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Monsieur le Président de la République Française
François Hollande

in Kopie an den französischen Präsidentschaftkandidaten

Aus Aleppo, offenes Brief an François Hollande, Präsident der Französischen Republik

Sehr geehrter Herr Präsident,

Heute muss ich allen Werten, mit den ich aufgewachsen bin, allen Werten eines Land, das ich liebe, mein 
Land, Frankreich, in Fragen stellen. Ich schreibe Ihnen als ein französischer Bürger, der vor einem Jahr als 
politisch  neutraler  Helfer  auf  syrischem Hoheitsgebiet  angekommen ist.  Ich  lebe  nun in  Aleppo,  dem 
ehemaligen West-Aleppo. Es ist eine schwierige Aufgabe, nicht nur weil ich der einzige Franzose hier bin, 
was mich quasi in die Schusslinie bringt,  sondern auch durch die Schwierigkeit,  ein Zeugnis über den 
unerhörten Horror unseres Alltagsleben zu liefern. Ich bin Zeuge eines Blutbades und einer katastrophalen 
humanitären Situation,  wovon wir  Akteure und auch zum Teil  Auftraggeber sind,  als  Unterstützer  des 
Terrorismus.  Dieser  Brief  ist  Ihnen  und  jeder  potentieller  Entscheidungsträger  gewidmet,  für  den  der 
Frieden und die Zivilbevölkerung eine Priorität sind.

Jeden  Tag  musste  ich  mich  wie  jeder  in  dieser  Stadt  mit  dem Sterben  auseinandersetzen,  und  meine 
selbstgesetzte Aufgabe hat mich dazu gebracht, Familien zu besuchen, die nahe an denjenigen wohnten, die 
wir seit dem Anfang des Krieges als „Gegner“ bezeichnen. Persönlich konnte ich nur schwarze Flaggen 
(mit  Photos als  Nachweis)  an allen Kampflinie sehen,  Anzeichen von Gruppen,  die  wir  seit  Jahren in 
Frankreich bekämpfen. 

Die  Bevölkerung  ist  heute  vereint,  nicht  um  die  Regierung  zu  bekämpfen,  sondern  eben  jene 
Terrorgruppen,  wie  immer  man  sie  bezeichnen  mag,  um ihre  Taten  und  ihre  Daseinsberechtigung  zu 
mildern. Diese Gruppen heissen Al-Jaïch al-hour (Freie Syrische Armee, Kürzel FSA), Jabhat al-Nosra 
(etwa auch als Fatah al-Cham bezeichnet, Teil des Al-Qaïda Netzwerk), Jaïch al-Islam, Harakat Nour al-
Din al Zenki, Sultan-Mourad-Brigae etc. Zwar gibt es eine Oppositionsbewegung wie in jeden Staat, die 
eher pazifistisch ist : sie ist aber sehr klein. Vom Anfang an und bis heute noch sind der größte Anteil der 
Kräfte in Aleppo, die uns noch weiter bombardieren, die Kräfte der verschiedenen Terroristengruppen. 

Ich benutze das Wort „Terrorist“, weil es keine Rebellen in Aleppo gibt, zumindest keine Gruppe, die wie 
solche handelt.  So mit Worten zu spielen ist  verantwortungslos, insbesondere da wir diese Gruppen in 
Frankreich als Terroristen einstufen. Diese Terroristen wurden mit ihren eigenen Waffen nach Idlib nach 
einem Abkommen mit der Regierung evakuiert. Idlib ist von verschieden bewaffneten Gruppen und deren 
Familien besetzt.  Leider sind ganz vielen am Rande von Aleppo zurückgekehrt,  und haben wieder die 
Bombenangriffe und Selbstmordanschläge auf Zivilisten ausgeführt. Hier, sowie überall in Syrien. 

