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Das war eine willkommene 
Nachricht im Hinblick auf die 

wachsende Verpflichtung des US-
Militärs, auch in den kommenden 
Jahren im Land zu bleiben. Wie 
ich in meinem letzten Artikel in 
The American Conservative doku-
mentierte, war das Resultat dieses 
Programms seit 2011 die Bewaff-
nung der al-Quaida-Terroristen, 
ihrer Dschihadisten und anderer 
extremistischer Verbündeter, die 
dadurch rasch eine führende Po-
sition bei den militärischen Er-
folgen gegen das Assad-Regime 
erlangten.

Die Entscheidung der Trump-
Administration, seine Entscheidung 
zur Beendigung des Programms 
ausdrücklich anzuerkennen, er-
möglicht eine systematischere Ana-
lyse der Frage, warum und wie 
dieses Programm, das die funda-
mentalen nationalen Sicherheitsin-
teressen der USA deutlich unter-
minierte, überhaupt begonnen und 
so lange fortgeführt werden konn-
te. Die ursprüngliche Version des 
2011 begonnenen Programms ist 
leichter zu erklären als die direk-
tere Form zwei Jahre später, die 
zumindest formal bis heute fort-
geführt wurde.

Ein Schlüssel zum Verständnis 
der Grundlagen ist die Tatsache, 
dass das Programm nicht wegen 
einer Bedrohung der Sicherheit 
der USA installiert wurde, son-
dern einfach, weil man die Mög-
lichkeit dazu sah. Es ist immer 
ein Gefahrensignal, wenn mäch-
tige US-Sicherheitsbürokraten an-
fangen, sich Gedanken über ei-
nen möglichen „Gewinn“ für die 
USA zu machen. (Siehe Vietnam 
und Irak.)

In diesem Fall sah man eine 
Chance darin, die aufkommen-
den Proteste der Opposition ge-
gen das Assad-Regime im Früh-
ling 2011 zu verstärken, wobei 
die Sicherheitsbeamten glaubten, 
dass Assad nicht überleben würde. 
Das nationale Sicherheitsteam sah 
eine Möglichkeit, den Weg dahin 
zu verkürzen.

Der ehemalige Sprecher der 
Obama-Administration Derek 
Chollet erinnerte in seinem Buch 
„The long Game“ daran, dass Ob-
amas Berater von einem „organi-

sierten Übergang“ sprachen und 
den Präsidenten dazu drängten, 
öffentlich den Rücktritt von As-
sad zu fordern. Laut Chollet be-
deutete dies für die Berater einer-
seits, Druck von außen auszuüben 
und andererseits, der Opposition 
Waffen zur Verfügung zu stellen.

Das war jedoch Wunschden-
ken, nicht nur hinsichtlich der Be-
reitschaft eines alawitisch domi-
nierten Regimes, Macht an ihre 
sektiererischen Feinde abzuge-
ben, sondern auch hinsichtlich 
der vermeintlichen Bereitschaft 
des Irans, den Sturz des Regime 
zu unterstützen. Unter Obamas 
Beratern gab es keinen, der über 
ausreichendes Wissen über die 
Dynamik der Region verfügte, 

um den Präsidenten darauf hin-
zuweisen, dass der Iran den Sturz 
des syrischen Verbündeten durch 
eine von den sunnitischen Staaten 
und den USA gestützte Oppositi-
on nicht mittragen würde.

Der entscheidende Faktor je-
doch, der die Administration zum 
Handeln zwang, war der Druck der 
sunnitischen US-Verbündeten in 
der Region, Türkei, Saudi-Ara-
bien und Katar. Sie brachten Ob-
ama im Herbst 2011 dazu, ihnen 
beim Aufbau einer Oppositions-
armee und bei ihrer Ausrüstung 
mit Waffen zu helfen. Führend war 
dabei die Türkei, die das Einver-
ständnis Washingtons forderte, die 
damals noch gar nicht existieren-
den Rebellen mit schweren Waf-

fen einschließlich Flugabwehr- und 
Panzerabwehrraketen auszustat-
ten und die sogar anbot, Syrien 
anzugreifen, um das Regime zu 
stürzen, wenn die USA die Luft-
abwehr garantieren.

Obama unter Druck
In der Ideologie der nationalen 
Sicherheitselite – besonders im 
demokratischen Flügel – sind re-
gionale Allianzen wesentliche 
Bausteine der US-geförderten glo-
balen „regelbasierten“ Ordnung. 
In der Praxis dienten sie aber als 
Instrumente zur Ausweitung der 
Macht und des Prestiges der natio-
nalen Sicherheitsbürokratie.

