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Im Osten Syriens ist es am Frei-
tag [16.9.2016 Anm. d. Red.] 

zu einem schwerwiegenden Zwi-
schenfall gekommen. US-ameri-
kanische, dänische und australi-
sche Kampfjets haben in der Re-
gion Deir ez-Zor Einheiten der 
regulären syrischen Armee ange-
griffen und mindestens 60, ande-
re Stimmen sprechen von bis zu 
90 Soldaten getötet und über hun-
dert verletzt.

Die erste Erwähnung in der 
ARD erfuhr der Angriff in den Ta-
gesthemen am Samstag. Unkorrekt 
und für eine Nachrichtensendung 
absolut indiskutabel wurde hinter 
Nachrichtensprecher Hofer nicht 
die korrekte Bezeichnung „Syri-
sche Armee“ eingeblendet, son-
dern als vielmehr war von einem 
„Luftangriff auf Assad-Trup-
pen“ die Rede, so als sei das As-
sads private Söldnertruppe.

Die Meldung über den Zwi-
schenfall, der die Welt an den Rand 
einer Auseinandersetzung zwi-
schen zwei Atommächten brach-
te, war den Tagesthemen ganze 
35 Sekunden wert, einschliess-
lich der Anmoderation von An-
chorman Thomas Roth:

„Im Osten Syriens sind bei ei-
nem Luftangriff auf Stellungen der 
Regierungstruppen offenbar mehr 
als sechzig syrische Soldaten ge-
tötet worden. Mehr dazu in den 
Nachrichten jetzt mit Jan Hofer.“

Die Nachricht die Hofer nun 
verlas, bestand aus vier dürren 
Sätzen:

„Die Armee und das russische 
Verteidigungsministerium machen 
die US-geführte Militärallianz für 
das Bombardement verantwort-
lich und verlangen eine Sonder-
sitzung des UN-Sicherheitsrates. 
Das US Militär erklärte, mögli-
cherweise seien syrische Truppen 
beschossen worden. Der Luftan-
griff sei gestoppt worden. In der 
Region liefern sich IS-Terrormi-
liz und Regierungsarmee heftige 
Kämpfe.“

 In dem Beitrag zuvor, der sich 
mit den Massenprotesten gegen 
CETA und TTIP befasste, hatten 
die Tagesthemen allein für Huber-
tus Pellengahr, Geschäftsführer 
der von der deutschen Wirtschaft 
bezahlten „Initiative Neue Sozia-

le Marktwirtschaft“ 22 Sekunden 
ihrer wertvollen Sendezeit übrig, 
um darüber zu lamentieren, dass 
die deutsche Wirtschaft in der Ver-
gangenheit zu wenig für Ceta und 
TTIP geworben habe.

Am Sonntagmittag dann hatte 
sich die Tagesschau voll der US-
amerikanischen Sichtweise ange-
schlossen. Kirsten Gerhard durfte 
in der Sendung um 13.45 Uhr, 32 
Sekunden lang ein paar dürftige 
Sätze verlesen:

„Der vermutlich irrtümlich 
durchgeführte Luftangriff der 
US-geführten Koalition auf syri-
sche Regierungstruppen hat eine 
scharfe Auseinandersetzung zwi-
schen den USA und Russland aus-
gelöst.“ 

Nicht viel besser erging es in 
der Sendung um 16.55 Uhr Tarek 
Youzbachi. Ganze 29 Sekunden 
hatte er Zeit, um seine Zuschau-
er über die Auseinandersetzung 
Russlands und der USA in der von 
Russland beantragten Sondersit-
zung des Weltsicherheitsrates der 
UN zu informieren:

 „Die US-Seite betonte ihr Be-
dauern und sprach von einem Ver-
sehen.“

Der gleiche Beitrag wurde dann 
in der Hauptsendung der Tages-

schau um 20.00 und den Tagest-
hemen wiederholt.

