
Die zwischen den USA und Russland
vor einer Woche ausgehandelte, zu-
nächst siebentägige Waffenruhe für
Syrien hält nur leidlich. Nun kam es
über das Wochenende zu einem verse-
hentlichen Luftangriff der USA auf syri-
sche Soldaten mit vielen Toten. Die
Aussicht auf eine Verständigung in
Syrien bleibt wage. Wir sprachen dar-
über mit dem Erlanger Nahostexper-
ten Prof. Thomas Demmelhuber.

Herr Demmelhuber, wie schätzen
Sie die Lage in Syrien ein?

Thomas Demmelhuber: Seit Ende
der Woche werden zunehmend Verstö-
ße um Damaskus herum und aus den
einzelnen Provinzen gemeldet. Die
brüchige Waffenruhe überrascht letzt-
lich kaum. Ich sehe vier zentrale, unge-
löste Probleme, die einem dauerhaf-
ten Waffenstillstand im Wege stehen:
Zuerst (der syrische Präsident) Assad
selbst mit seiner polternden Rhetorik,
ganz Syrien zurückerobern zu wollen
— unter völliger Verkennung der Reali-
tät und auch der Moral in seinen
Streitkräften. Das zweite Problem
sehe ich darin, dass einige Rebellen-
gruppen vor allem
aus dem islamisti-
schen Spektrum an-
kündigten, die Waf-
fenruhe nicht respek-
tieren zu wollen. Als
größte Unwägbarkeit
sehe ich, dass die
jüngste Vereinbarung
auf eine Waffenruhe
nicht auf die Bekämp-
fung des Islamischen
Staates und der Nach-
folgeorganisation der
Al-Nusra-Front, die
sich jetzt Befreiungs-
front Syriens (Dschab-
hat Fatah asch-
Scham) nennt, ausge-
dehnt wurde. Letztere ist aufs Engste
mit oppositionellen Rebellengruppen
verknüpft, militärisch aber viel stär-
ker als diese.

Bleibt der vierte Punkt . . .
Demmelhuber: Die militärische

Intervention der Türkei hat eine neue
Dynamik in den Konflikt gebracht,
die die vorherige Pattsituation verän-
dert und die Chance auf einen dauer-
haften Waffenstillstand noch einmal
verringert hat.

Vor Monaten gab es erstmals einen
Anlauf zu einer großen Regionalkonfe-

renz, bei der auch die Erzfeinde Saudi-
Arabien und Iran beteiligt sein soll-
ten. Doch die Verantwortung trugen
die Saudis. Das konnte ja kaum gutge-
hen, oder?

Demmelhuber: Das stimmt. Trotz-
dem war die Regionalkonferenz sehr
wichtig, um die höchst zersplitterte
Opposition — wir sprechen hier von
mindestens 100 verschiedenen Rebel-
len- und Oppositionsgruppen zusam-
menzubringen. Es klappte auch mehr
oder minder — aber zu Ungunsten der
Kurden, die in Riad nicht eingeladen
waren. Klar ist: Die Saudis sind eine
zentrale Konfliktpartei in dem alles
überspannenden Konflikt zwischen
Saudi-Arabien und Iran um die regio-
nale Vorherrschaft.

Viele halten in dem Konflikt Kreml-
chef Putin für die böse Kraft, die
Assad erheblich gestärkt hat und die
damit eine Lösung verhindert. Sehen
Sie das auch so?

Demmelhuber: Fest steht, dass der
Kreml gegenüber Assad den größten
Einfluss nehmen kann. Dabei ist
Assad für den Kreml als politische

Figur austauschbar,
sofern sie ihre strate-
gischen Interessen in
Syrien und der Regi-
on wahren können. In
dem Kontext ist es
wichtig zu verstehen,
dass die russische
Außenpolitik auch
deswegen so einen
massiven Schub be-
kommen hat, weil die
amerikanische Außen-
politik seit einigen
Jahren große Schwä-
chen gezeigt hat. Nur
ein Beispiel: US-Prä-
sident Obama sprach
2013 von militäri-

schen Vergeltungsmaßnahmen für
den Fall, dass das syrische Regime
Giftgas einsetzt. Dazu kam es dann
auch, doch Obama zögerte, seinen
Worten auch Taten folgen zu lassen.
Dieses „Zaudern“ hat der Kreml sehr
genau erkannt und genau in dieses
Vakuum konnte russische Außen-
politik vorstoßen.

