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Syrien – Der Krieg vor Europas Haustür

Syria – The War at Europe’s Doorstep

Der Syrienkonflikt wütet mittlerweile mehr als 9 Jahre. Mehr als
die Hälfte der syrischen Bevölkerung wurde durch den Krieg zur
Flucht gezwungen und lebt heute als Vertriebene entweder im Inoder Ausland. Eine halbe Millionen Menschen sind umgekommen
und rund 13 Millionen Syrerinnen und Syrer, die im Land
verblieben sind, benötigen Hilfe.

The Syrian conflict has entered its ninth year. More than half of the
Syrian population was forced to flee their home and live today either
abroad as displaces persons within the country. Half a million died and
around 13 million Syrians, who stayed within the country, need
humanitarian aid.

Unterstützt durch Russland und den Iran hat das Regime in
Damaskus weite Teile des Landes zurückerobert. Stabilität oder
gar Frieden haben sich dadurch jedoch nicht eingestellt. Der
Alltag in Syrien ist weiterhin im hohen Maße von Gewalt geprägt.
Das Kriegsgeschehen bleibt volatil und unabsehbar vor allem weil
ausländische Mächte sich entweder abrupt zurückziehen oder
neu im Konflikt intervenieren – wie zuletzt die Türkei.
Ziel dieser digitalen Gesprächsreihe ist es, die verschiedenen
Dimensionen des Syrienkonflikts und seiner Auswirkungen zu
beleuchten und somit einen Beitrag zu leisten, um den Krieg vor
Europas Haustür besser zu verstehen und weiter als ein
drängendes Thema auf der Agenda zu halten. In mehreren zoomRunden bringen wir dazu jeweils zwei Syrien-Expert*innen ins
Gespräch.
Die Gespräche werden moderiert von Thomas Müller-Färber,
Studienleiter für internationale Politik an der Evangelischen
Akademie Loccum.

Supported by Russia and Iran, the regime in Damascus has recaptured
large parts of the country. Territory gains have, however, not brought
stability or even peace. The daily life in Syria is still characterized by a
high degree of violence. The war remains volatile and unpredictable
because foreign powers either abruptly withdraw or swiftly intervene
in the conflict – as Turkey has lastly done.
The goal of this digital talk series is to illuminate the different
dimensions of the Syrian war and its consequences. Apart from a more
nuanced understanding of the conflict, we want to contribute that this
war at Europe’s doorstep stays high on the political agenda.
In several rounds of zoom discussion, we provide room for
conversation between knowledge Syrian experts from different fields,
backgrounds, and origins.
The talks will be moderated by Thomas Müller-Färber, program
director for international politics at the Protestant Academy Loccum .
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Assad, das Regime und die innere Logik des Krieges

Assad, the Regime, and the Logic of the War

Das vehemente Bestreben der Eliten in Damaskus nach
Machtsicherung hat den Charakter des Syrienkriegs mit all seiner
Brutalität gegenüber der Zivilbevölkerung entscheidend geprägt.
Im Laufe des Konflikts haben sich allerdings die Machtstrukturen
innerhalb
des
Assad-Regimes
verändert.
Dieser
Wandlungsprozess hält an und sein Ausgang ist derzeit noch
offen: • Welche Ziele und Strategien verfolgt Assad und seine
Entourage? • Welchen Wandlungsprozessen unterliegt das
Regime und wie beeinflusst dies die weitere Entwicklung des
Syrienkonflikts?

The Syrian war with all its brutality against the civilian population is to
a considerable degree shaped the struggle for regime-survival of the
ruling elites in Damascus. However, in the course of the conflict, the
power structure within the Assad regime has changed. This
transformation continues until today and its outcome is still open: •
What are the goals and strategies of Assad and his entourage? • What
changes is the regime currently undergoing and how will this process
affect the future development of the Syrian conflict?

