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Als im November ein russisches 
Flugzeug einen drei Kilome-

ter schmalen türkischen Landstrei-
fen für wenige Sekunden überflo-
gen hatte und danach von der tür-
kischen Luftwaffe abgeschossen 
wurde, gab die Bildzeitung sofort 
folgendes bekannt:

„Putin attackiert Türkei“.

Dies war ein weiterer Tiefpunkt 
in der deutschen Berichterstattung, 
in der dem Leser Kriegspropagan-
da in einer immer unschöner wer-
denden Mischung mit der Arbeit 
von guten Journalisten als Nach-
richt präsentiert wird. 

Das Feindbild wechselt, die Me-
thoden bleiben aber immer diesel-
ben. Zuerst waren es die Kommu-
nisten, dann der Islam und der in-
szenierte Krieg gegen den Terror, 
und heute sollen wir wieder vor 
Russland Angst haben. 

Der Punkt ist, dass Kriege nicht 
von Politikern entschieden wer-
den. Sie werden heute gemacht, 
um Waffen liefern und Wieder-
aufbau leisten zu können. 

Seit mehr als 15 Jahren hat der 
Westen – hauptsächlich die USA, 
Deutschland, Frankreich, England 
und Schweden – Millionen von 
Tonnen an Waffen und Kriegsge-
rät nach Mittelost geliefert oder 
sie mehr oder weniger zufällig in 
den Krisengebieten zurückgelas-
sen. Wer heute ein „Freiheitskämp-
fer“ ist, wird morgen „Terrorist“ 
genannt – und umgekehrt –, weil 
so dann auch Geschäfte mit seinen 
Gegnern aufgebaut werden können. 
Deswegen haben wir heute die to-
tal absurde Lage, dass z.B. in Syri-
en westliche Waffen benutzt wer-
den, um vom Westen produziertes 
Material zu zerstören.  

Unser einziger richtiger, stabi-
ler „Freund“ in Mittelost ist Sau-
di-Arabien – ein despotisches und 
diktatorisches Regime, welches 
jedes Jahr mehr Menschen köpft, 
als der IS seit seinem Bestehen. 
Saudi-Arabien hat klare Interes-
sen am Zusammenbruch von Sy-
rien und dem Iran, und zwar im 
Hinblick auf Erdöl und Religions-
streitigkeiten. 

Die Kriegskräfte in Washing-
ton und rund um das Pentagon 
sind seit der Öl-für-Dollar-Ver-
einbarung von 1973 eng mit Sau-
di-Arabien und der saudischen 
Königsfamilie befreundet – mit 
dieser Vereinbarung haben sich 
diese beiden Gruppen ja auch ge-
genseitig ihre Vermögensgrund-
lage gesichert.

Schon vor 20 Jahren haben die-
se Kriegskräfte sich entschieden, 
den Mittleren Osten zu erobern. 
Das dadurch in Europa entstehen-
de Chaos soll den USA dazu die-
nen, ihre weltweite Führungsrol-
le auf die kommenden Jahrzehn-
te auszudehnen. Diese Denkwei-
se gehört zu den ultrakonservati-
ven Kreisen, die von der Waffen-
industrie unterstützt werden und 
die sich in den USA seit dem Ende 
der 80er-Jahre sehr entscheidend 
positioniert haben. 

Der ehemalige NATO-General 
Wesley Clark hat ja schon 2007 of-
fengelegt, wie er im Oktober 2001 
mit den aktuellen Invasionsplänen 
der USA bekanntgemacht wurde:

„Wir wollten sieben Länder in 
fünf Jahren überfallen und deren 
Regierungen stürzen. Wir wollten 
mit dem Irak beginnen, und dann 
nach Syrien, Libanon, in den Su-
dan, Libyen, Somalia und in den 
Iran“, offenbarte Wesley Clark 
2007 auf einer Veranstaltung des 
US-amerikanischen Think-Tanks 
Commonwealth Club of Califor-
nia.

 Es geht nicht um Putin, der die 
Türkei „angreift“. Es geht nicht um 
einen Diktator in Syrien oder ir-
gendwelche Extremisten in Mali. 
Es geht darum, einen Plan durch-
zuführen.

Dafür braucht man die öffentli-
che Meinung, und damit sind wir 
zurück bei dem „Putin attackiert 
Türkei“ der Bildzeitung.

Wir von Free21 möchten ger-
ne diese einseitige Berichterstat-
tung attackieren und befassen uns 
in dieser Ausgabe ausführlich mit 
dem Komplex Syrien und Flücht-
linge. Ausführlich genug kann es 
nie sein – wir machen aber mit je-
dem unserer Artikel Druck.

Power to the paper!

Tommy 
Hansen, 
Chef- 
redakteur  
free21.org
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MEINUNG

Im Mai 2001 entschloss sich 
Papst Johannes Paul II., Syri-

en zu besuchen. Selbstverständlich 
traf er dabei mit Präsident Baschar 
al-Assad zusammen. Die FAZ ti-
telte damals: „Johannes Paul II. 
besucht historische Damaszener 
Moschee“.

Das Oberhaupt der katholi-
schen Kirche war gekommen, um 
als erster Papst in der Geschichte 
des gesamten Christentums offi-
ziell ein islamisches Gotteshaus 
zu betreten. Die Omaijaden-Mo-
schee in Damaskus. Hier befin-
det sich das Grab von Johannes 
dem Täufer.

Der Papst nutzte die Gelegen-
heit des Syrienbesuches dann aber 
auch, um bei einer Predigt vor 
50.000 Menschen eine „brüder-
liche, gerechte und solidarische 
Gesellschaft“ zu fordern. Außer-
dem rief er die drei großen Welt-
religionen dazu auf, sie mögen 
„mit Zuversicht und Mut zusam-
menarbeiten“.

