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MEINUNG

Der Konflikt zwischen den Ver-
einigten Staaten und Russ-

land und China entwickelt sich 
an zwei Fronten: Einerseits sucht 
Washington einen möglichen Sün-
denbock, dem es die Verantwor-
tung für den Krieg gegen Syrien 
zuschieben kann, andererseits ver-
sucht Moskau, das die syrischen 
und die jemenitischen Vorgänge 
bereits miteinander verknüpft hat, 
sie mit der ukrainischen Proble-
matik zu verbinden.

Washington auf der  
Suche nach dem 
Sündenbock

Um sich mit erhobenem Haupt 
aus der Affäre ziehen zu können, 
müssen die Vereinigten Staaten die 
Verantwortung für ihre Verbre-
chen auf einen ihrer Verbündeten 
abwälzen. Sie haben drei Möglich-
keiten: entweder den Schwarzen 
Peter der Türkei zuzuschieben, 
oder Saudi-Arabien, oder allen bei-
den. Die Türkei ist in Syrien und 
in der Ukraine präsent, aber nicht 
im Jemen, während Saudi-Arabi-
en in Syrien und im Jemen betei-
ligt ist, aber nicht in der Ukraine.

Die Türkei
Heute haben wir bestätigte Infor-
mationen darüber, was wirklich 
am 15. Juli dieses Jahres in der 
Türkei geschah – Informationen, 
die uns zwingen, unser anfängli-
ches Urteil zu revidieren.

Erstens hat sich herausgestellt, 
dass es nicht unproblematisch war, 
nach dem Attentat auf den saudi-
schen Prinzen Bandar bin Sultan 
die Führung der dschihadistischen 
Horden an die Türkei zu übertra-
gen: Während Bandar ein fügsa-
mer Mittelsmann war, verfolgte 
Erdoğan seine eigene Strategie 
der Gründung eines 17. türkisch-
mongolischen Reiches, was ihn 
dazu brachte, die Dschihadisten 
außerhalb ihrer Aufgabe zu ge-
brauchen.

Darüber hinaus konnten die 
Vereinigten Staaten nicht umhin, 
Präsident Erdoğan zu sanktionie-
ren, der sein Land wirtschaftlich 
Russland annäherte, während er 
militärisch Mitglied der Nato war.

Mit der Krise um die Welt-
herrrschaft ist Präsident Erdoğan 
schließlich der ideale Sündenbock 
geworden, um sich aus der syri-
schen Krise herauszuziehen.

Aus Sicht der Vereinigten Staa-
ten ist das Problem nicht die Tür-
kei, dieser unverzichtbare regiona-
le Verbündete, auch nicht der MIT 
(Nachrichtendienste) von Hakan 
Fidan, der die dschihadistische 
Bewegung weltweit organisiert, 
sondern Recep Tayyip Erdoğan.

Folglich hat das National En-
dowment for Democracy (NED) 

zunächst im August 2013 eine 
Farbrevolution (die „Pinguin-
Revolution“) ausprobiert und die 
Demonstrationen im Istanbuler 
Gezi-Park organisiert. Die Opera-
tion ist gescheitert oder Washing-
ton hat es sich anders überlegt.

Dann wurde die Entscheidung 
getroffen, die Islamisten der AKP 
mit Hilfe der Wahlurnen zu stür-
zen. Die CIA organisierte gleich-
zeitig die Umwandlung der HDP in 
eine echte Minderheitenpartei und 
bereitete ein Bündnis zwischen 
ihr und den Sozialisten der CHP 

vor. Die HDP nahm ein sehr offe-
nes Programm zur Verteidigung 
der ethnischen (kurdischen) Min-
derheiten und der gesellschaftli-
chen Minderheiten (Feministen, 
Homosexuelle) an und bezog ei-
nen ökologischen Teilbereich ein. 
Gleichzeitig wurde die CHP um-
gebildet, um ihr Übergewicht an 
Aleviten [1] zu verschleiern und 
um die Kandidatur des ehemaligen 
Präsidenten des Obersten Gerichts 
zu fördern. Auch wenn die AKP 
die Wahlen vom Juli 2015 verloren 
hat, war es doch nicht möglich, das 
Bündnis von CHP-HDP zu reali-
sieren. Infolgedessen mussten neue 
Parlamentswahlen im November 
2015 abgehalten werden, die aber 
von Recep Tayyip Erdoğan grob 
manipuliert wurden.

