Nieder mit Assad – Sieg der Free Syrian
Army!

Für den Sieg der „Free Syrien Army“ und den
Aufbau einer unabhängigen revolutionären
Arbeiterpartei!
In diesen Tagen und Wochen wird in Damaskus, Aleppo, Idlib und anderen Städten
Syriens über die Zukunft des Landes entschieden. Ohne zunächst einzugehen auf die
politischen Pokerzüge verschiedener regionaler oder imperialistischer Mächte und
deren Ringen, sich im Syrien nach Assad schon mal einzukaufen und beliebt zu
machen, muss eines betont werden: Der Ausgang der Kämpfe in Aleppo und Damaskus
wird darüber entscheiden, ob die unterdrückte Bevölkerung Syriens voranschreiten
und gegen Diktatur, Unterdrückung und Imperialismus siegen kann – oder ob sie für
weitere Jahrzehnte unter der Gewaltherrschaft von al-Assad schmoren, hungern und
leiden wird.
Die Freie Syrische Armee (FSA) muss in ihrem gerechten Kampf gegen die Regierung
siegen – anderenfalls würden in Syrien bald keine Revolutionäre mehr am Leben sein,
das Schlachten der al-Assad-Regierung an der syrischen Bevölkerung würde erst
beginnen. Wir stehen daher in diesem Bürgerkrieg ohne wenn und aber auf der Seite
der Unterdrückten und der FSA, die für ihre Rechte kämpft – und wollen alle
Internationalist_innen auffordern, sich mit unseren Schwestern und Brüdern in Syrien
zu solidarisieren. Sie haben jedes Recht, diese Regierung zu stürzen, und wir dürfen in
dieser Frage nicht neutral sein.
Wir wollen uns noch mit den Argumenten der al-Assad-Freunde auseinandersetzen,
und wir wollen keine undifferenzierte politische Unterstützung für bürgerliche und
reaktionäre politische Strömungen üben – doch wir unterstützen jeden Kampf, jede

Aktion, wenn sie die verbrecherische Syrische Armee schwächt und den Sturz der
Regierung al-Assad näherbringt. Dies ist nicht nur im Interesse der syrischen Jugend,
der Arbeiter_innen und der Armen. Es ist auch Vorraussetzung für die Befreiung der
500.000 Palästinenser_innen in Syrien. Entgegen den Behauptungen der Regierung
muss der Großteil von ihnen staatsbürgerliche Rechte entbehren und seit 60 Jahren als
„Flüchtlinge“ in Lagern vegetieren.

Panzerkollone des Regimes – Syrien
unterhält eine der größten Armeen der
Region.
Seit Beginn des Ramadan am 20. Juli haben beide Seiten – die FSA ebenso wie die
Regierungsarmee – ihren Einsatz und ihre Anstrengungen nochmals erhöht. Sie
kämpfen mit höchst ungleichen Mitteln: in Stärke und Ausrüstung ist die Regierung
der FSA weit überlegen. Letztere verfügt kaum über schwere Waffen, ihre Strukturen
sind weit weniger gefestigt und die Versorgung mit Munition und lebensnotwendigen
Gütern ist nicht gewährleistet. Die Behandlung von Verwundeten – Kämpfern wie
Bewohner_innen – muss in notdürftig eingerichteten Feldlazaretten stattfinden, da die
Krankenhäuser regelmäßig von Assad-Milizen „gesäubert“ werden.
Umso bewundernswerter ist ihre Ausdauer und ihre Opferbereitschaft, mit der die FSA
Viertel und Städte unter andauerndem Artilleriebeschuss wochen- und monatelang
gegen die Armee verteidigt. Vorraussetzung dafür ist zum einen die Selbstlosigkeit und
der Todesmut ihrer Kämpfer, zum anderen die Unterstützung durch die städtische und
ländliche Bevölkerung. Sie kämpft seit einem Jahr mit gewaltigen Opfern, aber
dennoch ungebrochen gegen einen vielfach größeren, stärkeren und professionelleren
Feind. Diese Opfer, bislang beinahe 25.000 tote Kämpfer und Bewohner_innen, sind
jedoch nicht umsonst: immer mehr Soldaten der Syrischen Armee wechseln die Seite,
viele tausend Jugendliche schließen sich spontan der Freien Armee an.
Selbst die Assad-Führungsclique begann in den letzten Wochen zu bröckeln. Im
Angesicht der drohenden Niederlage verlassen die Ratten das sinkende Schiff. Zwar
hat die FSA auch empfindliche Niederlagen hinnehmen müssen – doch es ist zu
beachten, dass in einem Guerilla-Kampf andere Regeln gelten als in herkömmlichen
Kriegen. Ein taktischer Rückzug, wie zuletzt aus dem Viertel Al-Saladin in Aleppo, ist
nicht gleichbedeutend mit einer Niederlage – Guerilla-Kämpfer sind in der Lage,
unterzutauchen und an anderer Stelle oder zu anderer Zeit den Kampf fortzusetzen.
Die FSA kann daher nicht besiegt werden, solange sie die Unterstützung der
Bevölkerung genießt.