Die Alternative wäre gewesen, mili-
tärisch richtig massiv vorzugehen.
Hätte das irgendetwas an dem Kon-
flikt gelöst?

Demmelhuber: Nein, externe militä-
rische Interventionen führen eher

dazu, dass sich die Konflikte noch ein-
mal verkomplizieren. Das wissen wir
spätestens seit dem völkerrechtlich
ungedeckten und völlig überstürzten
Einmarsch in den Irak im Jahr 2003
ohne Plan für eine Nachkriegsord-
nung. Dennoch, Glaubwürdigkeit ist
eine der zentralen Ressourcen eines
außenpolitischen Akteurs. Wenn dem
Gesagten nicht wirklich Taten folgen,
dann geht das auf Kosten von Glaub-
würdigkeit. In diesem machtpoliti-
schen Vakuum konnte sich die russi-
sche Außenpolitik stärker entfalten.

Wo würden Sie denn ansetzen?
Demmelhuber: Zunächst geht es

darum, einen funktionierenden dauer-
haften Waffenstillstand hinzubekom-
men. Dieser Waffenstillstand muss
aber alle am Konflikt beteiligten
Gruppen umfassen. Das ist derzeit die
größte Herausforderung. Wir haben
Gruppen, die sich nicht nur bekrie-
gen, sondern — wie etwa der Islami-
sche Staat — alle völkerrechtlichen
Spielregeln der staatlichen Ordnung
im Nahen Osten missachten. Letztlich
ist Syrien aber nur der Ort eines Stell-
vertreterkriegs um regionale Vorherr-
schaft — mit den Protagonisten Saudi-
Arabien, Iran und der Türkei. Die kon-
fessionelle Aufladung des Konflikts –

hier die Sunniten, dort die Schiiten —
ist eigentlich nur eine zusätzlich dien-
liche Folie, die kaschiert, dass es um
grundlegende machtpolitische Interes-
sen geht. Klar ist indes: Der syrische
Zentralstaat ist inzwischen Geschich-
te. Wenn es Syrien in seiner derzeiti-
gen territorialen Verfasstheit weiter
geben soll, dann kann das nur mit
dezentralisierten, föderalen Elemen-
ten funktionieren.

Die Dominanz der auswärtigen Ein-
flüsse würde aber doch nahelegen,
dass man einen regionalen Krisen-
schlichtungsmechanismus zu installie-
ren versucht wie mit dem KSZE-Pro-
zess (Konferenz über Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa) in den
70er Jahren.

Demmelhuber: Ja, deswegen empfin-
de ich auch die Rolle der Vereinten
Nationen für wichtig. Die drei Genfer
Verhandlungsrunden waren zwar nie
wirklich erfolgreich, aber sie schufen
einen von fast allen Akteuren aner-
kannten Verhandlungsrahmen. Hier
hat der aktuelle Syrien-Sonderbeauf-
tragte Staffan de Mistura wichtige
Schritte unternommen, indem er ein-
zelne Gesprächszirkel und Komitees
eingerichtet hat. Auch für die Abstim-
mung bei den Gesprächen zwischen

US-Außenminister Kerry und dem
russischen Amtskollegen Lawrow war
das förderlich, weil es einen vertrau-
ensbildenden Raum für Verhandlun-
gen schuf.

