
Syrien: Propaganda, Tatsachen und Realität 

 

1) Wurde die „rote Linie“ überschritten? 

Hollande und Fabius in Frankreich haben gesagt, durch den Einsatz von Chemiewaffen sei die 
„rote Linie“ überschritten. US-Außenminister John Kerry hat angesichts des Einsatzes dieser 
Chemiewaffen erklärt: „Bachar al-Assad ist gleich Hitler und Saddam Hussein.“ Wenn man 
dieser Argumentation folgt, ist es dann nicht illegitim, zehntausende oder hunderttausende 
Menschen mit „konventionellen Waffen“ zu töten. Das haben die Großmächte seit Jahrzehn-
ten in Jugoslawien, Afghanistan, im Irak, in Libyen… getan und tun es noch. Am Ende des 
Zweiten Weltkriegs sind in Hiroshima und Nagasaki in wenigen Minuten jeweils 166.000 und 
80.000 Menschen durch die Atombomben getötet worden, ganz zu schweigen von den später 
Gestorbenen, Kranken und Missbildungen bei Kindern, die bis heute andauern. Aber das ist 
nicht „chemisch“!  

John Kerry weist auf Saddam Hussein hin, der im Krieg gegen Iran von 1980-1988 Chemie-
waffen eingesetzt hatte. Es war die USA, die das Regime Saddam Husseins kräftig gegen Iran 
unterstützt hat, das sich gerade vom pro-amerikanischen Schah-Regime befreit hatte. Das 
hinderte die USA nicht daran, den Irak zu finanzieren und zu bewaffnen. 

Erinnern wir auch daran, dass die USA im Vietnamkrieg das Land massiv bombardiert und 
hunderttausende Vietnamesen getötet haben. Sie haben Napalm abgeworfen, durch das ganze 
Gebiete verbrannt wurden. Und sie setzten massenhaft Chemiewaffen ein, d.h. Entlaubungs-
mittel (mit Dioxin), das sog. Agent Orange, das 20% der Wälder und 400.000 Hektar Acker-
land verseucht hat. Fast 5 Millionen Vietnamesen waren so von den Chemiebomben betrof-
fen, was zur massenhaften Ausbreitung von Krebs und zur Missbildung von Babys bis heute 
führt. 

Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre enthielten die amerikanischen Bomben und Granaten 
in Jugoslawien und Irak schwach angereichertes Uran. Das hat schlimme Folgen für die Um-
welt und dramatische Folgen für die betroffene Bevölkerung. 

Die Großmächte haben schon seit langem die „rote Linie“ überschritten. 

 

2) Massenvernichtungswaffen und Chemiewaffen. Der Beweis? 

Die französische Regierung Hollande hat ein Dokument veröffentlicht, das die Beteiligung 
des syrischen Regimes am Einsatz von Chemiewaffen „beweist“. Am 3. September äußerten 
sich auf France Info sowohl die Militärexperten als auch die Journalisten skeptisch zu dem 
„freigegebenen“ Dokument der französischen Geheimdienste, das „beweist“, dass das Regime 
diese Waffen eingesetzt habe. Nach ihrer Ansicht handelt es sich mehr um Vermutungen als 
um Beweise.  

2003 hat der damalige US-Präsident George Bush eine intensive internationale Propaganda-
kampagne zusammen mit dem britischen Premierminister geführt. Sie behaupteten über Be-
weise zu verfügen, dass Saddam Hussein Massenvernichtungswaffen besitze und dass ein 
Militäreinsatz nötig sei, um ihn an ihrem Einsatz zu hindern. Hinterher stellte sich heraus, 
dass das irakische Regime keine einzige Massenvernichtungswaffe besaß und es eine reine 
Lüge der US-Geheimdienste war, um den Militäreinsatz im Irak zu rechtfertigen. Die große 
Online-Zeitung »Huffington Post« (vom 30. August) schreibt, dass eine wachsende Zahl von 
Militärexperten die Aussagen der US-Regierung über die Chemiewaffen anzweifelt. Sie zi-



tiert v.a. Lawrence Wilkerson, der mit Colin Powell zusammengearbeitet hatte, um das Do-
kument vorzubereiten, das Saddam Husseins Besitz von Massenvernichtungswaffen beweisen 
sollte: „Man hatte mir in aller Form versichert, dass es Massenvernichtungswaffen gebe. Ich 
denke, dass das gleiche Spiel erneut versucht wird.“ 

Die Zeitung zitiert auch Nathan Blix, den UN-Chefinspektor vor dem Irak-Krieg 2003, der 
ebenfalls Zweifel äußert. Die gleiche Zeitung zitiert außerdem Jean-Pascal Zanders, den sie 
„als einen der führenden internationalen Experten für Chemiewaffen“ vorstellt. Er leugnet 
zwar nicht die Möglichkeit des Einsatzes von Chemiewaffen, doch er zweifelt die Gewisshei-
ten der US-Regierung und der europäischen Regierungen an. Zanders sagt am Schluss zur 
Zeitung: „Auf dieser Etappe kann man nicht mehr sagen, als dass an einem bestimmten Ort 
etwas geschehen ist, was man aber nicht genauer erklären kann.“  

 

3) Mit oder ohne UNO? 