Kein Wort war den Manipula-
teuren von ARD-Aktuell die ver-
balen Ausfälle der US-Botschaf-
terin bei den Vereinten Nationen, 
Samantha Power wert, der ange-
sichts von mindestens 60 toten 
syrischen Soldaten nichts besse-
res einfiel, als Russland übelst zu 
beschimpfen. Spiegel-online be-
richtete:

„Power, die wegen ihres 
State ments vor Journalisten laut 
Tschurkin (der russische Botschaf-
ter bei den Vereinten Nationen) 
einen Teil von dessen Kommen-
taren im höchsten Uno-Gremi-
um verpasste, bezichtigte Russ-
land der Effekthascherei. „Selbst 
nach russischen Standards ist der 
Stunt von heute Abend - ein Stunt 
voller Moralismus und Effektha-
scherei - auf einzigartige Weise 
zynisch und scheinheilig“, sag-
te Power. Sie zeigte sich empört, 
dass Russland eine Dringlich-
keitssitzung einberief, unzähli-
ge Angriffe auf die Bevölkerung 
durch das syrische Regime aber 
unbeantwortet gelassen hatte.“

Das ZDF hielt sich erst gar 
nicht mit der Formulierung eines 
eigenen Berichts auf und über-

nahm gleich die Sichtweise der 
US-amerikanischen Regierung 
in ihrem Wortlaut. Am seidenen 
Faden hänge die Waffenruhe in 
Syrien schon lange, aber:

„Nun erschwert ein bitterer 
Fehlschlag des US-Militärs den 
Weg zum Frieden noch mehr.“

Dieser Mühe unterzog sich auch 
die Süddeutsche nicht. Die hochbe-
zahlten Qualitätsjournalisten des 
Blattes schrieben einfach nieder, 
was die Propagandaeinheit der 
US-Streitkräfte der Welt in die 
Notizblöcke diktierte:

„Das US-Zentralkommando 
verwies auf die ‚komplexe‘ Situ-
ation in Syrien mit verschiedenen 
militärischen Kräften und Mili-
zen in nächster Nähe zueinander. 
„Aber Koalitionskräfte würden 
keine syrische Einheit wissent-
lich und absichtlich angreifen.“

Dabei hätte ihnen ein einfacher 
Blick auf die Karte oder ins In-
ternet gezeigt, dass die syrischen 
Regierungseinheiten bei Deir ez-
Zor eine winzige Enklave in ei-
nem Gebiet, ausschliesslich be-
herrscht vom IS, bilden. Da ist 
nix mit „komplexe Situation in 
Syrien“. Da gibt es keine, wie es 
immer so schön heisst „moderate 
Rebellen“. Da sind nur der IS und 
die eingekreisten und auf Versor-
gung aus der Luft angewiesenen 
Einheiten der syrischen Armee.
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Die reguläre Syrische Armee wird bei ARD-Aktuell zu einer privaten Söld-
nerarmee Assads (Bild: Screenshot)
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Und eben um diese Versorgung 
der syrischen Armeee-Einheiten 
aus der Luft scheint es auch ge-
gangen zu sein. So schreibt „Die 
Presse“ aus Österreich:

„Die Stellungen der Assad-Ar-
mee liegen im Umkreis des Mili-
tärflughafens der Stadt Deir ez-
Zor im Osten, wo das Regime nur 
noch kleine Gebiete kontrolliert. 
Seit Wochen versuchen Jihadisten 
des IS, die Berge um den Flugha-
fen zu erobern, um startende und 
landende syrische Militärjets un-
ter Feuer nehmen zu können und 
so den Nachschub für die einge-
schlossenen Armeeteile und Wohn-
viertel zu kappen.“

Eine winzige Enklave unter 
Kontrolle der syrischen Regie-
rung inmitten eines riesigen Ge-
bietes beherrscht vom IS, da fällt 
es schwer, an einen Irrtum des US-
Militärs zu glauben. Es sei denn 
die USA hätten im Krieg in Syrien 
die Seiten gewechselt, unterstütz-
ten Assad im Kampf gegen die is-
lamistischen Terroristen, und die 
neuen Verbündeten, die syrische 
Armee, sei in ein, in den USA seit 
Jahren beliebtes „Friendly Fire“ 
geraten.

