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Bürgerbrief: Der einfältige Bürger ekelt sich hierzulande buchstäblich vor nichts 

Von Franz Witsch 

Hamburg, 19.06.2020 

 

Liebe FreundInnen des politischen Engagements, 

 

ich möchte den politisch interessierten LeserInnen einen Text der Internet-

Zeitschrift “german-foreign-policy.com” (GFP) zur Kenntnis geben. Er wirft ein 

Licht auf eine EU-Außenpolitik, die an zynischer Brutalität kaum mehr zu überbie-

ten ist: Man setzt in Syrien auf Hungerrevolten gegen das Assad-Regime. Deshalb 

denkt man nicht im Traum daran, die Sanktionen gegen Syrien zu lockern, eher 

noch zu verschärfen. Sie machen es dem Regime unmöglich, die Menschen im 

Lande zu ernähren. 

 

Diese Methode, einen Regime-Change durchzusetzen, erinnert an Madelaine 

Albright, unter US-Präsident Clinton Außenministerin, die 1996 in einem Fernse-

hinterview “den Tod von 500.000 irakischen Kindern durch US-Sanktionen recht-

fertigt[e]”, einsehbar hier oder hier oder hier. 

 

Der GFP-Artikel legt nahe, dass die politische Elite des Westens sich für Men-

schenleben einen Dreck interessiert. Ich nenne so etwas “Faschismus” oder faschis-

tische Strukturen im Vorfeld eines global umfassenden Faschismus’. Wir einfältige 

Bürger beziehen den Ausdruck “faschistische Strukturen” auf unsere sozialen Ver-

hältnisse aus einem einzigen Grund nicht: Weil hierzulande das Leben der über-

wiegenden Mehrheit nicht sonderlich bedroht ist. Es scheint, der einfältige Bürger 

ekelt sich buchstäblich vor nichts mehr; eine wesentliche mentale Voraussetzung, 

wachsende faschistische Strukturen hinzunehmen.  

 

Bis es irgendwann zu spät sein könnte. So wie es die europäische Politik verab-

säumte, US-Regierungen in ihren Regime-Change-Bestrebungen frühzeitig, vor 

allem aber massiv zu kritisieren. Heute kommt jede Kritik zu spät und könnte in 

der Tat zu bleibenden Schäden in den transatlantischen Beziehungen führen, sodass 

zu befürchten steht, die USA könnten im Alleingang die Welt mit einem missiona-

risch motivierten Faschismus überziehen, woran sie nahezu ungestört schon seit 

Jahrzehnten arbeiten.  

 

Das begreift nicht nur so einer wie Norbert Röttgen (CDU) nicht (eloquenter Vor-

sitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag). Das gleiche gilt für Bürger 

und Kollegen von ihm, die solche politischen Vollidioten immer noch ernst neh-

men.  

 

Der nachfolgende Artikel ist mit freundlicher Zustimmung von GFP an dieser Stel-

le in voller Länge dokumentiert. Für GFP-registrierte LeserInnen einsehbar unter 

dem folgenden Link: 

https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8307/ 

 

Hoffen auf die Hungerrevolte: EU und USA verlängern und verschärfen ihre 

Syrien-Sanktionen und setzen auf Sturz der Regierung durch Elendsunruhen. 

 

BERLIN/WASHINGTON/DAMASKUS (Eigener Bericht) – Nach der Verlänge-

rung der EU-Sanktionen gegen Syrien und vor dem Inkrafttreten weiterer US-

Zwangsmaßnahmen spekulieren westliche Außenpolitiker auf Hungerrevolten ge-

gen die Regierung in Damaskus. Die aktuelle Verschärfung der Wirtschaftskrise, 

ausgelöst durch Furcht vor der morgen startenden neuen US-Sanktionsrunde 

(“Caesar Act”), könne “die Herrschaft von Baschar al-Assad ernsthaft bedrohen”, 

heißt es hoffnungsfroh in deutschen Leitmedien. Tatsächlich verschlimmern die 

Sanktionen, die Brüssel und Washington verhängt haben, die Lage der syrischen 

https://braunschweig-spiegel.de/1-2-million-tote-kinder-durch-irak-sanktionen-m-albright-wir-denken-der-preis-ist-es-wert/
https://www.youtube.com/watch?v=RM0uvgHKZe8
https://www.youtube.com/watch?v=xYXK7uh93Uo
https://www.german-foreign-policy.com/news/detail/8307/
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Bevölkerung bereits seit Jahren. Schon 2015 urteilten Experten, sie hätten “die 

Brutalität” des Syrienkriegs “vielfach verschärft”. Der European Council on For-

eign Relations stufte die transatlantischen Zwangsmaßnahmen vergangenes Jahr als 

“Politik der verbrannten Erde” ein. Die EU hat ihre Sanktionen zuletzt Ende Mai 

verlängert, obwohl mehrere UN-Stellen mit Blick auf die Covid-19-Pandemie for-

derten, sie aufzuheben oder zumindest abzuschwächen, um eine humanitäre Kata-

strophe zu verhindern. 

