statt, begangen von allen Partei-
en. Bis heute warten die UN-Er-
mittler auf Zugang nach Hula, ei-
ner Ansammlung von Gemein-
den nordwestlich von Homs, wo
im Mai 2012 ein Massaker mit
mehr als hundert Toten began-
gen wurde.

In Bosnien war es der Massen-
mord an mehr als 7000 muslimi-
schen Jugendlichen und Männern
in Srebrenica im Juli 1995, der
dazu führte, dass die Nato eingriff
– drei Jahre nach Kriegsbeginn.
„Die syrischen Aufständischen ha-
ben das Recht auf ihrer Seite,
wenn sie Waffen fordern, um ei-
nen Diktator zu bekämpfen, der
mit allen Mitteln Krieg gegen die
eigene Bevölkerung führt“, sagt
Christian Schwarz-Schilling. Auch
er ist ein früherer Hoher Reprä-
sentant in Sarajevo. Einst war er
Postminister im Kabinett Kohl,
am Ende des ersten Kriegsjahres
1992 trat er aus Protest gegen die
Bosnien-Politik des damaligen
Bundeskanzlers zurück, 2005 wur-
de er „High Rep“.

Wolfgang Petritsch wiederum
verweist auf den Erfolg der Nato-
geführten Stabilisierungstruppe
Sfor in Bosnien, als er sagt: „Eine
regionale Sicherheitspräsenz,
etwa der Arabischen Liga, mit
UN-Mandat, wird nach dem
Ende der Kampfhandlungen not-
wendig sein, um die Kriegspartei-
en auseinanderzuhalten.“ Ob das
die Spaltung Syriens stoppen
kann, ist fraglich. Denn zur Ent-
sendung eines „High Reps“, der
Nationalisten und Separatisten im
Zaum hält, scheint die internatio-
nale Gemeinschaft momentan zu
zerstritten. Massaker wird Syrien
bis zum Kriegsende wohl noch
viele erleben, ohne dass das eine
politische Lösung beschleunigen
werde, fürchtet der Oppositionel-
le Kawakibi.

Aus dieser Lage weist auch der
Blick auf Dayton keine Lösung:
Um den Krieg zu beenden, wurde
der Staat damals entlang ethnokon-
fessioneller Linien geteilt – was
neue Konflikte schuf. Allenfalls
ein früheres Engagement für die
syrischen Aufständischen hätte
der Konfessionalisierung vorbeu-
gen können. Als die Opposition
im Herbst 2011 erstmals nach einer
Flugverbotszone rief, gab es die is-
lamistische Al-Nusra-Front noch
nicht. Zwanzig Monate später ist
sie eine der bestimmenden Kriegs-
parteien, was eine Lösung des
Konflikts auf nichtkonfessioneller
Grundlage erschwert. Aus Homs
meldeten Aufständische vorige
Woche, dass die drittgrößte syri-
sche Stadt seit nunmehr 300 Ta-
gen von Einheiten des Regimes
eingekesselt sei.

Die Belagerung Sarajevos dauer-
te 1425 Tage, ehe die Nato die Mili-
zen Mladi"s und Karad!i"s von
den Hängen um das einstige „Jeru-
salem des Balkans“ vertrieb. Viele
Kroaten flohen danach in die Her-
cegovina rund um Mostar, viele
Serben in die „ethnisch gesäuber-
ten“ Gebiete Ostbosniens oder in
die nahe dem Flughafen gelegenen
Vororte Sarajevos. Heute ist die
kosmopolitische Olympiastadt von
1984 eine muslimische Gemeinde.

