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Mit jedem Kilometer, den die Trup-
pen Baschar al-Assads und seiner 
Verbündeten im Nordwesten Syri-

ens vorrücken, steigt der Druck durch Bin-
nenflüchtlinge auf die türkische Grenze. 
Mehr als drei Millionen Menschen sitzen 
dort buchstäblich in der Falle. Die Regie-
rung in Damaskus betrachtet sie pauschal 
als Abtrünnige und Terroristen. Wenn sich 
der Ring um den Großraum Idlib weiter 
schließt, droht die Grenze zur Türkei über-
rannt zu werden – ganz abgesehen davon, 
dass der ohnehin recht aussichtslose Ver-
such, die Grenze abzuriegeln, menschen-
verachtend wäre. 

Ein Dilemma: Denn die Türkei weigert 
sich, weitere Geflüchtete aufzunehmen. 
Die Stimmung gegenüber den mehr als 
3,5 Millionen Syrern im Land ist gekippt, 
Präsident Erdoğan steht innenpolitisch 
unter Druck. Aus diesem Grund hat er die 
türkische Armee im Februar 2020 in Idlib 
einmarschieren lassen. Zumindest den 
verbleibenden, rund 40 Kilometer breiten 
Streifen mit seinen unzähligen Geflüchte-
tenlagern entlang der Grenze gedenkt die 
Regierung in Ankara zu verteidigen.  

Während sich die Türkei in ein ris-
kantes außenpolitisches Abenteuer ge-
stürzt hat, verharrt die EU in Passivität. 
In jüngerer Vergangenheit bestand die 
Strategie der EU und relevanter Mitglied-
staaten darin, den nötigen Druck, um Ver-
haltensänderungen der Assad-Regierung 
herbeizuführen, durch Sanktionen und 
politische Isolation auszuüben. Die Forde-
rungen wurden im Laufe der Jahre immer 
zahnloser. Nach wie vor gilt die Resolution 
2254 des UN-Sicherheitsrats von 2015 als 
Wegweiser für eine politische Lösung in 
Syrien. Aber an deren Umsetzung glaubt 
niemand mehr. 

Die Assad-Regierung lässt sich nicht 
unter Druck setzen. Warum auch sollte sie 
sich auf Machtteilung einlassen, wenn die 
Militärmaschinerie Russlands und Zehn-
tausende vom Iran geführte Milizionäre 
ihr den Rücken stärken? Diese Tatsache 
hat man auch in der EU erkannt. Wer sich 
dieser Tage mit Politikern oder Politikbe-
ratenden in Europa unterhält, wird oft eine 
ähnliche Aussage hören: „Assad hat den 
Krieg gewonnen. Nun geht es darum, mit 
den neuen Realitäten umzugehen.“ 

Argumente für eine Schutzzone in Syrien 
Wenn Idlib von den Assad-Truppen ein- 
genommen wird, droht ein neuer Flücht-
lingsstrom. Diesen verhindern zu wollen, 
verbindet die EU und die Türkei. 
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Mit den neuen Realitäten umgehen 
– wie kann das aussehen? Der Europe-
an Council on Foreign Relations (ECFR) 
skizzierte jüngst: Im Rahmen eines 
„ Society max“-Ansatzes sollen diejeni-
gen Syrerinnen und Syrer in Regierungs-
gebieten direkt unterstützt werden, die 
unabhängig von der Assad-Regierung 
agieren und nicht von den verschiedenen 
Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten 
kontrolliert werden. Dazu gehören zivil-
gesellschaftliche Gruppen, einige wirt-
schaftliche Akteure, Gewerkschaften und 

Dienstleister. Zusätzlich solle die EU den 
sogenannten „More for More“-Ansatz 
ausformulieren und anwenden. Will hei-
ßen: Die EU formuliert klare Kriterien – 
zum Beispiel hinsichtlich des Zugangs zu 
den Zehntausenden Gefangenen – und 
stellt Sanktionserleichterungen und Gel-
der als Gegenleistung in Aussicht, wenn 
die Assad-Regierung liefert. 

