Interview mit einer linken Aktivistin in
Sachsen
von Leonie Schmidt
Du bist linke Aktivistin in Sachsen und das scheint ein besonders hartes Pﬂaster dafür zu sein.
Wurdest du schon mal wegen deiner politischen Meinung angefeindet?

Ja, klar. Das ist leider eine Sache, die mit dem Rechtsruck einhergeht. Rechte
Meinungen werden salonfähiger und dementsprechend kommt es auch immer mehr
bei jungen Leuten an. Im Osten haben wir auch mit einem gewissen Antikommunismus
zu kämpfen, weil manche Leute denken, dass wir uns DDR und Stasi zurückwünschen,
aber das hat für uns nichts mit Kommunismus zu tun!
Welche Erfahrungen hast du mit Lehrer_Innen/Ausbilder_Innen, die von deinem Aktivismus
mitbekommen haben?

Bisher eigentlich nur gute. Klar stehen sie dem etwas misstrauisch gegenüber aber
beispielsweise wurde uns von einer Lehrerin sogar angeraten zu den „Fridays For
Future“-Demos zu gehen. Bei Freund_Innen sieht das anders aus. Denen werden vom
Direktor Repressionen angedroht, wenn sie in der Schule Flyern oder versuchen,
Schüler_Innenkomitees aufzubauen. Dagegen müssen wir solidarisch zusammenhalten
und ankämpfen!
Wie reagieren deine Freunde darauf, wenn du ihnen von deiner politischen Meinung und Ansichten
erzählst?

Die meisten sind schon interessiert und haben Bock, mit auf Demos oder Treffen zu
kommen. Sicherlich gibt es dumme Kommentare, wenn Treffen und Demos plötzlich
vor Chillen im Park geht. Aber wir machen Politik nicht zum Spaß, sondern weil sie
notwendig ist! Deshalb mache ich Politik im Freundeskreis. Auch wenn sich Leute
falsch verhalten, also zum Beispiel sexistische oder rassistische Kommentare ablassen,
muss man darauf eingehen und darüber diskutieren.
Rechte Übergriﬀe werden mehr. Verzichtest du teilweise auf die Teilnahme an Demos, weil du Angst
hast, angefeindet zu werden?

Eigentlich gehe ich sehr offen mit meiner Meinung um. Ich versuche aber trotzdem,
vorher einzuschätzen, wie Leute drauf reagieren könnten oder ob sie bestimmte
Symbole tragen, welche darauf schließen lassen, dass es gefährlich sein könnte, meine
Meinung zu äußern. Oftmals ist aber nicht nur körperliche Gewalt durch Nazis ein
Problem, es kann auch sein, dass man von anderen „linken“ Menschen ausgegrenzt,
aus Bündnissen oder von Demos geschmissen wird, wenn man öffentlich den Staat
Israel und seine Politik kritisiert und mit unterdrückten Palästinenser_Innen
solidarisch ist. Dies kommt meist von Antideutschen.

Also sind nicht nur Rechte und Nazis ein Problem sondern auch vermeintlich linken Antideutschen?

Total. Leider sind sie aber überall dabei und können mit einem gepfefferten
Antisemitismusvorwurf viele eher bürgerliche Linke in ihr Boot holen. Viele sagen
dann, sie reden mit uns erst gar nicht, weil wir radikale Islamist_Innen (also die
Hamas) und Antisemit_Innen unterstützen würden. Was natürlich Quatsch ist.
Und wie behindert dich das in deiner politischen Arbeit?

Es kommt, wie bereits erwähnt, hauptsächlich zu Ausschlüssen und Gerüchten. Aber
uns wurde auch mit körperlicher Gewalt gedroht. Wir wurden auch schon von solchen
Leuten auf offener Straße angespuckt. Auch in anderen Städten werden einzelne
Aktivist_Innen gezielt angegriffen und Veranstaltungen müssen vor Antideutschen
geschützt werden.
Wie reagierst du in solchen Situationen?

Ganz wichtig: Ob Faschos oder vermeintliche Linke, die einen bedrohen: Ruhig bleiben
und sich nicht einschüchtern lassen. Wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, sollte
man kollektiv reagieren. Also kollektive Selbstverteidigung oder eben kollektives
Zurückpöbeln. Wenn man alleine ist, kann man eher weniger machen, außer sich
vielleicht Gesichter und Namen merken. Wichtig ist, solche Angriffe öffentlich zu
machen und sich mit anderen angegriffenen Gruppen zusammenzuschließen.
Warum nicht einfach ohne Flyer und Fahne auf die Demo?

