Deutsche Wahlen,
syrische Diktatur

exklusiv

Die vielen Wahlplakate kündigen es seit Wochen
an: Am 24. September ist Bundestagswahl. Dann
entscheidet sich, wer Deutschland demnächst
regiert. Für unseren Autor Hareth Almukdad ist das
ein willkommener Anlass, sich noch einmal grundlegende Gedanken zum Thema Wahlen zu machen.

Dieser Tage springen mir in Berlin auf Schritt und Tritt Plakate mit Bildern und Parolen ins Auge. Die
einen versprechen Arbeitsplätze, die anderen einen wirtschaftlichen Aufschwung, wieder andere
wettern gegen fremde Kulturen: In Deutschland stehen diesen Monat Wahlen an, bei denen 42
Parteien miteinander konkurrieren. Experten erwarten eine Wahlbeteiligung von 70% – was bei 62
Millionen Wahlberechtigten einer Zahl von etwa 45 Millionen Wählern entspricht.
Das ruft mir meine Wahl-Erfahrungen in Syrien in Erinnerung, oder besser gesagt das einzige Mal in
meinen 30 Lebensjahren, wo ich an einer Wahl teilgenommen habe. In der dritten Klasse Grundschule war das. Ich bekam damals bei der Klassensprecherwahl die meisten Stimmen... und
dennoch trug der Sohn der Lehrerin den Sieg davon. Von dem Moment an war ich der
„Demokratie“, wie ich sie kenne, entfremdet und machte niemals mehr von meinem „Wahlrecht“
Gebrauch. Wobei wir in Syrien ohnehin nur eine Partei zur Auswahl hatten, nämlich die ArabischSozialistische Baath-Partei.

Der Autor: Hareth Almukdad ist 30 Jahre alt und
kommt aus Daraa in Syrien. Von 2005 bis 2011 hat
er Journalismus an der Universität in Damaskus
studiert und war danach als Journalist tätig. Seit
eineinhalb Jahren lebt er mit seiner Familie in
Deutschland.

exklusiv

Für die „kulturTÜR“ steuert er regelmäßig Beiträge
bei, zuletzt den Artikel „Wohnungssuche als
Vollzeitbeschäftigung“

