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ARTIKEL

Bei den Terroranschlägen vom 
11. September 2001 in den 

USA kamen 3.000 Menschen ums 
Leben. Die US-Regierung mach-
te die Terrorgruppe al-Qaida für 
die Anschläge verantwortlich, 
schränkte danach Bürgerrechte 
in den Vereinigten Staaten mas-
siv ein und begann den weltwei-
ten „Krieg gegen den Terror“ so-
wie ein Überwachungsprogramm 
gigantischen Ausmaßes. Dennoch 
arbeiteten die USA im Syrienkrieg 
schon zehn Jahre später mit der 
al-Qaida zusammen. Wie kann 
das sein?

Im Februar 2012 schrieb der 
stellvertretende Stabschef des US-
Außenministeriums, Jacob „Jake“ 
Jeremiah Sullivan, in einer E-Mail 
[1] an seine damalige Chefin und 
Außenministerin der USA, Hil-
lary Clinton, zur Lage in Syrien 
„al-Qaida ist auf unserer Seite in 
Syrien“. Diese E-Mail wurde 2016 
von Wikileaks der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht. Ihre Echt-
heit ist unbestritten. Wie kann es 
sein, dass das US-Außenminis-
terium sich an der Zusammenar-
beit mit ausgerechnet der Terror-
gruppe erfreut, die wenige Jahre 
zuvor tausende ihrer Bürger um-
gebracht hat?

Dass die USA im Syrienkrieg – 
wie auch schon in Libyen – mit ra-
dikalen Dschihadisten um al-Qaida 
(in Syrien „al-Nusra“), Muslimbru-
derschaft und Co. zusammenarbei-
teten, ist kein allzu großes Geheim-
nis. Wer ein wenig recherchiert, 
bringt das schnell in Erfahrung. 
Zahlreiche Wissenschaftler und 
andere Experten wiesen im Lau-
fe der letzten Jahre immer wieder 
darauf hin [2]. In den westlichen 
Hauptmedien wird man diese Er-
kenntnisse allerdings kaum fin-
den. Dafür umso mehr Propaganda.

Professor Michael Jabra Carley 
von der Universität Montreal bei-
spielsweise sagt zu den Vorgängen 
in Syrien [3]: „Die Rede von ‚un-
seren Gemäßigten‘ ist eine Fiktion 
und ein Deckmantel der USA für 
ihre Unterstützung für al-Qaida 
und deren verschiedene Verbün-
dete, bei denen es sich weitgehend 
um ausländische Söldner handelt, 
die gegen die säkulare, legitime Re-
gierung Syriens kämpfen“. 

Der Wissenschaftler spricht im 
Weiteren von einer „Serie von Lü-
gen“ des Westens und von einer 
„US-geführten al-Qaida-Invasi-
on Syriens”.

Professor Günter Meyer von 
der Universität Mainz weist auf 
die lange Planung des Angriffs 
auf Syrien durch die USA hin [4]: 
„Schon unmittelbar nach den Ter-
roranschlägen von Al-Kaida 2001 
plante die US-Regierung, die Re-
gime in Syrien und sechs weiteren 
islamischen Ländern auszuwech-
seln. Seit 2006 haben die USA mit 
ihrem politischen Einfluss auf die 
Golfstaaten, durch die Finanzie-
rung von Medienkampagnen und 
durch die Ausbildung von Terro-
risten den Sturz Assads vorange-
trieben.“

Die US-Regierung nutzte die 
Anschläge des 11. September 2001, 
um einen weltweiten „Krieg ge-
gen den Terror“ aufzuziehen und 
quasi nebenbei auch Länder zu be-
kriegen, denen man keine Verbin-
dung zu 9/11 unterstellen konnte. 

Wie kann es sein, dass jeder US-
Präsident jedes Jahr den nach den 
al-Qaida-Terroranschlägen aus-
gerufenen Notstand in den USA, 
wie auch den permanenten welt-
weiten Krieg dieses Landes, mit 
der Begründung verlängert, die-
se Bedrohung bestehe weiterhin, 
wenn er doch mit den Tätern zu-
sammenarbeitet?

O-Ton des damaligen US-Prä-
sidenten Barack Obama 2016 bei 
einer weiteren Verlängerung der 
Notstandsgesetze um ein Jahr [5]: 
„The terrorist threat that led to 
the declaration on September 14, 
2001, of a national emergency con-
tinues“.

Obama arbeitete zu dem Zeit-
punkt mit diesem „terrorist th-
reat“ in Syrien bereits fünf Jahre 
zusammen… Und „keine Sorge“, 
der amtierende Präsident Trump 
hat diese Bestimmungen natürlich 
auch verlängert.