So weit, so gut. Dann aber äu-
ßerte sich der damalige Papst im 

Beisein Baschar al-Assads auch 
zum Nahostkonflikt. Das Ober-
haupt der katholischen Kirche 
kam ohne Umschweife auf Syri-
ens Nachbarn Israel zu sprechen. 
Israel hält nicht nur große Teile 
Palästinas besetzt, sondern seit 
1967 auch die syrischen Golan-
höhen. Der Papst wählte diesbe-
züglich Worte, die bis heute keine 
Interpretation zulassen: 

„Es ist Zeit, zu den Grundsät-
zen internationalen Rechts zurück-
zukehren.“ Dazu gehöre auch das 
Verbot, fremdes Land mit Gewalt 
zu erobern. 

Im Dezember 2002 wurde Prä-
sident Baschar al-Assad nach Lon-
don eingeladen. Er war Gast im 
Buckingham Palast und wurde 
hier von keiner Geringeren als 
der Queen empfangen.

Nach diesem Meeting traf der 
Präsident Syriens den damaligen 
Premierminister Tony Blair. Um 

was wird es bei deren Gesprächen 
gegangen sein? Nun, mit Sicher-
heit auch um einen anderen Nach-
barn Syriens, den Irak.

Wie aus 2015 geleakten Doku-
menten hervorgeht, planten Blair 
und George W. Bush schon damals 
einen Krieg gegen Saddam Hus-
sein. Mit oder ohne UN-Mandat.  

Da dieser Krieg unmittelbare 
Auswirkungen auf Syrien und da-
mit immer auch auf den syrischen 
Nachbarstaat Israel haben wür-
de, war Präsident Baschar al-As-
sad 2002 für den Westen damals 
natürlich weit davon entfernt, ein 
Despot oder Diktator zu sein, mit 
dem man nicht reden dürfe. 2002 
war der syrische Präsident für die 
westliche Wertegemeinschaft ein 
Partner. Ein Freund. Ein Verbün-
deter. Ein Hoffnungsträger.

Fakt ist: Der heutige Präsident 
Syriens wurde damals durch den 
plötzlichen Tod seines Vaters Ha-

fiz al-Assad an die Macht gehievt. 
Im Jahr 2000 war Baschar 34 Jah-
re alt. Er hatte Medizin studiert, 
war Facharzt für Augenheilkun-
de und hatte vor, in London, wo 
seine spätere Frau aufgewachsen 
ist, eine Praxis zu eröffnen. 

Der Westen dachte, er könne 
diesen völlig unerfahrenen Politi-
ker für die eigenen Interessen ein-
lullen und missbrauchen. Wäre es 
den USA gelungen, aus Baschar 
al-Assad den „Schah von Persi-
en light“ zu machen, sprich eine  
Marionette westlicher Konzerne, 
wäre der Präsident bis heute ein 
im Westen gefeierter Mann. Als 
dieser Plan scheiterte, mutierte 
Assad in unseren Medien über 
Nacht zum Diktator.

Und ja, die Art, wie Assad 
sein Land regiert, hat mit klas-
sischer Demokratie nicht viel zu 
tun. Im Vergleich zu den despo-
tischen Golfmonarchien, unse-
ren Partnern bis heute, war und 
ist der säkulare Staat Syrien aber 
recht fortschrittlich. Nur führen 
diese Schritte weniger Richtung 
Washington, denn eher Richtung 
Moskau und Teheran. 

Syrien: Der Spielball 
geopolitischer Interessen 
Für die USA geht es in Syrien um weit mehr als nur einen Regime-Change. Es geht darum, den 
Zusammenbruch des US-Dollars zu verhindern. Da der US-Dollar die Weltreserve-Währung 
darstellt, wären von diesem Zusammenbruch sehr sehr viele Volkswirtschaften betroffen. 
Das erklärt, warum die USA unter Obama dieselbe Technik anwenden wie unter Reagan. Sie 
zwingen die Golfstaaten aktuell dazu, ihr Öl möglichst billig auf den Weltmarkt zu werfen.
Und sie setzen wie ihre Partner den IS als Waffe gegen Syrien und seine Partner ein. Gehen 
wir die Liste durch und sorgen wir so für ein Gesamtbild der komplexen Gemengelage, das 
uns von den elitegesteuerten Massenmedien konsequent vorenthalten wird. Am Ende dieses 
Bildes können wir etwas klar und deutlich erkennen: Flüchtlingsströme. von Ken Jebsen Aktuelle Zerstörungen in Syrien

2002 war der syrische 
Präsident für die westli-
che Wertegemeinschaft 
ein Partner. Ein Freund. 

Ein Verbündeter.  
Ein Hoffnungsträger.

Im Dezember 2002 wurde 
Präsident Baschar  

al-Assad nach London 
eingeladen. Er war Gast 
im Buckingham Palast 
und wurde hier von 

keiner Geringeren als der 
Queen empfangen.

Wladimir Putin und Barack Obama am 29.9.2015 (Foto: kremlin.ru, CC-BY 3.0)
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Es geht in Wahrheit, wie in je-
dem Krieg, um wirtschaftliche 
Interessen. Wenn Russland, der 
Iran und Syrien in Gas und Ölfra-
gen zusammenarbeiten und mil-
liardenteure Pipelineprojekte ge-
meinsam realisieren, geraten nicht 
nur die Golfstaaten als wichtigs-
te Energiepartner der USA unter 
Druck. Auch den USA wird die 
Möglichkeit genommen, den ge-
samten eurasischen Raum und da-
mit auch China über die Öl-Kont-
rolle in Middle East in Fragen des 
wirtschaftlichen Aufschwungs zu-
mindest zu bremsen. 