Sam Dagher, Journalist, Autor und Analyst am Middle East
Institute, Detroit (Zusage)

Sam Dagher, Journalist, Author, and non-resident scholar at the
Middle East Institute, Detroit (confirmed)

Tobias Schneider, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Global
Public Policy Institute (GPPi), Berlin (Zusage)

Tobias Schneider, Research Fellow, Global Public Policy Institute
(GPPi), Berlin (confirmed)

Große Mächte und Externe Player – Syrien als Spielfeld

Great Powers and External Players – The Syrian Playing Field

Zahlreiche kleinere und größere ausländische Mächte haben im
Laufe der vergangenen neun Jahre im Syrienkrieg interveniert. Ob
Russland, Iran, USA oder Türkei – Syrien war und ist ein Spielfeld
für externe Player. Die Ziele und Strategien dieser Akteure werden
auch in Zukunft den Verlauf des Syrienkriegs sowie alle möglichen
Ansätze für eine Einhegung des Konflikts entscheidend prägen. •
Was wollen diese Mächte? • Welchen Einfluss haben sie? • Wie
wird sich ihr Engagement in Zukunft entwickeln?

Numerous foreign powers – both small and large – have intervened in
the Syrian war during the last year. Whether Russia, Iran, the United
States, or Turkey – Syria was and is a playfield for external players. The
desires and the strategies of these foreign actors will shape the future
of the conflict as well as all potential efforts to achieve de-escalation: •
What is the intention of these powers? • What impact do they have on
the ground? • How will their involvement in the conflict evolve in the
future?

Bente Scheller, Leiterin, Nahost und Nordafrika Referat, HeinrichBöll Stiftung, Berlin (Zusage)

Bente Scheller, Head, Middle East and North Africa Division, HeinrichBöll Foundation, Berlin (confirmed)
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Daniel Gerlach, Chefredakteur des Zenith Magazins und
Geschäftsführer der Candid Foundation, Berlin (Zusage)

Daniel Gerlach, Editor in chief of Zenith Magazine and Director of the
Candid Foundation, Berlin (confirmed)

Flucht, Folter, Zerstörung – Syriens humanitäre and
Economic Krise

Flight, Destruction, Torture – The Syrian Humanitarian and
Economic Crisis

Mehr als die Hälfte der syrischen Bevölkerung wurde durch den
Krieg zur Flucht gezwungen. Eine halbe Millionen Menschen sind
umgekommen und rund 13 Millionen Syrerinnen und Syrer – also
etwa zwei Drittel der im Land verbliebenen Menschen – sind auf
humanitäre Hilfe angewiesen. Viele bezeichnen den Syrienkrieg
daher als eine der schlimmsten humanitären Katastrophen des
21. Jahrhunderts. Besonders gravierend ist die Situation der
Abertausenden Gefangenen und der Zivilbevölkerung in der
umkämpften Provinz Idlib. • Was kann gegen das Leid der
syrischen Bevölkerung getan werden?

More than half of the Syrian population was forced to flee their home.
Half a Million died and around 13 Million Syrians – approx. two-third of
the people how stayed in the country – are dependent on
humanitarian aid. Therefore, many describe the Syrian war as one of
the worst humanitarian crises of the 21st century. The situation of the
thousands of prisoners and the civilians holding out in Idlib province,
is in particular, devastating: • What can be done to prevent further
suffering?

Jomana Qaddour, Mitbegründerin von Syria Relief &
Development und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Atlantic
Council, Washington D.C. (Zusage)

Jomana Qaddour, Co-Founder, Syria Relief & Development and nonresident fellow that the Atlantic Council, Washington D.C. (confirmed)

Nadim Houry, Geschäftsführer, Arab Reform Initiative und
ehemaliger Leiter des Terrorism/Counter-Terrorism Programm,
Human Rights Watch, Paris (Zusage)

7-10 July 2020
tbc

Nadim Houry, Executive Director of the Arab Reform Initiative and
former Head of Human Rights Watch’s Terrorism/Counter Terrorism
Program, Paris (confirmed)

Zufluchtsort, Zuschauer, zaudernder Unterstützer? –
Welche Rolle spielt Europa im Syrienkrieg?

Sanctuary, Fence Sitter, Hesitant Supporter? – What’s Europe’s
Role in the Syrian war?

Der Syrienkrieg findet in Europas unmittelbarer Nachbarschaft
statt. In den vergangenen Jahren haben viele Syrerinnen und
Syrer in verschiedenen europäischen Ländern Zuflucht gefunden.

