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MEINUNG

Auf die im November 2015 
in der Bundespressekonfe-

renz gestellte Frage, wessen Krieg 
die Bundesregierung in Syrien 
unterstützen möchte, antwortete 
eine Sprecherin der Regierung 
schlicht und im Ton der Selbst-
verständlichkeit: „Wessen Krieg? 
Den Krieg gegen den Terror. Das 
Ziel ist definiert und das Ziel ist 
der Krieg gegen den Terror.“ Die 
Bundesregierung ließ via Chef-
sprecher Steffen Seibert dann zur 
Frage der Kriegsgründe ergänzen:

„Der IS stellt eine Bedrohung 
des Weltfriedens und der interna-
tionalen Sicherheit dar, und zwar 
wegen seiner extremistisch-sala-
fistischen Gewaltideologie, wegen 
seiner terroristischen Handlungen, 
seiner anhaltenden, schweren, sys-
tematischen und ausgedehnten 
Angriffe auf Zivilpersonen so-
wie seiner Anwerbung und Aus-
bildung ausländischer Kämpfer. 
Das sind die wesentlichen Grün-
de. (…) Wir wollen terroristische 
Handlungen durch den IS verhü-
ten und unterbinden. Man könn-
te auch sagen, wir wollen dem IS 
die Fähigkeit nehmen, aus Syri-
en Terrorangriffe zu steuern. Und 
vielleicht könnte man auch sagen, 
wir wollen ihn unschädlich ma-
chen. Und dafür muss man ge-
gen den IS in seinem derzeitigen 
Herrschaftsgebiet vorgehen, in 
dem er ungehindert Menschen 
mordet, versklavt, vergewaltigt.„

Verteidigungsministerin Ursu-
la von der Leyen erklärte die be-
absichtigte deutsche Beteiligung 
an diesem Krieg am Donnerstag 
vor der Presse dann so:

„Wir führen entschlossen ei-
nen Kampf gegen das Phänomen 
des IS, das ja gelegentlich auch 
in anderen Bezeichnungen auf-
taucht, nämlich gegen das Ziel 
des IS, genau das im Kern un-
seres Lebens zu zerstören, was 
Freiheit mit sich bringt, was Plu-
ralität mit sich bringt, was der 
Respekt vor der Menschenwür-
de und den Menschenrechten ist. 
Das ist ein sehr grundsätzlicher 
und grundlegender Kampf, der 
dort geführt wird.„

Die Bundesregierung wieder-
holte also mehr oder weniger das 
14 Jahre alte Mantra, mit dem man 

auch schon 2001 in den (mittler-
weile komplett gescheiterten) Af-
ghanistankrieg gezogen war. Und 
in der Tat erscheint der aktuelle 
Syrienkrieg als eine Art schlech-
tes Hollywood-Sequel des Af-

ghanistan-„Blockbusters“: Der 
Westen kämpft gegen Islamis-
ten, die man zuvor in Teilen erst 
selbst für eigene Zwecke geschaf-
fen oder zumindest unterstützt 

hat. Am Hindukusch waren es in 
den 1980er Jahren die Mujahed-
din-„Freiheitskämpfer“, welche 
dann als Taliban umfirmiert ab 
2001 zur „Bedrohung des Welt-
friedens“ wurden.

An diesem Krieg ist sicherlich 
so einiges „vorbereitet“. So wur-
de etwa der Einsatz des franzö-
sischen Flugzeugträgers „Charles 
de Gaulle“ (der nun von einer 

deutschen Fregatte „beschützt“ 
werden soll) schon vor den Ter-
rorangriffen vom 13. Novem-
ber geplant. Das Schiff lief zwar 
fünf Tage nach den Anschlägen 
in Richtung östliches Mittelmeer 
aus, doch angeordnethatte Prä-
sident Hollande den Einsatz des 
Flugzeugträgers gegen den IS be-
reits eine Woche vor den Morden 
von Paris. Damit wurde auch eine 
Lücke der Amerikaner geschlos-
sen, da der Flugzeugträger USS 
Theodore Roosevelt Mitte Okto-
ber abgezogen worden war und der 
Ersatz, die USS Harry S. Truman, 
erst Anfang Dezember in das Mit-
telmeer eingefahren ist. Wenige 
Stunden vor den Anschlägen wur-
de der genaue Auslauftermin 18. 
November über die Nachrichten-
agentur AFP gemeldet.

