Sicherheitspolitik
(SOHR) geht davon aus, dass es über
350 000 Tote gab. Andere Quellen gehen mal von deutlich weniger, mal von
deutlich mehr Opfern aus.12 Die prekäre
Datenlage zeigt, wie sehr es in diesem
Krieg auch um Zahlen, Informationen
und Deutungshoheit geht.

Die Zukunft Syriens

Syrische Flüchtlinge landen in Griechenland.

sätzen in Syrien. In 98 Prozent der Fälle
soll demnach Assads Regierung dafür verantwortlich sein.10

Zahlen der Getöteten
sowie der geflohenen Syrer
«Katastrophe, Tragödie, Schande», viele Worte wurden benutzt, um die prekäre Lage der syrischen Bevölkerung
zu beschreiben. Die letzten Zahlen des
UNO-Hochkommissariats für Flüchtlinge (UNHCR) gehen davon aus, dass
knapp zwölf Millionen Syrer auf der
Flucht sind. Zu fast gleichen Teilen fliehen die Menschen sowohl an Orte innerhalb Syriens als auch ausser Land.
Die fünf Länder, die am meisten syrische
Flüchtlinge aufgenommen haben sind die
Türkei, der Libanon, Jordanien, Deutschland und der Irak.11
Wie viele Menschen im Syrien-Krieg
getötet worden sind, ist aber nach wie vor
umstritten. Die oppositionsnahe Syrische
Beobachtungsstelle für Menschenrechte

Eine Prognose der Zukunft Syriens
zeichnet ein düsteres Bild. Die iranische
und russische Beteiligung am SyrienKrieg haben militärische und finanzielle
Abhängigkeiten des Systems Assad entstehen lassen, die noch auf viele Jahre
hinweg russischen und iranischen Einfluss auf Syrien ausüben werden. Auch
der Konflikt zwischen Saudi-Arabien und
dem Iran – religiös und politisch basiert –
aber auch der Konflikt zwischen Kurden
und der Türkei werden auch in der Zukunft auf syrischem Territorium ausgetragen werden. Das System Assad kontrolliert augenblicklich wieder mehr als zwei
Drittel des syrischen Territoriums und
der ursprüngliche Konflikt zwischen der
syrischen Opposition und dem System
Assad wurde durch den seit acht Jahren
andauernden Krieg noch verschärft. Eine
Perpetuierung von Bürgerkrieg und Gewalt gegen die Zivilbevölkerung Syriens
wird auch die mittelfristige Zukunft des
Landes bestimmen.
■
1 https://www.nzz.ch/international/syrien-antwor
ten-zur-lage-im-syrien-konflikt-ld.1377102#
subtitle-1-wie-sieht-die-lage-in-syrien-derzeitaus; 1.6.2019.
2 https://www.welt.de/politik/ausland/article19
3925501/Syrien-USA-sehen-Anzeichen-fuerChemiewaffeneinsatz.html; 1.6.2019.
3 Ebd.
4 https://www.welt.de/debatte/article1931363
69/Schlacht-um-Idlib-Der-Krieg-in-Syrienist-nicht-vorbei-er-wird-nur-vergessen.html;
1.6.2019.
5–7 Ebd.
8 https://www.welt.de/politik/ausland/article19
3925501/Syrien-USA-sehen-Anzeichen-fuerChemiewaffeneinsatz.html; 1.6.2019.
9–10 Ebd.
11 https://www.nzz.ch/international/syrien-antwor
ten-zur-lage-im-syrien-konflikt-ld.1377102;
1.6.2019.
12 Ebd.
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Cyber Observer
Wie viele Geräte hören Ihnen jetzt gerade zu? Keines? Wohl
kaum. Wahrscheinlich mindestens eines: Ihr Smartphone.
Egal, ob es nun Siri
von Apple oder der
Google Assistant ist. Wenn Sie eine gewisse Sensibilität in Bezug auf digitale Privatsphäre aufbringen, dann haben
Sie diese digitalen Assistenten vielleicht
deaktiviert.
Aber mal ehrlich: Haben Sie das auch in
Ihrem Auto gemacht, bei Ihrer Dashcam,
auf Ihrem Smart-TV, Ihrer Spielkonsole und Ihrem Windows-System? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht, weil Sie gar
nicht um diese Funktionalität wussten.
Oder weil die digitale Privatsphäre halt
schlussendlich doch nicht so wichtig ist.
Ist das «Deaktivieren» dieser Funktionalität nun wirklich auch ein «Abschalten» derer? Vielleicht ja, vielleicht nein.
Wissen tun es schlussendlich nur die
Hersteller und Entwickler entsprechender Produkte. Unter «Deaktivieren» kann
man nämlich auch «wir zeichnen zwar
auf, verarbeiten die Daten aber nicht»
verstehen. In diesem Fall wäre das Ziel
nur auf halber Strecke erreicht.
Schlussendlich täte man also gut daran,
diesen gesamten Elektroschrott einfach
zu verbannen. Wer braucht schon smarte Geräte, wenn darüber ja sowieso nur
Nichtigkeiten verschickt und Unsinn gesendet wird.
Doch selbst damit wird das Ziel noch
nicht erreicht. Denn sobald Sie sich in
Gegenwart einer anderen Person befinden, die keinen «digitalen Kahlschlag»
in Kauf nehmen wollte, sind Sie wieder gleich weit: Überall hocken Mikrofone, die begierig darauf aus sind, zu
lauschen.
Der Traum der «digitalen Privatsphäre» ist getrieben von kindlicher Naivität.
Der Zug ist aber längst abgefahren. Wir
müssen uns daran gewöhnen und lernen, damit umzugehen. Und zwar zügig,
bevor wir vom nächsten Zug der neuesten digitalen Errungenschaft überrollt
werden.
Marc Ruef
Head of Research, scip AG
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