Ich kann alles nachweisen. Alles, was ich behaupte. Es ist mein alltägliche Arbeit seit Monate, je nach dem, 
was  den  Krieg  es  mir  erlaubt.  Ich  sammle  gefilmte  und  schriftliche  Aussagen  und  von  Zivilisten, 
unabhängig  von  ihre  Religion  und  politische  Meinungen.  Wir  treffen  uns  ohne  Soldaten  oder 
Regierungsbeauftragte.  Diese  Aussagen  werden  dann  ins  Internet  gestellt  und  zeitweise  an  einer 



Untersuchungskommission  der  Vereinten  Nationen  übertragen.  Diese  Kommission  untersucht 
Terrorattacken und Straftaten, und ich versuche, sie in Kontakt mit Zeugen zu bringen. 

Die Aufmerksamkeit der öffentliche Meinung wurde auf die Bombenanschläge von Zonen konzentriert, wo 
nur eine Minderheit von den Opposition aber auch eine Mehrheit von Terroristen lebten. Jeden Tag sind 
dort Zivilisten gestorben, es wurde aber nie speziell gesagt, dass die Mehrheit von den Zivileinwohnern von 
Ost-Aleppo nicht fliehen konnten, weil sie von Terroristen zurückgehalten wurden. Weil sie durch den von 
den Russen und Syrer  neugeöffneten humanitären Kanäle  fliehen wollten,  wurden viele  Zivilisten von 
bewaffneten Gruppen erschossen. Die Eröffnung von solchen Kanäle wurden ein oder zwei Tage zuvor per 
SMS  an allen Eigentümer von Handys auf syrisches Netz (MTN/SYRIATEL) mitgeteilt, und auch auf 
meinem Handy. Glücklicherweise konnten dennoch tausende von Zivilisten durch diese Kanäle fliehen, 
auch manchmal durch vermintes Gebiet. 

Nur  wenige  Medien  haben  klargestellt,  dass  diese  Zivilisten  menschliche  Schutzschilder  waren,  was 
Aussagen bestätigen.  Vielmehr wurden sie als  unter  Beschuss von zwei Seiten beschrieben,   in einem 
Kampf zwischen revolutionären Kämpfer gegen eine Regierung. Trotzdem hat diese Regierung ihren Volk 
gegen Terroristen, die am meisten aus stark bewaffneten fanatischen, ausländische Söldnern bestehen, für 
denen das menschlichen Leben unwichtig ist. Um nur von Aleppo zu reden, haben diese Terroristen das 
Stadtzentrum und umliegende Teile der Stadt erobert, täglich die Bevölkerung des Westen bombardiert, 
und haben sich das Recht zum Mord an Zivilisten im Osten umsonst gewährt. 

Terrorgruppen  vor  Ort  sind  nie  durch  ihre  sogenannte  „Mässigung“  der  Zivilbevölkerung   gegenüber 
aufgefallen.  Ich  konnte  selbst  betrachten,  wie  diese  Terroristen  mit  ausländischen  Waffen  und  unter 
anderem  französischen  Munitionen  ausgerüstet  waren.  Solche  Waffen  sind  täglich  gegen  die 
Zivilbevölkerungen vom Westen und vom Osten benutzt, sei es von anerkannte Terrorgruppen, sei es von 
Gruppen unter der Leitung der angebliche Freie Syrische Armee, am meisten aus Jihadisten bestehend, die 
wir als Freiheitskämpfer bezeichnen. 

Sie  haben  auf  die  westlichen  Gebiete  der  Stadt  auf  die  am meisten  bevölkerten  Zonen  der  östlichen 
Gebiete, manchmal sogar aus Krankenhäuser, geschossen um Gegenfeuer einzuschränken. Diese Kämpfe 
haben zwischen Terroristen und die Syrischen Armee stattgefunden. Meine Quellen sind hier Bürger der 
Osten, die diese Kämpfe überlebt haben und wovon ich mich und andere internationale Organisationen 
kümmere.  In  Ost-Aleppo waren 120 000 Menschen (davon zwischen 15 000 und 20 000 tatsächliche 
Kämpfer) in den Kämpfe beteiligt. Es waren am meisten Familien, die Ihre Häuser nicht verlassen wollten, 
um eine Zerstörung, Besetzung oder Plünderung zu verhindern. In Syrien gibt es nur wenige Vermieter. In 
dieser Kultur ist das Haus das Sinnbild der Familie. Es braucht viele Zeit, um Eigentümer des eigenen Haus 
zu werden. 

