Bombt Obama gegen
Assad in Syrien?

IS

Wie

oder

geschickt!

Im

Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) weiten die
USA ihre Luftangriffe vom Irak auf Syrien aus. Er werde nicht
zögern, in beiden Ländern gegen die Dschihadisten vorzugehen,
sagte Präsident Barack Obama am Mittwochabend (Ortszeit) in
seiner Rede an die Nation. Wetten, daß bei dieser „Ausweitung“
eines Nachts der Palast von Assad in Damaskus „aus Versehen“
getroffen wird! Zur Erinnerung ein Interview mit Scholl-Latour
2012:
Herr Scholl-Latour, wie viel Zeit geben Sie dem Assad-Regime
noch?
Viele Hunde sind des Hasen Tod. Der Umsturz und der Fall des
Regimes erfolgen nicht von innen her. Er wird systematisch
von außen betrieben. Assad hat natürlich im Land sehr viele
Feinde. Aber so, wie der „Arabische Frühling“ bisher

verlaufen ist, würde sogar der sunnitische Mittelstand, der
in Syrien sehr bedeutend ist, auf diesen Bürgerkrieg gerne
verzichten.
Assad ist Alewit, gehört also einer Minderheit an. Wie sind
die Alewiten einzuordnen?
Assad hat sie auf seiner Seite. Es handelt sich dabei um
kampferprobte Truppen, sogar um grausame Milizen, die jetzt
um ihr Leben kämpfen. Es geht nicht nur um das Verteidigen
von Privilegien. Diese Truppen werden massakriert, wenn ihre
Gegner an die Macht kommen.
Was haben die Christen zu befürchten?
Das ist im Fall Syrien der eigentliche Skandal. Der Westen
kümmert sich nicht im Geringsten um das Schicksal der
syrischen Christen – immerhin zehn Prozent der Bevölkerung.
Den Christen wird es nach einer Machtergreifung durch die
Salafisten ebenso ergehen wie einst den Christen im Irak, von
denen die Hälfte bereits geflohen ist. Bei aller Kritik darf
man nicht vergessen, dass das Assad-Regime das einzige
säkulare im gesamten Orient war. Es gab in Syrien sogar einen
christlichen General, der erst kürzlich umgebracht worden
ist.
Und wer hat die IS-Terrormiliz überhaupt „gegründet“ und
finanziert, wenn man so sagen darf?
Wer steht hinter
unterstützt sie?

den

Aufständischen

in

Syrien,

wer

Saudi-Arabien, Katar, die Türkei und natürlich die USA. Nicht
zu vergessen die Europäer, die ebenfalls kräftig mitmischen.
Sie sind vor allem verbal immer in vorderster Front zu
finden. Etwa beim Fordern von Sanktionen. Geht es um
tatkräftiges Engagement, stellen sie sich allerdings meist
weit hinten an. Diese Rufe nach Sanktionen sind wenig

sinnvoll, weil sie in erster Linie die armen
Bevölkerungsteile treffen. Und nicht die führenden Schichten,
wie wir wissen.
Wie gesagt, das Interview fand 2012 statt. Aber jeder Satz
stimmt immer noch oder das Vorausgesagte ist bereits
eingetroffen!