Also beschloss Washington, 
Erdoğan physisch zu beseitigen. 
Zwischen November 2015 und 
Juli 2016 fanden drei Mordversu-
che statt. Im Gegensatz zu dem, 
was darüber gesagt wird, war 
die Operation vom 15. Juli 2016 
kein Putschversuch, sondern der 
Versuch, ausschließlich Recep 
Tayyip Erdoğan auszuschalten. 
Die CIA hatte türkisch-US-ame-
rikanische industrielle und mi-
litärische Beziehungen genutzt, 
um eine kleine Mannschaft inner-
halb der Luftwaffe zu rekrutieren, 
die den Präsidenten während sei-
ner Ferien hinrichten sollte. Die-
se Mannschaft wurde jedoch von 
islamistischen Offizieren (sie ma-
chen fast ein Viertel der Streitkräf-
te aus) verraten und der Präsident 
wurde eine Stunde vor der An-
kuft des Kommandos gewarnt. Er 
wurde dann in Begleitung loyaler 
Armeeangehöriger nach Istanbul 
überführt. Im Bewusstsein der ab-
sehbaren Folgen ihres Scheiterns 
starteten die Verschwörer einen 
Staatsstreich ohne Vorbereitung, 
während sich in Istanbul die Stra-
ßen mit Menschenmassen füllten. 
Offensichtlich scheiterten die Ver-
schwörer. Die Repression, die da-
rauf folgte, zielte weder auf die 
Festnahme einzelner Akteure des 
Mordversuchs noch auf die Solda-
ten, die sich dem Putschversuch 
anschlossen, sondern auf die Ge-
samtheit der Proamerikaner: zu-
nächst die weltlichen Kemalisten, 

Auf der Suche 
nach dem  
Sündenbock
In Berlin haben Deutschland, Frankreich, Russland und die 
Ukraine versucht, einen Ausweg aus dem ukrainischen und 
dem syrischen Konflikt zu finden. Allerdings bestehen aus 
russischer Sicht die Blockierungen nur, weil das Ziel der 
Vereinigten Staaten nicht die Verteidigung der Demokratie 
ist, die sie geltend machen, sondern die Verhinderung der 
Entwicklung Russlands und Chinas durch die Unterbrechung 
der Seidenstraßen. Moskau ist im Besitz der konventionellen 
Überlegenheit und hat alles getan, um den Nahen Osten und 
Osteuropa miteinander zu verbinden. Dadurch ist es ihm 
gelungen, die Verlängerung der Waffenruhe in Syrien gegen 
die Aufhebung der Blockade der Minsker Vereinbarungen 
einzutauschen. Washington hingegen versucht beständig, 
seine Schuld auf einen seiner Verbündeten zu schieben. 
Nachdem die CIA bei der Türkei gescheitert ist, versucht sie 
es nun mit Saudi-Arabien.

von Thierry Meyssan

Russlands Präsident Wladimir Putin bei seinem Berlinbesuch 2016 anläss-
lich der Ukraine-Gespräche im Normandie-Format. (Foto: Kremlin)
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dann die Islamisten von Fethullah 
Gülen. Insgesamt wurden mehr als 
70.000 Personen angeklagt, und 
es mussten nach dem allgemei-
nen Recht Inhaftierte freigelas-
sen werden, um die US-Freunde 
in Haft nehmen zu können.