Das Wichtigste ist aber, dass wir eine Realität verneinen. Die Realität von 1 300 000 Syrern jeder Religion, 
im  Westen  lebend,  und  die  trotz  dem  stets  präsenten  Tod  versuchten,  ihre  Kinder  zur  Schule  und 
Universität  zu schicken und das Funktionieren ihrer  Institutionen zu gewährleisten.  Wir  haben sie  aus 
politischen Gründen vergessen, weil sie in einer Zone unter Kontrolle der syrischer Regierung lebten. So 
haben wir zehnfach die östliche Bevölkerung unter den Teppich gekehrt. In beiden Fällen haben wir es so 
gemacht, im Namen einer Minderheit mit eigenen Interessen. 

Es  gab kein  einzigen Tag wo man nicht  Opfer  von Angriffe  von Snipers,  Mörser,  explosive  Kugeln, 
Raketen oder Gasflaschen und Heizkesseln als Raketen wird... in den Strassen, Häusern, Krankenhäusern, 
Schulen. Kein einziger Tag ohne dutzende Tote,  ohne Evakuierung von Menschen in einem kritischen 
Zustand in Richtung überbevölkerten Krankenhäusern wegen ständige Attacke. Und das alles, obwohl die 
Armee gar nicht in der Stadt anwesend war,  denn abgesehen von ein paar Checkpoints waren Armee und 



Milizsoldaten an der Front. Jeden Tag sind Erwachsene, Kinder, Familie von jegliche Arten von Projektilen 
durchsiebt worden. Ich äussere mich wie ein Syrer, weil ich diesen Krieg jeden Tag erlebe. Ich habe Glück, 
noch am Leben zu sein. Aleppo war wie ein echter Schlachtfeld, Raketen kündigen sich nicht an. Als 
Rettungshelfer habe ich ständig versucht, Leben zu retten. Ich habe es nicht immer geschafft: bei manchen 
Leute waren die Beine, Arme, Körperteile einfach weg, geschmolzen, ausgebrannt... mir fehlen die Worte 
um die Lage der Bevölkerung zu beschreiben, es ist  echt schwierig zu teilen. Ich habe zu viele Leute 
sterben sehen, wir wussten nie, ob und wie wir den Tag überleben würden.

Ich habe fortlaufend Zivilisten getroffen, die vom Inland vertrieben wuren. Ihre Aussagen sind eindeutig. 
Im Ost-Aleppo war das Gesetz der Scharia durch Islamischen Gerichtshöfe in Kraft, die aus Kämpfer und 
Scheich bestanden. Diese durften anhand von Fatwas willkürlich Leute inhaftieren, foltern, hinrichten, oder 
sogar Kinder heiraten. Nach der Befreiung von Ost-Aleppo wurde auch festgestellt, dass die Terroristen 
über massive Essenssvorräte verfügten. Ich habe Haufen von  humanitären Hilfspaketen gesehen, die für 
eine einjährige Belagerung genug  wäre. Familien bezeugen von einem unmöglichen Zugang dazu und von 
Hungersnot,  welche  aus  der  Belagerung der  syrischen Armee und hauptsächlich  von Monopolstellung 
dieser bewaffneten Gruppen entstanden war. Die Preise konnten bis auf das 50-fache des tatsächlichen 
Werts  steigen.  Nur  diejenigen,  die  mitkämpfen  wollten,  konnten  Sonderbehandlungen  beanspruchen. 
Sympathisanten, die im Osten geblieben sind, haben es mir neulich gesagt : „Wir mögen diese Regierung 
nicht.  Allerdings,  wenn  man  die  Kämpfer  der  FSA  oder  von  anderen  Gruppen  kritisiert,  wird  man 
hingerichtet. Wo ist da die Freiheit?“

