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Zusammenfassung der Ergebnisse
• Mit seiner Militärintervention in Syrien hat Moskau das machtpolitische Vakuum ausgenutzt, das durch das zurückhaltende Agieren der USA entstanden ist, und seinen Geltungs- und Gestaltungsanspruch als globaler Akteur untermauert. Eine russische »exit
strategy« mit Blick auf den Syrien-Einsatz ist indessen nicht erkennbar.
• Zum Teil diametral entgegengesetzte Interessen und Ziele – vor allem mit Blick auf die
Zukunft Baschar al-Assads – bilden ein zentrales Hindernis für die Zusammenarbeit zwischen Russland und dem Westen im Kampf gegen den dschihadistischen Terrorismus.
• Für eine funktionierende Nachkriegsordnung in Syrien sind freie Wahlen, eine inklusive Übergangsregierung und die Aufrechterhaltung einer möglichst großen Zahl von
bestehenden staatlichen Strukturen von zentraler Bedeutung. Es gilt, die nach dem
Sturz Saddam Husseins in Irak gemachten Fehler zu vermeiden.
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Über den Körber Dialogue Middle East
Der Körber Dialogue Middle East bietet eine Plattform für multilaterale Gespräche zu
aktuellen außen- und sicherheitspolitischen Fragestellungen des Nahen und Mittleren Ostens.
In regelmäßigen Abständen kommen außenpolitische Experten aus der EU, den USA sowie
Staaten des Nahen und Mittleren Ostens zusammen, um in vertraulicher Atmosphäre politik
orientierte Ideen zu entwickeln und Handlungsempfehlungen zu formulieren. Auf dem Workshop in Berlin waren hochrangige außenpolitische Fachleute und Vertreter führender Think
Tanks versammelt, um die aktuellen Entwicklungen im Nahen und Mittleren Osten zu diskutieren.
Diese Zusammenfassung enthält eine Auswahl von Argumenten, die aus unserer Sicht für
die gegenwärtige politische Debatte relevant sind. Sie wird an die Teilnehmer des Körber
D ialogue Middle East und ausgewählte politische Entscheidungsträger verteilt.
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