In Syrien geht es um so man-
ches, aber vor allem auch um 
konkurrierende Transitrouten 
für Erdgas. Selbst das US-Eli-
tenblatt „Foreign Affairs“ gibt 
das inzwischen offen zu:
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„Die meisten der ausländischen 
Kriegsparteien im Krieg in Syri-
en sind Gas exportierende Länder, 
die Interesse an einer der beiden 
konkurrierenden Pipelineprojek-
te haben, welche das syrische Ge-
biet kreuzen.“

Eine der geplanten Pipelines 
führt von Katar am Persischen 
Golf durch Saudi-Arabien, Jorda-
nien und Syrien in die Türkei. Ka-
tar hatte diese Röhre 2009 geplant, 
war aber am Widerstand Assads 
gescheitert, der russische Inter-
essen vertrat. Für Russland wäre 
diese Pipeline eine Konkurrenz 
zur eigenen Gasversorgung Rich-
tung Europa. Die andere geplante 
Pipeline führt vom Iran über den 
Irak an die syrische Mittelmeer-
küste. Diese Röhre wurde 2011 
geplant und wird von Russland 
favorisiert, das den Iran als stra-
tegischen Partner sieht.

Soweit die Grundkonstellation 
(zu der seltsamerweise noch kei-
ne Titelgeschichte im Spiegel oder 
anderswo in den Leitmedien er-
schienen ist). Der Bürgerkrieg in 
Syrien begann bekanntlich 2011. 
Durch die internationale Einigung 
beim Atomstreit mit dem Iran 
im Sommer diesen Jahres, in de-
ren Folge auch wieder die Wirt-
schaftssanktionen gegen das Land 
gelockert werden sollen, was das 
Potenzial für große Gasexporte 
eröffnet, bekommt die Pipeline-
frage nun neues Feuer und damit 
auch der Syrienkrieg.

Der Konflikt dort sollte zu-
nächst als Stellvertreterkrieg ge-
führt werden, mittels der Aufrüs-
tung der Assad-Gegner, und wird 
nun, nachdem alle bis auf die Zäh-
ne bewaffnet worden sind und die 
Stellvertreter ihre eigene Agenda 
fahren, als direktes Gemetzel der 
Großmächte fortgeführt.

Geld an die syrische Oppositi-
on floss aus den USA bereits seit 
spätestens 2006. 2012 erschienen 
dann erste Berichte, denen zufolge 
die CIA direkt die Gegner Assads 
unterstützte und die USA gemein-
sam mit den IS-Sponsoren Katar 
und Saudi-Arabien eine Kom-
mandozentrale in der Türkei be-
trieben, von wo aus die syrischen 
Aufständischen angeleitet und be-
liefert wurden (von denen heute 

viele als IS-Mitglieder bekämpft 
werden). Auch in Jordanien gab 
es ein amerikanisches Trainings-
camp für Anti-Assad-Kräfte, die 
später als IS firmierten.

Von 2012 stammt auch der in-
zwischen veröffentlichte (wenn 
auch stark geschwärzte) Bericht 
des US-Militärgeheimdienstes 
DIA, der glasklar die heutige Ent-
wicklung voraussah und insbe-
sondere die Bildung eines „Is-
lamischen Staates“ in Irak und 
Syrien ankündigte. Der US-Ge-
heimdienst betonte in dem nun-

mehr drei Jahre alten Papier, dass 
die Unterstützer der Assad-Op-
position – dort definiert als der 
Westen, die Golfstaaten und die 
Türkei – die Entstehung eines 

solchen salafistischen Staatenge-
bildes ausdrücklich befürworten 
würden, „um das syrische Regime 
zu isolieren“ und den Einfluss des 
Iran zurückzudrängen.

Der IS ist entstanden aus der 
mutwilligen Unterstützung einer 
terroristischen Gruppe als geo-
politisches Werkzeug. An we-
sentlicher Stelle die Finger im 
Spiel hatte dabei der – bei „regime 
changes“ offenbar unvermeidliche 
– John McCain. McCain, öffent-
lich bekannt vor allem als kon-
servativer US-Senator und Prä-

sidentschaftskandidat von 2008, 
ist de facto ein vielbeschäftig-
ter Unterhändler für die außen-
politischen Ziele einer neokon-
servativen Elitenfraktion in den 

USA. Im Frühjahr 2013 traf er 
persönlich militante Assad-Geg-
ner in Syrien. Noch 2014 beteu-
erte McCain auf der Münchner 
Sicherheitskonferenz, man habe 
„Gott zu danken“ für die Saudis 
und „unsere Freunde aus Katar“, 
welche bekanntlich den IS bzw. 
al-Nusra finanzierten, um gegen 
Assad zu kämpfen.