Ganz ähnlich äußert sich die Stiftung 
Wissenschaft und Politik (SWP): Die EU 
solle die niedrigschwellige Rehabilitati-
on von Basisinfrastruktur fördern und 
die lokale Wirtschaft durch Arbeitspro-
gramme und örtliche Beschaffung an-
kurbeln. Eine begrenzte Abstimmung 
mit der Assad-Regierung sei dabei nötig, 
dürfe aber die notwendigen Arbeitsbe-
ziehungen nicht überschreiten. Die SWP 
betont, dass europäische Hilfe nicht 
zweckentfremdet und politisiert werden 
dürfe. Doch genau an diesem Punkt lau-
fen die Vorschläge ins Leere: Unabhän-
giges Monitoring, die Zusammenarbeit 
mit unabhängigen Akteuren, Aktionen 
an der Assad-Regierung vorbei, sind in 
den von der Regierung kontrollierten 
Gebieten schlicht unmöglich. Selbst die 
seit Jahren erfolgende niedrigschwellige 
humanitäre Hilfe der UN wird von der 
Assad-Regierung konsequent politisiert, 
manipuliert und zweckentfremdet.   

Deshalb stellt sich die entscheidende 
Frage: Ist die EU bereit, die Normalisie-
rung der Beziehungen zur Assad-Regie-
rung voranzutreiben und sie direkt zu 
unterstützen, wenn dadurch der bedürf-
tigen Zivilbevölkerung geholfen werden 
könnte? Nachdenken kann man darüber. 
Nicht erliegen sollte man dabei allerdings 
der Illusion, so in nachhaltige Stabilität 
zu investieren. Ganz im Gegenteil: Die 
Assad-Regierung verhindert politischen 
Ausgleich in Syrien, sie ist der wesentliche 
Faktor für Instabilität.  
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Außerdem wird bei solchen Überlegun-
gen die Situation im Großraum Idlib ausge-
klammert – ganz so, als sei dessen Rück-
eroberung ohnehin nur eine Frage der Zeit. 
Doch diese Einschätzung wird nur dann 
zutreffen, wenn man ein entschiedenes 
Einschreiten des Westens gegen die mit 
einer Rückeroberung einhergehenden 
Menschenrechtsverbrechen von vornhe-
rein ausschließt. Wenn die EU den Kopf 
in den Sand steckt.

Eine breite Allianz mit der Türkei
Trotz aller derzeitigen Differenzen sind 
die EU und die Türkei durch ein gemein-
sames Interesse miteinander verbunden: 
nämlich Geflüchtete fernzuhalten. Daraus 
ergibt sich für die EU die Chance, den an-
dauernden Stillstand zu beenden. Und 
das ist bitter nötig, denn die Situation in 
Syrien lässt sich nicht aussitzen. Abgese-
hen von der durch Untätigkeit missach-
teten ethischen Verantwortung wird die 
Türkei die EU die Folgen des Zustroms 
weiterer Geflüchteter spüren lassen – mit 
weitreichenden Folgen für die politische 
Stabilität der Union. Es gibt also heute 
die realpolitischen Anreize, die für eine 
humanitäre Intervention nötig sind. Ziel 
der Intervention: die Einrichtung einer 
Schutzzone im Nordwesten Syriens. 

Die rechtliche Grundlage für eine sol-
che Intervention gilt es so transparent und 
deutlich wie möglich zu kommunizieren. 
Wenngleich das Konzept der humanitä-
ren Intervention erheblichen Schaden 
genommen hat, sind der blockierte UN- 

Sicherheitsrat und die im Großraum Idlib 
erfolgenden schweren Menschenrechts-
verletzungen und Kriegsverbrechen eine 
solide Grundlage, um eine Intervention 
völkerrechtlich zu begründen.  