Die Finanzhilfen an die US-
Verbündeten im Nahen Osten 
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konzentrierten sich auf die Mi-
litärbasen in der Türkei, Saudi-
Arabien und Katar, die dem Penta-
gon und den Geldgebern erlaubten, 
diejenigen Operationen zu planen 
und durchzuführen, die außerge-
wöhnlich hohe Militärausgaben 
garantierten. Die umfangreichen 
saudischen Waffenkäufe und die Fi-
nanzierung von verdeckten Opera-
tionen waren der Grund, warum die 
CIA gegenüber dem Kongress nicht 
zugeben will, dass diese mächtigen 
Organisationen und ihre Spitzen-
beamten den Hauptvorteil davon 
genießen.

Außerdem war CIA-Direktor 
David Petraeus besonders daran 
interessiert, eine verdeckte Opera-
tion zur Bewaffnung und Ausbil-
dung der syrischen Opposition zu 
organisieren. Da die Sicherheitsbü-
rokratie den Wunsch der Verbünde-
ten, Assad zu stürzen, unterstützte, 
übernahm Hillary Clinton, die als 
Ministerin immer mit Krieg sym-
pathisierte und ihn strategisch vor-
bereitete, eifrig die Führungsrolle 
in der Administration bei der Be-
waffnung der Rebellen und dem 
Ruf nach einer Flugverbotszone, 
die die Türkei so dringend forderte.

Trotz dieser Anzahl zusammen-
hängender Faktoren, durch die die 
Administration in Richtung „Re-
gime Change“ gedrängt wurde, 
lehnte Obama den Einsatz schwe-
rer Kriegswaffen ab, ebenso eine 
Flugverbotszone und eine offizielle 
Rolle der USA bei der Waffenliefe-
rung. Er war jedoch einverstanden 
mit einer verdeckten Operation der 
CIA, geplant von Petraeus, Waffen 
aus den Lagern der libyschen Re-
gierung in Bengasi auf Schiffe zu 
verladen und den Transport in das 
Kriegsgebiet zu organisieren. Auf 
diese Weise beschwichtigte Obama 
die Akteure, die auf eine aggres-
sive Politik des „Regime Change“ 
drängten, ohne sich öffentlich zum 
„Regime Change“zu bekennen.

Dieses Programm, das im Ok-
tober 2011 seinen Anfang nahm, 
wurde abrupt im September 2012 
durch den Angriff auf das Neben-
gebäude der Botschaft beendet. 
Aber damals wusste die Obama-
Regierung bereits, dass Waffen in 
die Hände von al Nusra, dem sy-
rischen Ableger von al Quaida, 

gelangt waren, wie ein Sprecher 
der Administration der New York 
Times mitteilte.

Inzwischen waren die Saudis, 
die Türkei und Katar fieberhaft da-
mit beschäftigt, Gruppierungen zu 
bewaffnen, die militärisch mit der 
al-Nusra-Front kooperierten. Da-
rüber hinaus begannen die Sau-
dis in Osteuropa schwere Waffen 
einzukaufen, mit dem klaren Ziel, 
eine große konventionelle Armee 
auszurüsten.

Die Gefahrensignale einer völ-
lig fehlgeschlagenen Strategie hät-
ten kaum deutlicher sein können. 
Doch in diesem Augenblick im 
Herbst 2012 nahmen Clinton und 
Petraeus einen neuen Anlauf, ihre 
eigenen, handverlesenen „modera-
ten“ Gruppierungen mit Hilfe der 
CIA zu bewaffnen. Clinton argu-
mentierte bei einem Meeting im 
weißen Haus, die USA müssten mit 
von der Partie sein, um die sunniti-
schen Verbündeten zu überzeugen, 
dass die Waffen nicht in die Hän-
de der Terroristen geraten dürfen. 
Doch Obama bügelte diesen Vor-
schlag ab mit dem Hinweis auf das 
unrühmliche Ende des afghani-
schen Abenteuers der USA in den 
1980er Jahren.

Während die Debatte Ende 2012 
und Anfang 2013 weiterging, fer-
tigte die CIA mehrere Studien über 
frühere Bemühungen, Rebellenar-
meen selbst aufzubauen, an, und 
zwar nachweislich im Auftrag des 
Weißen Hauses. Die Ergebnisse 
waren wenig ermutigend, wie je-
mand, der Obamas Position ver-
trat, der New York Times steckte.

