Syrien: Der neue Krieg des
Westens

Eines Tages werden
die Menschen fragen, wie die Vereinigten Staaten und mehrere
europäische Länder in Massentötungen, Völkermord, Korruption,
Waffenschmuggel und der Schaffung eines weiteren
antiwestlichen und die Region destabilisierenden Regimes
verwickelt wurden. Selbst wenn kein einziger westlicher Soldat
jemals entsendet wird, steht der Westen an der Schwelle einer
ernsthaften Intervention in Syrien. Das ist eine harte
Entscheidung, und ganz gleich ob man dafür oder dagegen ist,
die Aussichten sind alles andere als schmackhaft. Aber es
scheint so, als ob dies noch ein weiterer in der langen
Geschichte der westlichen Sprünge in die Dunkelheit wird, die
auf keiner wirklichen Auseinandersetzung mit den Konsequenzen
beruhen.
(Von Barry Rubin, PJ Media via Israpundit und GLORIA Center /
Übersetzung: Klaus F.)

Zumindest sollten die Leute sich der Gefahren mehr bewußt
sein. Wie ich ein früheres Buch über den Iran betitelt habe
(„Paved with Good Intentions“ — „Gepflastert mit guten
Absichten“), ist der Weg zur Hölle gepflastert mit guten
Absichten. Menschen sterben und leiden in Syrien. Das ist
wahr. Aber werden dadurch mehr oder weniger Menschen sterben
und leiden?
So sehen wir momentan die Versuchsballons aufsteigen. Während
das Regime von Bashar al-Assad sich offenbar hält — aber nicht
die Kontrolle im Land zurückgewinnt oder den Krieg gewinnt —
verfällt der Westen in Panik, den Rebellen Unterstützung
zukommen zu lassen. In der Tat, die Regierung hält lediglich
das nordwestliche Gebiet (wo die herrschende Gruppe der
Alawiten lebt), die Region entlang der libanesischen Grenze
(mit Hilfe der Hisbollah), Damaskus (wo die besten Truppen
stationiert sind, die beste strategische Situation herrscht
und die Armee die Oberhand behält), und Teile von Aleppo. Es
scheint, daß US-Entscheidungsträger über diese relativ kleinen
Fortschritte in Panik geraten sind. Wenn die syrische Armee
plus Hisbollah versucht, zu weit voranzuschreiten, wird sie
ihre Ressourcen überdehnen und muß mit einer erfolgreichen
Gegenoffensive der Rebellen rechnen.
Verständlicherweise verlangt die Opposition nach Waffen. Wenn
die Opposition nicht vor allem aus Al-Qaida, den Salafisten
und der Moslem-Bruderschaft bestehen würde, wäre das
vielleicht eine gute Idee. Aber da die Opposition
überwältigend radikal ist — selbst die offiziell „gemäßigten“
Oppositionspolitiker gehören zumeist der Moslem-Bruderschaft
an — ist dies eine Tragödie, die der Westen keinen großen
Anreiz hat zu bejahen.
Präsident Barack Obama ist angeblich kurz davor, Waffen an
sorgfältig ausgewählte Rebelleneinheiten zu liefern, die
Gemäßigte seien. Nun, passen Sie gut auf hier. Die Optionen
für eine Hilfestellung des Westens sind die folgenden:

Die Syrische Islamische Befreiungsfront. Dies sind Leute nach
der Art der Moslem-Bruderschaft einschließlich, am
wichtigsten, der Farouk-Brigaden aus der Gegend um Homs und
der Tawhid-Brigade aus Aleppo. Rund 50-60.000 Kämpfer
insgesamt, die autonom sind.
Wollen Sie denen Waffen geben? Waffen, die bald schon in den
Händen von (anderen) Terroristen landen könnten? Waffen, die
nicht nur gegen Israel gerichtet werden, sondern auch gegen
Jordanien, Saudi-Arabien, US-Diplomaten, und wer weiß wen
sonst noch?
Oder vielleicht gefällt Ihnen die Syrische Islamische Front
(SIF), eine Allianz von noch mehr Streitkräften aus
islamischen Hardlinern, einschließlich Ahrar al-Sham aus dem
Norden. Ahrar al-Sham hat wahrscheinlich um die 15.000
Kämpfer; die SIF als Ganzes wahrscheinlich rund 25.000. Diese
Leute sind Salafisten, was bedeutet, daß ihnen die
Bruderschaft zu gemäßigt ist. Sie sind die Art von Leuten, die
Kirchen in Ägypten angreifen, die zusammen mit Hamas in den
Dschihad ziehen wollen, und so weiter.
Möchten Sie die bewaffnen, damit sie einen weiteren SchariaStaat etablieren können?
Wie wäre es mit Jabhat al-Nusra, der Al-Qaida-Franchise mit
rund 6000 Kämpfern und Berichten zufolge die am schnellsten
wachsende Miliz?
Möchten Sie Waffen liefern an jene, die die Anschläge vom 11.
September 2001 und die von Bengasi begangen haben?
Natürlich nicht! Sie wollen die Freie Syrische Armee (FSA),
angeführt von dem unerprobten General Salim Idris, mit dem
sich Senator John McCain getroffen hat. Nun, diese sind
Gemäßigte, die immerhin lediglich von ehemaligen Offizieren
der repressiven, historisch antiamerikanischen syrischen Armee
angeführt werden. Und die FSA ist einfach kein ernsthafter
Faktor nach militärischen Gesichtspunkten. Der Westen wird

