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verhindert wurde, wer den Befehl zur Bombardierung eines Stadt-
teiles gegeben hat oder wessen Unterschrift ein Bauvorhaben trägt, 
das zur faktischen Enteignung von Anwohnern führt, liefert es die 
Beweise, die irgendwann zur Verurteilung der Hauptverantwortli-
chen dieser Verbrechen führen werden. Wie weit diese juristischen 
Bemühungen gediehen sind und welche Wege die internationale 
Strafverfolgung im Falle Syriens geht, steht im fünften Kapitel.

Wer in Behörden und Ministerien arbeitet, muss sich Assad gegen-
über also loyal verhalten. Der extrem aufgeblähte  Beamtenapparat 
(in den 2000er-Jahren waren es 1,2 Millionen Staatsangestellte bei 
18 Millionen Einwohnern) stellt in Syrien ein effektives Instru-
ment der staatlich verordneten Regimetreue dar. Von Funktionsträ-
gern wird man keine grundsätzliche Kritik hören – unabhängig da-
von, was sie in Wirklichkeit denken. Sie können über Korruption 
schimpfen und die Zerstörung von Stadtteilen beklagen, aber an der 
Herrschaft Assads werden sie niemals Zweifel äußern – nicht mal im 
eigenen Wohnzimmer. Entsprechend schwierig ist es herauszufin-
den, wie viel Unterstützung dieser tatsächlich hat.

Journalisten oder Beobachter müssen sich darüber im Klaren 
sein, dass Menschen aus Angst vor dem Regime von sich aus nur 
das sagen, was dieses hören will. Um die eigene Wahrnehmung zu 
schärfen, sollten sie sich von Syrern im Exil erzählen lassen, wie po-
lizeistaatliche Überwachung unter Assad funktioniert, warum sie 
Uniformierte nicht leiden können und Personenkontrollen bei ih-
nen Panik auslösen, warum sie lieber sterben würden, als in einem 
syrischen Gefängnis zu landen, und warum sie auch in Deutsch-
land ihren echten Namen nicht in der Zeitung lesen wollen. Dann 
könnten westliche Reporter in Syrien Gesten und Blicke besser 
deuten und aus ausweichenden Antworten und leeren Phrasen die 
richtigen Schlüsse ziehen.

Öffentlich geäußerte Reaktionen und Meinungen von Men-
schen in Aleppo, Homs oder Damaskus pauschal als wahrhafti-
ge Solidaritätsbekundungen zu Assad zu deuten, zeugt von  naiver 
Ahnungslosigkeit oder böswilliger Ignoranz. Das gilt auch für In-
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terviews mit nichtstaatlichen, also vermeintlich unabhängigen Re-
präsentanten – den Vorsitzenden der Handelskammer, einen Schul-
leiter oder Parlamentarier, den Mufti oder ein Kirchenoberhaupt 
sowie den Chef einer Kläranlage. Sie alle werden sich stets zu Assad 
bekennen, weil sie ihre Posten ansonsten los sind.

Diese Strukturen im Verwaltungsapparat haben dazu geführt, 
dass Staat und Regime über die Jahrzehnte eins geworden sind, ver-
schmolzen zu einem System oder einer Ordnung (nizam), die von 
den Menschen als willkürlich, bedrohlich und korrupt empfunden 
wird. Zu diesem Schluss kommt auch der Nahostexperte Daniel 
Gerlach in seiner Analyse der Assad’schen Herrschaft. Er beschreibt 
das syrische System als ein »Amalgam aus herrschender Klasse und 
Staat, verbrämt und verflochten mit einer Partei, die die staatlichen 
Institutionen ebenso durchdrungen wie ausgehöhlt hat. Ein Sys-
tem, in dem nahezu jedes staatliche Organ von einer Parallelstruk-
tur neutralisiert wird, die letztendlich auf das Regime zugeschnit-
ten ist«.3