Die USA und ihre Verbünde-
ten verfügen über alle derzeitigen 
Möglichkeiten der Aufklärung - 
nicht zuletzt die  6 Aufklärungs-
Tornados der Bundeswehr, die laut 
Ministerin von der Leyen, bis letz-
te Woche bisher rund 500 Flüge 
über Syrien absolviert haben. Da 
nimmt es um so mehr Wunder, dass 
die Jetpiloten nicht unterscheiden 
konnten zwischen IS-Terroristen 
und regulären Einheiten der syri-
schen Armee.

Am Montag Abend erklärte Sy-
rien die Waffenruhe, die eine Wo-
che zuvor zwischen den USA und 
Russland ausgehandelt worden war, 
für beendet. Anlass war sicher der 
Angriff der USA auf die syrischen 
Truppen, aber auch Nachrichten 
darüber, dass US-amerikanische 
Spezialeinheiten zusammen mit 
türkischen gepanzerten Verbän-
den die Grenze zwischen der Tür-
kei und Syrien überschritten hatten 
und die islamistischen Terroristen 
sich in  und um Aleppo neu zu for-
mieren schienen und frische Kräf-
te heranführten.

Die USA konnten oder woll-
ten ihrer Verpflichtung, so wie es 
in den Waffenstillstandsvereinba-
rungen festgelegt worden war, eine 
Entflechtung zwischen islamis-
tischen und gemässigten Kämp-
fern herbeizuführen, nicht nach-
kommen. So konnten aber auch 
keine Garantien für Hilfskonvois 
für die Bevölkerung von der sy-
rischen Regierung und Russland 
übernommen werden, die wiede-
rum lautstark von den USA gefor-
dert wurden.

Die USA weigerten sich sogar, 
die Vereinbarungen des Waffen-
stillstands der zwischen ihnen und 
Russland am 12. September ausge-
handelt worden war, offen zu legen. 
N24 meldete noch am Freitag: „Die 
für Freitag angesetzte Dringlich-
keitssitzung (des UN-Sicherheits-
rates) war abgesagt worden, weil 
dabei auch über die Vereinbarung 
zur Waffenruhe gesprochen wer-

den sollte. Die USA fürchteten, mit 
der Offenlegung der detaillierten 
Vereinbarung die von ihnen un-
terstützten Rebellen in Syrien zu 
gefährden. Unter anderem hat-
te Frankreich darauf bestanden, 
über die Einzelheiten der Verein-
barung informiert zu werden, be-
vor eine Resolution dazu verab-
schiedet wird.“

Unmittelbar nach der Beendi-
gung des Waffenstillstands wurden 
die Kampfhandlungen von beiden 
Seiten wieder aufgenommen. in 
den Abendstunden des Montags 
kam es dann zu der Zerstörung 
eines Hilfskonvois unter der Füh-
rung des UNHCR, der aber von 
verschiedenen Hilfsorganisatio-
nen unter anderem des Roten Halb-
mondes zusammengestellt worden 
war, in dem westlich von Aleppo 
gelegenen Ort Orem al-Kubra. 18 
der 31 mit Hilfsgütern vollbelade-
nen Lastwagen wurden zerstört. 20 

Menschen, zumeist Helfer und Fah-
rer der LKW kamen ums Leben.