Ich bin ja nicht nur auf einer Demo, um ein Zeichen setzen. Es geht darum, Leute für
seine Politik zu gewinnen und eine breite Bewegung aufzubauen. Das geht super auf
Demos, weil da viele junge politisch interessierte Menschen sind, aber es geht nur mit
inhaltlichem Input wie Zeitungen und einem klaren Erkennungsbild wie Fahnen. Wenn
Jugendliche zur Demo kommen, um bei uns mitzulaufen, wäre es doch mega
bescheuert, die Fahnen zu Hause zu lassen.
Warum bist du politisch aktiv?

Ich bin der Meinung, dass wir nur alle zusammen etwas erreichen können. So wie
unsere Welt zurzeit aussieht, kann sie nicht bleiben. Unser Wirtschaftssystem beutet
nicht nur uns aus, sondern auch Menschen in Halbkolonien, es gibt Geflüchtete, die
Schutz vor Krieg und Verfolgung suchen, aber alles, was ihnen entgegenschlägt, sind
Hass und Rassismus. Frauen* und LGTBIA* Menschen werden weiterhin unterdrückt,
verfolgt und ihrer Rechte beschnitten. Die Umwelt wird im Kapitalismus immer weiter
zerstört werden. Ich bin sicher, dass wir in einer solidarischen, das heißt
sozialistischen Zukunft leben können. Bloß wird uns das nicht geschenkt werden, denn
die Herrschenden hätten da etwas dagegen. Deswegen müssen wir dafür kämpfen und
selbst aktiv werden. Wir brauchen eine breite Massenbewegung und da zählt jede_R
Einzelne! Und nur weil es ein paar Rückschritte, Angriffe oder Repressionen gibt, heißt
es keinesfalls, dass wir aufgeben sollten! Wir sollten uns zwar immer kritisch selbst

hinterfragen, aber definitiv nichts einfach hinschmeißen, nur weil es sich anfühlt, als
würden zurzeit nicht so viele Menschen unsere Ideen teilen. Denn: Wir Jugendlichen
haben nichts zu verlieren außer unserer Ketten!

„Stoppt alle bevorstehenden
Abschiebungen!“ Ein Interview mit einem
geﬂüchteten Antira-Aktivisten in Israel
Die israelische Regierung hat ein neues Gesetz beschlossen, das die systematische
Abschiebung von 40 000 Migrant_innen aus Afrika (mehrheitlich aus Eritrea und dem
Sudan) bewirken soll. Von den insgesamt 60 000 nach Israel geflüchteten Menschen
wurden bereits 20 000 abgeschoben. Nun will die Regierung auch die verbliebenen 40
000 des Landes verweisen. Begleitet wird der Beschluss durch eine rassistische
Kampagne, in der die Geflüchteten von Mitgliedern der Regierung öffentlich als
„afrikanische Eindringlinge“ diffamiert werden. Das neue Gesetz stellt sie vor die
Wahl: Entweder sie reisen „freiwillig“ aus, stimmen also ihrer Abschiebung gegen eine
Geldprämie zu oder sie werden in eigens dafür errichteten Gefängnissen interniert.
Dieser schmutzige Deal geht jedoch nicht ohne den Widerstand der Geflüchteten
vonstatten. Seit Wochen protestieren in Tel Aviv und Jerusalem tausende Geflüchtete
zusammen mit Aktivist_innen sowie solidarischen Arbeiter_innen und Student_innen
gegen die Abschiebungspläne der Regierung. Vor 2 Tagen waren erneut über 20 000
Menschen auf den Straßen. Im Internierungslager Holot sind zudem seit ein paar
Tagen mehrere hundert gefangene Geflüchtete in den Hungerstreik getreten. Unsere
Solidarität gilt der Bewegung und ihrem Kampf gegen die Netanjahu-Regierung. Uns
interessieren vor allem die Motive, Ziele und Organisationsformen der
Protestierenden. Eine Freundin von uns traf sich deshalb mit einem der zentralen
Aktivisten der Bewegung und hat ihm für euch ein paar Fragen gestellt:

Hi Mutasim Ali, könntest du erst einmal erzählen, wie die Situation von
Geﬂüchteten in Israel aktuell aussieht?
Es ist sehr schwer die Situation heute zu beschreiben. Was ich sagen kann ist, dass
Geflüchtete und Asylsuchende in einer sehr verzweifelten Situation stecken. Sie
fürchten sich vor ihrem unsicheren Schicksal angesichts der neuen
Abschiebungspolitik. Im Rahmen dieser Politik drohen tausenden von asylsuchenden
Menschen Abschiebungen oder unbestimmte Haftstrafen. Wir hoffen immer noch auf
ein Wunder, dass diese katastrophale Politik plötzlich stoppen wird.

Hat sich in letzter Zeit etwas verändert?
Ehrlich gesagt, neben einigen rechtlichen Änderungen im sogenannten
„Eindringlingsgesetz“ wurde die Politik gegenüber uns immer schlimmer. Anfangs
waren wir noch aktiv und gut organisiert, doch auch das hat sich mittlerweile
verändert, da die Leute den Glauben verloren haben. Das ist genau das, was die
Regierung erreichen will.

Was ist das größte Problem?
Das größte Problem ist die fehlende Bereitschaft der Regierung Geflüchtete schützen
zu wollen. Viele von uns haben deshalb die Hoffnung bereits aufgegeben, dass unter
Netanjahus Regierung noch irgendetwas zu verändern wäre.

Was fordert ihr auf den Demonstrationen?
– eine menschliche Behandlung!
– Stopp aller bevorstehenden Abschiebungen!
– ein individuelles und transparentes Asylverfahren für jeden und jede von uns!
– Stellt uns angemessene Dokumente zur Verfügung, mit denen wir in Würde leben
können!

Was erwartet ihr von der israelischen Bevölkerung?
Es ist schwer zu sagen, was man genau erwarten kann. Ich glaube aber, was immer sie
tun, um diese offensive Politik aufzuhalten, wird von uns hoch geschätzt. Die „NoDeportation-Kampagne“ ist sehr beeindruckend und sollte so weitergehen!

Interview mit Syrer – "Warum ich mich
dem Aufstand anschloss."
Wir veröffentlichen hier ein Interview mit „Muhamed“, Mitglied der Freien Syrischen
Armee, das am 11. September an der türkisch-syrischen Grenze von unserem Genossen
Reimund Fleck (Gruppe Arbeitermacht, deutsche Sektion der LFI und REVOLUTION –
internationale kommunistische Jugendorganisation) geführt wurde.
Reimund Fleck: Wie kam es, dass Du dich dem Aufstand gegen das Regime von
Baschar al-Assad angeschlossen hast?

Patient stirbt nachdem die syrische
Armee ein Krankenhaus blockiert.
Muhamed: Ich war als Militärarzt der Assad-Armee in einem Lazarett in Homs
stationiert. Was ich dort gesehen habe, hat mich dazu gebracht, zu desertieren und
mich der FSA anzuschließen. Ich habe viele tote Zivilisten gesehen, und sogar die
Leichen wurden unwürdig behandelt. Ich habe gesehen, wie ungefähr 100 Leichen zu
einem Haufen aufgetürmt wurden. Diese Armee behandelt unsere Leute wie Tiere – ich
konnte nicht mehr daran glauben, dass es eine gute Armee ist. In meinem
Krankenhaus waren Gefangene, die gegen die Regierung demonstriert hatten – sie
wurden an ihre Betten gefesselt, die Krankenschwestern traten sie mit Stiefeln und
folterten sie, anstatt sie zu versorgen. Sie durften nicht einmal zur Toilette gehen. In
meiner Stadt habe ich viele friedliche Demonstrationen gesehen.
Sie riefen: „Wir wollen Assad nicht, wir wollen Freiheit“. Dafür wurde auf die
Demonstranten geschossen. Auch einer meiner Freunde wurde erschossen, nur weil er