sagen, er unterstützt die FSA; die FSA wird zur Seite
geschoben werden von einem islamistischen Regime, wenn es
gewinnt, und seine vom Westen gelieferten Waffen
beschlagnahmt, auch schon während des Andauerns des Krieges.
Gemäßigte — selbst wenn wir radikale arabische Nationalisten
als Gemäßigte definieren — haben nicht die erforderlichen
Truppen auf dem Boden. Es ist zu spät, jetzt noch eine
gemäßigte Streitmacht auf die Beine zu stellen und zu
trainieren. Das hätte vor zwei Jahren getan werden sollen.
Auf der politischen Ebene hatte der Druck der USA keinen
Erfolg darin, die von der Moslem-Bruderschaft dominierte
Exilführung dazu zu zwingen, sich die wirklich politisch
Gemäßigten
hinzuzufügen!
Selbst
als
Finanzhilfen
(vorübergehend?) eingefroren wurden, war die „offizielle“
Opposition nicht bereit, ihre Basis zu verbreitern. Wie wäre
es damit, alle Gelder und Hilfen zurückzuhalten, bis sie
entweder nachgeben oder sich eine neue offizielle Führung
wählen? Wenn die Vereinigten Staaten die Bruderschaft nicht
daran hindern können — oder wollen — eine Exilführung zu
beherrschen, wie wollen sie das jemals nach einem Sieg im
Bürgerkrieg?
Also das ist auch keine Lösung. Weil die FSA nahe an der Linie
der Moslem-Bruderschaft ausgerichtet ist. Viele ihrer Soldaten
sind Sympathisanten der Bruderschaft, der Salafisten oder
sogar Al-Qaeda. Manche sind sogar zu Al-Qaeda übergelaufen,
vermutlich mitsamt ihren Waffen. Die FSA ist weder ideologisch
gemäßigt, konsistent, noch — mit Ausnahme ihrer Offiziere —
anti-islamistisch. Und sie ist sehr schwach, schwächer noch
als die Al-Qaeda-Unterstützer.
Aber das ist noch nicht alles. Bei dem ganzen Gemisch der
Gruppen und ihrer strategischen Voraussetzung würde ein
Waffensystem, das man der FSA gibt, leicht in die Hände der
Syrischen Islamischen Befreiungsfront, der Syrischen
Islamischen Front oder der Jabhat al-Nusra fallen. Das kann
aufgrund des Kriegsverlaufs, bloßer Bestechung oder

Überlaufens geschehen.
Und wenn der Krieg vorbei ist oder sich in einer Pattsituation
befindet, werden jene Waffen aus Syrien heraus an jede
Terroristengruppe in der Welt fließen. Hier ist eine
Geschichte darüber, wie Al-Qaeda trainiert, zivile Flugzeuge
abzuschießen mit Waffen, die die Rebellen in Syrien bereits
besitzen.
Und schlußendlich, wieviele Waffen wird man brauchen, um einen
Sieg der Rebellen hervorzubringen? Man kann vorhersagen, was
passieren wird: Es wird nach mehr und immer mehr verlangt
werden; wenn nur eine größere Streitmacht ausgerüstet würde,
dann würden die Rebellen siegen, versprochen. Das ist ein
Dammbruchargument. Und dann, wird eines Tages der Ruf nach
direkter Intervention ertönen, weil die Waffenlieferungen
alleine nicht ausreichen? Wie direkt sind die Vereinigten
Staaten gewillt, Rußland, den Iran und die Hisbollah zu
konfrontieren? Sind sie darauf vorbereitet, das zu tun?
Möglicherweise sollten sie, aber sie sind es nicht.
Also das angeblich so einfache Konzept — ach, zwei Jahre zu
spät — von „laßt uns die Gemäßigten unterstützen“ gilt nicht
mehr allzuviel. Zugegeben, wenn man die am wenigsten schlechte
Lösung finden will, die FSA zu unterstützen klingt gut. Am
Ende aber, was wird tatsächlich passieren?
Ethnische Massaker? Wie wollen die Vereinigten Staaten die
aufhalten? Die Alawiten, schiitischen (da gibt es ein paar)
Moslems und Christen befinden sich in der größten Gefahr;
ebenso jeder, der nicht ein ausreichend frommer sunnitischer
Moslem ist, und wahrscheinlich auch Kurden und Drusen. Die FSA
kann oder will Massentötungen nicht verhindern.
War es nicht UN-Botschafterin Samantha Power, die GenozidExpertin (was beweist, wie wenig man wissen muß um als Experte
hochgejubelt zu werden), die über „Verantwortung zu
beschützen“ redete? Hat es nicht mit ihr, und der Politik der