Wer nun behauptet, dass die 
US-Regierung vielleicht rein zu-
fällig nichts von der eigenen Zu-

sammenarbeit mit der al-Qaida in 
Syrien wusste, darf getrost ausge-
lacht werden. Neben den bereits 
erwähnten Hinweisen und diver-
sen anderen Belegen gibt es auch 
einige offizielle Statements der 
USA selbst, in denen eine Zusam-
menarbeit mit der al-Qaida-Koali-
tion eingeräumt wird beziehungs-
weise bestätigt wird, dass es sich 
bei den sogenannten Rebellen zu 
einem großen Teil um al-Qaida-
Kämpfer handelt [6].

Wenn das US-Militär in einer 
Pressekonfererenz sagt [7] „That 
said, it’s primarily al-Nusra who 
holds Aleppo“ und westliche Po-
litik und Medien diesen armen 
„Aktivisten“ der syrischen al-Qai-
da (al-Nusra) mit massiver Pro-
paganda à la Weißhelme [8] und 
Bana Alabed [9] zu Hilfe eilen und 
Waffenlieferungen an die al-Qai-
da-Koalition von Aleppo durch die 
USA erfolgen, wie verträgt sich 
das mit den 9/11-Terroranschlägen 
mit über 3.000 Todesopfern in den 
USA, die von der US-Regierung 
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eben dieser Terrororganisation 
al-Qaida zugeschrieben werden?

Die Waffenlieferungen  [10] 
und sonstigen Unterstützungsmaß-
nahmen für die radikalen Dschi-
hadisten erfolgen freilich mit dem 
Argument, die Waffen wären ja 
für die „Gemäßigten“, „modera-
ten Rebellen“ in der von al-Qaida 
angeführten Koalition. Dass diese 
„Gemäßigten“ schon Mal einem 
Kind vor laufender Kamera den 
Kopf abschneiden [11] und das Vi-
deo ihrer „Heldentat“ dann auch 
noch selbst ins Internet stellen, ist 
einer der vielen ungeheuerlichen 
Begleitaspekte dieser verlogenen 
Argumentation.

Die Argumentation mit den 
„moderaten Rebellen“ in der al-
Qaida-Koalition ist Augenwische-
rei. Denn natürlich reinigt die 
Anwesenheit einiger angeblich 
sauberer „Rebellen“ nicht die gan-
ze Bande von ihrer Schuld. Ein 
Vergleich mit der organisierten 
Kriminalität macht die Absur-
dität dieser moderate-Rebellen-
Argumentation deutlich: Würde 
man argumentieren, die Liefe-
rung von Waffen [12] an eine Ma-
fiagruppierung sei in Ordnung, 
wenn man die Waffen beispiels-
weise bei deren Hausmeister ab-
liefert und der ja „moderat“ sei 
und noch niemanden umgebracht 
habe, wie würde wohl ein Rich-
ter oder Staatsanwalt darauf re-
agieren? Und diese „moderaten 
Rebellen“ sind noch nicht ein-
mal moderat.

Die Fakten hinsichtlich einer 
Zusammenarbeit zwischen USA 
und al-Qaida sind also recht klar, 
bekannt sind sie dank verschiede-
ner Techniken der Medienpropa-
ganda aber nur einem kleinen Teil 
der Bevölkerung. Professor Jörg 
Becker von der Universität Mar-
burg dazu [13]: „Gleichwohl wird 
die Mehrzahl der Nutzer der Mas-
senmedien schlicht unwissend dar-
über sein, dass die USA seit Jahren 
völkerrechtswidrig einen Regime 
Change in Syrien herbeizuführen 
versuchen. Dass das ganze Terror-
Problem vor allem durch westli-
ches Morden und westliche Kriege 
entstanden ist. Ja, dass der Westen 
Al Quaida seit Jahren mit Waffen 
beliefert und hierdurch überhaupt 

erst großgemacht hat, um Assad 
zu stürzen.“

Und nun stelle ich noch einmal 
die Frage: Wie kann das alles sein? 
Wie kann es sein, dass die US-Re-
gierung trotz der 9/11-Anschläge 
mit über 3.000 Toten mit der von 
ihr dafür verantwortlich gemach-
ten Terrorgruppe al-Qaida zusam-
menarbeitet? Wäre das nicht ei-
gentlich absolut durchgeknallt bis 
völlig unrealistisch, dass ein Land 
zehn Jahre, nachdem eine Terror-
gruppe einen tausendfachen Mord 
in ihm verübt hat, mit der glei-
chen Terrorgruppe zusammenar-
beitet und kämpft? Das Verhalten 
der US-Regierung im Syrienkrieg 
ist nicht nur ein Skandal oberster 
Ordnung, es wirft auch noch mehr 
Fragen zu den 9/11-Attacken, al-
Qaida und dem weltweiten „Krieg 
gegen den Terror“ auf.
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