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George Jabbour ist His-
toriker, Diplomat und lang-
jähriger Berater des ehema-
ligen syrischen Präsidenten 
Hafes al-Assad. Er ist Vor-
sitzender der Syrischen Ge-
sellschaft für die Vereinten 
Nationen und regelmäßiger 
politischer Kommentator 
für Funk und Fernsehen. 

In Syrien wird viel über ei-
ne mögliche Aussöhnung zwi-
schen der Türkei und Syrien 
gesprochen. Wird es das ge-
ben und wenn ja, wie kann sie 
aussehen? 

Der Beginn sollte ein Vier-
Mächte-Treffen im Astana-
Format sein. Bisher besteht 
das Astana-Format aus drei 
Mächten: Rußland, Iran und 
Türkei. Sie haben Syrien in 
zwei Parteien geteilt, in die 
Regierung und in die Opposi-
tion. Ich habe dieses Format 
von Anfang an für ungerecht 
gehalten, weil drei Mächte 
dort miteinander diskutieren, 
während Syrien nur angehört 
wird. Zudem wird die Opposi-
tion auf die gleiche diplomati-

sche Stufe gestellt wie die Re-
gierung. 

Warum könnte sich das 
jetzt ändern? 

Erstens haben wir die Er-
klärung von Cavusoglu, zwei-
tens die Erklärung von Erdo-
gan, drittens war Außenmini-
ster Mekdad gerade in Mos-
kau und viertens könnte es 
sein, daß Präsident Assad zur 
nächsten Konferenz der 
Shanghai Kooperationskoor-
dination eingeladen wird und 
dort mit dem türkischen Präsi-
denten Erdogan zusammen-
treffen könnte. Für mich ist 
das ein Zeichen dafür, daß 
Syrien als souveräner Staat 
zurückkehrt in die internatio-
nale Politik. Die Türkei will 
Aussöhnung, Rußland, der 
Iran und auch Syrien wollen 
das. Die Aussöhnung wird al-
so kommen, zu welchen Be-
dingungen ist schwer zu sa-
gen.  

Warum hat die Türkei ge-
rade jetzt Interesse an einem 
solchen Prozeß geäußert? 

Die Türkei will gegen die 
kurdische Separatistenbewe-
gung vorgehen, die bei uns in 
Syrien auch präsent ist. So-
wohl die Türkei als auch Sy-
rien bestehen auf der Einheit 
des Staates, auf der Sicher-
heit der Grenzen, an diesem 
Punkt kommen beide sich 
entgegen.  

Die Türkei will also, daß 
Syrien mit ihr zusammen ge-
gen die kurdische Selbstver-
waltung im Nordosten vor-
geht? 

Wir in Syrien haben – an-
ders als die Türkei – mit den 
Kurden seit langem eine an-
dere, ich möchte sogar sagen 
harmonische Beziehung. Die 
meisten Kurden verhalten 
sich gegenüber dem syri-
schen Staat loyal. Was die 
Aussöhnung betrifft, geht Sy-
rien davon aus, daß das der-
zeitige politische System viel-
leicht mit kleinen Veränderun-
gen Bestand haben wird, die 
Türkei hat eine andere Vor-
stellung. Wir werden sehen, 
ob Erdogan in einem Jahr 

noch Präsident der Türkei 
sein wird. Sollte die Opposi-
tion bei den Wahlen im Juni 
2023 gewinnen, könnte sie 
weniger Forderungen an Sy-
rien stellen. 

Was ist mit der UNO, wel-
che Rolle könnte sie bei dem 
Aussöhnungsprozeß spielen? 

Aktuell hat die UNO große 
Probleme wegen der Lage in 
der Ukraine. Sie bewegt sich 
zu langsam. Der Generalse-
kretär hätte vor dem 24. Feb-
ruar zwischen Rußland und 
den USA, zwischen Putin und 
Biden vermitteln müssen, um 
den neuen Krieg zu verhin-
dern. Was den Aussöhnungs-

prozeß zwischen der Türkei 
und Syrien betrifft, sind die 
Spieler, die am Tisch sitzen 
klar: die drei Astana-Mächte 
Rußland, Iran, Türkei und Sy-
rien. Dann gibt es die USA, Is-
rael und die UNO. 

Und wie wird es ausge-
hen? 