Ihre Prognose?
Demmelhuber: Die Situation ist

extrem verfahren. Langfristig wird
man wohl nicht darum herumkom-
men, eine ähnliche Strategie zu wäh-
len wie damals in Afghanistan, wo
man sich letztlich auch Gesprächen
mit den moderaten Kräften der Tali-
ban öffnete.

Das hat bis heute aber auch nicht
zum Frieden geführt.

Demmelhuber: Ja, aber nach einer
völligen Implosion der staatlichen
Ordnung in Syrien und im Irak seit
2011 wäre es auch falsch zu glauben,
dass es eine leicht zu findende Ein-
bahnstraße in Richtung Frieden gibt,
vor dem Hintergrund der verfahrenen
Lage und involvierten Akteure. Solan-
ge es keinen einigermaßen greifbaren
politischen Willen auf nationaler,
regionaler und internationaler Ebene
gibt, wird uns der syrische Konflikt
mitsamt seiner Strahlkraft auf die
Region weiter begleiten.
  Interview: GEORG ESCHER

Im russischen Parlament bleibt fast
alles beim Alten: Geeintes Russland
hat die Mehrheit, und die anderen Par-
teien sind auch systemtreu. Regie-
rungschef Medwedew kann sich jetzt
entspannt zurücklehnen.

MOSKAU — Die Kremlpartei Ge-
eintes Russland hat bei der Parla-
mentswahl trotz leichter Verluste den
erwarteten Sieg eingefahren. Wenige
Minuten nach Wahlende zeigten sich
Präsident Wladimir Putin und Regie-
rungschef Dmitri Medwedew am
Sonntagabend demonstrativ gemein-
sam in Moskau. „Man kann mutig
sagen: Unsere Partei hat gewonnen“,
sagte ein sichtlich gelöster Medwedew
als Vorsitzender und Spitzenkandidat
von Geeintes Russland.

Nachwahlbefragungen gaben der
Regierungspartei zwischen 44 und 48
Prozent der Stimmen. Daneben konn-
ten erneut die nationalistischen Libe-
raldemokraten, die Kommunisten und
die Partei Gerechtes Russland auf Sit-
ze in der Staatsduma rechnen.

Den liberalen Oppositionsparteien
Jabloko und Parnas gelang es nicht,
die Unzufriedenheit über die Wirt-
schaftskrise in Stimmen umzusetzen.
Sie scheiterten diesen Angaben nach
deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde.

Die neue Wahlleiterin Ella Pamfi-
lowa erklärte die Wahl für gültig, wie
die Agentur Tass meldet. Sie kündigte
aber an, dass die Abstimmung in min-
destens drei Wahllokalen wiederholt

werden müsse, in denen
es zu Unregelmäßigkei-
ten gekommen war. Die
Organisation für Sicher-
heit und Zusammen-
arbeit in Europa (OSZE)
überwachte die Wahl mit
insgesamt 466 Beobach-
tern und will heute
Bericht erstatten.

Bei der Parlaments-
wahl 2011 hatten die
Behörden Geeintes Russ-
land 49,3 Prozent zuge-
schrieben, was heftige
Proteste wegen vermute-
ter Wahlfälschungen aus-
löste. Das Interesse der
Bürger an dem neuen
Urnengang war gering. Bis zwei Stun-
den vor Schließung der Wahllokale
stimmten nach Angaben der Zentra-
len Wahlkommission in Moskau nur
knapp 40 Prozent der Wähler ab.

Testlauf für 2018
Für den Kreml galt die Wahl als

Testlauf für 2018, wenn Putin abseh-
bar zur Wiederwahl antritt. Die Betei-
ligung sei nicht so hoch gewesen wie
bei anderen Wahlen, sagte ein ver-
gleichsweise müde wirkender Putin.
Das Ergebnis für Geeintes Russland
sei gut ungeachtet der Probleme im
Land. In der neuen Staatsduma soll-
ten alle Parteien gemeinsam Politik
für eine Mehrheit der Gesellschaft
machen, forderte der Präsident.

