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Jahrestag des Aufstands in Syrien: bald 10 000 Tote und 230 000 Flüchtlinge

Wahl zwischen Pest und Cholera 
Nationalrat innerlich zerstritten / Freie Syrische Armee nicht strukturiert

Kinder demonstrieren
im syrischen
Hazzano gegen
Assad: In den letz-
ten Wochen hat
das Regime zudem
den Beschuss von
besetzten Orten
durch Artillerie
und Kampfhub-
schrauber massiv
ausgeweitet.
(FOTO: REUTERS)

V O N  M A T T H I A S  S A I L E R

Bald 10 000 Tote, 230 000 Flücht-
linge, Folter und Horror überall. Die
Initiativen der Arabischen Liga und
einzelner Staaten wie der Türkei
sind gescheitert und der Sicher-
heitsrat der Vereinten Nationen ist
wegen Russlands Veto handlungs-
unfähig. Dass die aktuelle Mission
Kofi Annans erfolgreich sein wird,
ist wünschenswert, aber unwahr-
scheinlich. Wie wird es in Syrien
nun weitergehen?

Burhan Ghalioun, der Vorsitzende
des Syrischen Nationalrats (SNR),
also der Organisation, die Syriens
Opposition politisch repräsentie-
ren soll, sieht es inzwischen so:
„Jede politische Lösung wird er-
folglos bleiben, wenn Sie nicht von
militärischem Druck unterstützt
ist.“ Damit hat er wohl recht. Doch
ein Eingreifen ohne Zustimmung
all der Staaten, die eigene Interes-
sen in Syrien verfolgen, bleibt
nach wie vor gefährlich:

Eine Bewaffnung der syrischen
Rebellen, wie Saudi-Arabien es
zum Beispiel fordert, aber auch
direktes militärisches Eingreifen
durch den Westen, würde den
schiitischen Iran, den wichtigsten
noch Verbündeten des Assad-
Clans, dazu verleiten, seine militä-
rische Unterstützung für das Re-
gime auszuweiten.

Schwächung Irans

Die von Iran und Syrien unter-
stützte schiitische Hisbollah im
benachbarten Libanon würde sich
ebenfalls in den Konflikt einschal-
ten. Das autoritäre Saudi-Arabien
verfolgt mit diesem Vorschlag zu-
dem nicht etwa die Durchsetzung
von Menschenrechten, sondern
die Schwächung des regionalen
Einflusses seines benachbarten
Gegenspielers Iran. Ein militäri-
sches Eingreifen in Syrien würde
also mit hoher Wahrscheinlichkeit
zu einem Stellvertreter-Bürger-
krieg führen, in dem all diese Staa-
ten ihre jeweilige Kriegspartei un-
terstützen würden. Doch was wird
ohne Eingreifen von außen passie-

ren? Assads Armee ist den etwa
20 000 Widerstandskämpfern der
sogenannten Freien Syrischen Ar-
mee (FSA) militärisch nach wie
vor weit überlegen. In den letzten
Wochen hat das Regime zudem
den Beschuss von besetzten Orten
durch Artillerie und Kampfhub-
schrauber massiv ausgeweitet, so
dass die Rebellen einmal eroberte
Gebiete meist bereits nach weni-
gen Tagen wieder aufgeben müs-
sen – vor allem, um ihre eigene
Kampfkraft zu erhalten. 

Die Kämpfe in den Vororten der
Hauptstadt Damaskus, in Homs
und zuletzt Idlib wiesen ein immer
gleiches Muster auf: Einige Tage
oder Wochen nach der Besetzung
werden die Rebellen durch massi-
ven Militäreinsatz wieder vertrie-
ben, um sich anschließend wieder
neu zu formieren und andere Ge-
biete zu besetzen: Die syrische
Armee war bisher nur vereinzelt
in der Lage, die Kampfverbände zu
eliminieren und kann die fast
überall im Land aufflammenden
Rebellenaktivitäten nur nachei-
nander, nicht jedoch gleichzeitig
unterdrücken.Die Rebellen ihrer-
seits sind jedoch militärisch zu
schlecht ausgerüstet und zu wenig