auf die Straße gegangen war und „Weg mit Assad“ forderte. Ich wollte nicht mehr an
der Seite derer stehen, die meine Leute ermorden, mein Gewissen konnte das nicht
mehr ertragen. So habe ich beschlossen, zu desertieren.
Reimund Fleck: Warum setzt man das eigene Leben aufs Spiel, um einen
Aufstand zu unterstützen, dessen Sieg nicht sicher ist?
Muhamed: Bei der Armee war ich ja auch in Gefahr. Bei einem Angriff der FSA hätte
ich auch ums Leben kommen können. Ich hätte nicht das Feuer erwidert, denn ich
wusste, dass sie meine Leute sind. Dann wäre ich aber von meinem Kommandeur
erschossen worden. Das Risiko ist also auf beiden Seiten dasselbe – es macht keinen
Unterschied. Aber ich denke, es ist besser zu desertieren. Ich habe jetzt ein gutes
Gefühl, das ist wichtig, auch wenn ich in Gefahr bin. Es ist egal, wenn ich sterbe. Jetzt
unterstütze ich die Freie Syrische Armee mit dem, was ich kann. Ich bin im
Sanitätsdienst und kümmere mich um die Verwundeten und um die Flüchtlinge.
Reimund Fleck: Was sind die wichtigsten Ziele der Revolution?
Muhamed: Ich denke, Demokratie ist die wichtigste Forderung in unserem Kampf. Ich
möchte meine Meinung sagen können, ohne mich in Gefahr zu begeben, zum Beispiel
ob ich für den Präsidenten bin oder nicht. Seit 50 Jahren haben wir keine freien
Wahlen mehr gehabt. Wenn Du gegen Assad stimmst, bist Du in Gefahr, glaub mir. Wir
wollen selbst unseren Präsidenten bestimmen können und keine Sklaven für den
Präsidenten sein. Es ist also eine Art „französische“ Revolution.
Reimund Fleck: Erschöpft sich die Revolution im Kampf für demokratische
Freiheit? Was ist mit der sozialen Situation?

Die beste Hilfe für die syrische Revolution
ist die Unterstützung durch die
Gewerkschaften, die sozialen Bewegungen
und Arbeiterorganisationen mit
Nahrungsmitteln, Medizin und Waffen –
unabhängig von den Imperialisten!
Muhamed: In Syrien leben 80 Prozent der Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Es
ist sehr schwer, genügend, Nahrung zu bekommen. Die Leute schuften den ganzen
Tag, um ihren Familien etwas zu Essen mitbringen zu können. Der Grund ist, dass
Baschar die Erlöse aus Öl und Landwirtschaft einsteckt und nichts für die Bevölkerung
übrig lässt. Es ist also auch eine wirtschaftliche Frage. Wir brauchen eine starke

Wirtschaft, um die Bedürfnisse der Bevölkerung erfüllen zu können.
Reimund Fleck: Es gibt Stimmen, die militärische Hilfe vom Westen oder
Lieferung von Ausrüstung befürworten, andere befürchten, diese Länder
würden dann über die Zukunft Syriens entscheiden. Was denkst Du?
Muhamed: Bei manchen Gütern brauchen wir unbedingt Unterstützung von außen. Im
Moment gibt es aber keinerlei derartige Unterstützung. Die Medien sagen, der Westen
schicke uns Waffen, aber das ist falsch. Die Freie Syrische Armee erbeutet ihre Waffen
bei Angriffen auf Assads Armee. In den Flüchtlingslagern haben wir nicht genügend
Nahrungsmittel. 7.000 Flüchtlinge warten an der Grenze zur Türkei, sie werden nicht
hereingelassen. Wo bleiben die angeblichen Hilfslieferungen? Waffenlieferungen
brauchen wir nicht. Wir brauchen Nahrung und Medikamente, und bis jetzt kommt
nichts an. Hilfslieferungen gibt es nur in den Medien.
Reimund Fleck: In Europa gibt es viele, die in der Revolution keinen legitimen
Volksaufstand sehen. Sie behaupten, es sei in Wirklichkeit eine Verschwörung
westlicher Länder, die den Nahen Osten ins Chaos stürzen wollen. Was
würdest Du antworten?