Die Großmannssucht von Prä-
sident Erdoğan und sein irrer Wei-
ßer Palast, seine Wahlfälschungen 
und seine Repressionen nach allen 
Seiten machen ihn zum idealen 
Sündenbock für die Irrtümer, die 
in Syrien begangen worden sind. 
Indessen lässt seine Widerstands-
kraft gegen eine Farbrevolution 
und vier Mordversuche erwarten, 
dass er nicht schnell ausgeschal-
tet werden kann.

Saudi-Arabien
Saudi-Arabien ist ebenso un-
entbehrlich für die Vereinigten 
Staaten wie die Türkei – aus drei 
Gründen: zunächst wegen seiner 
Ölvorkommen von außerordent-
lichem Umfang und ausgezeich-
neter Qualität (obwohl es für Wa-
shington nicht mehr darum geht, 
sie zu verbrauchen, sondern nur 
ihren Verkauf zu steuern), dann 
wegen der Liquidität, über die es 
verfügte (aber seine Einkünfte 
sind um 70 Prozent gefallen) und 
die es ihm möglich machte, ge-
heime Operationen jenseits der 
Kontrolle des Kongresses zu fi-
nanzieren, und schließlich wegen 
seines Zugriffs auf die Quellen 
des Dschihadismus. In der Tat hat 
Riad seit 1962, seit der Gründung 
der Islamischen Weltliga, für die 
CIA die Muslimbrüder und die 
Naqchbandis finanziert, die bei-
den Bruderschaften, aus denen alle 
dschihadistischen Kader weltweit 
hervorgegangen sind.

Vor allem der anachronistische 
Charakter dieses Staates im Pri-
vatbesitz einer Fürstenfamilie, der 
die allgemein anerkannten Grund-
sätze von Redefreiheit und Religi-
onsfreiheit fremd sind, zwingt zu 
radikalen Veränderungen.

Also hat die CIA im Januar 
2015 die Nachfolge von König 
Abdullah geregelt. In der Todes-
nacht des Herrschers wurde der 
größte Teil der Unfähigen aus den 
Ämtern entlassen und der Staat 
komplett neu organisiert nach ei-

nem vorgefertigten Plan. Seither 
ist die Macht auf drei Hauptclans 
aufgeteilt: auf König Salman (und 
seinen Lieblingssohn Prinz Mo-
hammed), den Sohn des Prinzen 
Nayef (der andere Prinz Moham-
med) und schließlich den Sohn 
des verstorbenen Königs (Prinz 
Mutaib, Kommandant der Nati-
onalgarde).

In der Praxis lässt König Sal-
man (81 Jahre) seinen Sohn, den 
lebhaften Prinz Mohammed (31 
Jahre), an seiner Stelle regieren. 
Dieser hat den saudischen Einsatz 
gegen Syrien gesteigert, dann den 
Krieg gegen den Jemen begonnen. 
Darüber hinaus hat er entspre-
chend seiner „Vision 2030“ ein 
umfassendes Programm an wirt-
schaftlichen und gesellschaftli-
chen Reformen eingeleitet.

Unglücklicherweise haben die 
Ergebnisse sich nicht eingestellt: 
Das Königreich hat sich in Syri-
en und im Jemen festgefahren. Im 
Jemen wendet sich der Krieg mit 
den Einfällen der Huthis auf sau-
disches Staatsgebiet und den Sie-
gen über seine Armee gegen Sau-
di-Arabien. Auf wirtschaftlichem 
Gebiet neigen sich die gesicherten 
Ölvorräte dem Ende zu und die 

Niederlage im Jemen verhindert 
die Ausbeutung des „Leeren Vier-
tels“, das ist die Region zwischen 
den beiden Staaten. Der Rückgang 
der Ölpreise hat es mit Sicherheit 
möglich gemacht, viele Konkur-
renten loszuwerden, hat aber auch 
das saudische Finanzministerium 
trockengelegt, das sich gezwun-
gen sieht, auf den internationalen 
Märkten zu leihen.