Dass das Regime dabei wichtige staatliche Funktionen nicht 
erfüllt, zeigt sich vor allem an der »materiell-rechtlichen Kompo-
nente«, die der syrische Staats- und Verfassungsrechtler Dr. Naseef 
Naeem hervorhebt.4 Gerlach und Naeem leiten zusammen die Ex-
pertengruppe zenithCouncil, die sich mit Fragen von Recht und 
Staatlichkeit in Nahost beschäftigt. Die materiell-rechtliche Kom-
ponente beinhaltet die Versorgung, die rechtliche Absicherung 
und den Schutz der Bürger – drei Aspekte, bei denen das syrische 
 Regime komplett versagt. Genauer gesagt enthält das Regime die-
se drei Staatsfunktionen einem Teil der Syrer bewusst vor. Es ver-
sorgt sie nicht, sondern hungert Hunderttausende über Jahre aus. 
Es sichert niemanden rechtlich ab, sondern hat die Syrer insgesamt 
entrechtet und herrscht willkürlich. Und es schützt einen Teil der 
Bevölkerung nicht vor Gewalt, sondern greift diesen mit Massen-
vernichtungswaffen aller Art an. Das Regime verkleidet sich also als 
Staat, dessen Aufgaben werden aber von Militär und Sicherheitsap-
parat ins Gegenteil verkehrt und zu Kriegsstrategien (Aushungern, 
Bombardieren, Verhaften und Foltern) umgewandelt.
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Dabei verlässt sich Assad nicht nur auf staatliche Strukturen wie 
Armee und Geheimdienste, sondern setzt auch auf nichtstaatliche 
Milizen, die bei der Abwehr innerer Feinde besonders hilfreich sind. 
Schon sein Vater hatte in den 1970er-Jahren die Verteidigungskohor-
ten (Sarayat al-Difaa) gegründet, eine paramilitärische Eliteeinheit, 
die unter dem Befehl seines Bruders Rifat stand und fast nur aus Ala-
witen bestand. Sie bekämpften jede Form von Opposition, darun-
ter vor allem die islamistische Partei der Muslimbrüder, die Ende der 
1970er-Jahre das Regime herausforderte. Ihr im Untergrund agieren-
der extremistischer Flügel (al-Taliaa al-Moqatila, kämpfende Avant-
garde) verübte Anschläge gegen Einrichtungen des Militärs und der 
Baath-Partei, wobei sich ihr Hass vor allem gegen alawitische Mit-
glieder der Sicherheitskräfte richtete. Am 16. Juni 1979 überfiel eine 
islamistische Kommandoeinheit die Artillerieschule in Aleppo und 
richtete 50 Kadetten hin – ausschließlich Alawiten.

Die darauffolgende Repression des Regimes trug ebenfalls kon-
fessionelle Züge. Als sich die überwiegend sunnitischen Händler 
in den Suqs, den Altstadtmärkten von Aleppo, Hama und Homs, 
mit Streiks und Protesten dem Widerstand der Muslimbrüder an-
schlossen, rückte die Armee ein. Sie hatte jedoch keine gezielten 
Anti-Terror-Operationen im Sinn, sondern die Abschreckung, Er-
niedrigung und Unterwerfung der Zivilbevölkerung.

Der Aufstand der Muslimbrüder wurde Anfang 1982 endgül-
tig niedergeschlagen, als das Regime in Hama ein Inferno anrichte-
te: Kampfjets bombardierten die Stadt, junge Männer wurden auf 
der Straße hingerichtet, Frauen, Kinder und Alte in ihren Verste-
cken erschossen, Panzer walzten Menschenmassen nieder und Mili-
zen warfen Benzinbomben in Wohnungen. Dabei ging es nicht da-
rum, eine existenzielle terroristische Gefahr abzuwenden, sondern 
darum, die Bewohner Hamas kollektiv zu bestrafen und an ihnen 
ein Exempel zu statuieren: »Wer meine Herrschaft herausfordert, 
wird vernichtet.«

Für die in diesem Zusammenhang notwendigen besonders bruta-
len und nachhaltigen Massaker an Zivilisten braucht es eine mo-
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tivierte und emotional aufgeladene Speerspitze – die alawitischen 
Spezialeinheiten der Sarayat. Assad habe diese in Hama gezielt ein-
gesetzt, um »ein Fanal für die Ewigkeit zu setzen«, schreibt  Daniel 
Gerlach. Dort  hätten sie als perfekte Vollstrecker gewirkt. »Für 
Bombardements benötigt man Befehle, für Massaker an Zivilis-
ten aus nächster Nähe braucht man eine andere Disposition: Hass, 
Rachlust und die Überzeugung, dass jeder nachwachsende Sunnit 
aus Hama eines Tages ein alawitisches Dorf ausrotten kann.«5

Was damals die Sarayat waren, sind heute die Shabiha-Mili-
zen (shabiha, Geister). Deren Anfänge liegen ebenfalls in der Zeit 
Hafiz al-Assads. In der Küstenregion bildeten Anhänger und Ver-
wandte des Präsidenten kriminelle Netzwerke, die mit Schmuggel- 
und Schwarzmarktgeschäften im Libanon reich wurden. Schon im-
mer ging ihnen der Ruf rücksichtsloser Gangster voraus, die sich 
mit mafiösen Methoden Geld und Einfluss sicherten. Im aktuellen 
Konflikt dienen die Shabiha dem Regime als außerordentlich bru-
tale Milizionäre, die für zahlreiche Massaker an Zivilisten verant-
wortlich sind.