„Nieder mit dem Regime“ – steht auf den
Händen eines jungen Mädchens, das
gegen Assads Diktatur demonstriert.
Muhamed: Verzeih mir diese Antwort – es ist einfach dumm, zu bestreiten, dass diese
Revolution von der syrischen Bevölkerung ausgeht. Was würdest Du tun, wenn deine
Eltern getötet werden? Du würdest Dich der Revolution anschließen, weil Du den
Terror beenden und Freiheit haben möchtest. Lass mich den Anfang der Revolution
erzählen. Die Revolution hat ihren Anfang in Daraa genommen. Neun Kinder waren
festgenommen worden, sie wurden gefoltert. Hamza Ali Al-Khabeer wurde getötet. Als
die Leute daraufhin zur Polizeistation gingen, wurden auch sie verprügelt. Die Polizei
sagte zu ihnen: „Haut ab, sonst holen wir auch noch eure Frauen.“ Das war der

Auslöser dieser Revolution. Seit 50 Jahren leben wir in Angst und Unterdrückung. Man
musste nur den Deckel anheben, um eine Explosion auszulösen. Genau das ist die
Revolution. Es stecken nicht die Geheimdienste dahinter.
Reimund Fleck: Manche Leute meinen, es handle sich um einen
„Religionskrieg“.
Muhamed: Selbst wenn das der Fall wäre, so würde einzig und allein Baschar Al-Assad
die Schuld dafür tragen. Die Alawiten waren 30 Jahre lang unsere Brüder und
Schwestern. Aber seit Beginn des Aufstandes gibt Baschar ihnen Geld, damit sie uns
töten – und sie tun es. Sie bekommen auch Häuser dafür, und die Einrichtungen, die er
von uns geraubt hat. Dafür töten sie uns. Aber wenn die Revolution gesiegt hat, würde
ich sie verschonen, denn unser ursprüngliches Verhältnis war von Toleranz geprägt –
wir leben im selben Land. Ich hoffe nur, dass sie aufhören, uns zu massakrieren. In
Wirklichkeit ist Baschar Al-Assad nicht nur unser Feind, er ist ebenso ihr Feind – denn
eines Tages wird Assad sich in ein Flugzeug nach Russland setzen und sie unter uns
zurücklassen.
Reimund Fleck: Was wird deiner Einschätzung nach auf Assads Sturz folgen?
Muhamed: Meine große Angst ist, dass es einen Bürgerkrieg geben könnte. Aber man
sieht, dass in dieser Revolution die Menschen auch zusammenrücken. Das ist der Fall
in Aleppo und auch in Damaskus. Ich glaube nicht, dass es einen solchen Bürgerkrieg
geben wird. Ich denke wir sollten eine demokratische Regierung haben, vielleicht eine
islamische wie in Ägypten. Aber hierzu muss ich sagen: wirkliche Muslime töten sich
nicht gegenseitig, wie es Al-Quaida tut. Das Bild über den Islam ist völlig entstellt.
Glaub mir, wir sind nicht so, wie die Medien uns darstellen. Wirkliche Muslime sind
sehr gastfreundlich. Wenn Du nach Syrien gehst, sind die Menschen dort bereit, ihr
eigenes Leben zu riskieren, um Deines zu schützen – ob Du Christ bist oder was auch
immer. Die Menschen aller Religionen sind unsere Brüder und Schwestern. Auch
Baschar ist Muslim – aber nur in Worten, in Wahrheit tötet er uns. Das eigentliche
Problem ist also nicht die Religion, sondern was man daraus macht.
Reimund Fleck: Was sollten UnterstützerInnen in anderen Ländern tun, um
euch zu helfen?
Muhamed: Ihr müsst es einfach selbst anpacken, wir haben hier nicht einmal die Zeit,
darüber nachzudenken. Wer wirklich helfen möchte, wird einen Weg finden. Ihr solltet
große Massenproteste organisieren und internationale Unterstützung für die
Revolution. Die Revolution ist dem Sieg nun ziemlich nah. Baschar Al-Assad wird sich
bald aus dem Staub machen. Was die FSA jetzt braucht, sind Luftabwehrraketen, das
ist alles. Wir haben den Boden unter Kontrolle, aber Assad kontrolliert den Luftraum.
Wenn wir die Flugzeuge vom Himmel holen, haben wir den Sieg.
Reimund Fleck: Bekommt ihr Unterstützung aus Libyen oder Ägypten?

