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Zwischen Blockade und Initiative

Russlands Haltung im Syrien-Konflikt

-- Von Thomas Körbel --

Berlin (dapd). Auf der Suche nach einer Lösung des Syrien-Konflikts sind die Fronten weiterhin
verhärtet. Einige internationale Akteure - unter ihnen die USA und die Arabische Liga - wollen einen
Machtwechsel in Syrien erreichen. Russland befürwortet zwar den Plan des UN-Sondergesandten Kofi
Annan und versucht, sich als Friedensmacht zu etablieren, stellt sich aber mit aller Macht gegen
Rücktrittsforderungen an Präsident Baschar Assad und eine Verurteilung der Gewalt im
UN-Sicherheitsrat.

Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP), der am (morgigen) Donnerstag in Moskau seinen
russischen Kollegen Sergej Lawrow treffen wird, dürfte es schwer haben, Russland zu einem
Kurswechsel zu bewegen. Denn Beobachter sind überzeugt: Moskau wird sich auch weiterhin einer
internationalen Einmischung in die syrische Politik widersetzen.

Nach der UN-Konferenz am vergangenen Wochenende ließ Lawrow daran keinen Zweifel. Der
UN-Friedensplan mache eine Amtsenthebung Assads nicht erforderlich, sagte er. Zwar trete Russland für
die Bildung einer Übergangsregierung ein, doch bekräftigte er, dass "allein das syrische Volk" über die
Gestaltung des Übergangs entscheiden könne.

Zwtl.: Experte: Assads Rückzug ist eine "Frage der Zeit"

Russland unterstütze nicht eine bestimmte Regierung, sagte der russische Experte Wladimir Awatkow
vom Staatlichen Institut für Internationale Beziehungen in Moskau der Nachrichtenagentur dapd. Das
Prinzip der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines Staates sei Russlands
"außenpolitische Doktrin", erklärte er. Assads Rückzug von der Macht sei indes "eine Frage der Zeit,
eine Frage von Wahlen, in denen das syrische Volk selbst entscheiden muss, wer regieren soll".

Moskaus Engagement im Syrien-Konflikt erklärt sich durch Russlands historisch gewachsene
Beziehungen zu dem Land. "Syrien hat eine wichtige geopolitische Bedeutung für Russland", sagte
Awatkow. Nach den politischen Umbrüchen des Arabischen Frühlings ist Syrien nunmehr Russlands
letzter Verbündeter in der Region. Zudem unterhält Moskau eine Marinebasis in Syrien. In den
vergangenen vier Jahrzehnten verkaufte Russland Syrien Waffen im Wert von mehreren Milliarden
Dollar. Ein Abbruch der Beziehungen zu Damaskus könnte Moskau auch lukrative Geschäfte in anderen
Bereichen kosten.

Zwtl.: Russland verfügt über weniger Mittel als früher

Russland ist laut Awatkow bemüht, ein Image als Friedensmacht zu wahren. Die ungezügelte Gewalt
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gegen wehrlose Menschen oder gegen internationale Hilfskräfte verurteilte Minister Lawrow. Zugleich
verwies er auf Provokationen der Opposition, die mit Waffenlieferungen aus dem Ausland versorgt
würden, die nicht durch internationales Recht gedeckt seien. Damit spielte er auf Ankündigungen
arabischer Staaten an, die syrische Opposition mit Waffen auszustatten.

Lawrow verwies mehrmals auf die Notwendigkeit, alle beteiligten Gruppen in Syrien am
Übergangsprozess zu beteiligen - auch Assad. Ebenso will Russland auf internationaler Ebene möglichst
alle Interessengruppen an einen Tisch holen. Daher möchte Moskau bei künftigen Konferenzen auch den
Iran einladen, dessen Verhältnis zum Westen wegen des seit Jahren währenden Atomstreits angespannt
ist.

Doch Russlands Einflussmöglichkeiten sind begrenzt: Moskau verfüge heute über weniger Mittel als
früher, um auf eine friedliche Lösung des Syrien-Konflikts hinzuarbeiten, sagte Awatkow. Die
Wahrscheinlichkeit einer militärischen Intervention, zum Beispiel durch die Türkei, Saudi-Arabien oder
einige westliche Länder, sei zuletzt gestiegen. Doch der Westen müsse auch über die Folgen
nachdenken, denn niemand brauche einen neuen Krieg, "vor allem, wenn eines der beteiligten Länder
der Iran ist", erklärte er.
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