Und zu guter Letzt würde das 
russisch-iranisch-syrische Ener-
gie-Kartell Öl und Gas nicht zwin-
gend in US-Dollar abrechnen. 

Das wäre der Super-GAU für 
den unrettbar verschuldeten US-
Haushalt, der nur deshalb kein 
Thema ist, da der Dollar durch sei-
ne Zwangsbindung an Erdöl künst-
lich stabil gehalten wird.

Für die USA geht es in Syrien 
um weit mehr als nur einen Re-
gime-Change. Es geht darum, den 
Zusammenbruch des US-Dollars 
zu verhindern. Da der US-Dollar 
die Weltreserve-Währung darstellt, 
wären von diesem Zusammen-
bruch sehr sehr viele Volkswirt-
schaften betroffen. Das erklärt, 
warum die USA unter Obama 
dieselbe Technik anwenden wie 
unter Reagan. Sie zwingen die 
Golfstaaten aktuell dazu, ihr Öl 
möglichst billig auf den Weltmarkt 
zu werfen.

So wurde der Preis pro Barrel, 
einem 158 Liter-Fass, von einst 
105 auf aktuell unter 50 US-Dol-
lar gedrückt.

Umgerechnet ist ein Liter Roh-
öl damit billiger als ein Liter Mi-
neralwasser. An keiner deutschen 
Tankstelle ist es möglich, einen 
Liter Mineralwasser für unter 30 
Euro-Cent zu kaufen! Und die 
OPEC dreht weiter alle Hähne auf.

Die Folge dieser aus Washing-
ton diktierten Politik: Die Devi-
sen-Einahmen Russlands bre-
chen ein. Die russische Wirtschaft 
bricht ein. Der Rubel bricht ein. 

Russland entgehen so mindes-
tens 100 Milliarden Dollar Devi-
seneinnahmen pro Jahr. Aber auch 
allen anderen Öl-Produzenten zer-
schießt diese schmierige Preispo-
litik die Staatshaushalte. Die Fra-
ge lautet: Wer geht zuerst Pleite, 
oder welches Land ist eher in der 
Lage, der einheimischen Bevölke-
rung einen maximalen Sparkurs 
zuzumuten, ohne dass es im Land 
zu Unruhen kommt.

Zurück nach Syrien
Mit dem völkerrechtswidrigen 
Krieg gegen den Irak, den Nach-
barstaat Syriens, wurde von Geor-
ge W. Bush und Tony Blair seiner-
zeit die Lunte an das permanent 
unter Druck stehende Pulverfass 
Middle East gelegt. 

Der erst Dominostein des 
Middle-East-Chaos fiel 1953 im 
Iran, als MI6 und CIA beschlos-
se den Schah von Persien zu ins-
tallieren. Die damit angeschobene 
Kettenreaktion dauert bist heute 
an. Wer den Wind  sät …

Mit dem Zerfall des Irak ent-
stand dort dann ein Failed State. 
Ein gescheiterter Staat, dessen gut 

ausgebildete Militärs heute die 
Führungsschicht des IS abgeben.

Diese Männer  wurden un-
ter Saddam Hussein, als dieser 
noch ein Partner der USA war, an 
hocheffizienten Waffen – Made 
in USA – geschult. Sie sind der 
Kern des IS.

Und IS wird von Saudi-Arabi-
en, der Türkei, Katar, Israel und 
den USA bis heute aus den unter-
schiedlichsten Perspektiven un-
terstützt. Verdeckt. Auch wenn 
das alle Beteiligte dreist bestrei-
ten würden.

Gehen wir die Liste durch, und 
sorgen wir so für ein Gesamtbild 
der komplexen Gemengelage, das 
uns von den elitegesteuerten Mas-
senmedien konsequent vorenthal-
ten wird. Am Ende dieses Bildes 
können wir etwas klar und deut-
lich erkennen:  Flüchtlingsströme.

Saudi Arabien
Saudi-Arabien ist ein von Wah-
habiten geführtes Land, das mit 
Demokratie soviel zu tun hat wie 
TTIP mit Transparenz. Die Wah-
habiten sind Anhänger einer puris-
tisch-traditionalistischen Richtung 
des sunnitischen Islams. Araber.

Für Saudi-Arabien ist Syrien 
der Erzfeind, da Damaskus mit 
dem Iran befreundet ist. Der Iran 
ist ein schiitisches Land. Spätes-
tens seit der iranischen Revolution 
von 1979, angeführt von Chomei-
ni, fühlt sich Saudi-Arabien durch 
den politischen Islam der Schiiten 
bedroht. Teheran muss weg, dar-
in sind sich Riad aber auch Jeru-
salem einig. Für alle, die es nicht 

wissen: Der IS köpft ganz ger-
ne Menschen, die ihm im Weg 
sind. Das ist barbarisch.

In Saudi-Arabien ist die To-
desstrafe durch Köpfen keine 
Sonderbehandlung, sondern Tra-
dition. Dies macht seinen west-
lichen Verbündeten aber nichts 
aus. Im Gegenteil. Saudi-Arabi-
en ist jetzt Mitglied im UN-Men-
schenrechtsrat. 

Das alles ist kein Scherz. Es ist 
normal und jeder, der darin einen 
Widerspruch erkennt und diesen 
offen formuliert, ist ein Verschwö-
rungstheoretiker und Systemfeind, 
der von der „freien“ West-Presse 
unter Dauerfeuer genommen wird.