Saudi-Arabien war nie so mäch-
tig und so zerbrechlich. Die poli-
tische Repression hat mit der Ent-
hauptung des Oppositionsführers 
Scheich Al-Nimr einen Höhepunkt 
erreicht. Die Revolte brodelt nicht 
nur in der schiitischen Minderheit, 
sondern auch in den westlichen 
sunnitischen Provinzen. Im inter-
nationalen Bereich ist das arabi-
sche Bündnis sicher eindrucksvoll, 
erleidet aber seit dem Rückzug 
Ägyptens Schiffbruch auf allen 
Seiten. Die öffentliche Annähe-
rung an Israel gegen den Iran hat 
zu einem Sturm der Entrüstung in 
der arabischen und moslemischen 
Welt geführt. Sie illustriert nicht so 
sehr ein neues Bündnis, sondern 
die Panik, die sich innerhalb der 
königlichen Familie breit macht, 
die jetzt von allen gehasst wird.

Aus Washingtons Sicht ist der 
richtige Augenblick gekommen, 
um die Bestandteile auszuwählen, 
die es in Saudi-Arabien zu retten 
lohnt, und die übrigen loszuwer-
den. Es wäre folgerichtig, wenn 
man auf die frühere Teilung der 
Macht zwischen den Sudairis (aber 
ohne Prinz Mohammed bin Sal-
man, der sich als unfähig erwie-
sen hat) und den Chammars (der 
Sippe des verstorbenen Königs 
Abdullah) zurückkommt.

Am besten sowohl für die Ver-
einigten Staaten wie auch für die 
saudischen Untertanen wäre das 
Ableben von König Salman. Sein 
Sohn Mohammed würde von der 
Macht zurückgedrägt, sie käme 
dann dem anderen Prinz Moham-
med zu (dem Sohn von Nayef). 
Wobei Prinz Mutaib sein Amt be-
halten würde. Diese Nachfolge 
wäre für Washington leichter zu 
verwalten, wenn sie vor der Amts-
einführung des nächsten Präsiden-

Als Seidenstraße bezeichnet man das Netz von Karawanenstraßen, 
dessen Hauptroute das Mittelmeer auf dem Landweg über Mittelasien 
mit Ostasien verbindet. Ihre größte Bedeutung erreichte sie zwischen 115 
v. Chr. und dem 13. Jahrhundert n. Chr. Heute plant China neue „Seiden-
straßen“, um sich von den maritimen Handelsrouten unabhängiger zu 
machen. Der Weg nach Europa geht in fast allen Fällen durch die aktu-
ellen Kriegsgebiete. 

Fakten:
One Belt, One Road: Die Seiden-
straßeninitiative

Im Herbst 2013 verkündete Chi-
nas Partei- und Staatschef Xi Jin-
ping den Aufbau eines „Seiden-
straßen-Wirtschaftsgürtels“ und 
einer „maritimen Seidenstraße des 
21. Jahrhunderts“. Die Seidenstra-
ßeninitiative „One Belt, One Road“ 
reicht weit über den Aufbau von 
linearen Verkehrs- und Transport-
verbindungen zwischen Europa 
und Asien hinaus. Vielmehr soll 
ein umfassendes Infrastruktur-
netzwerk in Eurasien entstehen. 

Die einzelnen Stränge der Land- 
und Seeroute sollen durch Ver-
bindungskorridore miteinander 
verknüpft werden. Als primärer 
Geldgeber und Architekt des eura-
sischen Infrastrukturnetzwerks 
konzipiert Beijing neue auf China 
ausgerichtete Pipeline-, Eisen-
bahn- und Transportnetze. Die 
chinesische Führung konzentriert 
sich zudem auf den Ausbau von 
Tiefseehäfen, insbesondere im 
Indischen Ozean.