Aufnahme eines Massengrabes nach einem
Massaker des Assad Regimes an Zivilisten.
Das ist auch der Grund für die unglaubliche Brutalität der Syrischen Armee gegen
„Zivilisten“. Stets folgt auf den taktischen Rückzug der FSA ein wahlloses Massaker an
Bewohner_innen. Wohnviertel in Aleppo, Homs, Idlib und vielen anderen Städten
werden täglich schwer bombardiert. Bereits dies sollte allen ernsthaften Linken
klarmachen, wer hier für wen kämpft. Doch was ist mit den Argumenten der
Unterstützer Assads? Teile der Linken, auch in Deutschland, stellen sich auf die Seite
Assads oder leugnen zumindest die Legitimität des Aufstandes. Sie behaupten, die FSA
sei in Wirklichkeit ein imperialistischer Agent, wohingegen die Assad-Regierung die
Interessen der syrischen Bevölkerung gegen den Imperialismus verteidige.
Selbstverständlich werden ernsthafte Revolutionäre nicht in Abrede stellen, dass die
USA, die BRD und andere ihre Agenten in Syrien haben – alles andere wäre nur
verwunderlich. Deren Ziel ist allerdings nicht, den Aufstand zum Sieg zu führen –
vielmehr wollen sie schonmal klarmachen, wer nach Assad in Syrien mitreden darf. Sie
wollen – und hier trennt sie nicht viel von den Stalinist_innen wie der DKP – einen
„geordneten Übergang“ anstatt der revolutionären Machtergreifung. Sie wollen, mit
einem Wort, eine bürokratische Neuordnung Syriens zu ihrem Vorteil, statt dem Sieg
der Revolution im Interesse der Unterdrückten.
Dass nun Imperialisten wie die USA taktische Unterstützung für die FSA üben,
delegitimiert jedoch selbstverständlich nicht die Revolution als solche. Wer so denkt,
muss jede Revolution verdammen, denn nie werden Imperialisten und Reaktionäre
tatenlos zusehen, wo eine Revolution sich erhebt. Mögen die Imperialisten die FSA mit
Geld oder Waffen unterstützen – diese Unterstützung anzunehmen ist nicht falsch,
sondern obligatorisch, solange keine Bedingungen daran geknüpft sind. Die
Stalinist_innen schließen jedoch von einer Übereinstimmung in taktischen Zielen auf
eine politische Übereinstimmung oder Abhängigkeit – tatsächlich tragen sie selbst die
Verantwortung, sollte die Revolution von den Imperialisten okkupiert werden und in
die imperialistische Konterrevolution übergehen.

Zwar stellen sich Kommunisten gegen
jede Intervention der UNO/NATO. Aus
dem Veto Russlands und Chinas
allerdings zu schließen diese seien
„Antiimperialisten“ ist nicht nur
unsachlich, sondern reaktionär.
Dies kann nur verhindert werden durch volle brüderliche Unterstützung der

Revolution, Kampf gegen imperialistische Einmischung, Kampf gegen Illusionen in die
UNO und andere imperialistische Organe! Offensichtlich absurd wird die Politik der
Stalinist_innen dann, wenn sie eine „anti-imperialistische“ Schutzallianz RusslandChina behaupten – diese sind selbst imperialistische Mächte, gehören also zu den
Herrschern der Welt und verteidigen nichts als ihre eigenen imperialistischen Ziele,
die sie durch die Revolution gefährdet sehen.
Sich in diesem Krieg „neutral“ zu verhalten, ist nicht nur ein unverzeihlicher Verrat an
der syrischen Bevölkerung, die derzeit in jeder Minute gefoltert und geschlachtet wird
– es bedeutet auch, Syrien nach Assad den „Reformern“, den Islamisten und den
Imperialisten zu überlassen, anstatt die Revolution voranzutreiben zur
Machtergreifung der Arbeiter_innen und Unterdrückten. Dies zeigt die Entwicklung in
Tunesien, Libyen und Ägypten, wo die Revolution zum Stillstand gekommen ist,
nachdem Tausende ihr Blut vergossen haben für den Sturz der Diktatur.
Illusionen in die UNO, in imperialistische „Unterstützer“ oder in einen „friedlichen
Übergang“ müssen bekämpft werden, indem ihnen die tatsächlichen Möglichkeiten der
syrischen Jugend und Arbeiter_innen gegenübergestellt werden:
Demokratische Gegenmacht der Unterdrückten statt Gemauschel zwischen „Exil-Syrern“
und Imperialisten!
Räte in Stadtteilen, in der Freien Armee, in den Fabriken müssen gebildet werden, um
die Übernahme der Macht vorzubereiten!
Unterstützung durch die Kämpfer der Tunesischen,
Ägyptischen und Tunesischen Revolution!
In der Freien Armee selbst muss für proletarische Ziele gekämpft werden und für die
demokratische Wahl der Komandeure!
Die Revolution beschränkt sich nicht auf demokratische Ziele – Selbstbestimmung kann
nur erreicht werden, wenn Industrie, Außenhandel und Grundbesitz unter Kontrolle der
Unterdrückten gestellt wird!
Kein Vertrauen in bürgerliche Führer_innen oder Islamist_innen! Nicht der „Syrische
Nationalrat“, nicht die UNO und nicht die Regierung der Türkei dürfen über Syrien
entscheiden – dies steht nur der unterdrückten syrischen Bevölkerung selbst zu und den
Kämpfern, die derzeit ihr Blut vergießen für die Zukunft Syriens!
Für den Aufbau einer revolutionäre Arbeiterpartei, die für die permanente Revolution
kämpft!
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