The Syrian war takes place in Europe’s immediate neighborhood. In
recent years, many Syrians have found refuge in European countries.
For the foreseeable future, they will not return but stay and contribute
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Sie werden auf absehbarer Zeit nicht in ihre Heimat
zurückkehren, sondern vielmehr Europas Zukunft mitgestalten.
Trotz dieser Verbundenheit konstatieren viele Beobachter*innen
der europäischen Syrien-Politik eine große Zurückhaltung.
Abgesehen von humanitärer Hilfe, sei Europa in der
Vergangenheit im Syrienkonflikt nicht durch gesteigertes
Engagement aufgefallen, so die weitverbreitete Einschätzung. •
Welche Rolle spielte Europa bisher im Syrienkrieg? • Welche
Hebel und Instrumente verbleiben den europäischen Staaten
überhaupt noch, um Einfluss auf die Situation zu nehmen? • Was
sollte Europa in der Zukunft tun?

to Europe’s future. Despite this strong interdependence, many
observers blame Europe for its hesitant Syrian policy. It is a common
assessment that – apart from humanitarian aid – the European
commitment to the Syrian conflict was rather limited in the past. •
What role has Europe played in the Syrian conflict in the past? • Are
there any leverages left for the Europeans to impact on the current
situation? • What should Europe do in the future?

Lina Khatib, Leiterin, Middle East and North Africa Programme,
Chatham House, London (angefragt)

Lina Khatib, Director, Middle East and North Africa Programme at
Chatham House, London (invited)

Muriel
Asseburg,
Senior
Fellow,
Forschungsgruppe
Naher/Mittlerer Osten und Afrika, Stiftung Wissenschaft und
Politik (SWP), Berlin (Zusage)

Muriel Asseburg, Senior Fellow, Research Division Middle East and
Afrika, SWP (German Institute for International and Security Affairs),
Berlin (confirmed)

Salam Kawakibi, Direktor des Arabischen Zentrums für
Forschung und Politikstudien, Paris (angefragt)

Salam Kawakibi, Director, Centre Arabe de Recherches & d’Études
Politiques, Paris (invited)

Der Blick in die Zukunft – Hoffen auf die Macht der syrischen
Diaspora?

Looking Ahead – Hoping for the Power of the Syrian Diaspora?

Vor dem Krieg haben ca. 18 Millionen Syrer im Ausland gelebt.
Durch die Fluchtbewegungen der vergangenen Jahre ist die
syrische Diaspora heute größer als die Zahl der Syrerinnen und
Syrer, die im Land verblieben sind. Da auf absehbare Zeit ein
würdevolles Leben in Syrien für viele nicht möglich sein wird,
mehren sich die Stimmen, die die Zukunft der syrischen
Gesellschaft in der Diaspora sehen. • Welche Rolle kann die neue
syrische Diaspora spielen? • Welche Organisationsformen gibt es,
was ist das einigende Band und welches Selbstverständnis wird
gelebt? • Welche Einflussmöglichkeiten hat die syrische Diaspora
in Syrien und auf die Syrien-Politik europäischer Länder?

Before the war, around 18 million Syrians lived abroad in foreign
countries. As a result of the recent refugee movement, the Syrian
diaspora is today larger than the number of Syrians remaining within
the country. Since dignified life will not be possible in Syria in
foreseeable time, there are more and more voices claiming that the
future of the Syrian society lies within the diaspora. • What role for the
Syrian diaspora? • What forms of organizations already exist? • What
is the common theme within the diaspora and what self-image is
cultivated? • What leverages do the Syrian diaspora have to impact on
the situation within Syria or on the Syrian policy of European
countries?
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Bassma Kodmani, Professorin an der Universität Paris, Mitglied
im syrischen UN-Verfassungskomitee und Mitbegründerin der
Arab Reform Initiative, Paris (Zusage)

Bassma Kodmani, Professor at Paris University, Member of the UN
Constitutional Committee on Syria and co-founder of the Arab Reform
Initiative, Paris (confirmed)

Kristin Helberg, Autorin, Journalistin und Syrienkennerin, Berlin
(Zusage)

Kristin Helberg, Author, Syrian expert, and journalist, Berlin
(confirmed)