organisiert und koordiniert, um
ihre Aktivitäten erfolgreicher zu
gestalten. Durch die ausufernde
Gewalt bekommt die FSA zwar
immer mehr Zulauf, doch die Ver-
sorgung mit Waffen und Munition
bleibt schwierig. Im Moment her-
rscht also trotz militärischer Un-
gleichheit ein Patt zwischen bei-
den Parteien, was dazu führt, dass
die Kämpfe noch lange weiterge-
hen werden. Doch selbst wenn
man es wagen würde, die Opposi-
tion zu bewaffnen, stellt sich die
Frage: Wer ist das eigentlich? Der
SNR ist ein zerstrittenes Gremi-
um, das sich überwiegend aus Exi-
l-Syrern zusammensetzt und we-
nig mit den in Syrien kämpfenden
Rebellen kooperiert. Erst vor we-
nigen Tagen traten wegen dessen
mangelnder Effektivität drei pro-
minente Mitglieder zurück. Zen-
trales Streitthema ist die Bewaff-
nung der Rebellen, bei der der
SNR bisher kaum eine Rolle spielt,
weshalb er von den Kämpfern der
FSA stark kritisiert wird. Die zu-
nehmende Militarisierung des
Konflikts schwächt seine Rolle da-
her merklich. Auch ist der SNR
trotz aller Anstrengungen, dies zu
ändern, vorwiegend von Sunniten

dominiert – Christen, Drusen und
Kurden bleiben in der Minderheit.

Aber nicht nur zwischen SNR
und FSA gibt es große Spannun-
gen. Die FSA ist keine hierarchisch
strukturierte Militärorganisation.
Sie besteht vornehmlich aus eini-
gen von der Türkei aus operieren-
den desertierten Offizieren der sy-
rischen Armee und muss eher als
eine Art lose Dachorganisation ge-
sehen werden. Zwar hat die FSA in
einem Video 22 ihr zugehörige Re-
bellengruppen erwähnt, doch ein
Großteil der Kampfhandlungen
entfällt auf vier dieser Gruppen. Sie
akzeptieren grundsätzlich die Füh-
rung durch die FSA, doch die
schlechte Logistik, Ausrüstung,
und vor allem Bewaffnung führt
dazu, dass sie vor Ort weitestge-
hend auf sich selbst gestellt sind.
Die Anführer dieser Rebellengrup-
pen bilden daher momentan den
mächtigsten Kern der Opposition.

Bessere Repräsentation

Lässt man die beschriebenen inter-
nationalen Folgen einer Interven-
tion von Außen außer Acht und
möchte man durch Waffenlieferun-
gen direkt an die Rebellen keine
sich verselbständigenden Milizen

heranzüchten, müssten Waffen
also über den SNR an die FSA
kanalisiert werden. Voraussetzung
dafür wäre jedoch eine bessere Re-
präsentation der syrischen Gesell-
schaft und Einigkeit unter den Mit-
gliedern im SNR – beides ist im
Moment nicht gegeben.

Es gibt aktuell nur schlechte Lö-
sungen für diesen Konflikt. Unter-
nimmt man nichts, werden noch
mehr Syrer brutal ermordet wer-
den, die von Assad angeheizten
religiösen und ethnischen Span-
nungen werden zunehmen und der
ausufernde Bürgerkrieg wird ver-
mehrt auch ideologisierte Jihadis-
ten („Gotteskämpfer“) aus dem
Irak anziehen: aus Verzweiflung
werden die Rebellen deren Anwe-
senheit früher oder später akzep-
tieren. Auf längere Sicht würde aus
Syrien dann ein zerfallender Staat
werden. 

Die Alternative ist eine vorsich-
tige Unterstützung der bewaffne-
ten Opposition. Im Detail ist das
eine schwierige, aber nicht unlös-
bare Aufgabe. Das hohe Risiko
eines Stellvertreter-Bürgerkrieges
würde jedoch bestehen bleiben: Es
ist eine Wahl zwischen Pest und
Cholera.

