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Syrien: 
Frauenbilder, die nicht in

Vergessenheit geraten dürfen

Von der brutalen Herrschaft der
al-Assad-Familie und dem Beginn der 

Revolution im März 2011

Alia Jaddah

Im März 2011 erfasste der Arabische Frühling nach Tunesien und 

Ägypten auch Syrien. Seither herrscht ein Bürger_innenkrieg, in 

dem bislang laut Schätzungen der UN mehr als 60.000 Menschen 

ums Leben kamen. Die Rolle von Aktivistinnen bleibt in Mainstream-

Medien häufig unsichtbar. Frauen werden eher als Opfer denn als 

Mitstreiterinnen dargestellt. Die Realität sieht anders aus.

Die Herrschaft des al-Assad-Clans
Um zu verstehen, wieso es in Syrien zu einer Revolution kam, muss die jüngste 

Geschichte des Landes genauer betrachtet werden. Die Familie al-Assad konnte 

durch Hafiz al-Assad erstmals die Macht erlangen. Dieser gehörte der Minder-

heit der Alawiten an und musste sich daher gegen die sunnitische Mehrheit im 

Land behaupten. Dies tat er mit eiserner Faust. Während seiner jahrzehntelan-

gen Diktatur ließ er Tausende Menschen ermorden. Hafiz al-Assad galt als über-

aus schlau. Rasch schuf er von sich ein religiöses Bild, um die Masse der muslimi-

schen Bevölkerung für sich zu gewinnen. Außerdem erlaubte er wohlhabenden 

sunnitischen Geschäftsmännern, große Gewinne für sich einzubehalten, um sich 

ihre Loyalität zu sichern und damit seine Macht zu festigen. 

Das brutalste Ereignis seiner Herrschaft war die Zerschlagung des Aufstands 

der Muslimbrüder in Hama im Jahr 1982. Rund 30.000 Menschen dürften dabei 

umgekommen sein. Manche sprechen sogar von einer noch höheren Zahl von 

unschuldigen zivilen Opfern. 

Nach Hafiz al-Assads Tod im Jahr 2000 wurde sein Sohn Baschar als Nachfolger 

auserkoren. Für ihn wurde die Altersgrenze für Präsidenten in der Verfassung 

auf 34 Jahre herabgesetzt, sodass seiner Präsidentschaft nichts mehr im Wege 

stand, er also quasi rechtmäßig an die Macht kam. Als neuer „Präsident“ setzte 

sich Baschar al-Assad anfangs für eine politische Öffnung ein und gelobte, aus 

dem Land binnen weniger Jahre eine fortschrittliche Nation zu machen. Der Da-

maszener Frühling währte jedoch nicht lange. Die politische Öffnung war nur 

vorübergehend. 

Revolution und Bürger_innenkrieg
Die allgegenwärtige Korruption im Land, die zahlreichen 

Folterungen in den Haftanstalten, von denen weder Kinder 

noch vor Frauen verschont wurden, und vor allem die all-

gemeine Frustration über das ungerechte Herrschaftssys-

tem stellen die Hauptbeweggründe für den Aufstand der 

Syrer_innen dar. Die Proteste dauern nun schon mehr als 

zwei Jahre an, und die Lage ist trister denn je. Seit Beginn 

der Revolution spitzt sich die Lage insbesondere für Frauen 

und Kinder enorm zu. Schon in den Jahren davor herrschte 

Baschar al-Assad mit eiserner Faust und ließ jede aufkom-

mende Kritik am Herrschaftssystem durch Geheimdienst 

und Milizen ersticken. 

Strategien von Aktivistinnen
Innerhalb der Bevölkerung formierte sich eine starke Pro-

testbewegung, die sich gegen das Regime auflehnte. Dar-

aufhin kam es schnell zu willkürlichen Verhaftungen der Re-

gimekritiker_innen. Eine von ihnen ist Suhair al-Atassi. Die 

bekannte Aktivistin, die heute eine wichtige Stelle im neu 

formierten Oppositionsrat innehat, leitete u. a. das „al-Atas-

si-Dialogforum“, das 2001, nach dem Tod des vorigen Dik-

tators, gegründet wurde. Das Forum setzte sich besonders 

für die Stärkung des Dialogs und für die Demokratie ein. 

Jedoch nach kurzer Zeit wurden alle öffentlichen Foren, die 

sich für die Zivilgesellschaft eingesetzt hatten, verboten. 

