USA verteidigen Äthiopiens
Einmarsch in Somalia
Nicht nur die Afrikanische Union beweist in Bezug auf
Somalia mehr Verstand als die EU, die UNO und deutsche
Gutmenschen vom Schlage Außenminister Steinmeiers (Foto). Auch
die USA sind soweit geistig gesund, dass sie das Eingreifen
Äthiopiens verteidigen und nicht verurteilen.
Die USA haben das militärische Eingreifen Äthiopiens in
Somalia
verteidigt.
„Äthiopien
hat
ernsthafte
Sicherheitsbedenken angesichts der Entwicklungen in Somalia
und hat auf Bitten der international anerkannten
Übergangsregierung Unterstützung geleistet“, sagte ein
Sprecher des US-Außenministeriums. Gleichzeitig forderte er
die Regierung in Addis Abeba auf, in dem Nachbarland mit
„maximaler Zurückhaltung“ vorzugehen und die Sicherheit der
Zivilisten zu gewährleisten.
Mit dieser Ansicht stehen die Amerikaner einsam auf weiter
Flur. Die Welt stellt heute unter der Überschrift
„Islamistische Fanatiker gegen eine der bestbewaffneten Armeen
Afrikas“ fest:
Die Union Islamischer Gerichte war zuletzt immer populärer
geworden. Sie warf im Frühsommer die berüchtigten
Kriegsfürsten aus der Hauptstadt, Mogadischu wurde
aufgeräumt, Straßensperren verschwanden, und erstmals nach 15
Jahren Bürgerkrieg hatten die Bewohner wieder eine Anmutung
staatlicher Ordnung. Die UIC-Milizen beherrschten bis gestern
auch weite Teile Süd- und Zentralsomalias. Doch haben viele
Somalis auch Kritik an radikalen Maßnahmen der Islamisten
geübt,
die
sowohl
Unterhaltungsmusik
als
auch
Fußballüberragungen in den Medien untersagt hatten und die
populäre Kaudroge Khat verboten.

Grabesstille durch die Einführung der Scharia – man kennt das
aus dem Afghanistan der Taliban. Da gab es auch eine gewisse
Ordnung – die Ordnung der Kopfabhacker und Steiniger. Die Welt
aber scheint nichts dabei zu finden und zählt nur die
lächerlichsten Einschränkungen im Leben unter radikalen
Islamisten
auf:
„Verbot
von
Unterhaltungsmusik,
Fußballübertragungen in den Medien und die populäre Kaudroge
Khat.“ Das ist nun in der Tat nichts anderes mehr als
volksverblödende
Berichterstattung.
Die
schlimmsten
Auswirkungen des Lebens unter der Scharia mal eben einfach
nicht erwähnen, sich mit vergleichsweisen Kleinigkeiten
begnügen und dann fragen, ob Frieden, Sicherheit und Ordnung
es nicht Wert sind, auf diese Dinge zu verzichten. Und während
man keinerlei Zweifel an der zunehmenden „Popularität“ der
Islamisten hegt, gilt für die andere Seite eine gehörige
Portion Zurückhaltung.
Nach Angaben des offiziellen somalischen Botschafters in
Addis Abeba waren die äthiopischen Streitkräfte gestern
Nachmittag bis auf 70 Kilometer zur somalischen Hauptstadt
Mogadischu vorgerückt. Sie hätten 17 Städte eingenommen, wo
sie von der Bevölkerung mit Jubel begrüßt worden seien. Ob
dies Kriegspropaganda ist oder nicht, war so wenig
nachzuprüfen wie die Zahl der gefallenen Kämpfer.
Und der deutsche Außenminister Steinmeier hat ebenfalls nihts
Besseres zu tun, als die islamische Mörderbande als
gleichberechtigten Verhandlungspartner aufzuwerten, mit dem
eine „Verhandlungslösung“ gefunden werden müsse.
Angesichts der militärischen Eskalation in Somalia hat
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Dienstag
ein Ende der Gewalt gefordert. «Die jüngste militärische
Eskalation in Somalia, in die seit Sonntag auch Äthiopien
offiziell eingegriffen hat, ist Besorgnis erregend. Ziel
aller Bemühungen muss jetzt ein sofortiges Ende aller Kämpfe
sein», sagte er am Dienstag. «Nur eine Verhandlungslösung

wird den Weg zu einer nachhaltigen Befriedung dieses
geschundenen Landes eröffnen.»
Wahrhaft beeindruckend, wann bei europäischen Politikern die
Besorgnis einsetzt: Nicht etwa, wenn islamische Mörderbanden
ihren blutigen Jihad führen, sondern wenn Menschen sich zur
Wehr setzen, statt sich abschlachten zu lassen. Ein widerlich
verlogenes Pack!
(Spürnasen: Cay und spital8katz)