Muhamed: Ein paar Kämpfer sind aus diesen Ländern zu uns gekommen, aber sehr
wenige, vielleicht 200. Aus Saudi-Arabien und Katar bekommen wir finanzielle
Unterstützung, das ist sehr gut. Wir sind ihnen dafür dankbar.
Reimund Fleck: Wie ist jetzt im Moment die Lage in Syrien?
Muhamed: Wir brauchen dringend Hilfe, und zwar jetzt! Die ganze Welt ist gegen uns –
Russland, China und Iran, ebenso Libanon. Sie sind alle gegen uns. Dann gibt es die
USA und Europa – sie sehen zu und tun überhaupt nichts. Für mich ist auch das ein
Verbrechen. Sie könnten unserem Leiden ein Ende setzen, aber sie tun es nicht. Die
Türkei hat ihre Grenzen dichtgemacht und will uns alle rauswerfen. Unsere Situation
ist also wirklich miserabel.
Reimund Fleck: Vielen Dank für das Interview. Ihr habt unsere volle
Unterstützung und wir wünschen euch einen vollständigen Sieg über Baschar
Al-Assad.
Ausführliche Darstellung der Positionen von REVOLUTION zum Bürgerkrieg in Syrien
unter anderem in den Artikeln Nieder mit Assad – Sieg der Free Syrian Army, Aufstand
in Syrien: Nieder mit dem Assad Clan! Solidarität mit der Revolution, Für „Freiheit und
Demokratie“ in Syrien – und weiter?
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ist sehr schwer, genügend, Nahrung zu bekommen. Die Leute schuften den ganzen
Tag, um ihren Familien etwas zu Essen mitbringen zu können. Der Grund ist, dass
Baschar die Erlöse aus Öl und Landwirtschaft einsteckt und nichts für die Bevölkerung
übrig lässt. Es ist also auch eine wirtschaftliche Frage. Wir brauchen eine starke
Wirtschaft, um die Bedürfnisse der Bevölkerung erfüllen zu können.
Reimund Fleck: Es gibt Stimmen, die militärische Hilfe vom Westen oder
Lieferung von Ausrüstung befürworten, andere befürchten, diese Länder
würden dann über die Zukunft Syriens entscheiden. Was denkst Du?
Muhamed: Bei manchen Gütern brauchen wir unbedingt Unterstützung von außen. Im
Moment gibt es aber keinerlei derartige Unterstützung. Die Medien sagen, der Westen
schicke uns Waffen, aber das ist falsch. Die Freie Syrische Armee erbeutet ihre Waffen
bei Angriffen auf Assads Armee. In den Flüchtlingslagern haben wir nicht genügend
Nahrungsmittel. 7.000 Flüchtlinge warten an der Grenze zur Türkei, sie werden nicht
hereingelassen. Wo bleiben die angeblichen Hilfslieferungen? Waffenlieferungen
brauchen wir nicht. Wir brauchen Nahrung und Medikamente, und bis jetzt kommt
nichts an. Hilfslieferungen gibt es nur in den Medien.
Reimund Fleck: In Europa gibt es viele, die in der Revolution keinen legitimen
Volksaufstand sehen. Sie behaupten, es sei in Wirklichkeit eine Verschwörung
westlicher Länder, die den Nahen Osten ins Chaos stürzen wollen. Was

würdest Du antworten?

„Nieder mit dem Regime“ – steht auf den
Händen eines jungen Mädchens, das
gegen Assads Diktatur demonstriert.
Muhamed: Verzeih mir diese Antwort – es ist einfach dumm, zu bestreiten, dass diese
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erzählen. Die Revolution hat ihren Anfang in Daraa genommen. Neun Kinder waren
festgenommen worden, sie wurden gefoltert. Hamza Ali Al-Khabeer wurde getötet. Als
die Leute daraufhin zur Polizeistation gingen, wurden auch sie verprügelt. Die Polizei
sagte zu ihnen: „Haut ab, sonst holen wir auch noch eure Frauen.“ Das war der
Auslöser dieser Revolution. Seit 50 Jahren leben wir in Angst und Unterdrückung. Man
musste nur den Deckel anheben, um eine Explosion auszulösen. Genau das ist die
Revolution. Es stecken nicht die Geheimdienste dahinter.
Reimund Fleck: Manche Leute meinen, es handle sich um einen
„Religionskrieg“.
Muhamed: Selbst wenn das der Fall wäre, so würde einzig und allein Baschar Al-Assad
die Schuld dafür tragen. Die Alawiten waren 30 Jahre lang unsere Brüder und
Schwestern. Aber seit Beginn des Aufstandes gibt Baschar ihnen Geld, damit sie uns
töten – und sie tun es. Sie bekommen auch Häuser dafür, und die Einrichtungen, die er
von uns geraubt hat. Dafür töten sie uns. Aber wenn die Revolution gesiegt hat, würde
ich sie verschonen, denn unser ursprüngliches Verhältnis war von Toleranz geprägt –
wir leben im selben Land. Ich hoffe nur, dass sie aufhören, uns zu massakrieren. In
Wirklichkeit ist Baschar Al-Assad nicht nur unser Feind, er ist ebenso ihr Feind – denn
eines Tages wird Assad sich in ein Flugzeug nach Russland setzen und sie unter uns
zurücklassen.