Infrastrukturen,  Krankenhäuser,  Schulen  waren  zum  Teil  von  diesen  Gruppen  benutzt  und  als 
Hauptquartiere, Gefängnis oder Waffenlager verwandelt. In einer von diesen Schulen konnte ich feststellen, 
dass  dort  chemische  Waffen  anhand  von  importierte  Produkte  aus  verschiedenen  Ländern  hergestellt 
waren. In den letzten Monaten und nach den schlimmsten Kämpfe habe ich mit Chlorid verletzten Leute 
gesehen, deren Haut wörtlich am brennen war. Im Osten haben die Krankenhäusern nur die Familie der 
Kämpfer oder reiche Leute geheilt. Und dort auch konnte ich nach der Befreiung Aleppos Haufen von 
Medikamente in zwei zwar beschädigte, aber trotzdem noch funktionierenden Krankenhäuser sehen. Man 
hatte  bisher  geglaubt,  dass  diese  Krankenhäuser  zerstört  worden  waren.  Die  „Weisshelme“,  die  unter 
anderen von der französische Regierung finanziert sind, und dass man in der Elysée empfangen hat, sind 
ganz oft tagsüber Rettungshelfer und Terroristen in der Nacht. Und umgekehrt. Sie haben Jabhat al-Nosra 
(Al-Qaïda) Treue geschworen, was durch Aussagen von Einwohnern nach deren Abreise und Dokumente 
bewiesen  ist.  Die  Mehrheit  von  deren  Teams  wurde  als  erstes  den  Kämpfern  helfen,  und  dann 
gegebenenfalls den Zivilisten. Merkwürdig ist auch, dass jeden Team auch ein Kameramann dabei hatte 
und nur retten würde, wenn die Kamera lief. Viele Zivilisten haben mir auch berichtet, dass ganz viele 
Leute unter den Trümmern geblieben waren, weil diese Rettungskräfte das Risiko nicht eingehen wollten. 
Anderen haben mir behauptet,  dass manche Attacken, Bombardierungen waren inszeniert,  mit falschen 
Verletzten  und  falschen  Rettungsmassnahmen.  Unsere  Regierung  finanziert  auch  Organisationen  wie 
„Syria Charity“, Trägerin der dreisternigen-Flagge. Sie hiess früher „Liga für ein befreites Syrien“, diese 
Bezeichnung steht noch in ihren Berichte. Trotz ihre humanitäre Hilfe, diese Organisation hat die rote Linie 
überschritten, indem sie die Realität des Alltags verdreht hat und einen Meinungskrieg angefangen hat, um 
den Umsturz der Regierung zu rechtfertigen. Sie haben ihre Nähe zu bewaffneten Gruppen verborgen (und 
ihre Anwesenheit aus allen Videos gelöscht), sowie eine medizinische Unterstützung für Terrorgruppen 
geleistet.  Mehrere  französische  und  internationale  Vereine  und  humanitäre  Organisationen  in  den 
sogenannten  „Rebellen-Zonen“   haben  letztlich  mehr  geschadet  als  gedient,  wegen  einer 
Instrumentalisierung des Leiden der Bevölkerung und eine Manipulation der öffentlichen Meinung, und 
dies wegen der Ursprung der Spenden. Sie haben auch die Zivilbevölkerung als Geisel genommen, und 
haben die Fortsetzung des Krieges erlaubt und sogar unehrlich gerechtfertigt. Sie haben die Fortsetzung der 
Kämpfe  und  das  fortfahrendes  alltäglichen  Tod  erlaubt.  Damit  möchte  ich  aber  die  französischen 
freiwilligen  von  Syria  Charity  nicht  beurteilen  –  sie  versuchen  letztlich,  die  syrische  Bevölkerung  zu 



helfen. 

