Assad Reveals Which Countries ‘Transformed Syria
Into Hotbed Of Terrorism
“This is logical to come here. Syria has been transformed by Europe, Turkey, Qatar and Saudi
Arabia into a hotbed of terrorism. The most important question is how these people emerge in
Europe?” the Syrian President said.
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Syria’s President Bashar Assad is sworn for his third, seven-year term, in Damascus, Syria.
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“We have fought against terrorism from the very outset,” the politician stated. “You know, the
fight against terrorism should be a stable, sustainable principle. The Western policy
towards terrorism is not objective, not realistic and currently not very productive,” he added.
The US-led campaign has been targeting Daesh (Islamic State) terrorists in Syria for over a
year, but has done little to halt the terrorist organizations activities.
According to the Syrian President, the fight against terrorism can’t be successful
without ground troops. So far, none of the Western countries expressed readiness to deploy
their ground forces in the country amid high security risks.
Moreover, many Western countries consider Assad’s resignation an important precondition
for the launch of the peace process. Western leaders argue that lasting peace in Syria is only
possible if the current Syrian President leaves his post.
“Of course, we don’t accept this,” Assad said during the interview. “We are a sovereign
country. If there is a good or a bad president, it’s merely the Syrian, not the European matter.
[…] The Syrian people are to decide who goes and who stays. If people do not want to see me
anymore, I’ll just go”.
Replying to the question of why hundreds of people are leaving Europe in order to become
jihadists in Syria, Assad said, that his country with its current chaos is a fertile ground
for terrorism that attracts radicals from around the world. At the same time, he mentioned
that European countries should pay more attention to why people in Europe tend to follow the
radical course and work on preventing such tendency.
“This is logical to come here. Syria has been transformed by Europe, Turkey, Qatar and Saudi
Arabia into a hotbed of terrorism. The most important question is how these people emerge
in Europe?” the Syrian President said.
Assad also expressed readiness to talk to all parties to the conflict, but doubted that Western
states would dare to negotiate with Syria without an approval of the United States.
“There are only a few countries ready for this. No one dares to establish contact with Syria
to resolve the situation as long as it does not appear on the agenda of the United States,”
Assad concluded.
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Syriens Präsident Baschar al‐Assad ist für seinen dritten, siebenjährige Amtszeit vereidigt, in
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"Wir haben gegen den Terrorismus von Anfang an gekämpft", erklärte der Politiker. "Sie wissen,
sollte der Kampf gegen den Terrorismus eine stabile, nachhaltige Prinzip. Die westliche Politik
gegenüber den Terrorismus nicht objektiv, nicht realistisch ist und derzeit nicht sehr ergiebig ist,
"fügte er hinzu.
Die US‐geführten Kampagne wurde Targeting Daesh (Islamischer Staat) Terroristen in Syrien seit über
einem Jahr, aber hat wenig getan, um die Terrororganisationen Aktivitäten zu stoppen.
Nach Angaben der syrischen Präsidenten kann der Kampf gegen den Terrorismus nicht erfolgreich,
ohne Bodentruppen zu sein. So weit, keine der westlichen Länder zum Ausdruck Bereitschaft, ihre
Landstreitkräfte in dem Land, inmitten von hohen Sicherheitsrisiken einzusetzen.
Darüber hinaus sind viele westliche Länder betrachten Assads Rücktritt eine wichtige Voraussetzung
für den Start des Friedensprozesses. Westliche Politiker argumentieren, dass ein dauerhafter Frieden
in Syrien ist nur möglich, wenn der Strom der syrische Präsident verlässt seinen Posten.
"Natürlich können wir dies nicht akzeptieren", sagte Assad während des Interviews. "Wir sind ein
souveränes Land. Wenn es ein gutes oder ein schlechtes Präsident, es ist nur die syrische, nicht die
europäische Angelegenheit. [...] Das syrische Volk sind, zu entscheiden, wer geht und wer bleibt.
Wenn die Menschen nicht wollen, mich nicht mehr zu sehen, werde ich einfach gehen ".
Antworten auf die Frage, warum Hunderte von Menschen Europa, um Dschihadisten in Syrien zu
verlassen, sagte Assad, dass sein Land mit seinem aktuellen Chaos ist ein fruchtbarer Boden für den
Terrorismus, die Reste aus der ganzen Welt anzieht. Gleichzeitig erwähnte er, dass die europäischen
Länder sollten mehr Aufmerksamkeit zu schenken, warum die Menschen in Europa neigen dazu, den
radikalen Kurs zu folgen und die Arbeit an eine solche Tendenz zu verhindern.
"Das ist logisch, hierher zu kommen. Syrien wurde von Europa, der Türkei, Katar und Saudi‐Arabien in
eine Brutstätte des Terrorismus verwandelt. Die wichtigste Frage ist, wie diese Menschen in Europa
hervorgehen? ", Sagte der syrische Präsident.
Assad äußerte Bereitschaft, auf alle Konfliktparteien auf, zu reden, aber bezweifelte, dass westliche
Staaten würde es wagen, mit Syrien ohne Zustimmung der USA zu verhandeln.
"Es gibt nur wenige Länder bereit dafür. Niemand wagt es, Kontakt mit Syrien zu etablieren, um die
Situation so lange zu lösen, da sie nicht auf der Tagesordnung der Vereinigten Staaten erscheinen,
"Assad abgeschlossen.