In jedem Fall wird die UNO 
das umsetzen, was entschie-
den wird. Besonders, wenn es 
eine Vereinbarung gibt, an der 
die USA beteiligt sind. Das 
Verfassungskomitee wird sei-
ne Arbeit wiederaufnehmen 
und sich über den Grenzver-
lauf, die staatlichen Symbole, 
die Fahne, Parteien einigen. 
Wenn die politische Aussöh-
nung vollzogen ist, wird das in 
eine neue Verfassung aufge-
nommen werden. Nur leider 
ist es so, daß Verfassungen 
nie stark genug waren, um 
sich gegen Machtpolitik 
durchzusetzen. Nicht in Sy-
rien und in keinem Staat der 
Welt. 
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Die Aussöhnung wird kommen, Bedingungen unklar 

Die Türkei und Syrien wol-
len sich wieder annä-
hern. Die Außenminister 

beider Länder, Mevlut Cavuso-
glu und Feisal Mekdad, spra-
chen bereits im Oktober 2021 
»kurz« miteinander, wie Cavu-
soglu sagte. Ort des Treffens 
war das Treffen der Blockfreien 
Staaten in Belgrad. Thema der 
Unterhaltung war die Notwen-
digkeit einer »Versöhnung«. 
Cavusoglu betonte die Sicher-
heit der Grenzen, die »Einheit 
Syriens« und den Wiederauf-
bau. Unter Vermittlung Ruß-
lands fanden bereits wiederholt 
Gespräche auf Geheimdienst -
ebene statt. Rußland ist zudem 
ein wichtiger Akteur bei dem 
Prozeß der Friedensregelung 
für Syrien in der Auseinander-
setzung mit den vom Westen 
und insbesondere von der Tür-
kei unterstützten Islami sten. 

Der Traum  
Erdogans ist  
ausgeträumt 

Mehr als ein Jahrzehnt 
nach dem »Arabischen Früh-
ling« und dem Beginn des Sy-
rienkrieges hat die Türkei mili-
tärisch, wirtschaftlich und poli-
tisch nicht erreicht, was sie sich 
erhofft hatte. Ankara hatte auf 
die Muslimbruderschaft als zu-
künftige politische Kraft in Tu-
nesien, Ägypten, Jordanien, in 
den besetzten palästinensi-
schen Gebieten und in Syrien 
gesetzt. Unterstützt worden 
war Erdogan dabei zunächst 
von Hillary Clinton, der damali-
gen USA-Außenministerin, und 
von dem reichen Golfemirat 
Katar. Unter USA-Führung wa-
ren Waffen und Geld geliefert 
worden, um die Regierung in 
Damaskus zu stürzen. Die Tür-
kei öffnete ihre Grenzen für Is-
lamisten aus mehr als 80 Staa-
ten, die sich in Syrien und im 
Irak dem »Islamischen Staat« 
und Al Qaida anschlossen. 

Der Traum Erdogans, die 
osmanische Vergangenheit im 
östlichen und südlichen Mittel-
meerraum zum 100. Staatsju-
biläum 2023 wiederauferste-
hen zu lassen und die arabi-
sche Welt mit der Muslimbru-
derschaft zu regieren, ist ge-
scheitert. Der einzige Erfolg, 
den Erdogan erringen konnte, 
ist ein Abkommen mit Libyen 

über eine beidseitige maritime 
Wirtschaftszone quer durch 
das Mittelmeer.  

Nun soll die Türkei sich un-
ter Erdogan neu aufstellen. 
Nach dem Atatürk-Motto »Frie-
den in der Heimat, Frieden in 
der Welt« hat der Islamist Er-
dogan seine Kontakte mit den 
Vereinten Arabischen Emira-
ten, Saudi-Arabien, mit Israel 
und Ägypten wiederaufleben 
lassen. Gleichzeitig setzt Anka-
ra die NATO ebenso unter 
Druck wie Rußland und spielt 
nach allen Seiten seine Karten 
in der Ukraine aus. Seine Be-
ziehungen zum Iran baut Anka-
ra weiter aus.  