 

Im zehnten Jahr 

 

Die EU-Sanktionen gegen Syrien gehen mittlerweile in ihr zehntes Jahr. Erstmals 

verhängt im Frühjahr 2011, wurden sie bereits im Jahr darauf von Experten als sehr 

weitreichend beschrieben.[1] Sie umfassten von Beginn an nicht nur ein Waffen-

embargo sowie Visasperren und das Einfrieren des Vermögens zahlreicher Einzel-

personen sowie Unternehmen, sondern auch Schritte gegen syrische Banken. Hinzu 

kam ein Ölembargo inklusive des Verbots, Syriens Ölbranche mit Ausrüstung und 

mit Ersatzteilen zu versorgen sowie syrische Öllieferungen in Drittstaaten zu versi-

chern. Bereits 2012 wiesen Spezialisten zudem darauf hin, die Sanktionen schüfen 

ein Klima der Unsicherheit; sie seien geeignet, auch den noch legalen Handel von 

Unternehmen aus der EU mit Syrien zu schädigen, da niemand wisse, ob und wann 

das Brüsseler Sanktionsregime ausgeweitet werde. Die EU-Sanktionsliste ist im-

mer wieder ausgedehnt worden und umfasst nun 295 Personen sowie 78 Unter-

nehmen und Institutionen. Schwer wiegt aktuell insbesondere, dass jegliche Finan-

zierung von Infrastrukturprojekten, die auf irgendeine Art und Weise dem syri-

schen Staat zugutekommen, verboten ist. Damit stehen die Sanktionen dem drin-

gend erforderlichen Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes unmittelbar im 

Weg.[2] 

 

“Politik der verbrannten Erde” 

 

Aufgrund seiner Folgen ist das Sanktionsregime, das seit 2011 nicht nur von der 

EU, sondern auch von den USA aufrechterhalten wird, immer wieder scharf kriti-

siert worden. Bereits im Sommer 2012 wies die renommierte medizinische Fach-

zeitschrift The Lancet darauf hin, das Embargo – laut einer im Auftrag der UN 

erstellten Studie “eines der kompliziertesten und am weitesten reichenden Sankti-

onsregimes überhaupt” [3] – bringe “verheerende” Konsequenzen mit sich: Es 

trage dazu bei, dass die syrische Währung kollabiere und Importe unerschwinglich 

mache; auch hätten sich beispielsweise die Preise für Grundnahrungsmittel wie 

Reis, Milch und Eier verdoppelt, die Kosten für Heizöl verdreifacht.[4] “Sanktio-

nen zählen zu den Hauptursachen für das Leid der Bevölkerung in Syrien und sind 

eine bedeutende Ursache für die Verstetigung des Konflikts”, urteilte The Lancet 

im Sommer 2015; sie hätten “ie Brutalität dieses Konflikts vielfach verschärft”.[5] 

Die EU- und US-Sanktionen gegen Syrien hätten seit 2011 “verheerende Auswir-

kungen auf die gesamte Wirtschaft und das tägliche Leben der einfachen Menschen 

gehabt”, stellte im Mai 2018 der UN-Sonderberichterstatter zu den negativen Aus-

wirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen, Idriss Jazairy, fest.[6] Der European 

Council on Foreign Relations stufte sie vergangenes Jahr als “Politik der verbrann-

ten Erde” ein, “die unterschiedslos und willkürlich gewöhnliche Syrer bestraft und 

legitime Geschäfte bedroht”.[7] 

 

Die Antwort der EU 

 

Von den Sanktionen betroffen ist insbesondere auch die medizinische Versorgung 

der Bevölkerung. Laut einer Recherche, die kürzlich an der London School of Eco-

nomics veröffentlicht wurde, konnte 2010, unmittelbar vor Kriegsbeginn, ein Groß-

teil von Syriens Bedarf an Medikamenten aus einheimischer Produktion gedeckt 

werden. Wurde der jährliche Umsatz auf dem syrischen Markt für pharmazeutische 
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Produkte damals auf rund 400 Millionen US-Dollar geschätzt, so stellten syrische 

