
 MITTWOCH, 27. JULI 2016

www.gisreportsonline.com                                                                                                                        SEITE 1

Experte

    

 
Botschafter
Zvi Mazel

Region:
Maghreb 

Naher Osten

Sykes-Picot ist nicht schuld 

Im Mai 2016 jährte sich der 100. Jahrestag der Unterzeichnung des um-
strittenen Sykes-Picot-Abkommens, das die Einflusssphären im Nahen Osten 
zwischen Frankreich und Großbritannien aufgeteilt hatte. Dieses Jubiläum 
entfachte eine Diskussion über das traurige Erbe des Kolonialismus und die 
Schaffung künstlicher Staaten ohne die Berücksichtigung wichtiger demo-
grafischer und kultureller Faktoren.

Kairo, 1. Februar 1958: Der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser (re.) und 
sein syrischer Amtskollege Shukri al-Quwatli fusionierten ihre Staaten, um die 
kurzlebige Vereinigte Arabische Republik zu gründen (Foto: dpa)

Einige argumentieren, dass die Kolonialmächte eine hilflose und naive arabische 
Welt hinters Licht geführt hatten, was zu der chronischen Instabilität in der Region 
führte. Ein sachlicher Blick auf die Nachwirkungen des Ersten Weltkrieges zeigt 
jedoch, dass die arabischen Länder im vergangenen Jahrhundert permanent 
zwischen Nationalismus und Islamismus hin- und hergerissen waren – und dies 
erschwerte es ihnen, zu modernen demokratischen Staaten zu reifen. Sykes-Picot 
war sicherlich fehlerhaft – doch es hatte mit diesen Spannungen nichts zu tun.

Arabischer Traum
Seit Jahrhunderten haben viele Araber im Nahen Osten von einer vereinten 
arabisch-muslimischen Nation geträumt, die sich auf die gesamte Region er-
strecken würde. Diesem Traum am nächsten kam das Osmanische Reich – doch 
dieses Reich war zwar muslimisch, aber nicht arabisch. Die Araber konnten gemäß 
der Scharia-Gesetze leben (und taten es auch), womit sie den Traditionen der reli-
giösen Stammes- oder Gemeinschafts-Netzwerke folgten. Sie genossen den 
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Schutz des Sultans gegen fremde Bedrohungen. Dennoch wurden die Türken, die 
keine Araber sind, als fremde Eroberer wahrgenommen.

Um diesen arabischen Traum von Einheit zu erfüllen, entsandte Sharif Hussein bin 
Ali al-Hashimi, der Herrscher der Hedschas-Region auf der westlichen Seite der 
arabischen Halbinsel, seinen Sohn Abdullah im Jahr 1914 nach Kairo, um Lord 
Herbert Kitchener, den damaligen britischen Generalkonsul in Ägypten, zu fragen, 
ob sein Land einen arabischen Aufstand gegen die Türken unterstützen würde. 
Lord Kitchener blieb zunächst unverbindlich, da das Osmanische Reich damals 
noch neutral war. Doch nachdem es sich später in diesem Jahr auf die Seite 
Deutschlands stellte, überdachte Kitchener dieses Anliegen noch einmal.

Das Vereinigte Königreich befürchtete einen türkischen Angriff auf den Suezkanal 
und damit auf die Seewege nach Indien und zu den persischen Ölfeldern von Aba-
dan, die die britische Royal Navy belieferten. Eine arabische Revolte würde die 
Türken schwächen und die Alliierten an der Ostfront unterstützen. Dies führte in 
den Jahren 1915/16 zu einem Briefwechsel zwischen Sharif Hussein und dem 
neuen britischen Hochkommissar in Ägypten, Sir Henry McMahon. Sie waren sich 
einig, dass Hussein das Osmanische Reich an der Seite des Vereinigten König-
reichs bekämpfen würde. Die Briten wiederum würden die Unabhängigkeit für den 
Großteil der arabischen Halbinsel und Großsyrien unterstützen, diese Gebiete um-
fassen heutzutage u.a. den Irak, Syrien, den Libanon, Jordanien und Israel.

Die Briefe waren nicht ganz eindeutig, aber beide Seiten verstanden ihre Verpflich-
tungen. Dennoch führte Britannien zugleich Geheimverhandlungen mit Frankreich 
über die Aufteilung der gleichen Gebiete. Diese führten zum Sykes-Picot-Ab-
kommen vom 16. Mai 1916.