Die USA
Die USA unterstützen den IS, da 
er als Gegenkraft sowohl Syri-
en, den syrischen Partner Iran, 
als auch Russland, ebenfalls ein 
Freund Syriens, schwächen soll. 
In Syrien befindet sich der einzi-
ge militärische Außenposten Mos-
kaus in Middle East. Wenn Syrien 
fällt, ist auch der russische Mari-
nestützpunkt Tartus Geschichte. 

Den USA ist es dank einer welt-
weit agierenden Propaganda-Ma-
schine gelungen ihren Schadensbi-
lanz  auf dem Gebiet menschlichen 
Lebens komplett zu verschleiern. 
Seit 1945 wurden von den USA 
zwischen 20 und 30 Millionen 
Menschen in Kriegen ermordet, 
ohne dass das für die Rest-Welt 
ein Problem darstellen würde. Die 
Fakten sind einfach nicht bekannt. 
Sie wurden medial unsichtbar ge-
macht. 

Die Technik, Massenmanipula-
tion durch Massenmedien, erlaubt 
es Washington bis heute, sich als 
globaler Friedensrichter aufzu-
spielen. In Wahrheit ist Amerika 
der Sensenmann.  Rund um den 
Globus und rund um die Uhr mit 
Mord beschäftigt. Und diese Tä-
tigkeit wird zunehmend automa-
tisiert und sukzessive von Ma-
schinen übernommen. Drohnen.

Russland
Russland hatte schon zu Zeiten 
des Kalten Krieges ein intensives 
Verhältnis zu Syrien, einem Land, 
das weder dem Warschauer Pakt 
noch der NATO angehörte. 

MEINUNG

US-Soldat im Irak August 2008 (Foto: United States Armed Forces/Public 
Domain)

Spätestens seit der  
iranischen Revolution von 

1979, angeführt von  
Chomeini, fühlt sich 

Saudi-Arabien durch den 
politischen Islam der 

Schiiten bedroht. Teheran 
muss weg, darin sind  
sich Riad aber auch  

Jerusalem einig.
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In Syrien, aber auch in Russ-
land, leben unzählige syrisch-rus-
sische Familien. Vor allem Frauen 
und deren Nachwuchs geraten hier 
buchstäblich zwischen die Fronten.

Strategisch wichtig ist für Mos-
kau vor allem der bereits erwähnte 
Militärstützpunkt Tartus, der ähn-
lich wie Sevastopol auf der Krim 
als Brückenkopf der russischen 
Marine dient. Von hier erhält die 
Schwarzmeerflotte auf ihren Han-
delswegen durch das Mittelmeer 
Richtung Europa Geleitschutz.

Syrien ist für Russland schlicht 
eine Art Verteiler, über den die 
enormen Mengen an russischen 
Bodenschätzen aus den Tiefen 
des Riesenreiches Richtung Eu-
ropa transportiert werden. Fällt 
Syrien für Russland aus, fällt für 
Moskau der Transport in diese 
Richtung weg, dann bleibt es auf 
einem enormen Teil seiner Waren 
sitzen. Die Implosion der Wirt-
schaft wäre die Folge. Russland 
wäre ein Übernahmekandidat für 
multinationale Konzerne. Das ist 
das eigentliche Motiv, warum die 
USA Syrien kaputt machen wol-
len. Sie wollen Moskau die Hals-
schlagader abquetschen, um den 
russischen Bären im Anschluss 
wie eine Beute zu zerlegen. Diese 
Technik, Eurasien zu isolieren, ist 
nicht neu. Die USA haben diesen 
Plan vom ehemaligen Imperium, 
dem nicht mehr ganz so großen 
Britannien, übernommen.

Als für den Westen ein offizi-
eller NATO-Krieg gegen Syrien 
fast schon beschlossen war, mach-
te Russland dem Angriffsbündnis 
einen Strich durch die Rechnung. 
Es vernichtete den angegebenen 
Grund für den „unvermeidlichen“ 
Krieg.  Moskau zerstörte die Che-
miewaffen der Syrer nach Abspra-
che mit Damaskus.

Und ganz aktuell ist „Aggres-
sor“ Putin dabei, die Chemiewaf-
fen Russlands zu vernichten. Bis 
2020 soll das über die Bühne sein. 
Wie passt das zum vom Westen 
konstruierten Image eines rück-
sichtslosen Machthabers?

Iran
Im Iran wurde mithilfe der CIA 
1953 die Demokratie beseitigt und 
der Schah von Persien installiert. 

Der Schah war ein Diktator 
aus dem Lehrbuch. Nur eben auf 
der Lohnliste der USA. Rund 25 
Jahre später, 1979, wurde die CIA 
von der iranischen Revolution völ-
lig überrascht.

Seither ist der Iran Teil der 
Achse des Bösen und jeder, der 
mit ihm befreundet ist, bekommt 
Probleme. Fast jeder. Israel baute 
während der Diktatur des Schahs 
die geheime politische Polizei des 
Landes auf. Den Savak. Den USA 
war das mehr als bekannt. Wo 
der Mossad nicht weiterkam, half 
die CIA.

Die iranische Diktatur des 
Schahs und der zionistisch-ras-
sistische Apartheidsstaat Israel 
entwickelten in dieser Zeit ge-
meinsam ballistische Raketen für 
das Militär. Diese Zusammenar-
beit dauerte an, selbst als der Iran 
1979 von Chomeini langsam aber 
sicher in einen Mullahstaat über-
führt wurde.

Heute ist das Verhältnis des 
Iran zu Israel eher gespannt, was 
weniger an den möglichen Atom-
bombenplänen des Iran liegt, son-
dern eher mit der Jahrzehnte an-
dauernden Unterstützung des 
Schahs durch Israel zu tun hat.

