
Und es war doch
vorhersehbar

„Eine politische Lösung für Syrien hätte 
es schon vor drei oder vier Jahren geben 
können“, sagt Rainer Rothfuß.

DER SONNTAG: Merken Sie eine 
Tendenz, dass interreligiöse Kon� ikte 
zunehmen?
Rainer Rothfuß: Sie nehmen seit einigen 
Jahren zu. Auch zu der Zeit des Kalten 
Krieges gab es schon interreligiöse Kon-
� ikte, nur standen sie nicht im Rampen-
licht der Medien und damit auch nicht 
der ö� entlichen Wahrnehmung. Seit 
diese Auseinandersetzung zwischen den 
ideologischen Blöcken in Ost und West 
weggefallen ist, sind verstärkt kulturel-
le und religiöse Komponenten in den 
Vordergrund der internationalen Politik 
gerückt und heute zunehmend Gegen-
stand von Spannungen. Allerdings lässt 
sich feststellen, dass die � ese vom „clash 
of civilizations“, vom Kampf der Kultu-
ren, die Samuel Huntington Anfang der 
Neunzigerjahre präsentiert hat, nicht nur 
eine sachliche Trendanalyse zukünftiger 
Kon� ikte ist. Sie wurde letztendlich auch 
ein politisches Programm, womit Span-
nungen zwischen Kulturen stärker ange-
facht wurden, als sie es bei gezielt versöh-
nender Politik hätten sein müssen.

Wem nützt das?
Das lässt sich pauschal nicht sagen. Da 
müssen wir die einzelnen Kon� ikte an-
schauen. Aber Fakt ist, dass Politik letzt-
endlich sich immer durch Zuspruch aus 
der Bevölkerung legitimiert, d.h. Strö-
mungen, auch zum Beispiel im Bereich 
des religiösen Extremismus, spiegeln sich 
natürlich in der Politik wieder. Die Politik 
muss darauf reagieren, um nicht irgend-
wann Gefahr zu gehen, wie während des 
Arabischen Frühlings in einigen Staaten 
der Fall, hinweggefegt zu werden. Säku-
lare autoritäre Regime, die nicht mehr 
den erstarkten islamistischen Kräften 
im Nahen Osten Rechnung getragen ha-
ben, sondern als Verräter an der Kultur, 
am Glauben dargestellt werden konnten, 
hatten in der Bevölkerung den Rückhalt 
verloren. In Ägypten hat die Muslimbru-
derschaft, die davor verboten war, sehr 
stark an Terrain gewonnen und wurde 
aus diesen Strömungen der Bevölkerung 
heraus zunächst an die Macht gespült. 
Wenn die Bevölkerung stärker religiös 
ist, dann spielt die religiöse Komponente 
sehr stark in diese Prozesse hinein.

Kann eine andere Komponente 
eine Rolle spielen?
Wenn wir in den generellen Kon� ikt im 
Nahen Osten, insbesondere Syrien und 
Irak hineinschauen, dann ist zu sehen, 
dass die verschiedensten Mächte von 
außen kommend versuchen, sich Zugri�  
auf die erdölreichste Region des Plane-
ten zu sichern. Über einen Stellvertre-
terkon� ikt wird versucht, einzelne Re-
gierungen zu destabilisieren, um Zugang 
zu den Erdölressourcen zu gewinnen. 
Diese Komponente erklärt sehr stark den 
Syrienkon� ikt. Denn da geht es nicht in 
erster Linie um eine Auseinandersetzung 
zwischen der Regierung und nationalen 
Oppositionskräften, wie uns in den Me-
dien glauben gemacht wird, sondern um 
einen Stellvertreterkon� ikt, bei dem die 
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„Es war bekannt, dass die Staaten im Umfeld Syriens und des Irak 
mit den Flüchtlingsmassen überfordert waren. Die westlichen Staa-
ten sind ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden“, sagt Kon� ikt-
forscher Rainer Rothfuß zur Flüchtlingskrise.
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Eine Helferin in 
vielen Nöten
Wiedergelesen: Maria Loley, 
„Zur Liebe berufen. Ein Lebens-
zeugnis“. 

Am 16. Oktober 1995 soll eine heimtücki-
sche Briefbombe dem Engagement und 
Leben von Maria Loley für Flüchtlinge ein 
gewaltsames Ende setzen. Doch Maria 
Loley überlebt, sie verliert „nur“ einen 
Finger. 