Reimund Fleck: Was wird deiner Einschätzung nach auf Assads Sturz folgen?
Muhamed: Meine große Angst ist, dass es einen Bürgerkrieg geben könnte. Aber man
sieht, dass in dieser Revolution die Menschen auch zusammenrücken. Das ist der Fall
in Aleppo und auch in Damaskus. Ich glaube nicht, dass es einen solchen Bürgerkrieg
geben wird. Ich denke wir sollten eine demokratische Regierung haben, vielleicht eine
islamische wie in Ägypten. Aber hierzu muss ich sagen: wirkliche Muslime töten sich
nicht gegenseitig, wie es Al-Quaida tut. Das Bild über den Islam ist völlig entstellt.
Glaub mir, wir sind nicht so, wie die Medien uns darstellen. Wirkliche Muslime sind
sehr gastfreundlich. Wenn Du nach Syrien gehst, sind die Menschen dort bereit, ihr
eigenes Leben zu riskieren, um Deines zu schützen – ob Du Christ bist oder was auch
immer. Die Menschen aller Religionen sind unsere Brüder und Schwestern. Auch
Baschar ist Muslim – aber nur in Worten, in Wahrheit tötet er uns. Das eigentliche
Problem ist also nicht die Religion, sondern was man daraus macht.
Reimund Fleck: Was sollten UnterstützerInnen in anderen Ländern tun, um
euch zu helfen?
Muhamed: Ihr müsst es einfach selbst anpacken, wir haben hier nicht einmal die Zeit,
darüber nachzudenken. Wer wirklich helfen möchte, wird einen Weg finden. Ihr solltet
große Massenproteste organisieren und internationale Unterstützung für die
Revolution. Die Revolution ist dem Sieg nun ziemlich nah. Baschar Al-Assad wird sich
bald aus dem Staub machen. Was die FSA jetzt braucht, sind Luftabwehrraketen, das
ist alles. Wir haben den Boden unter Kontrolle, aber Assad kontrolliert den Luftraum.
Wenn wir die Flugzeuge vom Himmel holen, haben wir den Sieg.
Reimund Fleck: Bekommt ihr Unterstützung aus Libyen oder Ägypten?
Muhamed: Ein paar Kämpfer sind aus diesen Ländern zu uns gekommen, aber sehr
wenige, vielleicht 200. Aus Saudi-Arabien und Katar bekommen wir finanzielle
Unterstützung, das ist sehr gut. Wir sind ihnen dafür dankbar.
Reimund Fleck: Wie ist jetzt im Moment die Lage in Syrien?
Muhamed: Wir brauchen dringend Hilfe, und zwar jetzt! Die ganze Welt ist gegen uns –
Russland, China und Iran, ebenso Libanon. Sie sind alle gegen uns. Dann gibt es die
USA und Europa – sie sehen zu und tun überhaupt nichts. Für mich ist auch das ein
Verbrechen. Sie könnten unserem Leiden ein Ende setzen, aber sie tun es nicht. Die
Türkei hat ihre Grenzen dichtgemacht und will uns alle rauswerfen. Unsere Situation
ist also wirklich miserabel.
Reimund Fleck: Vielen Dank für das Interview. Ihr habt unsere volle
Unterstützung und wir wünschen euch einen vollständigen Sieg über Baschar
Al-Assad.
Ausführliche Darstellung der Positionen von REVOLUTION zum Bürgerkrieg in Syrien

unter anderem in den Artikeln Nieder mit Assad – Sieg der Free Syrian Army, Aufstand
in Syrien: Nieder mit dem Assad Clan! Solidarität mit der Revolution, Für „Freiheit und
Demokratie“ in Syrien – und weiter?