Was Amerikas Politik so alles zulässt
Von einseitigen Gesetzesinterpretationen und destruktiven Investitionen

V O N  H E R M A N N  B O H L E

„Ist Amerika noch zu retten?“, ti-
telte ein US-Autor sein Buch Ende
der achtziger Jahre. Jetzt fragt ein
deutsches Magazin: „Amerika, was
ist aus Dir geworden?“ Warnun-
gen gibt es „drüben“ seit Langem:
Lehrer unter den Schlechtbezahl-
testen der Gesellschaft, die heute
75 Prozent der Plätze in den fünf
besten Hochschulen den Kindern
der 25 Prozent Wohlhabenden
lässt. Hohe Studiengebühren ver-
knappen Allgemeinärzte: lieber
Facharzt, um die Uni-Kosten ab-
zustottern. Die Führungsmacht
des „Westens“ lässt immer mehr
Wünsche offen. Das System des
reinen, vom Staat ermutigten
Kommerz droht überzuschwap-
pen. Eben rechnet Greg Smith,

Derivatehändler bei Goldman
Sachs – mit seinem Investment-
haus ab. Kern: Dem Kunden wird
„angedreht“, was der Bank besten
Profit bringt. Kundeninteresse
nachrangig. Smith ging vor zwölf
Jahren direkt von der Uni zu GS.
Pur-kapitalistische Kaltschnäuzig-
keit auch anderswo. 

„Initiative versus Facebook“

Der Wiener Jurastudent Max
Schrems hörte in einem US-Semi-
nar, wie Facebook-Funktionäre
über Europas Datenschutz denken
(Die Presse, Wien): „Datenschutz
in Europa ist uns ziemlich egal.
Die können eh nichts machen. Wir
interpretieren Gesetze sowieso,
wie wir es wollen. Und wer nicht
Nein sagt, der sagt Ja.“ Schrems
startet eine „Initiative versus Fa-

cebook“. Auch die EU will gegen-
steuern. Jeder Firma mit mehr als
250 Bechäftigten ihren Daten-
schutzbeauftragten! Der Redak-
teur Philipp Aichinger des Wiener
Blattes zitiert Kritik, gerade aus
dem Europäischen Parlament: Der
Entwurf sei „völlig unzureichend“.
Erstrecht für Luxemburg gilt der
Einwand aus Wien: Dort hätten 0,3
Prozent aller Firmen über 250 Mit-
arbeiter. Ein Hintergrund des ma-
geren EU-Entwurfs ist die Lobby-
arbeit seiner professionellen Geg-
ner. Immer wieder diese Frage:
Wieso erlaubt ein demokratischer
Staat den Missbrauch der Freiheit
in der Wirtschaft? Goldman Sachs
war 2008 mitschuldig am Aus-
bruch der US-Finanzmarktkrise,
die zur Weltkatastrophe wurde.
Dafür mussten sie mit 419 Millio-

nen Dollar büßen – Peanuts. GS ist
seit eh und je das Wall-Street-
Mutterhaus prominenter US-Poli-
tiker. Die Philosophie des Chefs
Lloyd Craig Blankfein: „Als Ban-
ker verrichte ich nur Gottes
Werk.“

Wechsel in die Regierung

Von der Wall Street wechseln sie
in die Regierung. Robert Rubin als
Finanzminister (1995-99), vorher
Goldman-Sachs-CEO Henry Fow-
ler (1965-69). Stephen Friedman
leitete 2002-05 den „National Eco-
nomic Council“. Joshua Bolton
war, ehe er zu GS ging, Stabschef
des Weißen Hauses. Die Verknüp-
fungen der Wall Street insgesamt
erstrecken sich bis zu den Regie-
rungszentralen. Verschränkungen
zwischen der US-Großwirtschaft

und dem Staat verdeutlicht der
Fall „Monsanto“. In 14 der 50 US-
Bundesstaaten sind genveränderte
Nahrungs- und Futtermittel
(GMO) uneingeschränkt erlaubt.
Michigan verbietet sogar Anti-
GMO-Maßnahmen.

Dass die Stiftung des Internet-
Magnaten Bill Gates (Microsoft)
27 Millionen Dollar – „zum Kampf
gegen den Welt-Hunger“ – bei
Monsanto investiert, skandalisiert
Ernährungswissenschaftler Dr.
Phil Bereano. 

Ihn zitiert Naturheilkundler Dr.
Joseph M. Mercola: „Ist Bill Gates
der destruktivste Wohltäter der
Welt?“ Monsanto behindert nie-
mand. Im 1. Quartal 2010 bezahlte
es 2,5 Millionen Dollar für die
Lobby in Washington, ein Jahr
später 1,4 Millionen.