Nach geändertem Wahlrecht wur-
den die 450 Sitze in der Staatsduma
zur Hälfte nach Parteilisten, zur Hälf-
te in Direktwahlen vergeben. Neben
den Listenmandaten konnte Geeintes
Russland auf eine hohe Zahl an
Direktmandaten zählen. Bei ersten
Auszählergebnissen lagen die Kandi-
daten der Partei in 115 von 132 Wahl-
kreisen vorn. „Zusammen mit Direkt-
mandaten ist eine Verfassungsmehr-
heit für Geeintes Russland im Parla-
ment absolut möglich“, sagte der Poli-
tologe Leonid Poljakow nach Bekannt-
werden der ersten Ergebnisse.

Unklar war, ob einzelne Kandida-
ten der Opposition ihre Wahlkreise
gewinnen konnten. Das vorläufige
Endergebnis wird heute erwartet.

Neben der Staatsduma wurden fast
überall in Russland auch Regional-
und Kommunalparlamente gewählt.
Auf lokaler Ebene in den Metropolen
Moskau und St. Petersburg schnitten
die liberalen Parteien besser ab als
landesweit.

Vor der Abstimmung hatte Wahl-
leiterin Pamfilowa eine saubere Wahl
versprochen und sogar mit Rücktritt
gedroht. Trotzdem mehrten sich im
Lauf des Tages Hinweise auf Manipu-
lationsversuche. In einigen Wahlloka-
len warfen Mitglieder der Wahlkom-
mission stapelweise Stimmzettel in
die Urnen, wie Mitschnitte aus Video-
kameras zeigten.

Anfälliges System
Pamfilowa versprach, sich um das

Problem von 1,3 Millionen Abwesen-
heitsbescheinigungen zu kümmern.
Mit diesen Zetteln konnten Stimm-
berechtigte an anderen Orten wählen,
das System ist anfällig für Miss-
brauch.

Erstmals nahm gegen ukrainische
Kritik auch die 2014 von Russland
annektierte Halbinsel Krim an der
Parlamentswahl teil. Die OSZE klam-
merte die Krim bei der Wahlbeobach-
tung aus. Aus Sicherheitsgründen mie-
den die Beobachter außerdem die
Unruheregion Nordkaukasus, die als
anfällig für Wahlfälschungen gilt. In
der Teilrepublik Tschetschenien trat
Machthaber Ramsan Kadyrow zur
Wiederwahl an.  dpa

BEIRUT — Ein offenbar versehent-
licher Luftangriff der US-geführten
Koalition auf die syrische Armee hat
das Verhältnis zwischen Washington
und Moskau vor eine neue Zerreiß-
probe gestellt.

Bei dem Angriff im Osten des Lan-
des wurden am Samstag nach russi-
schen Angaben 62 syrische Soldaten
getötet und rund 100 weitere ver-
letzt. Wie es heißt, drangen zwei
F-16- und zwei A-10-Kampfflugzeu-
ge der US-geführten Koalition vom
Irak aus in den syrischen Luftraum
ein. Die Jets hätten vier Angriffe
gegen von der Dschihadistenmiliz

Islamischer Staat (IS) umzingelte
Stellungen der Regierungstruppen
nahe dem Flughafen von Deir Essor
geflogen.

Die Hügel nahe des Flughafens
sind von strategischer Bedeutung:
Sollte der IS die Kontrolle behalten,
könnten die Dschihadisten alle star-
tenden und landenden Flugzeuge von
dort aus unter Beschuss nehmen. Der
UN-Sicherheitsrat kam nach dem

Vorfall auf Antrag Moskaus zu einer
Dringlichkeitssitzung zusammen, bei
der US-Botschafterin Samantha
Power den Vorfall bedauerte.

Nach Angaben des Pentagons gin-
gen die Koalitionstruppen bei den
Luftangriffen davon aus, dass sie IS-
Stellungen attackierten. Die Koaliti-
on habe die Luftangriffe „sofort ein-
gestellt“, als sie von russischer Seite
darüber informiert worden sei, dass

sie möglicherweise auf syrisches Mili-
tär ziele. US-Botschafterin Power
sagte bei den UN in New York, die
USA bedauerten „den Verlust von
Menschenleben“ und würden den
Vorfall untersuchen.