Wie und durch wen der Angriff 
ausgeführt wurde, ist bisher unge-
klärt. Es sei ein Bombenangriff ge-
wesen, wurde reflexartig behauptet. 
Allerdings sind dafür bisher keine 
Beweise geliefert worden, noch hat 
eine von einer unabhängigen Insti-
tution durchgeführte Untersuchung 
stattgefunden. Vor Ort  drehten die 
üblichen Verdächtigen, die White 
Helmets, eine vom Westen finan-
zierte Propagandaorganisation, 
dramatische Bilder von brennen-
den LKWs und behaupteten, Flug-
zeuge hätten den Konvoi bombadi-
ert. Dabei war man sich allerdings 
nicht ganz einig. So waren es das 
eine Mal Kampfjets, die Bildzei-
tung weiss sogar genau,wessen Jets 
das waren und von welchem Typ:

„Der Angriff soll von zwei rus-
sischen Kampfjets des Typs SU-24 
ausgeführt worden (sein). Wie die 
Nachrichtenagentur Reuters von 
zwei Insidern erfuhr, waren die 
Maschinen nach Angaben des US-
Geheimdienstes genau zum Zeit-
punkt der Bombardierung über 
dem Konvoi,“ die noch dazu zwei-
mal angegriffen hatten, wie Paul-
Anton Krüger in der Süddeutschen 
behauptete, so als sei er selbst da-
beigewesen: „Nachdem die ersten 
Angriffe 18 Lastwagen zerstört und 
etliche Helfer getötet hatten, folgte 
eine zweite Welle. Sie galt jenen, 
die den Opfern zur Hilfe eilten“.

Ein anderes Mal waren es Hub-
schrauber der syrischen Armee, 
die Fassbomben abwarfen, wie der 
Spiegel wusste:

„Die Weißhelme, die zivilen 
Helfer in den von der syrischen 
Opposition beherrschten Gebieten, 
sprachen von vier Helikoptern, die 
mehrere Fassbomben auf die Fahr-
zeuge abgeworfen haben sollen“.

Wieder andere berichten gar 
von einer Kombination aus Jets und 
Kampfhubschraubern, wie die Ta-
gesschau einen unbekannten Mann 
sagen ließ: „Die russische Luftwaf-
fe und syrische Helikopter haben 
dieses Gebiet und den Konvoi der 
Vereinten Nationen heftig bomba-
diert und das hat zu enormen Zer-
störungen geführt“

Die Erklärung, die Zerstörung 
des Konvois sei aus der Luft er-

Zeuge der Tagesschau mit einem nicht zu identifizierendem Emblem auf 
der Brust (Bild: Screenshot)

Auf dem Video sei zu sehen, dass der UN-Konvoi von einem Gelände-
wagen der Terroristen mit einem Granatenwerfer begleitet worden sei, 
sagte der Sprecher des Verteidigungsamts, Igor Konaschenkow. Mehr: 
https://de.sputniknews.com/panorama/20160920/312638988/video-angriff-
un-konvoi.html
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folgt, liegt sicherlich nahe, ist aber 
bei weitem nicht die einzig wahr-
scheinliche. So schreibt Spiegel-
online in einem kurzen Satz, der 
leicht überlesen werden kann: „An-
dere Beobachter berichteten, dass 
Raketen am Tatort eingeschlagen 
seien“. 

Raketen müssen aber nicht 
zwingend von Flugzeugen aus ab-
geschossen werden. Aber die Er-
klärung, der Konvoi sei aus der 
Luft angegriffen worden, hat den 
grossen Vorteil, dass er automa-
tisch impliziert, dass es Russland 
oder Syrien gewesen sein müssen, 
da die Terroristen ja über keine 
Flugzeuge verfügen.

Tatsache ist, dass Verbände der 
ehemaligen al-Nusra-Front, jetzt 
Fatah-al-Scham-Front, am Montag-
abend einen Angriff mit Artillerie, 
Panzern, Mörsern und Mehrfach-
raketenwerfern auf Aleppo gestar-
tet hatten. Der Angriff soll aus der 
Gegend von Khan Tuman gekom-
men sein. Khan Tuman ist ca. 10 
km Luftlinie in nordöstlicher Rich-
tung von Orem al-Kubra entfernt.

Möglich und denkbar sind in 
diesem Zusammenhang zwei Sze-
narien. 1. Kampfflugzeuge Russ-
lands oder Syriens haben Angriffe 

auf die Stellungen der Fatah-al-
Scham-Front geflogen und aus Ver-
sehen Orem al-Kubra getroffen, 
oder 2. die Fatah-al-Scham-Front 
hat kurz einmal die Raketenwer-
fer in die umgekehrte Richtung 
schiessen lassen.