Es werden viele Stimmen von links wie von rechts laut, dass ein Militäreinsatz in Syrien nur 
mit Zustimmung der UNO gerechtfertigt sei. Es würde zu lange dauern, sämtliche UN-
Beschlüsse seit ihrer Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg aufzuzählen. 

Wenn man sich auf einige bezeichnende Beispiele aus den letzten 20 Jahren beschränkt, kann 
man sich zu Recht Fragen über die Rolle der UNO stellen. 1990 beschloss die UNO den 
Krieg gegen den Irak - gemeinsam mit den Großmächten, den USA an der Spitze, und unter-
stützt von der letzten Regierung der UdSSR. Nach diesem Krieg verhängte die UNO ein Em-
bargo gegen den Irak. Die Unmöglichkeit für den Irak, Medikamente zu kaufen, Rohstoffe 
und Fertigwaren, lösten entsetzliches Elend aus. Das Ergebnis von 10 Jahren Embargo war 
der Tod von 500.000 irakischen Kindern. 

Im Jahr 2011 unterstützte die UNO mit der Resolution 1973 die von den USA schon be-
schlossene Intervention, um Libyen zu bombardieren, gemeinsam mit Großbritannien und 
Frankreich. Das Ergebnis ist bekannt: Libyen ist untergegangen. Genauso gab die UNO ihren 
Segen für den französischen Militäreinsatz 2012 in Mali. 2011 war es die UNO, die die Tei-
lung des Sudan in Süd und Nord organisiert hat, wo seitdem die Gewalt und Konflikte unauf-
hörlich zugenommen haben. 

Im Gegensatz zu dem, was manche sagen, ist die UNO kein neutraler Rahmen, der die Demo-
kratie und die Völkerrechte verteidigt. Er ist der Rahmen, in dem je nach den Kräfteverhält-
nissen Abkommen zwischen den Großmächten, vorneweg die USA, geschlossen werden, und 
zwar nicht zum Wohle der Völker, sondern gegen sie. Wenn von Zeit zu Zeit die Mächte mit 
dauerndem Sitz im UN-Sicherheitsrat (der aus 15 Mitgliedern besteht, davon 5 ständige Ver-
tretungen mit Vetorecht: USA, Russland, China, Großbritannien und Frankreich – die „Sie-
germächte“ von 1945 – und 10 wechselnde Mitglieder) für ihre eigenen Interessen damit dro-
hen, ihr Vetorecht zu gebrauchen (Frankreich 2003 bei der Irak-Frage, Russland heute wegen 
Syrien), dann bildet der wichtigste Imperialismus USA eine „Koalition“ und interveniert 
trotzdem mit oder ohne UNO. 
Wir müssen also dagegen sagen: „Mit oder ohne UNO, nein zur Militärintervention!“ 
 

4) Militärintervention „um dem syrischen Volk zu helfen“? 

Es ist nicht das erste Mal, dass die Großmächte eine Militärintervention beschließen, um an-
geblich ein Volk, die Demokratie zu verteidigen oder den Terrorismus zu bekämpfen. Zwei-
mal Mitte und Ende der 90er Jahre haben die Großmächte in Jugoslawien eingegriffen, um 



dem bosnischen Volk und den Kosovaren „zu helfen“. Das Ergebnis war ein über zehn Jahre 
tobender Krieg, der Jugoslawien als Föderation von Völkern zerstört hat, der Zigtausende 
Opfer gefordert und die größte Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst hat. 
Über zehn Jahre nach Kriegsende sind Kosovo und Bosnien immer noch eine Zone voller 
Spannungen und Konflikten. 

2001 haben die USA als Antwort auf den 11. September Afghanistan bombardiert und die 
Taliban verjagt, die für schuldig erklärt wurden, Bin Laden und Al-Kaida zu unterstützen. 
Zwölf Jahre später wütet der Krieg immer noch in Afghanistan, und die Amerikaner kündigen 
den Rückzug ihrer Truppen an und verhandeln mit den Taliban! 

2003 sind die USA im Irak einmarschiert. Zehn Jahre später gibt es eine Schreckensbilanz: 
das Land ist zerfallen, aufgeteilt in kurdische, schiitische und sunnitische Zonen und der Ge-
walt und Anschlägen ausgeliefert. Seit Anfang 2013 sind fast 5.000 Iraker bei Anschlägen 
gestorben. 