IS-Chef Baghdadi begann sei-
ne radikale Karriere 2004 als In-
sasse eines US-Knastes im Irak. 
Die New York Times schrieb 2014 
über den Terrorboss:

„In jeder Wendung wurde 
Baghdadis Aufstieg geformt durch 
die Verwicklung der Vereinigten 
Staaten im Irak. Die meisten der 
politischen Wandlungen, die sei-
nen Kampf befeuerten oder zu 
seinem Aufstieg beitrugen, ent-
stammten direkt amerikanischen 
Handlungen.“

Mit anderen Worten: Der IS 
bildet die dunkle Seite und Fort-
schreibung der US-Politik im 
Irak. Die Bombardierungen des IS 
durch US-Militär seit dem Herbst 
2014 sollten diese politische Kraft 
dann auch nicht völlig zerstören, 
sondern ihr lediglich Grenzen set-
zen, innerhalb derer die Terror-
truppe dann weiter gegen Assad 
agieren konnte und sollte. Erst der 
Kriegseintritt Russlands im Sep-
tember dieses Jahres mischte die 
Karten neu und veranlasste den 
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Westen zu hektischer Betriebsam-
keit, um in Syrien „im Spiel“ zu 
bleiben. In diesem Kontext sind 
die ungeklärten Paris-Anschläge 
zu betrachten.

Deutschlands Rolle in dem be-
schriebenen Sumpf bleibt diffus 
und die Bereitschaft von Merkel, 
Steinmeier und von der Leyen, 
hier ohne Not aktiv mitzumischen 
und den fragwürdigen Einsatz 
noch dazu im Eiltempo durchs 
Parlament zu peitschen, offen-
bart mehr Hysterie und Orientie-
rungslosigkeit als Sachverstand.

Zumal über die grundlegen-
den Fragen nicht öffentlich ge-
sprochen wird. Wessen Pipelines 
soll dieser Krieg am Ende nun ei-
gentlich schützen? Und mit wel-
cher Berechtigung wird über das 
syrische Volk zunächst ein jahre-
langer Bürgerkrieg und nun ein 
noch größeres internationales Ge-
metzel gebracht? Was ist mit dem 
internationalen Recht, was mit 
dem Grundgesetz (Verbot von 
Angriffskriegen)? Gibt es noch ir-
gendwelche Anstrengungen oder 
auch nur den Willen der Regie-
rung, sich daran zu orientieren? 
Oder begreifen die Eliten solche 
Regelwerke bloß noch als „fakul-
tativ“, als politische Möglichkeit, 
die allenfalls unter Vorbehalt gilt?

Der Strafrechtler Reinhard 
Merkel (nicht verwandt mit der 
Kanzlerin) wies schon vor zwei 
Jahren, noch vor der Debatte um 
den IS, in der FAZ mit Blick auf 
den Syrienkonflikt auf grundle-
gende Mängel im Rechtsverständ-
nis hierzulande hin:

„Soweit ich sehe, ist schon die 
Grundfrage kaum gestellt, ge-
schweige denn beantwortet wor-
den: die nach der Legitimität der 
bewaffneten Rebellion in Syrien. 
Bei welchem Grad der Unterdrü-

ckung darf der berechtigte Wi-
derstand gegen dessen Herrschaft 
zum offenen Bürgerkrieg überge-
hen? Und war diese Schwelle in 
Syrien erreicht, als die Unruhen 
begannen?

Denn war sie es nicht, dann 
war das Anheizen des Aufstands 
von außen verwerflicher noch als 
dieser selbst. Wie selbstverständ-
lich scheint man vorauszusetzen, 
der legitime innere Widerstand 
gegen einen Diktator wie Assad 

schließe stets die Erlaubnis zur 
Gewalt ein. Aber das ist falsch. 
(…) Die Entfesselung flächen-
deckender Gewalt bedarf auch 
und vor allem einer Rechtferti-
gung gegenüber den unbeteiligten 
Mitbürgern. Sie mögen den Auf-
stand mit guten Gründen ableh-
nen, ohne deshalb Parteigänger 
des Despoten zu sein. Vielleicht 
haben sie Frauen und Kinder, um 
deren Leben sie im Bürgerkrieg 
fürchten müssen.

Dann hätten sie nicht nur ein 
Recht, sondern die moralische 
Pflicht, eine Rebellion, die ihre 
Schutzbefohlenen mit dem Tod 
bedroht, unbedingt zu verwerfen. 
Zehntausende Frauen und Kinder 
sind im syrischen Bürgerkrieg um-
gekommen. Was legitimiert des-
sen Protagonisten, den Getöteten 
und deren Angehörigen ein sol-
ches Opfer zuzumuten?“

Und, so darf man ergänzen, 
was legitimiert die ursprünglichen 
Unterstützer von Terroristen in ei-
nem fremden Land, dieses fortan 
auch persönlich zu bombardieren? 
Welche Maßstäbe werden hier ei-
gentlich gerade nicht gebrochen? 
Sehr viele Fragen, doch auf dem 
Weg in die nächste außenpoliti-
sche Sackgasse bleibt offenbar 
keine Zeit mehr für Antworten.

Dieser Text wurde auf Telepolis 
unter der URL < http://www.heise.
de/tp/artikel/46/46769/1.html > und 
<https://paulschreyer.wordpress.

com/2015/12/05/die-syrische-sackgasse/> veröf-
fentlicht.
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