Daneben entstanden ab 2011 zunächst lokale Volksverteidi-
gungskomitees, die mit Unterstützung der Geheimdienste von An-
wohnern gegründet wurden. Vor allem Christen, Drusen und Ala-
witen bildeten ihre eigenen Stadtteil-Milizen, um mit Checkpoints, 
Überwachung und Waffengewalt die Infiltrierung durch Rebellen 
in ihren Wohngebieten zu verhindern. Ab Sommer 2012 bemüh-
te sich das Regime, diese Hunderte von Komitees zu professiona-
lisieren und besser zu strukturieren. Zu diesem Zweck schuf es die 
Nationalen Verteidigungskräfte (National Defense Forces = NDF), 
die heute etwa 100 000 Mitglieder zählen. Auch Shabiha-Milizio-
näre wurden darin integriert. Die NDF sollten als hochmotivierte, 
effektive und lokal verwurzelte Freiwilligenarmee die Defizite der 
regulären Streitkräfte ausgleichen, die sich aus Wehrpflichtigen al-
ler Gesellschaftsschichten zusammensetzen und deshalb als weni-
ger zuverlässig und loyal gelten. Ab Frühsommer 2011 desertier-
ten nicht nur einfache Soldaten, sondern auch einige hochrangige 
Militärs, obwohl das Regime jeden Deserteur beim ersten Verdacht 



24

erschießen ließ und häufig die Familien dieser »Verräter« schika-
nierte. Die regulären Truppen waren zunehmend unterfinanziert, 
schlecht ausgestattet und entsprechend demoralisiert.

Für junge Männer wurde es deshalb viel attraktiver, bei einer 
örtlichen NDF-Einheit mitzumachen, als bei der Armee zu kämp-
fen: Sie bekommen einen höheren Sold, sie können Teilzeit arbei-
ten und vor Ort bei ihren Familien bleiben, sie kämpfen für lokale 
Ziele, mit denen sie sich identifizieren, und können sich nebenbei 
bereichern, persönliche Rechnungen begleichen und plündern, oh-
ne Konsequenzen fürchten zu müssen.

Finanziert und strukturiert wurden die NDF von Anfang an 
mithilfe des Irans und der Hisbollah. Dabei sind sie dem Vorbild 
der iranischen Basij gefolgt – einer paramilitärischen Einheit inner-
halb der Revolutionsgarden, die vor allem Dissidenten bekämpfen 
und die Ideen der Islamischen Revolution verbreiten soll. Entspre-
chend groß ist der Einfluss iranischer Militärführer und Sicher-
heitsberater auf die syrischen NDF. Kritiker bezeichnen sie als ver-
längerten Arm Teherans in Syrien.

Hinzu kommen mächtige Milizen, die von Assad zwar ge-
braucht und für wichtige militärische Ziele und Offensiven ein-
gesetzt werden, sich dessen Kontrolle aber weitgehend entziehen. 
Besonders bekannt sind die rivalisierenden Tiger Forces in den Pro-
vinzen Aleppo und Hama und die Desert Hawks in Lattakia. Sie 
werden von Milizionären, Schmugglern und Kriminellen ange-
führt, finanzieren sich über Entführungen, Geldwäsche, Waffen-, 
Öl- und Menschenhandel und bauen auf eigene Unterstützernetz-
werke vor Ort statt auf staatliche Institutionen.

Diese loyalen, aber zunehmend unkontrollierbaren Kräfte ent-
standen (wie im Fall der Tiger Forces), weil Geheimdienste über 
Jahre auf Kriminelle und bewaffnete Gruppen setzten, um die Be-
völkerung zu unterdrücken.6 Andere gründeten sich infolge eines 
Dekrets, mit dem Assad im August 2013 privaten Geschäftsleuten 
erlaubte, zum Schutz ihrer Kapitalgüter eigene Milizen aufzubau-
en. »Mit einem Federstrich bewaffnete das Regime dadurch seine 
eigenen Kleptokraten«, schreibt der Nahost-Militärexperte Tobi-