Die Türkei ist ein geopoliti-
sches Schwergewicht in einer 
umkämpften Region. Ihre Lage 
als »Landbrücke« soll dafür 
genutzt werden, und mit den 
Öl- und Gaspipelines South 
Stream, Kirkuk-Ceyhan, Baku-
Ceyhan und Pipelines aus dem 
Iran soll ihr Einfluß ausgebaut 
werden. In Zukunft könnte 
noch ein neues Pipelineprojekt 
aus dem östlichen Mittelmeer 
hinzukommen. Obwohl das 
Land nur über ein kleines Öl-
vorkommen im Schwarzen 
Meer verfügt, will Erdogan die 
Türkei zum Dreh- und Angel-
punkt von Öl- und Gaslieferun-
gen nach Europa machen. 

Syrien wartet ab 
Dafür müssen alte Fronten 

– auch mit Syrien – begradigt 
werden. Doch bevor es dazu 
kommt, wird Syrien zunächst 
seine Forderungen auf den 
Tisch legen. Bisher hat sich 
Damaskus nicht öffentlich zu 
dem türkischen Versöhnungs-
angebot geäußert. Im Interview 
mit der »Zeitung vum Lëtze -
buerger Vollek« Anfang des 
Jahres bezeichnete der syri-
sche Außenminister Feisal 
Mekdad das Vorgehen der Tür-
kei im Norden Syriens als »ge-
fährlich und absolut unakzepta-
bel«. Mehr als 100.000 Terrori-
sten seien seit 2011 aus der 
Türkei über die Grenze nach 
Syrien gelangt, betonte Mek-
dad. Die Türkei drossele die 
Wasserdurchlaufmenge und 
schade der Landwirtschaft Sy-
riens, verhalte sich »wie eine 
Kolonialmacht« und versuche 
»das türkische Curriculum an 
den Schulen durchzusetzen«, 
sagte er.  

Die Türkei »kidnappt gera-
dezu die gedankliche Entwick-
lung unserer Kinder. Sie ver-
hindert, daß die Kinder in die 
befreiten Gebiete Syriens ge-
langen können, um dort die 
Examen ablegen zu können. 
Die Türkei versucht im Nord-
westen einen kleinen Kolonial-

staat zu etablieren. Das ist völ-
lig unakzeptabel.« 

Aleppo hat  
eigene Rechnung  
mit Erdogan offen 

Jenseits der politischen und 
gesellschaftlichen Auswirkun-
gen des türkischen Verhaltens 
gegen Syrien in mehr als zehn 
Jahren Krieg haben die Ge-
schäftsleute in Aleppo mit der 
Türkei eine eigene Rechnung 
zu begleichen. Bewaffnete 
Gruppen hatten die Industrie-
zentren Aleppos, darunter 
auch die Industriestadt Scheich 
Najjar“ 2012 überfallen, ver-
wüstet und geplündert. Ihr Die-
besgut transportierten sie un-
gehindert über die Grenze in 
die Türkei. Schon vor Jahren 
hat die Industrie- und Handels-
kammer von Aleppo eine Klage 
gegen die Türkei beim Interna-
tionalen Strafgerichtshof einge-
reicht, bisher ohne Erfolg. 

Heute ist die Türkei selbst, 
nicht zuletzt auch wegen der 
eigenen Kriegsbeteiligung in 
Syrien, finanziell und wirt-
schaftlich sehr angeschlagen. 
Der Krieg in Syrien hat Ankara 
nicht nur viel Geld gekostet, mit 
3,7 Millionen syrischen Flücht-
lingen ist die Türkei innenpoli-
tisch unruhig geworden. Die 
kurdische Bewegung, die Er-
dogan innerhalb der Türkei be-

kämpft und hinter Schloß und 
Riegel gebracht hat, ist an der 
türkisch-syrischen Grenze mit 
der Pufferzone »Rojava« prä-
sent. Die Partei der Demokrati-
schen Union, PYD, verfügt 
dank der Waffen- und Geldlie-
ferungen aus Washington heu-
te mit 100.000 Kämpfern und 
Kämpferinnen über mehr be-
waffnete Kräfte als die Arbeiter-
partei Kurdistans, PKK.  

Türkische Militärs haben 
schon lange dafür plädiert, mit 
Damaskus gemeinsam gegen 
das kurdische Projekt »Roja-
va« vorzugehen. Im Gespräch 
ist ein Abkommen »Adana 
Zwei«, das dem türkischen Mi-
litär einen Operationsraum von 
bis zu 20 Kilometer innerhalb 
des syrischen Territoriums ein-
räumen soll.  

