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Herr Kerry weiß wer bomben darf
Massaker und Flucht in Syrien vom Westen gewollt
Von Ulrich Gellermann.
„Assad und Russland töten Zivilisten!“ röhrt der US-Außenminister in die Weltöffentlichkeit und der
Chor westlicher Epigonen stöhnt auf vor Lust am Echo: Jetzt habe aber die „russische Luftwaffe
viele Menschen in die Flucht getrieben“, referiert die ARD untertänigst. Der SPIEGEL variiert
kaum: „Russland bombt Assad-Milizen den Weg frei“. Und die völlig unabhängige TAZ weiß
genau: „Eine Offensive der Regierungstruppen und massive russische Luftangriffe bei Aleppo
haben Zehntausende Menschen an die Grenze zur Türkei getrieben.“ Noch im Knien serviert der
TAZ-Redakteur das Betthupferl für den Gewohnheitsatlantiker: „Das Weiße Haus zeigte sich tief
besorgt.“ Nach mehr als vier Jahren Krieg, nach mehr als vier Millionen Flüchtlingen, weiß der
Westen wer Schuld hat: Der Russe. Zwar haben die russischen Streitkräfte erst vor ein paar
Monate in den Krieg eingegriffen. Aber das hindert Kriegs-Tobsüchtige wie Norbert Röttgen nicht
daran jetzt plötzlich von „brutalem Zynismus“ zu sprechen. Und auch der Biedermann Steinmeier
meldet mit Unschuldsmine, die Russen seien Schuld an der Vertagung der Friedensgespräche.
Als die USA im August 2013 ihre irakische Giftgas-Nummer in Syrien erneut aufführen wollten, um
einen Vorwand für Einsatz von Bodentruppen in Syrien zu schaffen, wurde im öffentlichen
Deutschland kein Zynismus angemerkt. Als die „Stiftung Wissenschaft und Politik“ – die
Denkfabrik des deutschen Kanzleramtes – im Januar 2012 genehme Teile der syrische Opposition
zusammentrommelte, um die Zeit „nach Assad“ zu organisieren, konnten die Steinmeiers keine
Mitschuld am Krieg erkennen. Und genau so ist es auch mit den Bomben: Westliche Bomber
bomben immer nur und ausschließlich rund um die Dörfer und Stadtviertel. So jedenfalls will
ausgerechnet die USA, die Horror-Mutter aller Kollateralschäden einer verblüfften Welt
weismachen. Und ihre Follower auf den deutschen Rängen können sich nicht einmal an die 50.000
Libyen-Tote im Ergebnis des westlichen Regime-Change erinnern. Oder war der Russe auch dort?
Vergessen, verdrängt, verschwiegen: Der Syrienkrieg war kaum drei Monate alt, da meldeten im
Juli 2012 der US-Fernsehsender CNN und die Nachrichtenagentur Reuters die Finanzierung der
Rebellen mit rund 25 Millionen US-Dollar durch die USA. Außerdem erlaube die Regierung die
heimliche Unterstützung der Aufständischen durch den Geheimdienst CIA und durch andere
Behörden. Kein Russe weit und breit. Schon Im März 2012 sagte der „Legal Adviser“ des
amerikanischen Außenministeriums Harold Koh auf der Jahrestagung der amerikanischen
Völkerrechtler, man „helfe und applaudiere“ der Arabischen Liga bei ihren „konstruktiven
Schritten“ im Syrien-Konflikt. Der „konstruktive Schritt“ der arabischen Liga, angeführt von den
finsteren Saudis, bestand aus viel Waffen und viel Geld zum Anheizen des Krieges. Im März 2013
lieferte die „New York Times“ unter der Überschrift „Waffenlieferungen an syrische Rebellen
ausgedehnt - mit Hilfe der CIA“ einen detaillierten Bericht. Er wies mehr als 160 Frachtflüge mit
Kriegswaffen nach, die seit Anfang 2012 aus Saudi-Arabien, Qatar und Jordanien regelmäßig am
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türkischen Flughafen Esenboga entladen und von dort über die Grenze nach Syrien geschafft
wurden - alle mit logistischer und vielfacher sonstiger Hilfe der CIA. Wo waren nur die Russen?
Selbst als in der Nacht vom 22. zum 23. September 2014 Kampfflugzeuge der Vereinigten Staaten
zusammen mit Flugzeugen aus Golfstaaten Bomben-Angriffe auf syrischem Gebiet flogen, war
noch kein Russe zu sehen. Nicht einmal als Israels Militär – laut einem 2015 vorgelegten Bericht
der United Nations Disengagement Observer Force – syrische Aufständische unterstütze, waren
die Russen dabei. Warum auch: Nicht sie sondern die Israelis nutzten die Gelegenheit und
begannen mit dem Bau von zusätzlichen Häusern auf den syrischen Golan Höhen, um weitere
Siedler auf dem besetztem Gebiete unterzubringen. Auch als Ende Juli 2015 die türkische
Luftwaffe Stellungen kurdischer PKK- und YPG-Truppen auf syrischem Gebiet zerbombten – jede
Menge ziviler Oper inbegriffen – waren von den Herren Steinmeier und Röttgen und den
angeschlossenen Medien kein kritischer Ton zu hören. Warum? Weil kein Russe in der Nähe war.
– Natürlich treffen auch russische Bomben nicht nur militärische Ziele. Aber erst seit die russischen
Streitkräfte in Syrien mitmischen, gibt es überhaupt Verhandlungen der kämpfenden Parteien.
Unter dem Vorwand, man wolle die syrische Opposition unterstützen und die Diktatur beenden, hat
der Westen im syrische Krieg von Beginn an Massaker und zivile Tote ohne Zahl in Kauf
genommen und mitverursacht. Wer entscheidet eigentlich, ob zuerst die saudische oder die
syrische Diktatur beseitigt wird? Der Westen in seiner demokratischen Weisheit, der seine
geostrategischen Interessen, seine Feindschaft mit dem Iran und seine Rohstoff-Begierden in den
frommen Mantel der Demokratie hüllt, um noch mehr Tote und noch mehr Flüchtlinge zu erzeugen.
Lange Zeit schien es so, als wäre der Regime-Change in Syrien möglich. Ein Wechsel, wenn er
denn gelänge, der fraglos jede Menge islamistischer Finsterlinge an die Macht gebracht hätte. Nun
scheint sich das Blatt zu wenden. Jetzt schreit der Westen „haltet den russischen Dieb“. So
schreien jene Verbrecher, die auf dem Weg sich Syrien unter den Nagel zu reißen, die Hölle eines
internationalen Krieges entfesselt haben.
Quellen: http://www.rationalgalerie.de/home/herr-kerry-weiss-wer-bomben-darf.html

Danke an den Autor für das Recht der Zweitverwertung.
Dieser Text erschien zuerst in der Rationalgalerie.de.
KenFM bemüht sich um ein breites Meinungsspektrum. Meinungsartikel und Gastbeiträge müssen
nicht die Sichtweise der Redaktion widerspiegeln.
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