Im Jahr 2005 wurde auch das al-Atassi-Forum geschlos-

sen. Es kam zur Inhaftierung zahlreicher Aktivist_innen. 

Einige Jahre später gründete Suhair al-Atassi ein geschlos-

senes Forum im Kommunikationsnetzwerk Facebook, um 

die Missstände des Systems weiterhin anzuprangern. Da-

raufhin wurde al-Atassi mehrfach zum Staatsicherheits-

dienst vorgeladen, um eine Schließung ihres Forums zu 

forcieren. Im März 2011 wurde sie verhaftet, nachdem sie 

im Fernsehsender al-Jazeera ihre vollste Unterstützung der 

Proteste zum Ausdruck gebracht hatte. Nach ihrer Freilas-

sung musste sie einige Monate lang versteckt leben und 

konnte Syrien Ende 2012 verlassen.

Einzelschicksale
Das traurige Beispiel der jungen Aktivistin Tall al-Malluhi 

ist jedem Syrer und jeder Syrerin bekannt. Das junge Mäd-

chen schrieb einen Blog im Internet, in dem sie mehr Rech-

te und Gleichberechtigung für alle forderte. Sie bezahlte 

ihren unglaublichen Mut mit einer mehrjährigen Haftstrafe, 

welche sie noch immer absitzt. Seit Beginn der Revoluti-

on wurden zahlreiche Aktivist_innen festgenommen. Das 

Schicksal der meisten ist bis heute unbekannt.

Viele dieser Menschen, die sich mutig und aufopfernd für 

ein neues, demokratisches System einsetzten, werden ge-

foltert und bezahlen ihren Kampf mit dem Leben. Unlängst 

bestätigte ein Bericht des International Rescue Committee, 

dass sexuelle Verbrechen durch Regimesoldaten an der Ta-

gesordnung seien. Frauen würden verschleppt, vergewal-

tigt, gefoltert und anschließend getötet. Darüber hinaus 

würden regimetreue Milizen oftmals vor den Augen der 

schockierten Familienmitglieder zu Gruppenvergewalti-

gungen animiert. 

Viele Flüchtlinge, die es mit größter Mühe schaffen, aus 

dem bürgerkriegszerrütteten Land zu fliehen, berichteten 

von ständigen Übergriffen durch Milizen. Vor einigen Wo-

chen tauchte auf You Tube ein Video auf, in dem eine vor-

mals inhaftierte Frau aus Hama berichtet, dass sie aus ihrer 

Wohnung gezerrt und mit einem Wagen in Richtung Haft-

anstalt gebracht wurde. Auf der Fahrt wurde sie beleidigt 

und geschlagen und im Gefängnis u. a. mit Elektrokabeln 

ausgepeitscht. Inhaftiert wurde die Frau aus Hama, weil sie 

als Krankenschwester die zahlreichen verwundeten Frei-

heitskämpfer_innen behandelt hatte. Sie berichtet, dass sie 

Milizen sah, die eine 16-jährige Medienaktivistin mehrmals 

vergewaltigten und eine 55-Jährige mit Elektroschocks fol-

terten. Die nun Freigelassene schwört, erst dann den Wider-

stand zu beenden, wenn das al-Assad-Regime gestürzt ist. 

Kein Ende in Sicht
Ein Ende des Krieges ist in absehbarer Zeit nicht zu erwar-

ten. Regionalmächte wie der Iran einerseits, der Baschar 

al-Assad seit Beginn der Revolution sowohl militärisch als 

auch logistisch unterstützt, sowie Saudi-Arabien und Ka-

tar andererseits mischen hier heftig mit. Die Hegemonie-

bestrebungen dieser Länder lassen es nicht zu, klein bei-

zugeben. Schon vor Beginn der Revolution war Syrien Teil 

der Achse Iran–Hisbollah mit starker Affinität zu Russland, 

wohingegen die Golfstaaten mit den USA die Gegenseite 

bilden. Vor allem das kleine Golfemirat Katar ist im Verlauf 

des Arabischen Frühlings zu einer gefürchteten Regional-

macht aufgestiegen. Das reiche Land verfügt über das 

größte Erdgasvorkommen der Welt und setzt seine militä-

rischen und zivilen Mittel dazu ein, seinen Einfluss in den 

betroffenen Ländern auszubauen. 

Die strategische Wichtigkeit Syriens im Verein mit den ver-

schiedenen gegnerischen Akteuren lassen kein baldiges 

Ende des Konflikts erkennen. Faktum ist allerdings auch, 

dass der Kampf um Freiheit weitergehen wird!
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