Für ein paar Stunden haben wir selbst die syrische dreisternige Flagge auf dem Elysee-Palast gehisst, als 
wir den (falschen) Bürgermeister von Aleppo empfangen haben. Dieser Mann wurde nie von den syrischen 
Volk gewählt, sondern nur von den Leaders von verschieden Terrorgruppen und ausländischen Anhängern 
anerkannt. Diese Flagge hat keine freiheitliche Bedeutung in Syrien mehr, sie ist nun das Sinnbild von 
einem alltäglichen Tod geworden, weil es jetzt mit dem FSA assoziiert wird. Die FSA ist ein Konglomerat 
von Al-Qaïda anhängige Terrorgruppen, die zwar die Demokratie befürworten, allerdings nur vor unseren 
Medien. 

Es sind ja ganz viele Leute gestorben.  Kein Krieg ist  fair,  und ich will  nicht  die extreme Gewalt  der 
Bombardierungen auf Ost-Aleppo leugnen oder rechtfertigen. Sie wollten aber nicht den Untergang von 
Ost-Aleppo, sondern seine Befreiung ermöglichen. Es ist eine Realität. 

Abgesehen von den verletzten Kinder, Bomben und Schreien, haben wir eine andere Realität verborgen. 
Wir haben zwar die Anwesenheit von bewaffneten Gruppen aber auch die von Bürgern und vom Leben 
verborgen. Wir haben ihren Stimmen weggeraubt. Dadurch haben sich Menschen ein eigenen Bild von der 
Lage gemacht, anhand von den eigenen Emotionen, die von schrecklichen Bildern von Kindern abgeleitet 
sind. Wie konnte man die dortige Lage in Fragen stellen, unabhängig von Argumenten und Beweise, wenn 
die dargestellte Realität  zum Glauben führt,  dass das Land ins Feuer und Blut  wegen das unilateralen 
Willen einer  Regierung versinkt?  Dass  alles,  was  hier  passiert,  aber  nicht  dem üblichen Bild,  einfach 
Propaganda ist? Dass die einzige Priorität das Durchsetzen von „No-Fly“ Zonen ist? Gott sei dank ist dies 
nie geschehen. Sie hätten das Konflikt verlängert, die Zahl der Todesopfer erhöht, und Terroristen hätten 
Aleppo endgültig erobert,  anstatt  die Stadt von Krieg und Tod zu befreien. Die Leute,  die vom Osten 
entkommen sind, sehen die Lage nicht  wie einer Vertreibung, sondern wie einer Befreiung. Die meisten 
konnten  danach  ins  eigenen  Haus  zurückkehren.  Keiner  hat  allerdings  gesagt,  dass  85%  von  der 
Zivilbevölkerung freiwillig nach West-Aleppo geflüchtet sind. Also auf der Seite der Regierung, selbst 
wenn Busse voller Kämpfer und freiwilliger Bürger nach Idlib gechartert waren. 

Die „Legitimität“,  dass Medien und externe Unterstützung die Terroristen und ihren Anliegen gegeben 
haben, hat Terrorgruppen erlaubt, kritische Fortschritte um den Stadt zu machen. Dadurch wurden tausende 
Leute dazu gezwungen, den eigenen Haus zu verlassen. Ich erinnere mich daran, wie wir wochenlang mit 
bereiten Rucksäcke neben dem Bett gekleidet geschlafen haben. Die Terroristen und Kämpfe waren so nah, 
dass Kugeln die Strassen durchquerten, und je mehr sie nah kamen, desto mehr konnte ich diese Schreien 
„Allah Akbar“ vor und nach Mörserschüsse auf die Stadt hören. 

Unabhängig von dem Land aus dem sie stammten, Videos und Inhalte die während den besten Sendezeiten 
gezeigt  waren,  waren  selbst  von  Terroristen  und  Anhänger  geschnitten,  manchmal  sogar  inszeniert. 
Entstanden ist die Instrumentalisierung des Todes und Leiden von Menschen, die Mitten in den Kämpfe 
leben. Und gleichzeitig die Instrumentalisierung der Liebe und des Mitgefühl von Zuschauern. 