Dank der Zusammenarbeit 
zwischen Savak und Mossad ver-
schwanden damals Tausende von 
iranischen Oppositionellen in den 
Folterknästen des Regimes. 

Israel half dem Schah von Per-
sien dabei, das persische Volk über 
Jahrzehnte im großen Stil zu terro-
risieren. Mossadeq ging, Mossad 

kam, könnte man es polemisch 
formulieren. Fakt ist: Ohne die 
Beseitigung der iranischen Demo-
kratie wäre der Mullah-Staat heute 
ein völlig anderes Land. Erst 2014 
gab Barak Obama den Putsch der 
USA damals zu.

Der Iran versteht sich seit Lan-
gem als Partner Syriens, das im-
mer wieder von Israel attackiert 
wird.

Zudem unterstützt der Iran die 
Hisbollah beim Kampf der Paläs-
tinenser gegen die Besatzungs-
macht Israel. 

In großen Teilen des säkularen 
Staates Syrien leben, wie im Iran, 
Schiiten. Und der Iran plant, wie 
schon erwähnt, zusammen mit Sy-
rien ein gemeinsames Pipeline-
projekt, das iranisches Gas über 
den Irak Richtung Syrien beför-
dern soll, um final Richtung Eu-
ropa zu fließen. 

Katar
Katar ist der größte Flüssiggas-
Produzent der Welt.

Die arabische Golfmonarchie 
sieht in der iranisch-syrischen Gas-
Pipeline einen Konkurrenten, den 
sie loswerden will. Warum nicht 
über die verdeckte Finanzierung 
des IS? Natürlich wird jede Art 
der Unterstützung des IS von Doha 
abgestritten. Nur schwimmt der 
IS im Geld. 

Deutschland hat zu Katar ein 
ganz besonderes Verhältnis. Es lie-
fert Kampfpanzer an dieses auto-
ritäre Regime. Und Katar hält 17% 
der Stimmrechte von VW. Zudem 

plant das Scheichtum, den Auf-
sichtsrat des Autobauers um eine 
spezielle Fachkraft zu ergänzen. 
Einen Militärexperten. 

Warum auch nicht. Schließ-
lich ist der bekannteste Förderer 
des  Konzerns auch militärisch 
recht aktiv gewesen: Adolf Hitler.

Israel
Israel unterstützt den IS, da es sich 
mit Syrien eine Grenze teilt und 
seit 1967 die syrischen Golanhö-
hen besetzt hält. 

Für Israel ist Syrien nichts an-
deres als Beute. Israel hat weder 
eine Verfassung, noch gibt es Aus-
kunft darüber, ob es Atomwaf-
fen besitzt.

Wesentlich ist, dass der Staat Is-
rael keine fest definierten Grenzen 
kennt und nennt. Dahinter steht 
der Plan, ein Groß-Israel weiter 
voranzutreiben: Eretz Israel. Ein 
sehr, sehr alter Plan. 

Parallel zur vollständigen 
Übernahme Palästinas wird da-
her längst auch Syrien ins Visier 
genommen. Hier geht es vor allem 
um das Wasser des Jordans. Der 
Fluss kommt aus dem Libanon, 
führt an den syrischen Golanhö-
hen vorbei und fließt in den See 
Genezareth. Er bildet die Grenze 
zu Jordanien und fließt weiter ins 
Tote Meer. 

Der Jordan ist die wichtigste 
Süßwasserquelle Israels als auch 
Jordaniens. Israel weiß ob der stra-
tegischen Bedeutung der syrischen 
Golanhöhen, denn von dort aus 
könnte man Jerusalem jederzeit 
im wahrsten Sinne des Wortes 
das Wasser abgraben.

Der Krieg gegen Syrien ist da-
her auch ein Krieg um Wasser.

Würde Assad gestürzt und im 
Anschluss durch ein pro-amerika-
nisches und damit pro-israelisches 
Marionetten-Regime ersetzt, wäre 
für Jerusalem die Wasserfrage ein 
für alle Mal geklärt, denn Netan-
yahu und Co. würden die Golan-
höhen mit oder ohne das Go aus 
Washington einfach zum erweiter-
ten Staatsgebiet des Landes erklä-
ren. Es wäre dann nur eine Frage 
der Zeit, wann Jordanien ins Fa-
denkreuz geriete und man eine 
internationale Kampagne gegen 
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den König von Jordanien auf den 
Weg bringen würde. Das aber pas-
siert sowieso.

Warum? Nun, der Jordan hat 
zwei Seiten. Warum nur 50% des 
Wassers nutzen, wenn man auch 
100% haben kann – und die wird 
man brauchen, wenn das zionis-
tische Israel weiter wachsen soll. 
Den Ultra-Rechten in der Regie-
rung geht es vor allem darum, 
das Land nicht mit weiteren Ara-
bern zu „kontaminieren“. Daher 
kommt es für den Nachbarn Sy-
riens auch überhaupt nicht infra-
ge, Flüchtlinge aus Syrien aufzu-
nehmen. Flucht und Vertreibung 
ist nur ein Drama, wenn es in der 
eigenen Geschichte stattfand. An-
dere sollen sich nicht so anstellen. 

Merke: In den Eretz-Israel-Kar-
ten aus den Anfängen des 19. Jahr-
hunderts, powered by Zionisten 
und massiv unterstützt von der da-
maligen Supermacht Großbritan-
nien, ist der Jordan kein Grenzfluss 
zu Jordanien, sondern verläuft in-
mitten des Staates, der dann aber 
erst 1948 gegründet würde. 