In ihrem Buch „Zur 
Liebe berufen. Ein 
Lebenszeugnis“ (Tyrolia-
Verlag) blickt Maria Lo-
ley, heuer am 4. Februar 
verstorben,  zurück auf 
ein erfülltes Leben. Und 
sie legt auch Zeugnis 
ab über die Quellen, 
aus denen sie lebte: Ihr 
Glaube, das Vertrauen 
in die Heilige Schrift 
als „wichtigster Weg-
weiser“, das Gebet 
und das Verzeihen. Dieses „Lebenszeug-
nis“ handelt von einem außerordentli-
chen Vertrauen in die Kraft des Gebetes. 
Angefangen von ihrer Erstkommunion, 
die ihr Leben „entscheidend geprägt“ 
hat bis hin zum „Jesus-Gebet“ – „Herr 
Jesus, erbarme dich meiner“ – in späteren 
Jahren.

Ob als Fürsorgerin, die sie in Wirklich-
keit bis zu ihrem Lebensende in allen 
Varianten auch geblieben ist, oder als 
Helfende beim Brünner Todesmarsch 
1945, später in der Polenhilfe, dann bei 
den Flüchtlingen aus Bosnien oder bei 
der „Bewegung Mitmensch“, immer ist 
das ungekürzte Evangelium für sie Richt-
schnur und Maßstab gewesen, ob für ihre 
Umgebung gelegen oder ungelegen. Die 
Weinviertlerin Maria Loley hat immer 
geholfen, sie selbst sagt in ihrem Buch 
dazu: „Wie oft habe ich im Laufe der Jahre 
unverho� te Hilfe erfahren.“ Und sie küm-
merte sich gerade auch um jene, die der 
Aufmerksamkeit der Ö� entlichkeit ent-
zogen sind oder sich entziehen (müssen): 
Die Verachteten, Geringgeschätzten“ 
wurden ihre „Lieblinge“. Loley nannte es 
so: „Gott ist es, der mir im Mitmenschen 
begegnet.  
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Momentane Situation in Syrien: kontrollierte Gebiete der Konfliktparteien (Stand 13. März 2016).

Türkei und Saudi-Arabien mit Rückende-
ckung der USA und der NATO probieren, 
die Regierung Assad zu stürzen. Diese wird 
dem schiitischen Wirkungskreis des Irans 
zugerechnet, damit auch der Einflusssphä-
re Russlands und Chinas. Deswegen wird 
sie seitens des Westens und der sunniti-
schen Nachbarstaaten bekämpft.

Wie sieht die Situation der religiösen 
Minderheiten in Syrien aus?
Solange das autoritäre, aber doch säkulare 
Regime Assads das Sagen hatte, waren reli-
giöse Minderheiten in Syrien so sicher wie 
in keinem anderen mehrheitlich muslimi-
schen Staat des Nahen Ostens. Heute gehört 
es zu den gefährlichsten Ländern für sie. Mit 
Ausbruch des sogenannten Bürgerkriegs, 

der eigentlich ein schmutziger Stellver-
treterkrieg ist, der von externen Kräften in 
diesem Land ausgefochten wird, wurde der 
Druck auf Christen, auf Jesiden, aber auch 
auf Schiiten durch Terrorakte der grausams-
ten Art und Weise der verschiedenen Terror-
milizen erhöht. Ich spreche nicht nur vom 
Islamischen Staat, auch von anderen Terror-
milizen unter islamistischer Flagge, die samt 
und sämtlich aus dem Westen Unterstüt-
zung in verschiedenster Art erfahren haben: 
teilweise durch Waffen, durch Finanzierung 

9Der Sonntag   20. 3. 2016 || Nr. 11 INTERVIEW

Probleme vorhergesehen und entsprechend 
frühzeitig Maßnahmen getroffen werden.