Italiens Staatspräsident Napolita-
no ist am Samstag für eine zweite
Amtszeit wiedergewählt worden.
Der 87 Jahre alte Napolitano erziel-
te mit 738 Stimmen der 1007 Parla-
mentarier eine deutliche Mehrheit.
Gegenkandidat Stefano Rodotà
von der Protestbewegung „Fünf
Sterne“ kam auf 217 Stimmen. Na-
politano hatte sich bereit erklärt,
für eine zweite Amtszeit zur Verfü-
gung zu stehen, nachdem fünf
Wahlgänge kein Ergebnis gebracht
hatten. Alle großen Parteien außer
der „Fünf Sterne“ hatten Zustim-
mung zu Napolitanos Wiederwahl
signalisiert und ihn zu diesem
Schritt gedrängt. Als Konsequenz
aus dem Scheitern des Kandidaten
Romano Prodi kündigte der linke
Parteichef Pier Luigi Bersani sei-
nen Rücktritt an. Etwa 100 linke
Parlamentarier hatten Prodi am
Freitag die Stimme verweigert. „Je-
der Vierte unter uns hat Verrat ge-
übt“, sagte Bersani am Freitag-
abend in Rom. Mit Prodi und
Franco Marini hatte er zwei Kandi-
daten als Nachfolger Napolitanos
vorgeschlagen, die beide die Mehr-
heit verfehlten.  AFP/dpa

* * *

Die Lufthansa streicht wegen des
Warnstreiks der Gewerkschaft Ver-
di an diesem Montag fast alle ihre
Flüge. Von insgesamt 1720 geplan-
ten Abflügen in Deutschland könn-
ten nur 32 starten, teilte das Unter-
nehmen am Samstagabend mit. Be-
sonders betroffen sind die Deutsch-
land- und Europa-Verbindungen.
Von den mehr als 1650 geplanten
Kurzstreckenverbindungen werden
nur 20 angeboten. Verdi hatte am
Freitag zu dem 24 Stunden dauern-
den Warnstreik aufgerufen, um in
den laufenden Tarifverhandlungen
Druck auszuüben. Die Lufthansa
habe „kein verhandlungsfähiges An-
gebot vorgelegt“. dpa

* * *

Pervez Musharraf, früherer pakista-
nischer Präsident und Armeechef,
ist einen Tag nach seiner Festnah-
me für zwei Wochen in Gewahr-
sam genommen worden. Die Ent-
scheidung wurde am Samstag von
einem Gericht für Terrorstraftaten
in Islamabad verkündet. Musharraf
regierte Pakistan von 1999 bis 2007.
Ein Gericht wertete die Ausrufung
des Notstandes und die Absetzung
der Obersten Richter 2007 durch
Musharraf als „terroristischen
Akt“. Damit kann er nicht gegen
Kaution freigelassen werden; ihm
wird vor einem Sondertribunal der
Prozess gemacht.  dpa/epd

* * *

Vertreter der Serben im Kosovo
haben mit heftiger Kritik auf das
nach langen Verhandlungen erziel-
te Abkommen zwischen dem Koso-
vo und Serbien reagiert. „Nie-
mand hat das Recht, ein Doku-
ment zu unterzeichnen, das die
(serbische) Verfassung verletzt und
einen Teil des eigenen Territori-
ums aufgibt“, erklärten Vertreter
der serbischen Gemeinden im
hauptsächlich von Albanern be-
wohnten Kosovo. Die Premiermi-
nister Serbiens, Ivica Da#i", und
des Kosovos, Hashim Thaçi, hat-
ten sich am Freitag unter EU-Ver-
mittlung auf eine Normalisierung
ihrer Beziehungen geeinigt.  dpa

Entwurzelt: Fast vier Millionen Syrer sind innerhalb ihres Landes auf der Flucht – viele leben in Lagern wie diesem in der Provinz Aleppo.  Foto AFP
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»Die Ausgangspunkte 
  könnten unterschiedlicher nicht 
     sein, gerade das fanden wir 
      reizvoll. Wir sind beide Kinder
       unserer Zeit.«

Hans-Dietrich Genscher

Das Bürgerkriegsland Syrien zerfällt ethnisch und konfessionell. Die Lage erinnert an Bosnien
vor zwanzig Jahren. Von Markus Bickel
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