Zwischen  
Adana Eins  
und Zwei 

Es ist kein Zufall, daß sich 
ein Selbstverwaltungsprojekt 
wie »Rojava« während des  
Syrienkrieges (2011-2022) im 
Nordosten Syriens entwickeln 
konnte. Syrien hatte der Arbei-
terpartei Kurdistans, PKK, jah-
relang sicheren Aufenthalt ge-
boten. PKK-Gründer und Ge-
neralsekretär Abdullah Öcalan 
lebte viele Jahre sicher in Da-
maskus im Exil. In der von Sy-
rien kontrollierten Bekaa-Ebe-
ne entstand 1982 die Mazlum-
Korkmaz-Akademie, wo kurdi-
sche Kämpfer politisch und mi-
litärisch ausgebildet wurden. 
Voraussetzung war, daß sich 
die PKK in Syrien an die »roten 
Linien« halten mußte: Keine 
separatistische, religiöse, eth-
nische oder nationalistische 
Propaganda zu betreiben und 
die politischen Strukturen Sy-
riens zu respektieren.  

Mit der Auflösung der Sow-
jetunion 1991 verlor Syrien sei-
ne langjährige Schutzmacht, 
der Druck von der Türkei und 
der NATO sowie auch der EU 
auf die PKK und auf Syrien 
nahmen zu. Die Verhältnisse 
für die PKK in Syrien änderten 
sich. 1992 wurde die Mahsum 
Korkmaz Akademie geräumt. 
Die Türkei drosselte die Was-
serdurchlaufmenge des Eu-
phrat für Syrien und drohte Sy-

rien mit Krieg, sollten die Aktivi-
täten der PKK dort nicht unter-
bunden werden. Rückende-
ckung bekam die Türkei von 
der NATO. 

Syrien lenkte ein und unter-
zeichnete 1998 das Adana-Ab-
kommen, um die Drohungen 
zu entschärfen. Das Abkom-
men sah eine Pufferzone von  
8 Kilometern innerhalb Syriens 
vor, in der das türkische Militär 
gegen die PKK vorgehen konn-
te. Öcalan sah sich zur Ausrei-
se gezwungen, seine Odyssee 
endete 1999 mit der Festnah-
me in Kenia bei einer türkisch-
israelischen Geheimdienstope-
ration.  

»Rojava«  
unter Druck 

Für die kurdische Seite gilt 
das Adana-Abkommen als 
»Teil eines internationalen 
Komplotts gegen Abdullah 
Öcalan«. Der langjährige PYD-
Vorsitzende Salih Muslim for-
dert die Annullierung der Ver-
einbarung. Rußland dagegen 
hat wiederholt mit »Adana 
Zwei« eine Neuauflage ins 
Spiel gebracht, um den Sicher-
heitsinteressen der Türkei Ge-
nüge zu tun und der syrischen 
Armee wieder die Kontrolle des 
syrischen Grenzgebietes zur 
Türkei zu ermöglichen. Die 
Türkei fordert einen militäri-
schen Aktionsradius von bis zu 
30 km auf syrischem Territori-
um, ein Abkommen »Adana 
Zwei« könnte ein Gebiet von 
15 bis zu 20 km dafür vorse-
hen.  

Verlierer wären die bewaff-
neten Strukturen von YPG, 
YPJ, SDF und PYD, die sich 
von dort zurückziehen müßten. 
Eine Eingliederung kurdischer 
Volksverteidigungseinheiten in 
die syrischen Streitkräfte wür-
de Ankara kaum akzeptieren. 
Einflußreiche Militärs in der 
Türkei drängen seit langem da-
rauf, sich mit Damaskus zu 
verständigen und gemeinsam 
gegen die bewaffneten Kräfte 
von »Rojava« vorzugehen. Sy-
rien hat allerdings kein Interes-
se an einem Krieg gegen die 
Kurden. Der Gesprächsfaden 
ist nie abgerissen. 

Karin Leukefeld,  
Damaskus

Annäherung zwischen der Türkei und Syrien

Dr. George Jabbour ist Vorsitzender der Syrischen Gesell-
schaft für die Vereinten Nationen    (Foto. Karin Leukefeld)

Syrien führt den Prozeß einer möglichen Aussöhnung in enger Abstimmung mit der Russischen 
Föderation. Syriens Außenminister Feisal Mekdad führte dazu am Dienstag dieser Woche in 
Moskau erneut Gespräche mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow  
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