Welche Maßnahmen hätten getroffen 
werden müssen?
Wir hätten den Syrien-Konflikt bereits viel 
früher beenden müssen. Schon 2012 hatte 
der russische Präsident Putin dazu aufgeru-
fen, alle Parteien sollen sich an einen Tisch 
setzen und es solle mit dem syrischen Prä-
sidenten Baschar al-Assad  eine politische 
Lösung ausgehandelt werden. Aber die 
westlichen Staaten waren sich ihres Sieges 
über das Assad-Regime zu sicher. Sie hatten 
auf ihrer Seite schließlich den übermächtig 
scheinenden Islamischen Staat, dessen Ent-
stehen im August 2012 dem Westen schon 
bekannt war, wie Militär- und Geheim-
dienstdokumente der USA aus dieser Zeit 
belegen. Trotzdem wurde akzeptiert, dass 
aus Libyen, das durch westliche Bombar-
dements zerstört worden war, die Waffen-
depots sich in Richtung Syrien entleerten 
und mithilfe der Türkei über die Grenze 
geschmuggelt wurden. Man war sich sicher, 
Assad würde nicht mehr lange durchhalten. 

Man hätte viel früher an den Verhand-
lungstisch gehen müssen, ohne diese ge-
betsmühlenartig auch heute noch wie-
derholte Bedingung „Assad muss weg!“. 
Die Forderung kann niemand legitim von 
außen stellen, denn nach internationalem 
Völkerrecht ist es nun einmal so, dass die 
Bevölkerung eines Landes in freien Wahlen 
über ihre Regierung entscheiden können 
sollte. Das hat Syrien mehrfach getan und 
Assad hat nun Neuwahlen für April 2016 
zugesagt. Solche Wahlen müssen interna-
tional beobachtet und kontrolliert werden, 
so dass sie offen, frei und ehrlich sind. Eine 
solche Lösung hätten wir auch schon vor 
drei oder vier Jahren ohne Hunderttausen-
de Tote und Millionen Flüchtlinge haben 
können, wenn der Wille zur gemeinsamen 
Verhandlung und zur Respektierung der sy-
rischen Souveränität da gewesen wäre. 

Syrien gehört heute zu den 
gefährlichsten Ländern für 

religiöse Minderheiten.

Zur Person
Dr. Rainer Rothfuß ist Geograph und Kon-
fliktforscher. Als Professor für Politische 
Geographie leitete er von 2009 bis 2015 eine   
Arbeitsgruppe an der Universität Tübingen, 
die sich insbesondere mit interreligiösen 
Konflikten zwischen Muslimen und Christen in 
Afrika und im Nahen Osten beschäftigte. 
Derzeit ist er als unabhängiger Berater für 
Fragen der religiösen Verfolgung, Flücht-
lingshilfe und Geopolitik für verschiedene 
Organisationen international tätig.
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und Ausbildung, teilweise durch Ölhandel 
mit dem Islamischen Staat durch die Türkei. 
Durch diese Gruppen wurde Syrien zu einer 
Hölle für religiöse Minderheiten.

Thema Flüchtlingskrise. Warum sagen  
Politiker „Es kam überraschend auf uns zu“?
Weil sie nicht eingestehen wollen, dass sie 
geschlafen, dass sie nicht verantwortungs-
voll gehandelt haben. Denn Experten in 
den jeweiligen Außenministerien, vor allem 
in den Geheimdiensten, aber auch in den 
Universitäten wussten seit Jahren um die 
drohende Flüchtlingskrise. Das Flüchtlings-
hilfswerk der Vereinten Nationen UNHCR 
wusste sehr gut Bescheid. 

Es war bekannt, dass die Staaten im Um-
feld Syriens und des Irak mit den Flücht-
lingsmassen überfordert waren. Die west-
lichen Staaten sind ihrer Verantwortung 
nicht gerecht geworden. Die gesamte Welt-
gemeinschaft hat das UNHCR nicht entspre-
chend mit Finanzmitteln ausgestattet, damit 
es für die Flüchtlinge sorgen konnte. Als im 
Juni 2015 die Ausgaben für das Essen, für die 
Versorgung der Flüchtlingsfamilien in den 
UN-Flüchtlingscamps fast auf die Hälfte re-
duziert wurden, war es klar, dass die Not un-
erträglich wird und Flüchtlingsströme Rich-
tung Europa einsetzen werden. Dass unsere 
Außengrenzen schlicht und ergreifend nicht 
zu schützen sind – bei 3200 Inseln in der 
Ägäis, sollte auch nicht überraschen. 

Nicht zu verzeihen ist, dass man sagt, es 
war nicht vorhersehbar. Es wurde grob fahr-
lässig gehandelt seitens der Politik, von der 
die Bürger erwarten dürfen, dass langfristig 