Die Terroristen gleich haben wir so viel Angst verkauft, dass keiner gesehen hat, dass diese Inhalte für ein 
bestimmten Zweck geschaffen waren. Ohne den normalen Bürgern eine Stimme zu geben, es sei denn, dass 
diese  Bürger  entweder  Terroristen  oder  Anhänger  waren.  Ich  muss  hier  klarstellen,  dass  die 
Zivilbevölkerung kaum Brot kaufen konnte, auf keinen Fall eine Kamera mit Internetanschluss: es hätte 
ungefähr 5 Kilos Fleisch gekostet. Weil wir nicht genug Kämpfer hatten, um die Regierung zu zerstören, 
haben wir trotzdem unsere bestimmte Wirkung auf den Konflikt gehabt, indem wir mit den Gefühle der 
öffentlichen Meinung gespielt haben, um ihre stillschweigende Zustimmung zu bekommen.

Auf der westlichen Seite hat keiner daran gedacht, die Lage in Real-Time zu dokumentieren, weil es zu 



gefährlich  war,  und  dass  die  Information  nicht  raus  von  Syrien  kamen.  Ein  Facebook-Live  oder  eine 
Reportage zu verbreiten hätte ermöglicht,  dass die Terroristen durch ihre Schüsse dicht bevölkerten Zonen 
mit  erhöhter  Genauigkeit  erreichen konnten.  Die  FSA wurde  gleichzeitig  Doppelbotschaften  auf  ihren 
Fernsehsender mitteilen: einerseits wollten sie die Bevölkerung befreien, andererseits wurden diese Attacke 
als Strafe gegen die „Untreue an der Seite von Bachar El-Assad“ dargestellt. Jeder hier kann einen Zugang 
zu diesen Fernsehsender haben. Nach der Befreiung wurden jede russische Reportage und Aussage von 
Syrer  unter  terroristischer  Besetzung  als  Propaganda  bezeichnet.  Dies  hatte  zum  Zweck,  die 
Glaubwürdigkeit jeder Aussage wegzunehmen, die direkt vom Syrien und dort lebender Syrer stammte.

Dieses Jahr war das Jahr der Desinformation. 

Ein Kamp um der „Freiheit“ der syrischen Volk. Wir haben diese allgemeine Sprachgebrauch ohne jegliche 
Argumente  oder  Beweise  überall  gehört.  Welche  Freiheit?  Welchen  syrischen  Volk?  Eine  Regierung 
zerstören, ein Land unter Sanktionen unterdrücken, wofür? Unsere demokratisches Know-How? Haben 
Franzosen nach einem Programm für die „Zeit danach“ gefragt? Nein! Freiheit, nichts weiter. Zu Einfach. 
Die politische und soziale Agenda von dieser Terroristen steht aber im Gegensatz zu Freiheit, Demokratie, 
unsere Werte sowie die von der Mehrheit der Welt. Wir instrumentalisieren Gruppen, die zur Schaffung 
eines Islamischen Staates in Syrien rufen im Namen unseren Interesse und nicht im Namen der Freiheit. 
Fragen Sie sich nicht, was sie den syrischen Volk zu anbieten haben, fragen Sie sich eher, was sie ihn 
vorschreiben und wegnehmen wollen. Jeder Mensch, denn ich täglich treffe, lehnt diese Erwägung ab, und 
diejenigen, die es erlebt haben, wollen einfach vergessen. 

Herr Präsident, wir haben, wie mehreren anderen Staaten, eine grosse Verantwortung in diesem „Krieg“, 
die wir unbedingt bis zum „Ende“ herbeiführen wollen. Und diesen Ende bedeutet den Sturz der syrischen 
Regierung, egal mit wie vielen Kosten. Während den letzten Jahren haben wir neben vielen anderen Staaten 
an der Zerstörung Syrien teilgenommen, ein Land, das sehr französischsprachig und frankophil ist. Diese 
Regierung mag nicht perfekt und fehlerhaft sein, aber wir unterstützen gerade die Errichtung einer echter 
Diktatur in einem Land, wo es trotzdem eine politische Opposition gibt. Die anderen bewaffneten Gruppen 
sind nur durch das Sektenwesen, Frustration und Hass motiviert. Nichts ist demokratisch in der Nutzung 
von solchen Gruppen,  um geopolitische  oder  ökonomische  Zwecken zu  erreichen.  Ganz im Gegenteil 
verdammen wir die Syrer. Ich bin durch das Land gereist und konnte feststellen, dass trotz Kritiken, die 
meisten Syrer sind ehrlich und wahrhaftig in ihrer Unterstützung der Regierung und desjenigen, die sie 
Präsident anstatt Diktator nennen: Bachar el-Assad.