Die Planung für den Staat Isra-
el begann ja weit früher, als dem 
Mainstream bekannt ist, und hatte 
nur wenig mit dem rund 30 Jah-
re später stattfindenden Holocaust 
zu tun, auch wenn dieser industri-
ell ausgeführte Massenmord der 
Nationalsozialisten bis heute als 
DER Startschuss für die Entste-
hung Israels betrachtet wird. Das 
war er jedoch mitnichten. 

Der Staat Israel wäre auch ohne 
die Nazis entstanden, denn die 
massiven Einwanderungs- und 
damit verbundenen Enteignungs-
wellen liefen schon Jahrzehnte zu-
vor. Unter Duldung der Briten. Es 
handelte sich damals wie heute um 
klassischen Siedlerkolonialismus.

London erkannte schon die geo-
strategische Bedeutung der Regi-
on. In unmittelbarer Nachbarschaft 
liegen gigantische Ölfelder unter 
dem Sand. 

Dieses Öl wurde gebraucht, um 
die Marine von Kohle auf Diesel-
power umzurüsten, und an dieses 
Öl würde man nur billig heran-
kommen, wenn es dem damali-
gen Imperium gelingen würde, die 
verschiedenen arabischen Stämme 
gegeneinander auszuspielen. Divi-

de et Impera.  Das alte Spiel. Ein 
„jüdischer Staat“ wäre ein idea-
les trojanisches Pferd, da es eine 
echte Provokation inmitten ara-
bischer Stämme darstellt. Doch 
die Briten dachten noch perfider.

Auch Israel sollte benutzt wer-
den, denn es wäre als Ableger des 
damaligen Imperiums nur überle-
bensfähig, wenn es von London 
aus permanent unterstützt werden 
würde, etwa mit Waffen. 

Die Zionisten ihrerseits erkann-
ten das Doppelspiel Londons. Ihr 
Ziel war es daher, auch die Briten 
in diese Intrige mit einzubeziehen. 
Nach massiver Einwanderungs-
hilfe durch Großbritannien, dem 
Schaffen einer soliden Infrastruk-
tur,  zündeten jüdische Terroristen 
die ersten Bomben im Land. 1946 
gelang ihnen ein verheerender An-
schlag auf das reichlich frequen-
tierte King-David-Hotel. 91 Men-
schen wurden brutal ermordet, 
darunter viele britische Offiziere.

Strippenzieher des Anschlages 
war Irgun, eine jüdische Terror-
organisation, angeführt von Me-
nachem Begin, der 30 Jahre spä-
ter zum Ministerpräsidenten des 
Landes gewählt werden sollte. Ter-
ror kann eine Karriereleiter sein. 

Zieht man heute Bilanz, auch 
mit Blick auf das aktuelle Syri-
en, muss man zugeben, dass die 
Zionisten die besseren Machia-
vellis sind und seit dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges auch die neue 
Supermacht USA am Nasenring 
durch die politische Manege zie-
hen. Der illegale Siedlungsbau ist 
da ein Paradebeispiel. Er soll eine 

Zweistaatenlösung mit den Pa-
lästinensern unmöglich machen.

Wie gesagt, Israel unterstützt 
den IS, pflegt verletzte IS-Kämp-
fer in israelischen Krankenhäu-
sern gesund, um die Männer dann 
wieder in den Kampf gegen Assad 
zu schicken. Dass sie dabei über 
den Jordan gehen, ist für die Zio-
nisten kein Problem. Araber sind 
quasi Verbrauchsgüter.

Und noch ein finales Wort zum 
Holocaust. Er wird, wann immer 
es passt, als Waffe eingesetzt, um 
den Gegner auszuknocken.

Besondere Dreistigkeit entwi-
ckelte auf diesem Gebiet Benja-
min Netanyahu. Um seinem Ziel, 
Israel endlich palästinenserfrei zu 
bekommen, weiter näher zu kom-
men, war er sich im Oktober 2015 
nicht zu schade, auf dem 37. Welt-
kongress der Zionisten zu behaup-
ten, Adolf Hitler hätte im Grunde 
nie die Idee gehabt, Juden im gro-
ßen Stil umzubringen. Hitler hät-
te sie nur ausweisen wollen. Dann 
aber traf der gebürtige Österrei-
cher auf den Großmufti von Jeru-
salem, und der hätte ihm geraten, 
die Juden doch zu verbrennen, aus 
Angst, sie würden sonst alle nach 
Palästina kommen. 

Nach Netanyahu war der Ho-
locaust, also die Vernichtung der 
Juden in Europa, nicht die Idee 
Hitlers, sondern kam von einem 
Palästinenser.

Egal wie man sich zu der Aus-
sage Netanyahus jetzt verhält, je-
der, der sich äußert, wird auto-
matisch zu einem Antisemiten. 
Entweder weil er Adolf Hitler und 
die Nazis entlastet, oder aber weil 
er den israelischen Staatschef kri-
tisiert, was immer als die versteck-
te Form des Antisemitismus aus-
gelegt wird.

Generell gilt: Israel glaubt, über 
dem Gesetz zu stehen. Es ist ein-
samer Rekordhalter, wenn es da-
rum geht, UN-Resolutionen zu 
missachten.

Türkei
Die Türkei war mal richtig dicke 
mit Syrien. Erdoğan verbrachte 
2008 seinen Bade-Urlaub mit al-
Assad. Er nannte ihn „Bruder“.

Heute unterstützt Erdoğan den 
IS. Verdeckt natürlich. 

2012 sah das noch anders aus. 
Da ließ der türkische Präsident an 
der Grenze zu Syrien Truppen auf-
marschieren, um offiziell den IS 
daran zu hindern, Richtung Da-
maskus vorzudringen.