Mit der Seidenstraßeninitiative 
verfolgt die chinesische Regierung 
vor allem drei Ziele: Wirtschaft-
liche Diversifizierung, politische 
Stabilität und den Aufbau einer 
multipolaren Weltordnung.
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ten am 6. Januar 2017 erfolgt. Der 
neue Amtsinhaber könnte dann 
alle Fehler auf den Verstorbenen 
abschieben und den Frieden in 
Syrien und im Jemen verkünden. 
An diesem Projekt arbeitet die 
CIA zur Zeit.

In Saudi-Arabien wie in der 
Türkei und anderen verbündeten 
Ländern versucht die CIA, die 
Dinge, die in Stand sind, beizube-
halten. Deshalb begnügt sie sich 
damit, unter der Hand Versuche 
zum Führungswechsel zu orga-
nisieren, ohne dabei die Struktu-
ren anzutasten. Der kosmetische 
Charakter dieser Veränderungen 
fördert die Unsichtbarkeit ihrer 
Arbeit.  

Moskau versucht, den 
Nahen Osten und die 
Ukraine zusammen zu 
verhandeln
Es ist Russland gelungen, die sy-
rischen und die jemenitischen 
Schlachtfelder miteinander zu ver-
knüpfen. Während es seine Streit-
kräfte seit einem Jahr öffentlich 
in der Levante stationiert hat, sind 
sie seit drei Monaten inoffiziell 

im Jemen präsent und nehmen 
dort seither aktiv an den Kämp-
fen teil. Durch die gleichzeitige 
Verhandlung der Waffenruhen in 
Aleppo und im Jemen hat Moskau 
die Vereinigten Staaten gezwun-
gen, die Verbindung der beiden 
Kriegsschauplätze zu akzeptie-
ren. In beiden Ländern zeigen sei-
ne Streitkräfte ihre Überlegenheit 
in konventioneller Rüstung gegen-
über den Verbündeten der Ver-
einigten Staaten, wobei sie eine 
direkte Konfrontation mit dem 
Pentagon vermeiden. Dieses Aus-
weichen hindert Moskau daran, 
sich auch im Irak zu engagieren 
trotz seiner historischen Aktivitä-
ten in diesem dritten Land.

Allerdings ist die Quelle der 
Auseinandersetzung zwischen den 
beiden Großmächten vor allem die 
Unterbrechung der beiden Seiden-
straßen-Routen, erst in Syrien, 
dann in der Ukraine. Logischer-
weise versucht Moskau, in seinen 
Verhandlungen mit Washington 
die beiden Vorgänge miteinander 
zu verknüpfen. Das erscheint um 
so logischer, als die CIA selbst be-
reits über die Türkei eine Verbin-
dung zwischen den beiden Kampf-
feldern gezogen hat.

Als der russische Präsident 
Putin und sein Außenminister 
Sergei Lawrow sich am 19. Ok-
tober nach Berlin begaben, wollten 
sie Deutschland und Frankreich 
in Ermangelung der Vereinigten 
Staaten davon überzeugen, beide 
Vorgänge miteinander zu verbin-
den. Sie haben daher die Verlän-
gerung der Waffenruhe in Syrien 
gegen die Beendigung der ukraini-
schen Blockade der Minsker Ver-
träge eingehandelt. Dieser Tausch 
kann Washington nur irritieren, es 
wird also alles in seiner Macht Ste-
hende tun, um ihn zu sabotieren.

Natürlich werden sich Berlin 
und Paris schließlich nach ih-
rem Nato-Lehnsherrn ausrich-
ten. Aber vom Standpunkt Mos-
kaus aus wiegt ein eingefrorener 
Konflikt mehr als eine Niederla-
ge (in der Ukraine, wie in Trans-
nistrien zum Beispiel), und alles, 
was die Einheit der Nato angreift, 
nimmt das Ende der Vorherrschaft 
der Vereinigten Staaten vorweg.
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Fußnote:
[1] Die alevitische Religion ist die 
türkische Version des syrischen 
Alawitentums.
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