Zu Beginn sollten Deutschland, das 
Vereinigte Königreich, Frankreich und 
weitere willige EU-Staaten eine multilate-
rale Allianz mit der Türkei formen und die 
USA zwecks politischer Rückendeckung 
einbinden. Hierbei gilt es, die Kompeten-
zen der einzelnen Partner präzise festzu-
legen: Die Türkei ist bereits mit mehreren 
Tausend Soldaten und schwerem Gerät in 
Syriens Nordwesten präsent. Sie ist in der 
Lage, die militärischen Aufgaben inner-
halb Syriens zu schultern. Angewiesen ist 
sie dabei auf die Bereitstellung finanzieller 
und logistischer Unterstützung seitens der 
übrigen Partner. Zusätzlich kann ange-
dacht werden, Aufklärungstechnik und 
Luftabwehrsysteme im Süden der Türkei 
zu stationieren, ähnlich wie bereits im 
Rahmen der NATO-Operation Active Fence 
(2012–2015) geschehen.  

Sinn und Zweck des militärischen Auf-
gebots ist Abschreckung. Gegenüber der 
Assad-Regierung und ihren Unterstützern 
sollte klar kommuniziert werden, dass An-
griffe auf die Schutzzone unmittelbar mili-
tärisch beantwortet werden. Der Luftraum 
über der angedachten Schutzzone wird 
aktuell von Russland kontrolliert. Anstatt 
von vornherein auf Konfrontationskurs 
zu gehen, wäre es ratsam, Russland zur 
Partizipation einzuladen. Russland kann 
sich an Aufklärungsflügen und Patrouil-
len innerhalb der Schutzzone beteiligen.

Ohne Frage wird Russland gegen die 
Einrichtung einer Schutzzone opponie-
ren. Doch die Regierung in Moskau hat 
gute Gründe, sie zu tolerieren, wenn die 
Intervention von einer breiten Allianz –
inklusive relevanter Wirtschaftspartner 
wie Deutschland, das über gemeinsame 

Ziel einer humanitären Inter-
vention muss die Einrichtung 
einer Schutzzone im Norden 
Syriens sein
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Projekte wie Nord Stream 2 Druck ausüben 
kann – getragen wird.  

Natürlich bringt die Einrichtung einer 
Schutzzone neben Russlands zu erwar-
tendem Widerstand zahlreiche Heraus-
forderungen mit sich. Angefangen bei 
der Türkei als Partner, die in der Region 
in Menschenrechtsverletzungen bezie-
hungsweise Kriegsverbrechen involviert 
ist. Diese betreffen nicht nur das Vorge-
hen der türkischen Armee selbst, die einen 
Krieg gegen die PKK und deren syrischen 
Ableger führt, sondern auch die Zehntau-
senden Syrer, die – finanziert von der Tür-
kei – unter dem Banner der Syrischen Na-
tionalarmee Verbrechen gegen Zivilisten 
und Kombattanten begehen. Distanz zur 
Türkei hat sich bislang jedoch als ungeeig-
netes Mittel erwiesen, um etwas daran zu 
ändern. Hingegen bietet eine Kooperation 
auf Augenhöhe mit der Türkei zumindest 
Chancen für Diplomatie und Wandel.  

Innerhalb der Schutzzone stellt sich die 
Frage des Umgangs mit Hayat Tahrir al-
Sham (HTS), der tonangebenden dschiha-
distischen Bewegung im Großraum Idlib. 
HTS ist in den Turbulenzen des Krieges 
mächtig geworden. Die gut organisierte 
Bewegung profitierte vom Chaos in den 
Reihen anderer bewaffneter Oppositions-
gruppen, die in der Assad-Regierung und 
dem sogenannten Islamischen Staat ihre 
größten Feinde sahen. Widerstand gegen 
HTS gab es allerdings stets, insbesondere 
im Großraum Idlib. Eine Schutzzone wür-
de in diesem Zusammenhang eine gänz-
lich neue Ausgangssituation schaffen. 