Dann aber wurde Erdoğan klar, 
dass der Zerfall Syriens durch die 
(vor allem von den USA unterstütz-
ten) IS-Kämpfer, die sich zuvor 
Freie Syrischen Armee oder noch 
früher al-Kaida nannten, auch die 
Türkei in Mitleidenschaft ziehen 
könnte. Ein Flächenbrand, den 
wiederum die Kurden für sich nut-
zen könnten.

Erdoğan schaltete um und be-
gann, im Schatten des IS sowohl 
syrische als auch kurdische Stel-
lungen in Syrien anzugreifen. So 
schlägt er bis heute zwei Fliegen 
mit einer Klappe.

Da sich der militante Arm der 
Kurden, die PKK, auch auf iraki-
schem Boden befindet, dehnte der 
türkische Präsident seine Luft-
schläge aus. Deutschland war Teil 
des Spiels. So verlegte die BRD 
Patriot-Raketen an die türkisch-
syrische Grenze und errichtete 
so ganz nebenbei eine Flugver-
botszone ohne das eigentlich da-
für nötige UN-Mandat.

Der militärische Mehrwert be-
stand nun in der Tatsache, dass IS-
Truppen zwar immer weiter über 
die türkisch-syrische Grenze ins 
Landesinnere vordringen konn-
ten, ohne allerdings von syrischen 
Bombern aus russischer Produkti-
on groß attackiert werden zu kön-
nen. Diese wären schnell durch 
die Patriot-Raketen abgeschos-
sen worden. Diese Flugverbots-
zone erstreckte sich rund 150 km 
in syrisches Kernland.

Die Türkei spielt mit dem IS-
Feuer, um vor allem die Kurden 
endlich Schachmatt zu setzen. Die 
Gefahr eines Gottesstaates in un-
mittelbarer Nachbarschaft zur Tür-
kei ist Erdoğan natürlich bewusst, 
nur geht er davon aus, dem IS ab 
Punkt X das Licht auspusten zu 
können. Zuerst aber sollen sich 
die Kurden in diesem Chaos auf-
reiben. Was wie eine Verschwö-
rungstheorie klingt und hier als 
militärische These in den Raum 
gestellt werden soll, wird durch 
den Umstand gestützt, dass als 
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man sich neulich im saudi-arabi-
schen Jeddah traf, um zusammen 
mit US-Außenminister John Ker-
ry und Vertretern von muslimi-
schen Staaten eine Allianz gegen 
den IS zu beschließen, zehn ara-
bische Länder das ausgehandelte 
Papier unterzeichneten. Die Tür-
kei war als einziges Teilnehmer-
land nicht dabei! Warum?

2009 besuchte US-Außenmi-
nister John Kerry, damals noch 
US-Senator, Damaskus. Er traf 
sich mit Präsident Baschar al-As-
sad. Es ging weniger um Syrien 
intern; auch wurde dem Präsiden-
ten nicht vorgehalten, ein Dikta-
tor zu sein. Kerry war gekommen, 
um Assad davon zu überzeugen, 
seine Freundschaft zum Iran und 
dem Libanon aufzugeben.

Man könnte diese Technik spal-
ten nennen. Es geht darum, Staat A 
das Lockern eines Knebels in Aus-
sicht zu stellen, wenn er dabei dem 
Imperium hilft, beim Unterdrücken 
Dritter etwas zur Hand zu gehen. 
Wie Assad sich entschied, dürfte 
an seinem heutigen Image in un-
seren „freien“ Medien abzulesen 
sein. Assad entschied sich gegen 
den Verrat, und steht seither auf 
der Abschussliste. Dass der Mann 
kein lupenreiner Demokrat ist, ist 
kein Geheimnis, nur spielt dieser 
vom Westen geäußerte Vorwurf 
immer nur dann eine Rolle, wenn 
ein Politiker sich nicht den Inter-
essen Washingtons oder der Israel-
Lobby in Washington beugt, wie 

das Beispiel Iran 1953 klar erken-
nen lässt. Wenn Du den Machtinte-
ressen des Imperiums dienst oder 
seinen Verbündeten nützlich bist, 
kannst Du nicht nur ein Schlächter 
vor dem Herrn sein, Du bekommst 
auch noch alles, was Du benötigst, 
um Dein eigenes Volk für die In-
teressen Dritter, wann immer es 
nötig ist, zu ermorden.

Auch das Giftgas, das unter 
Saddam Hussein an irakischen 
Kurden ausprobiert wurde, kam 
aus dem Westen. 

Dennoch blieb der Diktator wei-
ter „unser“ Mann. Er wurde ja 
noch gebraucht, um möglichst viele 
Menschen im Iran abzuschlachten. 
Und damit das Gemetzel möglichst 
lange andauern möge, wurde die 
Iran-Kontra-Affäre eingetütet. Die 
USA lieferten die neuesten Waffen 
an Israel, damit diese ihre veral-
teten Killerprodukte an den Iran 
verschachern konnten. 

Auf der Strecke blieben im Iran 
und im Irak unzählige Menschen, 
während die USA und Israel sich 
die Hände rieben. Allein 45.000 
Kinder fielen irakischen Minen 
zum Opfer. Insgesamt verdienten 
34 Staaten an diesem vom Westen 
eigefädelten Schlachtfest.

All das sind Fakten. Geschicht-
liche Fakten. Auch wenn sie so gar 
nicht in unser Weltbild passen, nur 
haben wir dieses Weltbild eben  
aus Zeitungen, deren eigentliche 
Besitzer wir nicht kennen. Wir 

kennen höchstens die Vertreter 
der Besitzer. 