Obamas fataler Fehler
Aber dann, Anfang Dezember 
2012, machte Obama einen fata-
len Fehler. Er führte eine „Rote Li-
nie“ ein – den Einsatz von chemi-
schen Waffen in Syrien. Natürlich 
wurden wenige Wochen danach die 
regimetreuen Soldaten angeklagt, 
in Homs einen Anschlag mit Sarin 
verübt zu haben. Und obwohl die 
Obama-Administration schnell er-
mittelte und herausfand, dass Trä-
nengas eingesetzt wurde, folgten 
darauf weitere Anklagen wegen 
des Einsatzes chemischer Waffen 
durch das Regime im März und 
April 2013, wobei die Beweise äu-

ßerst dürftig waren.
Natürlich ergriff Obamas nati-

onales Sicherheitsteam zusammen 
mit den sunnitischen Verbünde-
ten die Chance, noch mehr Druck 
auszuüben zugunsten eines neu-
en US-Programms zur direkten 
militärischen Unterstützung der 
„moderaten“ Kräfte. Obama aber 
wollte vermeiden, noch tiefer in 
den syrischen Konflikt hineinge-
zogen zu werden. Die Administ-
ration brachte den Geheimdienst 
sogar dazu, einen wenig schlüssi-
gen Bericht über die angeblichen 
Chemiewaffen zu veröffentlichen.

Doch schließlich gab Obama 
ein zweites Mal seine Zustimmung 
zu einem CIA-Programm, das Hil-
fe bei der Bewaffnung der Anti-
Assad-Kräfte beinhaltete. Damit 
konnte er seinen eigenen nationa-
len Sicherheitsapparat und die US-
Verbündeten beschwichtigen und 
zugleich ein offenes Bekenntnis 
zum Krieg vermeiden. Und als im 
Rahmen dieses Geheimprogramms 
wochenlang nichts geschah, nutzte 
Obamas nationales Sicherheitsteam 
eine angebliche Krisensituation im 
Krieg, um den Druck auf ihn zu er-
höhen, entschiedener vorzugehen.

Minister John Kerry und einige 
glücklose CIA-Beamte veranlass-
ten, dass ein Rebellenführer wäh-
rend eines Meetings im Weißen 
Haus anrief und behauptete, dass 
syrische und Hisbollah-Streitkräfte 
damit drohten, den gesamten Anti-
Assad-Widerstand zum Kollabie-
ren zu bringen.

Kerry warnte davor, dass Ob-
ama von den US-Verbündeten für 
diese Entwicklung verantwortlich 
gemacht würde und schlug einen 
Raketeneinsatz gegen die Assad-
Streitkräfte vor. Innerhalb weniger 
Tage forderte das Weiße Haus eine 
neue Bewertung der Lage durch 
den Geheimdienst, in der die si-
chere Überzeugung zum Ausdruck 
gebracht wurde, dass das syrische 
Regime wiederholt Sarin einge-
setzt hatte, und publizierte dieses 
Resultat sofort.

Gleichzeitig gab das Weiße 
Haus zum ersten Mal öffentlich 
bekannt, dass die USA die oppo-
sitionellen Kräfte direkt unterstüt-
zen wollten und ließ die New York 

Times wissen, dass dies auch mili-
tärische Hilfe einschloss.

In dem Moment, als Washington 
hätte Druck auf seine Verbündeten 
ausüben müssen, die Anti-Assad-
Kräfte nicht weiter mit Waffen zu 
versorgen und dadurch systema-
tisch Macht und Einfluss von Al 
Quaida in dem Land zu verstärken, 
gaben die USA klein bei.

Dafür gab es einen einfachen 
Grund. Die mächtige nationale Si-
cherheitbürokratie drohte damit, 
Obama die Schuld für das Schei-
tern ihres heldenhaften Kampfes 
zur Rettung des Anti-Assad-Krie-
ges zuzuschreiben.

Die Lektion aus dieser Affäre 
ist klar. Eine böswillige Allianz 
zwischen der mächtigen nationa-
len Sicherheitsbürokratie und den 
Nahost-Verbündeten, die sich ge-
genseitig Vorteile verschafft, setzt 
das Weiße Haus unter Druck, Maß-
nahmen zu billigen, die die rea-
len Interessen des amerikanischen 
Volkes bedrohen und Terroristen 
stärken.

Diese Situation kann nur verän-
dert werden, wenn die öffentliche 
Aufmerksamkeit auf diese gefähr-
liche Allianz der Interessen gelenkt 
wird, der so lange freie Hand ge-

währt wurde.
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