Der Bevölkerung sollte Vertrauen in ihre 
Fähigkeit geschenkt werden, eine eigene, 
nachhaltige Antwort auf die ungeliebten 
Dschihadisten zu finden. Für den Anfang 
kann die Türkei einen pragmatischen Ver-
handlungsprozess initiieren, denn Anka-
ra unterhält Arbeitsbeziehungen mit HTS 
und arbeitet parallel dazu seit Langem 
daran, die Bewegung zu spalten.  

UN-Hilfe darf nicht behindert werden
Darüber hinaus müssen unterschiedli-
che Folgewirkungen einer Intervention 
bedacht werden, beispielsweise für die 
Arbeitsbedingungen von internationa-
len Hilfsorganisationen im ganzen Land. 
Russland kann durch ein Veto im UN-Si-
cherheitsrat den für UN-Hilfe autorisierten 
Grenzübergang im Nordwesten Syriens 
blockieren und die dringend notwendige 
Wiedereröffnung eines weiteren Grenz-
übergangs im Nordosten des Landes ver-
hindern. Ebenso ist zu erwarten, dass die 
Assad-Regierung im Fall einer Interven-
tion die von Damaskus aus organisierte 
Hilfe der UN noch vehementer behindert.

Dieser zu erwartende Konflikt erfordert 
die längst überfällige Emanzipation der 
Vereinten Nationen in Syrien. So sehr die 
UN von der Kooperation der Assad-Regie-
rung abhängig sind, so sehr benötigt die 
Assad-Regierung diese Hilfslieferungen, 
um die Grundversorgung der Bevölkerung 
sicherzustellen. Relevante Geber, darunter 
maßgeblich die EU und USA, sollten des-
halb Bedingungen an die Bereitstellung 
weiterer Mittel knüpfen und so Druck aus-
üben, damit die Vereinten Nationen ihrem 
Auftrag unabhängiger, unparteiischer Hil-
fe nachkommen können. 

Schließlich stellt sich die Frage, wie 
es nach einer humanitären Interventi-
on weitergeht. Die Intervention kann 
dann enden, wenn den Menschen in der 
Schutzzone keine Menschenrechtsverlet-

Schwierige Gemenge lage bei 
der Einrichtung der Schutz-
zone: türkische Armee, 
 Russland, Dschihadisten
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zungen und Kriegsverbrechen seitens der 
Assad-Regierung und ihrer Verbündeten 
mehr drohen. Das kann schlussendlich 
nur möglich sein durch eine politische 
Befriedung des Konflikts, die die internati-
onale Gemeinschaft – inklusive Russland 
und indirekt Iran – in der UN-Resolution 
2254 bereits ausformuliert hat. 

Deren Eckpunkte haben auch heute 
noch rechtliche Gültigkeit. So findet sich 
der Bezug auf die Resolution in sämtlichen 
Folgedokumenten, zuletzt in Zusammen-
hang mit dem syrischen Verfassungsko-
mitee, das 2018 von Russland initiiert und 
operativ an die UN übergeben wurde. Ende 
2019 tagte das Komitee nach langwierigen 
Verhandlungen über die Zusammenset-
zung der Delegationen kurzzeitig in Genf. 
Rasch brachen die Gespräche jedoch zu-

sammen, als die Regierungsdelegation das 
Protokoll verletzte und unter fadenschei-
nigem Protest abreiste. Seither versucht 
der UN-Sondergesandte für Syrien, Geir 
Pedersen, das Komitee wiederzubeleben. 

Die ernstgemeinte Wiederaufnahme 
der Verfassungsgespräche bietet sich als 
Einstieg für die Umsetzung der Resolution 
2254 an. Eine völkerrechtlich verankerte 
Perspektive für das Ende der Intervention 
ist somit gegeben, wenngleich sie unter 
derzeitigen Bedingungen in weiter Ferne 
liegt. 

Der hier skizzierte Plan für eine Inter-
vention versteht sich als Impuls für einen 
offenen Diskurs, der die gegenwärtige po-
litische Paralyse hinter sich lässt. Europa 
ist es sich selbst und den Millionen Opfern 
des Syrien-Krieges schuldig. 
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