2011 haben die USA gemeinsam mit Großbritannien und Frankreich in Libyen interveniert. 
Das Land existiert heute nicht mehr, ist zerfallen und dem Gesetz von Mafia-Milizen oder 
Dschihadisten ausgeliefert, es herrscht das Gesetz des Dschungels. Es sind diese gleichen, 
von den Großmächten gegen Gaddafi bewaffneten Milizen, die einen Überfall auf Mali orga-
nisiert haben, womit wiederum die französische Intervention gerechtfertigt wurde.  

Diese erneute Intervention führt zu einer allgemeinen Destabilisierung der Sahelzone und des 
Maghreb und ist eine Gefahr für Algerien. 

Jede Militärintervention der Großmächte hilft keineswegs den Völkern, sondern verschlech-
tert nur ihre Lage und stürzt sie ins Chaos, liefert sie dem Zerfall und der Plünderung der na-
türlichen Reichtümer dieser Länder aus. Das ist auch der Sinn der „humanitären“ Interventio-
nen der Großmächte. 

 

5) Welche Folgen hätte eine Militärintervention? 

In einem Artikel vom 1. September in der britischen Wochenzeitung »The Observer«, die an 
sich für Militärschläge gegen Syrien eintritt, werden die Befürchtungen über die Folgen einer 
Intervention in Syrien geäußert: 

„Ein hastig vorbereiteter Militärschlag des Westens gegen ein Land, das schon implodiert, 
wird in keiner Weise dem syrischen Volk helfen, sondern im Gegenteil sehr wahrscheinlich 
einen bereits brutalen Bürgerkrieg zuspitzen (…). Einige Raketen in dieses Gemisch von Ex-
plosionen zu werfen, (…) könnte einen allgemeinen Krieg in der Region auslösen, der Jahr-
zehnte andauern könnte. In der Sprache der internationalen Diplomatie gibt es viele komische 
Begriffe, doch nur wenige sind so zynisch wie der ‘Einsatz chirurgischer Angriffe‘. Die Idee, 
dass Raketen, die Millionen britische Pfund kosten, ohne negative Folgen abgefeuert werden 
können, ist eine absolute Lüge.“ 

Die Spitzen der US-Regierung sind sich des Risikos einer allgemeinen Explosion bewusst, 
umso mehr, als die Lage in Ägypten – der Säule der proamerikanischen Weltordnung im Na-
hen Osten – ihrerseits explosiv ist. Zwar wurde die revolutionäre Welle des 30. Juni und der 
folgenden Tage in Ägypten vom Ausnahmezustand und der gnadenlosen Repression der Mili-
tärs gegen die Muslimbrüder gestoppt, doch nichts deutet darauf hin, dass die Lage in Ägyp-
ten stabilisiert wurde. Es waren Millionen Arbeiter, Jugendliche, Frauen und Fellachen, die 



Präsident Mursi und die Muslimbrüder gestürzt haben. Sie waren gerade mal ein Jahr an der 
Macht, an der Seite der Generäle. 

Diese zweite revolutionäre Explosion des ägyptischen Volkes für die Verteidigung seiner 
Rechte auf Arbeit, Brot, Wasser, Menschenwürde und soziale Gerechtigkeit, folgte 28 Mona-
te nach dem Sturz Mubaraks. Auch diesmal wurden die USA davon überrascht. 

Ägypten wird neue Stürme erleben, keiner weiß wann, aber sie werden kommen. Das ist heu-
te das Schreckgespenst für die Herrschenden. Die völlig destabilisierte US-Regierung 
schwankte in der Ägypten-Frage. Das Weiße Haus unterstützt die Generäle, verhandelt aber 
gleichzeitig mit ihnen über die Möglichkeit, einen Teil der Hilfe für die Armee bis zur Orga-
nisierung von Parlamentswahlen auszusetzen. Damit soll auch der Druck der republikani-
schen Opposition im US-Kongress abgeschwächt werden. 

Doch die Obama-Regierung hat keineswegs die Absicht, diese Hilfe ganz zu stoppen. Seit 
über 30 Jahren gilt sie als unverzichtbar für die regionale Stabilität, die auf dem Fortbestand 
des Friedensvertrages zwischen Ägypten und Israel von 1979 und der freien Passage durch 
den Suezkanal sowie dem freien ägyptischen Luftraum aufbaut. 

In jedem Jahr schippern 35-45 Kriegsschiffe der 5. US-Flotte durch den Suezkanal, und mehr 
als 2.000 US-Militärflugzeuge durchqueren den ägyptischen Luftraum. Wenn nun Ägypten 
explodieren würde… 
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