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Am selben Tag hat Erdogan 
(von der Bundeswehr ausge-

bildete) Kurden bombardieren las-
sen, wie er es seit Wochen regel-
mäßig tut. Die US-Air Force hat 
Einsätze angeblich gegen den IS 
geflogen – wie bisher ohne irgend-
eine Wirkung. Saudi-Arabien hat 
zum wiederholten Male den Jemen 
bombardiert und – nach Hunder-
ten Toten – jetzt eine Hochzeits-
gesellschaft getroffen und 106 tote 
Zivilisten mehr auf seinem Konto. 
Diese drei Kriegseinsätze sind völ-
kerrechtswidrig, werden aber von 
den USA direkt geflogen oder von 
ihren Vasallen mit ausdrücklicher 
Billigung und Unterstützung der 
US-Regierung.

Für US-Einsätze in  
Syrien gibt es kein  
UN-Mandat

Putins Rede vor der UN-Voll-
versammlung ist von den Qualitäts-
medien weitgehend ignoriert wor-
den. Er hat sehr richtig festgestellt, 
dass die Einsätze der USA und de-
ren Vasallen gegen den IS und im 
Jemen gegen Völkerrecht versto-
ßen, besonders dann, wenn sie auf 
syrischem Territorium stattfinden. 
Sie sind nicht durch ein UN-Man-
dat gedeckt. Russland, so Putin, 
werde sich an Völkerrecht halten, 
wenn es Einsätze gegen den IS in 
Syrien fliegt. Dieses Versprechen 
hat er eingehalten. Die Aktionen 
der russischen Luftwaffe sind auf 
Bitten der rechtmäßigen, weil de-
mokratisch gewählten Regierung 
Assad erfolgt.

US-Senator Mc Cain hat dann 
wieder einmal den Vogel abge-
schossen mit der Ausführung, 
Russland hätte die USA direkt 
angegriffen, weil er von der CIA 
ausgebildete und bewaffnete Kräf-
te der „Freien Syrischen Armee“ 
angegriffen hat. DAS ist die Mel-
dung, die es verdient hätte, an ers-
ter Stelle in den Abendnachrichten 
zu stehen. Zum wiederholten Mal 
hat ein US-Senator seine Regie-
rung der Lügen bezichtigt, denn die 
USA haben stets geleugnet, Kämp-
fer gegen Assad ausgebildet und 
ausgerüstet zu haben. Aber so et-
was ist wohl keiner Meldung wert.

Machtvakuum wie im 
Irak und in Libyen?

„Assad muss weg“, ist die dik-
tatorische Ansage der USA und 
keiner außer Putin wagt zu wider-
sprechen. Abgesehen davon, dass 
sich hier Russland als einziges im 
völkerrechtlichen Rahmen bewegt, 
sollte das Beispiel Libyen herange-
zogen werden. Eine „Flugverbots-
zone“ ist von der UN genehmigt 
worden, aber diese wurde einfach 
uminterpretiert in eine Erlaubnis, 
das Land ins Chaos zu bomben. 
Was könnte man folglich erwar-
ten, wenn nach Wunsch der USA 
eine Flugverbotszone für Syrien 
verhängt würde?

Das Beispiel Libyen zeigt aber 
noch mehr, ebenso wie ein Blick 
auf den Irak: Wenn ein Land sei-
ner Ordnungsstruktur beraubt wird 
– und mag diese noch so wenig 
„westlichen Idealvorstellungen“ 

genügen – dann versinkt es im 
Chaos und die Leichen müssen 
im Hunderttausender-Maßstab ge-
zählt werden. Putin hat also wieder 
einmal Recht, wenn er sagt, man 
könne nur Leben retten, wenn die 

Ordnung unter der gewählten As-
sad-Regierung wieder hergestellt 
wird. Überhaupt ist festzustellen, 
dass es mit dem laizistischen Sy-
rien vor 2011 keine Probleme gab 
und sogar die USA eine schändli-
che Zusammenarbeit pflegten, was 
die Folterung von „Terrorverdäch-
tigen“ anbelangt. Kann es sein, 
dass auch Assad nach dem Mus-
ter Gaddafi sterben muss, weil er 
zu viel über die kriminellen Ma-
chenschaften der US-Regierung 
weiß? So wie Bin Laden, der ehe-
malige CIA-Agent?