Man muss sich vor Augen halten, dass Syrien seit 47 Jahren von den beiden
Assads regiert wird. Als am 6. September 1955 Schukri al-Quwatli das
Präsidentenamt von Haschim al-Atassi übernahm, war dies das erste und bisher
einzige Mal in der syrischen Geschichte, dass eine friedliche Machtübergabe von
einem demokratisch gewählten Präsidenten an seinen Nachfolger stattfand.
All das Morden und Blutvergießen, dem unser Land heute ausgesetzt ist, rührt
daher, weil wir Wahlen und ein bisschen Freiheit gefordert haben, weil wir
mitbestimmen wollten, wer uns Syrerinnen und Syrer repräsentiert.
Das Wahlsystem in Deutschland zeichnet sich unter anderem durch folgende
Merkmale aus:
1. Die Wahlen sind allgemein: Sie sind nicht nur einer bestimmten
Bevölkerungsgruppe vorbehalten. Alle Deutschen, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben, sind wahlberechtigt.
2. Die Wahlen sind unmittelbar: Die Stimmabgabe erfolgt direkt durch die
Bürgerinnen und Bürger.
3. Die Wahlen sind frei: Es steht einem jeden frei, seine Stimme abzugeben;
niemand hat das Recht, jemandes Wählerwillen zu negieren oder jemandem
vorzuschreiben, wen er zu wählen hat, wie dies aktuell in etlichen arabischen
Gesellschaften der Fall ist.
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4. Die Wahlen sind gleich: Alle Stimmen zählen gleich viel. Es ist nicht etwa
so, dass die Stimme eine Ministersohns zwei oder drei Mal so viel wert ist wie
eine normale Stimme; selbst die Stimme des Bundespräsidenten zählt
genauso viel wie die eines Obdachlosen.
5. Die Wahlen sind geheim: Niemand darf sehen, welchen Kandidaten man
seine Stimme gibt, noch darf man dazu gezwungen werden, sein
Wahlgeheimnis preiszugeben.
Alle diese Punkte existieren auf dem Papier auch bei uns. Doch in der Praxis
findet das genaue Gegenteil statt. Korruption, Bestechung und
Vetternwirtschaft sind an der Tagesordnung. Nur wer absolute Loyalität
gegenüber der Baath-Partei und dem herrschenden Assad-Clan an den Tag
legt, kommt ins Parlament.
Das in Syrien sind keine Wahlen, sondern ein Marathon mit einem einzigen
Läufer! Keiner hätte es jemals gewagt, gegen Hafiz al-Assad oder seinen
Sohn Baschar anzutreten. Die Menschen wurden zur Wahl gezwungen, und
zwar regelrecht bis das Blut geflossen ist: Man hat den Wählern mit einer
Nadel in den Finger gestochen, damit sie ihren Fingerabdruck mit dem
eigenen Blut statt mit Tinte machten!
Ich habe mit Spannung das live übertragene Rededuell zwischen Frau Merkel
und Herrn Schulz verfolgt. Sie sind sehr detailliert auf Fragen zu ihren
Wahlprogrammen und ihren Meinungen bezüglich zahlreicher weltpolitischer
Probleme eingegangen. Sogar zur Frage, ob die Fußball-Weltmeisterschaft
2022 in Katar stattfinden solle, mussten sie Stellung nehmen – obwohl bis
dahin die Amtsperiode des Wahlsiegers – wer auch immer es am Ende sein
wird – längst wieder vorbei ist.
In arabischen Ländern wäre es undenkbar, dass Politiker so ins Kreuzverhör
genommen werden. Dort gibt es keine echten Wahlen, keine echten
Kandidaten, keine echten Wahlprogramme, keine echte Politik. Nur totalitäre
Diktatur nach dem Motto „Ich herrsche über dich, also töte ich dich“.
Diese Wahlen bestärken mich in meinem Traum, eines Tages etwas Ähnliches
in meinem Land erleben zu können.
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إنتخاباتكم ودكتاتورنا
ت"طال"عني ه"ذه األي"ام أي"نما ت"وجه"ت ف"ي ب"رل"ني ص"ور والف"تات وش"عارات ب"عضها ي"عد ب"فرص ع"مل و اآلخ"ر
ي""عد بتحس""ني ال""وض""ع االق""تصادي و آخ""ر ي""هاج""م ث""قاف""ات ش""عوب أخ""رى ف""أمل""ان""يا م""قبلة ع""لى ان""تخاب""ات