Gebrochene Versprechungen
Am Ende wurden die Gebiete, aus denen später der Irak und Palästina werden 
sollten, an Großbritannien übergeben, während Syrien und der Libanon nach 
Frankreich gingen. Beide Großmächte waren sich der Tatsache bewusst, dass sie 
gar nicht in der Lage wären, diese Bereiche für immer zu halten. Der Völkerbund 
erteilte dem Abkommen seinen Segen, in Anerkennung der Tatsache, dass sowohl 
Frankreich als auch Großbritannien die Kolonien für die Unabhängigkeit vorberei-
ten würden.

Die Bedingungen des Sykes-Picot-Abkommens waren streng geheim, bis 
bolschewistische Milizen eine Kopie der Vereinbarung im russischen Außen-
ministerium fanden und im November 1917 veröffentlichten. Die Araber betrachte-
ten es als tückische Verletzung ihres Vertrauens. Sie stellte eine weitere Beleidi-
gung zu dem Schaden dar, den sie in der Balfour-Deklaration erkannt haben    
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wollten, die bereits drei Wochen zuvor veröffentlicht worden war: Diese versprach 
den Juden in Palästina eine „nationale Heimstatt“. Hinzu kam, dass während 
Hussein mit McMahon korrespondierte, Abdulaziz Ibn Saud damit beschäftigt war, 
die arabische Halbinsel zu übernehmen.

Die Hälfte des Territoriums, das für den zukünftigen vereinigten arabischen Staat 
vorgesehen wurde, war nun verschwunden. Ibn Saud gründete eine territoriale 
Einheit, die später als das Königreich Saudi-Arabien bekannt werden würde. Er war 
nicht daran interessiert, sein Territorium über die Grenzen des Osmanischen 
Reichs hinaus zu vergrößern. Im Jahr 1935, als eine syrische Delegation vorbei-
kam, um seine Unterstützung für die arabische Einheit zu gewinnen, antwortete Ibn 
Saud, dass er die Schaffung eines arabischen Kalifats ablehne.

So endete der Traum von einer einheitlichen arabischen Nation auf dem Territorium 
des heute nicht mehr existierenden Osmanischen Reichs. Der Fairness halber 
muss man ergänzen, dass sich auch Sharif Hussein nicht ganz an seinen Teil der 
Abmachung hielt. Die Araber hatten sich nicht gegen die Türken erhoben, und 
keine einzige arabische Einheit hatte das osmanische Militär verlassen. Die arabi-
sche Revolte, die von Thomas Edward Lawrence (auch als Lawrence von Arabien 
bekannt) und Husseins anderem Sohn Faisal angeführt wurde, stand eher im Zu-
sammenhang mit der Eroberung von Palästina und Syrien durch eine britisch-
ägyptische Expeditions-Streitmacht.

Aufstieg des Nationalismus
Auf jeden Fall ist es zweifelhaft, dass die verschiedenen Stammeszugehörigkeiten 
sowie die ethnischen und religiösen Unterschiede eine Vereinigung unter einem 
einzigen Herrscher überhaupt erlaubt hätten. Und als die arabische Welt auf der 
Grundlage von Sykes-Picot in eine Reihe von Nationalstaaten gespalten war, folgte 
keiner von ihnen dem Beispiel der Türkei, wo die Trennung von Religion und Staat 
den Weg zur Modernisierung und Entwicklung ebnete.

Am Ende des 19. Jahrhunderts hatten sich bereits Trends im arabischen Natio-
nalismus zur Suche nach einem Weg in die Moderne abgezeichnet. Illustre arabi-
sche Denker, darunter Jamal Aldin al-Afghani, Muhammad Abduh und Rashid 
Rida, besprachen hierfür widersprüchliche Optionen. Rida forderte eine Rückkehr 
zu den ursprünglichen Werten des Islam – so wurde er schließlich zur Inspiration 
für die Muslimbruderschaft. Andere versuchten, einen Weg zu finden, um die   
Moderne und den Islam in Einklang zu bringen. Keine dieser Ideen funktionierte. In 
Syrien und Ägypten entstanden nationale Bewegungen. Im Hintergrund machten 
Fehden, widerstreitende Interessen, Stammes-Partikularismus und die Entstehung 
des radikalen Dschihadismus eine Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Teilen der großen arabischen Welt, die sich von Nordafrika durch den Nahen Osten 
erstreckt, unmöglich.
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Paradoxerweise hat das viel geschmähte Sykes-Picot-Abkommen tatsächlich eine 
– freilich begrenzte – Antwort auf die arabischen Bestrebungen nach einem eige-
nen Staat gegeben. Während die Möglichkeit einer einzigen Nation verblasste,   
boten die im Zuge der Vereinbarung geborenen Staaten ein gewisses Maß an    
Genugtuung. Obwohl die Kolonialherren Aufstandsversuche brutal niederschlugen, 
halfen sie auch bei der Schaffung moderner nationaler Institutionen, die auf Gewal-
tenteilung, demokratischen Wahlen und auf der Gründung eines Justizsystems 
basierten.