Warum bleiben US-Ein-
sätze gegen den IS ohne 
Wirkung?

Die US-Einsätze gegen den IS 
zeigen seit einem Jahr keinerlei po-
sitive Wirkung. Das Beispiel Koba-
ne hat gezeigt, dass sie nicht ein-
mal in der Lage waren, diese Stadt 
mit gezielten Schlägen zu schützen. 
Hierzu muss man die Geographie 
der Gegend kennen. Es handelt sich 
weitgehend um Wüsten und nur 
ganz kleine, leicht zu kontrollieren-
de Gebiete sind geeignet, Truppen 
und Waffen zu transportieren. Es 
gibt kaum Wälder, in denen Gerät 
und Mannschaften versteckt wer-
den könnten. Wie kann es folglich 
sein, dass die mittlerweile mehr als 
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Syrien, Russland, IS 
und das Völkerrecht
Die russischen Suchoi hatten noch nicht von der Basis 
Latakia/Syrien abgehoben, da kursierten bereits die 
Meldungen, Russland habe syrische Zivilisten bombardiert. Es 
war zu erwarten, dass die Abendnachrichten diese unbelegte 
Behauptung reiflich ausschlachten. Drei ähnliche Ereignisse 
wurden von den Qualitätsmedien ignoriert. Die Nachrichten-
auswahl ist schwer nachvollziehbar. Was unterscheidet den 
russischen Militäreinsatz von den anderen?

von Peter Haisenko



2 Publiziert am 5.10.2015, 13:10 Uhr, von Peter Haisenko auf anderweltonline, Original: http://wck.me/ALL

MEINUNG

1.000 Einsätze der US-Air Force 
den IS nicht zerschlagen konnten? 
Dazu kommt, das der IS keinen 
Zugang zu einem Seehafen hat. 
Die logistische Versorgung des IS 
kann folglich nur auf dem Land-
weg durch angrenzende Staaten er-
folgen. Man muss sich fragen, wie 
Waffen, Fahrzeuge und Munition 
zu den Schlächtern kommen und 
wie sie finanziert werden. Wer gibt 
dem IS Lebensmittel?

Ein UN-Mandat zur Bombar-
dierung des IS gibt es nicht. Die 
USA, England, Frankreich und 
Australien verstoßen gegen Völker-
recht, wenn sie ihre Bomben über 
Syrien und Irak entsorgen. Entsor-
gen? Bomben und Munition haben 
ein Verfallsdatum wie Lebensmit-
tel. Es ist aber sehr teuer und auf-
wändig, alte Bomben zu de-labo-
rieren. Wie viel Geld wird gespart, 
wenn diese Altlasten einfach über 
missliebigen Staaten abgeworfen 
werden? Inklusive der radioakti-
ven Munition? Völkerrecht? Nur, 
wenn es gegen Russland fälschli-
cherweise und propagandistisch 
eingesetzt werden kann.

Russland hat den  
Westen vorgeführt

In den zerstörten syrischen 
Städten muss wieder eine funk-
tionsfähige Ordnung hergestellt 
werden. Darüber herrscht außer-
halb der USA allgemeines Einver-
ständnis. Wer könnte aber diese 
Ordnungsmacht sein? Marodieren-
de Banden wie in Libyen? Sicher 
nicht. Ist irgendeine Kraft erkenn-
bar in Syrien, außer Assad, die ir-
gendeine Ordnung herstellen könn-
te? Ich sehe keine. Auch darüber 
herrscht Einigkeit. In diesem Sinn 
hat Russland den Westen vorge-
führt, der scheinbar völlig planlos 
agiert, wenn man annimmt, dass 
totales Chaos und Leiden nicht das 
Ziel sein kann/darf. Aber darf man 
das annehmen?

Russlands Einsätze in Syrien 
sind mit den Bodentruppen As-
sads abgestimmt. Es herrscht auch 
darüber Konsens, dass nur Bo-
dentruppen dem IS Einhalt ge-
bieten können. Die Erfolge der 
Kurden zeigen das deutlich. Es 
können folglich nur die Reste der 

syrischen Armee sein, die den IS 
wirksam bekämpfen können. Nun 
erhält diese von Russland Unter-
stützung und genau das müsste 
gelobt werden. Das Gegenteil ge-
schieht aber und so ist es eigent-
lich keine Frage mehr, ob der IS 
geschont wird, mit abscheulichen 
Zielen. Solange es den IS gibt, re-
klamieren die USA das moralische 
Recht für sich, nach Belieben Inf-
rastruktur innerhalb des geschun-
denen syrischen Staats zu zerstö-
ren und weiterhin Kämpfer gegen 
Assad auszubilden und zu bewaff-
nen. Völkerrecht?