"زب و ي"توق"ع ال"خبراء م"شارك"ة  %٧٠م"ن ال"ذي"ن
خ"الل ه"ذا الشه"ر ح"يث ي"تناف"س ع"لى ق"يادةأمل"ان"يا  ٤٢ح ٌ
يحق لهم االنتخاب في هذه الدورة وهم  ٦٢مليون ناخب .أي حوالي  ٤٥مليون ناخب.
وه"و م"ا دع"ان"ي إلس"تعادة ش"ري"ط ح"يات"ي االن"تخاب"ية ف"ي س"وري"ة ح"يث أن"ني أب"لغ اآلن ال"ثالث"ني ع"ام"ا ً م"ن
ال""عمر ل""م أش""ارك إال م""رة واح""دة ف""ي ح""يات""ي ب""االن""تخاب""ات ك""ان""ت ف""ي ال""صف ال""ثال""ث اإلب""تدائ""ي رغ""م أن
ال ""غال ""بية ص ""وت ""ت ل ""ي ول ""كنه ف ""از اب ""ن امل ""علمة ف ""ي ال ""نهاي ""ة وم ""ن ح ""ينها إع ""تزل ""ت ال ""دي ""مقراط ""ية وك ""ره ""ت
االن"تخاب"ات ويح"دث أن"ني ل"م أس"تعمل ب"طاق"تي االن"تخاب"ية أب"دا ً وج"دي"ر ب"ال"ذك"ر أن"نا ف"ي س"وري"ة م"ثالً ل"دي"نا
حزب واحد وهو حزب البعث العربي اإلشتراكي
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ل 22ك أن ت 22تخيل أن 22نا ك 22سوري 22ني و ع 22لى م 22دار س 22بع و أرب 22عني ع 22ام2 2ا ً ي 22حكمنا
رئ2يسان األول ك2ان ح2اف2ظ وال2ثان2ي اب2نه ب2شار وأن2ه ف2ي 6أي2لول م2ن ع2ام 1995
تس 22لم ش 22كري ال 22قوت 22لي رئ 22اس 22ةالج 22مهوري 22ة م 22ن ه 22اش 22م األت 22اس 22ي ف 22ي أول
وآخ22ران22تقال س22لمي للس22لطة ب22ني رئيس22ني م22نتخبني دي22مقراط22يا ً ف22ي ت22اري22خ
سوريا..
ك2ل م2ا ن2حن ف2يه ال2يوم م2ن ق2تل ودم2ار ألن2نا ط2ال2بنا ب2إن2تخاب2ات دي2مقراط2ية و
مكافحة الفساد وببعض الحرية في إختيار من يمثلنا كسوريني .
وتتميز االنتخابات األملانية بعدة نقاط أهمها :
 .١إن 22تخاب 22ات ع 22ام 22ة :ب 22معنى أن ه 22ذه اإلن 22تخاب 22ات ليس 22ت ل 22فئة خ 22اص 22ة م 22ن
الشعب فكل مواطن أملاني وصل لعمر  ١٨عاما يحق له اإلنتخاب.
 .٢إنتخابات مباشرة :أي أن املواطن يباشرالعملية االنتخابية بنفسه.
 .٣إن 22تخاب 22ات ح 22رة :ب 22معنى أن 22ت ح 22ر ف 22ي م 22ن ت 22نتخب واليحق ألح 22د س 22لبك
إرادت22ك ك22ما ي22حصل ف22ي ال22دول ال22عرب22ية ومؤس22سات22ها ال22برمل22ان22ية ه22ذه األي22ام
حيث ال يوجد إنتخابات و لكن إنقالبات عسكرية .
 .٤إن2تخاب2ات م2تساوي2ة :ب2معنى أن أص2وات ال2ناخ2بني م2تساوي2ة ف2الي2وج2د إب2ن
وزي22رص22وت22ه ي22عادل ص22وت22ني اوث22الث22ة ؛ف22صوت رئ22يس ال22دول22ة ي22ساوي ص22وت
املشرد في الشوارع.
 .٥إن22 2تخاب22 2ات س22 2ري22 2ة :أي اليحق ألح22 2داألط22 2الع ع22 2لى أس22 2ماء م22 2ن ت22 2نتخبهم
واليستطيع أحد أن يرغمك على اإلفصاح عن أسماء الذين انتخبتهم .
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ج2ميع ه2ذه ال2نقاط م2وج2ودة ف2ي ب2لدن2ا ول2كن م2ا يطبق ه2و ع2كسها ت2مام2ا ً ح2يث
ت2فوح م2نها رائ2حة ال2فساد وال2رش2اوى وامل2حسوب2يات وال ي2دخ2ل ال2برمل2ان اال م2ن
يظهر الوالء املطلق لحزب البعث وأسرة األسد الحاكمة !!
ال ان22تخاب22ات ف22ي س22وري22ة ب22ل م22ارث22ون يج22ري ب22ه ع22داء واح22د !! ن22عم ف22ال أح22د
يج22رأ ع22لى ال22تفكير ب22ال22ترش22ح ف22ي م22واج22هة األس22د األب واب22نه ب22شار م22ن ب22عده
وك 22ان 22وا ي 22جبرون ال 22ناس ع 22لى اإلن 22تخاب ب 22ال 22دم ح 22يث ي 22تم وخ 22ز إص 22بع ي 22دك
بدبوس لتبصم بالدم بدل الحبر !!.
ت2اب2عت ب2شغف امل2ناظ2رة ال2تي ب2ثت ع2لى ال2هواء م2باش2رة م2اب2ني ال2سيدة م2يرك2ل
وال2سيد ش2ول2تزوك2يف ت2لقوا أدق األس2ئلة وخ2اض2وا ف2ي أعمق ال2تفاص2يل ح2ول
ب22رام22جهم اإلن22تخاب22ي و رأي22هم ف22ي ال22كثير م22ن ال22قضاي22ا ال22عامل22ية ح22تى س22أل22وا
ع22ن رأي22هم ف22ي ت22نظيم ق22طر ل22كأس ال22عال22م ل22كرة ال22قدم ع22ام  ٢٠٢٢ح22يث ت22كون
ف22ترة ال22حكم إنته22ت أي 2ا ً ك22ان م22نهم ال22فائ22ز ه22ذا ش22يء ال يح22دث ف22ي ب22لدان22نا وال
نراه إال عبر شاشة التلفاز .
ي2اس2يدي ف2ي وط2ننا ال2عرب2ي ال ان2تخاب2ات وال م2رش2حني وال ب2رام2ج إن2تخاب2ية وال
عود وال سياسة بل حكم دكتاتوري مطلق شعاره " أحكمك أو أقتلك "
ه22 2ذه االن22 2تخاب22 2ات ت22 2مدن22 2ي ب22 2األم22 2ل و أح22 2لم أن أرى ش22 2يئا ً ش22 2بيها ً ب22 2ها ف22 2ي
وطني .
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