Gewaltreiche Entwicklungen
Die Menschenrechte hatten keine Priorität, aber es herrschte ein weit verbreitetes 
Gefühl der Hoffnung vor und des Glauben an die guten Dinge, die kommen       
würden. Diese positive Haltung wurde zunehmend zunichte gemacht. Vergessene 
Fehden rückten wieder in den Vordergrund, die Demokratie schaffte es nicht, eine 
Delle in die Mauern einer konservativen arabischen Gesellschaft zu schlagen, und 
den nicht-arabischen Minderheiten erging es schlecht. Die Assyrer (aramäisch 
sprechende Christen) wurden im Irak massakriert, die Kurden verfolgte man und es 
gab Pogrome gegen Juden und Christen in den arabischen Ländern.

Die weit verbreitete Korruption behinderte den wirtschaftlichen Fortschritt, was zu 
einer Reihe von Militärputschen durch gut gemeinte Reformer führte. Das End-
ergebnis war eine Gruppe von Diktaturen. Dennoch zeigte die Schaffung der Ara-
bischen Liga im Jahr 1945, dass es einen Konsens für die Entwicklung der ara-
bischen Welt durch unabhängige Staaten gab. Der Traum von einer vereinten Zu-
kunft war noch nicht verblasst.

Indem er die Flagge des Pan-Arabismus aufzog, versuchte der ägyptische Präsi-
dent Gamal Abdel Nasser (1956-1970), eine moderne sozialistische Vereinigung zu 
schaffen – Syrien macht friedlich mit, der Jemen erst nach der Androhung von 
Gewalt. Es gab noch andere Versuche in den 1970er Jahren, hier war vor allem 
Libyens Staatschef Muammar Gaddafi die entscheidende Triebkraft. Unter ver-
schiedenen Namen und in verschiedenen Formen beteiligten sich Ägypten, der 
Irak, Jordanien, Libyen und Syrien. Doch keine der Vereinigungen wurde ein Erfolg. 
Der aufkeimende Nationalismus war einfach zu stark.

Islamische Herausforderung
Dann gab es den Panislamismus, der die Wiederbelebung des Kalifats anstrebte. 
Diese Bewegung wurde von der Muslimbruderschaft ins Leben gerufen, die im 
Jahr 1928 gegründet worden war. Ihre Ziele waren es, dem wachsenden Einfluss 
der westlichen Werte auf arabisch-muslimische Gesellschaften entgegenzutreten, 
die ursprünglichen islamischen Werte wiederherzustellen und einen islamischen 
Staat auf Basis der Scharia zu etablieren – sei es durch Überredung oder durch 
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den Dschihad. Die Bruderschaft wuchs schnell und in wenigen Jahren hatte sie 
Hunderttausende von Anhängern in den arabischen Ländern, wo sie seit dem Aus-
bruch des Zweiten Weltkriegs begonnen hatte, Ableger zu gründen.

Dies stellte ein Dilemma für diese Länder dar, die auf der Grundlage des arabi-
schen Nationalismus gegründet worden waren, aber dennoch stolz auf ihr isla-
misches Erbe sind. Einige akzeptierten ein gewisses Maß an Zusammenarbeit, 
während andere die Bewegung verboten. Die Muslimbruderschaft blieb hartnäckig 
– sie lehrte, rekrutierte und entsandte neue Anhänger in alle Ecken der arabischen 
Welt. Dies wurde zur Brutstätte vieler der heutigen radikalen islamischen Organisa-
tionen.

Al-Qaida und al-Shabaab, Boko Haram und der IS – sie alle wurden von der Mus-
limbruderschaft inspiriert. Wieder einmal ist die arabische Welt in Aufruhr versetzt 
und muss einen radikalen Dschihad auskämpfen. Der IS hat es sogar geschafft, die 
Grenze zwischen dem Irak und Syrien, die Sykes-Picot etabliert hatte, auszu-
löschen.

Das Sykes-Picot-Abkommen stellte die hier in Blau und mit „A“ gekennzeichneten Gebiete 
unter französischen Einfluss, die in Rot und mit „B“ markierten Bereiche kamen in die 
britische Einflusssphäre (Foto: dpa)
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Internationale Zwietracht
Was jetzt? Können der Irak und Syrien wiederhergestellt werden? Wahrscheinlich 
nicht. Keines der beiden Länder wird seine inneren Widersprüche überwinden und 
einen nationalen Standpunkt schmieden können, der die Stammes-Identitäten er-
setzt. Alte Konflikte sind in neu aufgeflammten blutigen Kämpfen aufgelebt. Die 
Sunniten im Irak sind nicht mehr bereit, ein schiitisches Regime zu akzeptieren; die 
Kurden im Irak und in Syrien wollen keinen arabischen Herrscher. Die Sunniten in 
Syrien lehnen die Vorherrschaft der Alawiten ab. Diese Liste geht immer weiter.