Selektive Moral der Qua-
litätsmedien

Der Botschafter Saudi-Arabiens 
in Genf ist der neue Vorsitzende 
eines fünfköpfigen Gremiums im 
Menschenrechtsrat der Vereinigten 
Nationen. Das als Witz zu bezeich-
nen, wäre ein Witz an sich. Aber ist 
es dann nicht logisch, dass Men-
schenrechts- und Völkerrechts-
verletzungen Saudi-Arabiens im 
Nachbarland Jemen von den Qua-
litätsmedien einfach ignoriert wer-
den? Genauso wie diejenigen, die 
von denjenigen fortlaufend began-
gen werden, die Saudi-Arabien in 
diese Position gehievt haben? Die 
selektive Moral unserer Medien 
ekelt nur noch an.

Die erste Reaktion auf das 
russische Eingreifen in Syrien ist 
nicht nur von mir genauso erwar-
tet worden. Der Westen steckt in 
der Klemme. Wie soll man reagie-
ren, wenn der Einsatz Russlands 
tatsächlich dem Morden marodie-
render Anti-Assad-Kämpfer und 
dem IS ein Ende setzt? Vizekanz-
ler Gabriel hatte schon den Vorstoß 
gewagt, die Sanktionen gegen das 
jetzt als Partner im Kampf gegen 
den IS willkommene Russland zu 
beenden. Das hat nur Stunden ge-

halten, bevor Gabriel offensicht-
lich zur Ordnung gerufen worden 
ist und jetzt wieder das Gegen-
teil fordert.

Die USA verursachten 
das Chaos – wir haben 
die Flüchtlingsströme

Die Initiative und das Handeln 
Russlands im Syrienkonflikt lässt 
zum ersten Mal die Hoffnung auf-
keimen, dass das Migrantenpro-
blem und das Morden in Syrien 
beendet werden könnte. Ob Russ-
land hierbei weitere Eigeninteres-
sen verfolgen könnte, sollte nach-
rangig sein. Könnte es nicht auch 
so sein, dass Russland aus huma-
nitären Gründen handelt, wie es 
den USA von vorn herein zu Un-
recht zugebilligt wird und sogar 
mit einem Friedensnobelpreis vor-
eilig belobigt worden ist? In je-
dem Fall ist Russland der einzige 
Spieler in diesem Drama, der sich 
an das Völkerrecht hält. Allein 
aus diesem Grund kann der Wes-
ten dem nicht applaudieren, denn 
dann müsste man zugeben, dass es 
sehr wohl möglich ist, Konflikte 
im Einklang mit dem Völkerrecht 
zu lösen. Hätte man sich von An-
fang an das Völkerrecht gehalten, 
dann hätte es das Chaos in Libyen 
und im Irak und jetzt das Morden 
in Syrien nicht gegeben und wir 
hätten keine Flüchtlinge aus die-
sen Ländern.

Die universelle und beweislose 
Diffamierung der russischen Sy-
rieninitiative dürfte unter ande-
rem einem Selbstschutz der USA 
geschuldet sein, ebenso wie die 
Nachrichtenunterdrückung, was 
die völkerrechtswidrigen Handlun-
gen der USA und ihrer Verbünde-
ten anbelangt. Nicht nur die, son-
dern auch die Morde des Kalifen 
von Ankara, Erdogan, die er an den 

Kurden begeht. Dennoch kann ge-
sagt werden, dass jeder, der ange-
sichts der Situation in Libyen noch 
im „Assad muss weg“-Chor mit-
singt, entweder an hochgradiger 
Anenzephalie leiden muss, oder 
jemand ist, der den Weltbeherr-
schungsanspruch der USA über 
(Völker-)Recht, Menschenwürde 
und Menschenleben stellt. In die-
sem allgemeinen Zusammenhang 
will ich noch eine Frage in den 
Raum stellen: Erwartet irgendje-
mand einen Flüchtlingsstrom von 
der Krim?
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