Zugleich griff Power Russland
scharf an und warf der Regierung
„Doppelmoral“ und „Effekthasche-
rei“ vor. Die syrische Regierung grei-
fe „mit einer beängstigenden Regel-

mäßigkeit bewusst zivile Ziele an“,
und Russland tue nichts, um dies zu
verhindern. Der russische UN-Bot-
schafter Witali Tschurkin warf sei-
nerseits den USA vor, sich nicht an
die Vereinbarung zu halten. Dies sei
ein „schlechtes Vorzeichen“ für die
zwischen den USA und Russland ver-
einbarte Waffenruhe in Syrien.

Diese wurde ohnehin zuletzt zuneh-
mend gebrochen. Die Zahl der Angrif-
fe habe sich „in den vergangenen 24
Stunden deutlich erhöht“, sagte der
russische General Wladimir Saw-
schenko. Moskau machte moderate
Rebellen dafür verantwortlich.  afp
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LEIPZIG — Auf das Auto der AfD-
Vorsitzenden Frauke Petry ist in Leip-
zig ein Brandanschlag verübt worden.
Der Verdacht auf Brandstiftung habe
sich bestätigt, teilte die Polizei mit.

Wie das Feuer gelegt wurde, könne
jedoch noch nicht gesagt werden, so
ein Sprecher. Der Staatsschutz sei in
die Ermittlungen eingeschaltet. Ein
Bekennerschreiben oder ähnliches sei
nicht gefunden worden. Bei dem
Anschlag wurde niemand verletzt.
Der Wagen hatte in der Nacht zum
Samstag Feuer gefangen. Zur Höhe
des Schadens konnten noch keine
Angaben gemacht werden. Einer Mit-
teilung Petrys zufolge ist der Wagen
ausgebrannt.

Petry warf darin der Stadtverwal-
tung vor, sie habe in der Vergangen-
heit eine Auskunftssperre im Melde-
register zu ihrer Person mit der
Begründung abgelehnt, dass eine
Bedrohungslage nicht erkennbar sei.
Das sei erst vor etwa einer Woche
geändert worden. Die Stadt konnte
gestern dazu zunächst keine Angaben
machen.

In Petrys Mitteilung heißt es weiter:
„Die Angriffe auf AfD-Mitglieder
haben in den vergangen Monaten ein
Maß erreicht, das an Terror grenzt.“
Im vergangenen Jahr war der Wagen
der stellvertretenden Parteivorsitzen-
den Beatrix von Storch in Berlin von
unbekannten Tätern in Brand
gesteckt worden.  dpa/rtr

Klarer Sieg: Präsident Putin wirkt angesichts der Wahl
in seinem Land eher leidenschaftslos.  Foto: afp

US-Luftangriff wird zur Zerreißprobe
Moskau macht Washington nach tödlichem Vorfall in Syrien schwere Vorwürfe

Er bleibt weiter skeptisch: der
Erlanger Nahostexperte Tho-
mas Demmelhuber.  Foto: oh

Staatszerfall in Syrien
Erlanger Nahostexperte sieht noch keinen Ausweg

Wahl in Russland: Opposition weitgehend chancenlos
Machtbasis für Präsident Putin in der Staatsduma ist gesichert — Beobachter haben Hinweise auf Manipulationen

Petrys Auto wurde
in Brand gesteckt
AfD-Chefin erhebt Vorwürfe

Die Lage in Aleppo bleibt verzweifelt. Hier hat ein Bewohner ein Feuer angeschürt, um aus Plastik Treibstoff zu erzeugen, mit
dem etwa Generatoren betrieben werden können. Rund 80 Liter täglich werden so hergestellt.  Foto: dpa
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