Diese  Botschaft  sehe  ich  als  eine  Pflicht.  Ich  leiste  humanitäre  Hilfe  durch  meine  Organisation,  die 
apolitisch, laizistisch und durch Eigenfinanzierung funktioniert. Ich lebe in einer Kriegszone, und muss 
dafür  einen  Preis  zahlen.   Ich  helfe  die  Zivilbevölkerung  trotz  der  notwendigen  Risiken.  Die  dortige 
Realität zu übertragen bedeutet, dass Mainstreammedien und ihren Sympathisanten versuchen, mich zum 
Schweigen bringen und als Angriffsziel zu bezeichnen. Diesen Brief zu schreiben bedeutet für mich noch 
mehr Risiken und mehr Verantwortung. Ich verstehe welches Gewicht und Verantwortung diese hat, um 
eine Lage anzuprangern, die ich jeden Tag dank meiner Untersuchungen beobachte. Ich habe nichts zu 
gewinnen,  keine  persönliche  Interessen.  Diese  Risiken  gehe  ich  seit  mehreren  Monaten  an,  um  den 
Terrorismus  zu  bekämpfen  und  die  Realität  zu  übertragen,  dass  Syrer  hier  erleben:  was  sie  durch 
Terrorgruppen und Medienmanipulation, die jeden Tag Leben rauben, erleben.

Man  sollte  das  syrisches  Volk  fragen,  was  es  für  seinen  Land  möchtet,  anstatt  in  seinem Namen  zu 
sprechen, ihn seine Stimme, seine Freiheiten, sein Gegenwart, seine Zukunft zu rauben. Das syrische Volk 
soll für seine Zukunft selbst entscheiden, anstatt uns. Es wäre eine noch schlimmere Art der Diktatur, noch 
schlimmer als unsere bisherige ungerechtfertigte Einmischung. Weit weg von unserer Verantwortung dem 
syrischen  Volk  gegenüber,  Demokratie  sollte  auch  zu  Hause  anfangen.  Es  wäre  längst  Zeit,  das 



französische  Volk  über  seine  angestrebte  Rolle  in  diesem Konflikt  zu  fragen,  unter  Einbeziehung der 
Gefahren für seine gegenwärtige und zukünftige Sicherheit.

Ich rufe meine Frankreich auf, das Land das ich liebe, wo ich erzogen wurde, dass es eine Bevölkerung 
mittelbar nicht weiter verurteilt, dass es nicht Terrorgruppen weiter ermutigt, die unsere Familien, Kinder, 
Bürgern schon töten. Und das abgesehen von geopolitischen oder ökonomischen Interesse. Wir können 
keine  Gruppen direkt  oder  indirekt  unterstützen,  die  eine  Revolution  führt,  um wieder  in  ein  dunkles 
Zeitalter zu gelangen. 

Herr Präsident, ich rufe Sie auf, und halte Frankreich dazu an, nach den Werten, die mich erzogen haben, 
die Sanktionen gegen Syrien aufzuheben. Sie bestrafen lediglich in erster Linie die Bevölkerung und nicht 
die Regierung. Wir müssen alternative diplomatische Lösungen finden, die nach Frieden strebt. Und das 
sowohl für das syrische Volk als auch für das französische Volk, das das Risiko angeht, unter Rückschläge 
wegen unsere Engagement neben Terrorgruppen mit internationalen Zielen zu leiden.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Nachfolger viel Kraft, Herr Präsident.

Hochachtungsvoll

Pierre Le Corf