Sicherlich auch nur theoretische 
Überlegungen. Allerdings spricht 
gegen eine absichtliche Zerstörung 
des Konvois, dass die syrische Re-
gierung die Fahrt der LKW mit 
den Hilfsgütern ausdrücklich ge-
nehmigt hatte. So berichten der 
Tagesspiegel  und die Neue Zür-
cher Zeitung noch am Montagmit-
tag gleichlautend:

„Lastwagen mit Hilfsgütern 
seien auf dem Weg in die zentral-
syrische Stadt Talbiseh und den 
nordsyrischen Ort Orem al-Ku-
bra, sagte der Sprecher der UN-
Nothilfeorganisation Ocha, David 
Swanson, am Montag.“

 Warum sollte das syrische Mi-
litär oder Russland einen Hilfs-
konvoi zerstören und sich dem 
Vorwurf des Kriegsverbrechens 
aussetzen, wenn sie die Hilfsliefe-
rungen einfach hätten blockieren 
können, indem sie die Fahrzeuge 
nicht über die türkische Gren-
ze gelassen hätten? Befand man 
sich doch nach dem Angriff der 

USA auf die syrische Armee in 
Deir ez-Zor am Freitag, mit über 
60 getöteten syrischen Soldaten, 
propagandistisch in einer komfor-
tablen Lage.

 In die Defensive geraten waren 
die USA. Sie standen zwei Tage 
am internationalen Pranger. Der 
Angriff auf den Hilfskonvoi hat 
den Vorfall in Deir ez-Zor mit 
einem Schlag aus der Öffentlich-
keit verdrängt.

 Hinzu kommt, dass für Diens-
tag eine Generaldebatte über den 
Krieg in Syrien in der Uno-Vollver-
sammlung auf der Tagesordnung 
stand und ein Treffen der „Interna-
tionalen Syrien-Unterstützergrup-
pe“, in der sich 20 Staaten zusam-
mengeschlossen haben.

Links oben Urem al-Kubra, etwas recht von der Bildmitte Khan Tuman 
und links die ersten Vororte von Aleppo

Dieser Text wurde zuerst auf Spiegelka-
binett-Blog unter der URL <http://spie-
gelkabinett-blog.blogspot.de/2016/09/
zwei-furchterliche-ereignisse-in-syrien.

html> veröffentlicht.
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Regime-Change
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Ein Vortrag des Schweizer Historikers 
Dr. Daniele Ganser vom 25. Mai 2015
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Der Vortrag von Dr. Daniele Ganser vom 25. Mai 2015 im Kino 
Babylon Berlin, präsentiert von free21.org und veröffent-
licht von KEN FM: Knappe zwei Stunden Geopolitik im Kino 
Babylon in Berlin, mit aktuellem Bezug. Spannend und vor 
allem erhellend, wenn es darum geht, wie in den Massen-
medien die Wahrheit verbogen wird, um auch den Bürger der 
BRD wieder für Krieg zu begeistern. 

In Zeiten des Internet hat die Staatspropaganda es dann aber 
zunehmend schwerer, Menschen flächendeckend das Gehirn 
zu waschen. Bildung ist hier das effektivste Gegengift. Bilde 
Dich. Mach Dich auf die Suche nach anderen Quellen. Mach 
Dir Dein eigenes Bild. Dr. Daniele Ganser kann dabei ein 
Anfang sein.

Dr. Daniele Ganser (*29. August 1972 in Lugano) 
ist Schweizer Historiker. Er wurde mit seiner 2005 publizierten 
Dissertation über „NATO-Geheimarmeen“ bekannt und 
veröffentlicht durch sein eigenes Institut SIPER  
(www.siper.ch) unter anderem Untersuchungen zum globalen 
Fördermaximum von Erdöl. 

+ EXTRA-Interview: Dr. Daniele Ganser im Gespräch mit Tommy Hansen 