Wenn die Weltmächte zusammenarbeiten, um die extremistischen Organisationen 
zu besiegen, und wenn ein langfristiger Waffenstillstand gehalten werden kann, 
wäre theoretisch die Entstehung von Verbänden halbautonomer Kantone nach reli-
giösen (Sunniten, Schiiten, Alawiten) oder ethnischen Zugehörigkeiten (Kurden) 
möglich. Aber eine Zusammenarbeit zwischen den großen Weltmächten ist alles 
andere als sicher.

Russland und die Vereinigten Staaten können sich nicht einigen, was mit dem syri-
schen Präsidenten Baschar al-Assad passieren soll. Die US-Luftangriffe haben nur 
den IS im Visier, während Russland Assad unterstützt, mit dem Iran zusammenar-
beitet und die „gemäßigten“ Rebellen bekämpft, die von den USA unterstützt wer-
den. Dies wird sich nicht ändern, bis die neue Regierung in Washington im         
kommenden Jahr ihre Arbeit aufnimmt.

Regionaler Ausblick
Innerhalb der Region wird der Iran nicht damit aufhören, seinen Hegemonie-
Bestrebungen nachzugehen. Er hat nicht die Absicht, Assad fallenzulassen, und er 
wird auch weiterhin die Hisbollah-Kämpfer in Syrien mit Waffen, Geld und Ausbil-
dern beliefern. Der Iran ist auch im Irak sehr aktiv, um die Schaffung von schiiti-
schen Milizen zu unterstützen, die an der Seite der irakischen Armee den Islami-
schen Staat bekämpfen sollen.

Die Türkei will, dass Präsident Assad sein Amt aufgibt, aber sie befürchtet, dass 
ein kurdischer Sieg über den IS im Norden Syriens die Unabhängigkeitsbestre-
bungen der Kurden in den eigenen Reihen anheizen wird. Ankara ist auch besorgt 
über Teherans Aufstieg. Daher auch seine jüngsten Bemühungen um eine Versöh-
nung mit Israel und mit Russland – die Türkei sucht nach einer neuen Strategie.

Nach dem starken Rückgang des Ölpreises hat Saudi-Arabien ein ehrgeiziges Pro-
gramm zur Wirtschaftsentwicklung ins Leben gerufen, dass das Land in einen 
modernen Staat verwandeln soll. Doch das Regime basiert auf einer extremisti-
schen Schule des islamischen Denkens, und die königliche Familie behandelt den 
Staat als persönliches Eigentum. Darüber hinaus bedrohen die subversiven Tätig-
keiten des Irans das Königreich, welches von Teheran als das größte Hindernis in 
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Innerhalb der Region wird der Iran nicht damit aufhören, 
seinen Hegemonie-Bestrebungen nachzugehen

„

seinem Vorstoß, den gesamten Nahen Osten zu kontrollieren, angesehen wird. Die 
beiden Länder kämpfen Stellvertreterkriege in Syrien und im Jemen aus.

In Bahrain versucht der Iran, die schiitische Bevölkerung gegen das Regime zu 
mobilisieren. Jordanien spürt bereits deutlich die Gefahr durch den IS an seiner 
Grenze. Auch der Libanon sieht dieser Bedrohung entgegen, während er durch die 
Hisbollah in den Krieg um Syrien gezogen wird. Weiter westlich liegt Libyen, das 
von miteinander verfeindeten Stämmen zerrissen wird, während der Islamische 
Staat dort Basen errichtet. Das sind schlechte Nachrichten für die benachbarten 
Länder Tunesien und Algerien sowie für die Staaten im Afrika südlich der Sahara. 
Ägypten ist der einzige stabile Nationalstaat, aber es muss den IS auf der Sinai-
Halbinsel bekämpfen und seine Grenze zu Libyen gegen Einfälle des Islamischen 
Staats absichern – und all das, während es zugleich versucht, seine schwierige 
wirtschaftliche Situation zu verbessern.

Insgesamt ist das Bild ein düsteres – für einen Wandel bestehen in absehbarer Zu-
kunft nur wenige Aussichten. Oder wie der berühmte syrische Dichter Adonis es 
vor kurzem ausdrückte: Solange die Araber nicht Religion und Staat trennen, wer-
den sie „als Zivilisation aussterben“.
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