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Kolonialismus [1]
François Hollande [2]
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Schatten der Vergangenheit
Frankreichs und Großbritanniens Politik gegenüber Syrien
von Axel Weipert [4] am 31. August 2012

[5] Die Aufteilung des Nahen Ostens Bild von Ian
Pitchford
Ähnlich wie Obama hat nun auch Frankreichs neuer Präsident Hollande [6] offen von einem
möglichen Militäreinsatz des Westens gesprochen. Dabei gehe es um humanitäre Erwägungen.
Außerdem regte er die Bildung einer Gegenregierung an und versprach dieser Unterstützung.
In der Tagesberichterstattung ging dabei weitgehend unter, dass Frankreichs Einmischung in der
Region keineswegs neu ist. Schon während des Ersten Weltkriegs [7] bemühte sich das Land
erfolgreich um Einflussnahme. Im Rahmen des Sykes-Picot-Abkommens sicherte man sich den
Zugriff auf Syrien und den Libanon, während gleichzeitig Großbritannien der Irak, Jordanien und
weitere Teile des Nahen Ostens zufallen sollten. Bis dahin war die Region vom Osmanischen Reich
beherrscht worden, das nach seiner Niederlage die Kontrolle an die beiden Siegermächte übergeben
musste. Besonders pikant an der diplomatischen Initiative war, dass die Briten zugleich den Arabern
für ihre Waffenhilfe politische Unabhängigkeit versprachen. Nach den Kämpfen war davon dann
freilich keine Rede mehr. Genausowenig, wie die Franzosen bereit waren, den Syrern
Autonomierechte zu gewähren.
Diese Vorgeschichte sollte man berücksichtigen, wenn über Interventionen nachgedacht wird. Denn
sie zeigt zweierlei: Einmal, dass es dabei immer auch um handfeste Eigeninteressen der fremden
Mächte geht. Und zweitens, dass diese gern mit schönen Versprechen an die betroffene Bevölkerung
bemäntelt werden. Schon die Kontrolle über Syrien wurde Frankreich seinerzeit übrigens offiziell als
Mandatsgebiet des Völkerbundes übertragen – faktisch war das Land dann jahrzehntelang eine
Kolonie.
[6]
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Hollande droht Assad mit Militärschlag [6]
Der Stern [8] 27.8.2012
[7]
Der syrische Traum [7]
Die Zeit [9] 16.8.2012 von Peer Summek [10]
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