Firmen einen Anteil von 350 Millionen US-Dollar, während Medikamente im Wert 

von 40 bis 50 Millionen US-Dollar – insbesondere Mittel gegen Krebs sowie Impf-

stoffe – aus dem Ausland importiert wurden.[8] Die Sanktionen haben dazu ge-

führt, dass die Einfuhr pharmazeutischer Grundstoffe verkompliziert und massiv 

verteuert wurde. Darüber hinaus haben westliche Firmen Lizenzen zurückgezogen; 

zudem ist der Import von Ausrüstung zur Herstellung von Pharmazeutika ebenso 

eingeschränkt wie der Import medizinischen Geräts. Die wiederholte Behauptung 

der EU, die Sanktionen behinderten die medizinische Versorgung der Bevölkerung 

nicht, entspricht der syrischen Lebensrealität nicht. Bereits im März riefen UN-

Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet und die UN-

Sonderberichterstatterin für das Recht auf Nahrung, Hilal Elver, dazu auf, die 

Sanktionen unter anderem gegen Syrien im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie 

einzustellen oder zumindest abzuschwächen, um eine humanitäre Katastrophe we-

gen mangelhafter medizinischer Versorgung zu verhindern.[9] In Antwort darauf 

hat die EU die Sanktionen am 28. Mai ohne jegliche Einschränkung verlängert. 

 

“Instabilität verstärken” 

 

Darüber hinaus weiten die Vereinigten Staaten ihre Sanktionen gegen Syrien mas-

siv aus. Am morgigen Mittwoch wird die erste Stufe des Caesar Syrian Civilian 

Protection Act in Kraft treten, eines im Dezember 2019 verabschiedeten US-

Gesetzes, das die extraterritoriale Anwendung ökonomischer Zwangsmaßnahmen 

gegen Syrien vorsieht. Demnach haben Staaten, Unternehmen oder Personen, die 

die syrische Regierung militärisch, wirtschaftlich oder finanziell unterstützen, mit 

empfindlichen Strafen in den Vereinigten Staaten zu rechnen. Bereits im Dezember 

hat US-Außenminister Mike Pompeo erklärt, der Caesar Act sende “ein klares Sig-

nal”, “kein auswärtiger Akteur” solle mit der syrischen Regierung “Geschäfte ma-

chen”.[10] Über das Ziel der Maßnahme, die geeignet ist, Syrien noch umfassender 

ökonomisch zu isolieren, hieß es im Februar in der US-Fachzeitschrift Foreign 

Affairs, “zumindest” könne sie die Regierung in Damaskus noch weiter schwächen 

und “die Instabilität in regierungskontrollierten Gebieten verstärken”.[11] 

 

“Armut und Not machen mutig” 

 

Faktisch läuft dies auf das Aushungern der Bevölkerung zwecks Entfachen einer 

Hungerrevolte hinaus. Schon heute leben laut Schätzungen von Experten mehr als 

80 Prozent der 18 Millionen im Land verbliebenen Syrer unterhalb der Armuts-

grenze. Elf Millionen von ihnen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.[12] Tat-

sächlich hat bereits die Aussicht, dass in Kürze Washingtons Caesar Act in Kraft 

treten wird, die Wirtschaftskrise in Syrien dramatisch zugespitzt; mittlerweile 

kommt es zu ersten Protesten, über die auch in deutschen Medien aufmerksam 

berichtet wird. Dort heißt es etwa hoffnungsfroh: “Armut und Not machen Syrer 

mutig”.[13] Andere urteilen, die Krise könne “die Herrschaft von Baschar al-Assad 

ernsthaft bedrohen”.[14] 

 

“Ein Verbrechen” 

 

Das anhaltende Spekulieren der westlichen Mächte auf Elendsunruhen kontrastiert 

stark mit den Warnungen, die schon seit Jahren über Strukturen der katholischen 

Kirche aus Syrien nach Europa gelangen. Die Sanktionen seien “inhuman, weil sie 

die ganze Bevölkerung bestrafen”, protestiert etwa der Apostolische Vikar von 

Aleppo, Bischof Georges Abou Khazen: “Bei uns verhungern die Leute. Es gibt 

keine Medikamente. Es gibt keine Arbeit”.[15] “Für uns sind die Sanktionen ein 

Verbrechen”, wird der Bischof zitiert: “Wir sind sehr enttäuscht von der Europäi-

schen Union. Wer weiß, was nach dem Inkrafttreten des neuen ‚Caesar‘-Akts ge-

schieht.” 
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