US-Regierung, bei Reden über die Rettung libyscher Zivilisten
begonnen und bei einem libyschen Mord an amerikanischen
Beamten geendet?
Unterdessen hat die UN um 5 Milliarden Dollar an humanitären
Hilfen für Syrien gebeten, wovon ein guter Teil an benachbarte
Länder geht, um Flüchtlingen zu helfen. Es wird gesagt, daß
zur Zeit 1,6 Millionen Menschen auf der Flucht sind, wobei
sich diese Zahl bis zum Ende des Jahres vielleicht verdoppelt.
Die Hilfe wird verzweifelt gebraucht. Bis zur Hälfte der
Bevölkerung des Landes benötigt Hilfe.
Aber wer würde diese Hilfe verwalten? Voraussichtlich würden
keine Hilfen an das Regime ausgegeben werden, um sie in den
Gebieten zu verteilen, die es kontrolliert, weil außer bei
Jordanien, der Türkei und dem Libanon (um Flüchtlingen zu
helfen) das Geld in die Hände von Al-Qaeda gelangen würde, der
Salafisten und der Moslem-Bruderschaft (die es stehlen würden,
um ihren eigenen Leuten Gehälter zu zahlen und dazu zu
benutzen, ihre
verfestigen).
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Die Vereinigten Staaten überlegen, Hunderttausende von
Menschen aufzunehmen, die wahrscheinlich zumeist in
Kalifornien, Illinois, Florida, Pennsylvania, Maryland und
Virginia angesiedelt werden würden. Samantha Power und die
Direktorin des National Security Council Susan Rice sind
bekannte Befürworter der Aufnahme vieler Flüchtlinge.
Jedoch basiert die Strategie auf einer Illusion. Nehmen wir
an, Waffen werden den Rebellen gegeben. Werden sie den Krieg
gewinnen? Wird das die Zahl der zivilen Opfer reduzieren?
Welche Seite wird mehr Menschen töten? Wird ein Rebellensieg
aus Syrien einen besseren Ort machen, mehr in Richtung
Demokratie? Wieviel mehr Flüchtlinge würde ein Rebellensieg
hervorbringen? Sagen wir ungefähr 30 Prozent sind Alawiten,
Christen und Drusen, die bei einem Triumph der Rebellen
unterdrückt würden, ebenso die relativ säkularen sunnitischen

städtischen Mittelklasse-Moslems. Sie könnten aus dem Land
fliehen. Wieviele neue Kriege würden aus dem syrischen
Bürgerkrieg hervorgehen?
Dies bedeutet in keinster Weise, daß man einen Sieg das AssadRegimes — einer pro-iranischen, pro-Hisbollah, repressiven und
anti-amerikanischen Regierung — wünschen sollte. Noch gewinnt
es den Krieg nicht, sondern macht lediglich lokale
Geländegewinne, um das Minimum an Territorium für sein
Überleben zu kontrollieren.
Lassen Sie es mich so sagen: Eine Intervention der USA und des
Westens in Syrien ist problematischer als die Interventionen
in Afghanistan, Irak und Libyen zusammengenommen. Es könnte
ziemlich gut sein, daß daraus eine schlimmere politische
Lösung entsteht als in Ägypten (wo Kabinettsmitglieder darüber
diskutieren, ob die Vereinigten Staaten ein Feind seien, gegen
den Krieg geführt werden könnte) oder Tunesien. Es kann fast
garantiert werden, daß es schlimmer wird als der Irak.
Dies
ist
eine
sehr
gefährliche,
riskante,
und
höchstwahrscheinlich verfehlte Strategie, die hier in Bewegung
gesetzt wird.