Wenn wir uns heute die Stim-
mung in Deutschland ansehen, 
kommen wir zu der Erkenntnis, 
dass unser Land am Abgrund steht.

Merkels „Wir schaffen das“ 
führt Deutschland vermutlich an 
diesen Abgrund.

Wie soll ein Land wie die BRD 
sich um eine oder vielleicht auch 
zwei Millionen Flüchtlinge aus 
dem Orient kümmern?

Diese Menschen passen nicht zu 
uns! Sie teilen nicht dieselben Wer-
te wie wir: Wir als Teil der Werte-
gemeinschaft NATO waren all die 
Jahre Täter oder Mittäter, wenn es 
darum ging, diesen Horden Kul-
tur und Benehmen beizubringen. 

Mit unserem „Maschinenbau“, 
der 25% sämtlicher Waffen auf die-
sem Planeten produziert! Wir ge-
ben wirklich alles. Wo immer uns 
unsere Partner in den USA, in Is-
rael, aber auch die Golfmonarchen 
im Mittleren Osten darum gebeten 
haben, demokratiefördernde Waf-
fen oder Überwachungstechnik zu 
liefern, waren wir am Start.

Wo immer Zivilisten zum Ab-
schuss freigegeben werden sollten, 
wir und unsere Börsenwerte waren 
stets zur Stelle. Für die Freiheit. 

Wir haben bis heute einen der-
art tief empfundenen Respekt, spe-
ziell vor den Frauen im Mittleren 
Osten, dass wir jedem Machtha-
ber dort mit schwerstem Gerät un-

ter die Arme greifen. Panzer für 
Saudi-Arabien, das neulich erst 
Bahrain überfiel, um demokrati-
sche Prozesse niederzuschlagen – 
wir sind dabei!

Oder wenn es darum geht, wann 
immer es den USA passt, Men-
schen aus der Luft via Drohnen in 
die Luft zu sprengen, unser deut-
sches Ramstein ist fester Bestand-
teil dieses „Demokratisierungs-
prozesses“.

Mit Africom kann sich die USA 
auf den erfahren Massenmörder 
Deutschland verlassen. Von Stutt-
gart aus killen wir über ganz Af-
rika verteilt. 

Aktuell liefert Deutschland Mi-
lan-Raketen an die Kurden. Die 
schießen dann mit radioaktiver 
Munition auf den IS und erhalten 
als kleines Dankeschön missge-
bildete Kinder. Deutschland hilft! 

Auf dem Zukunftskongress der 
CDU war Angela Merkel wirk-
lich happy darüber, dass kurdische  
Kinder jetzt nach Deutschen Waf-
fen benannt würden. Milan statt 
Mohammed. Endlich hat der Mos-
lem begriffen, wie wichtig Spra-
che ist.

Aber es gab auch Kritik von 
der Basis. Es kann nicht sein – nur 
weil wir als Deutschland jahrzehn-
te lang mitgeholfen haben zu Mor-
den, zu Giftgasen, zu Schießen, 
zu Bombardieren –, dass wir jetzt 
plötzlich von denen besucht wer-
den, die es überlebt haben!

Wir sind Christen. Und Chris-
tentum bedeutet, zur Anwendung 
gebracht, vor allem eines: Ehr-
lich zu sein.

Erst wenn die Muslime sich an 
unser Verhalten ihnen gegenüber 
orientieren, erkennen wir in ihnen 
auch Menschen.

Konkret, erst wenn Afghanis-
tan, der Irak, Libyen und Syrien 
handeln wie wir, wenn sie sich 
eine schlagkräftige Luftwaffe zule-
gen und jede Menge Drohnen, und 
dann über die nächsten Jahre An-
griffskriege z.B. gegen europäische 
Metropolen fliegen, mit Hundert-
tausenden von Toten, sind wir be-
reit, sie als ebenbürtige Wertege-
meinschaft anzuerkennen, denn 
dann handeln sie wie wir. 

Afghanische Soldaten in 
Passau, irakische Soldaten in 
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Hamburg, libysche Soldaten in 
Frankfurt am Main und syrische 
Eliteeinheiten, die schwerbewaff-
net durch Berlin patrouillieren, 
um als Teil einer Arabischen Al-
lianz für Recht und Ordnung zu 
sorgen, wären für uns ein längst 
überfälliges Zeichen, dass man 
uns, indem man uns kopiert, als 
Leitkultur anerkennt. Wir stehen 
auf Mord und Totschlag. Ermor-
det uns oder schlagt uns tot, und 
ihr seid  herzlich willkommnen.

Niemand von uns würde Euro-
pa verlassen, nur weil die Arabi-
sche Allianz hier alles in Schutt 
und Asche gelegt hätte. Ach wo. 
Wir würden, sobald der Bomben-
teppich aufgehört hätte, den Win-
ter in den Ruinen verbringen, statt 
uns in die warmen Regionen des 
Orients zu verkrümeln. Warum 
auch. Wir wären dann ja nur Wirt-
schaftsflüchtlinge. Nie und nim-
mer würden wir so agieren. Keiner 
unserer Großväter oder Großmüt-
ter ist nach dem Zweiten Welt-
krieg ausgewandert, z.B. Richtung 
USA. Nein! Wir alle sind hier ge-
blieben und haben einfach nur die 
Ärmel hochgekrempelt und ohne 
Hilfe von Außen das völlig zer-
störte Land  wieder aufgebaut. 
Weil das eben unsere Kultur ist. 

Zurück zur Türkei.
Die Türkei ist ein Land, das 

nicht zu Europa passt. Daher war 
speziell unsere Kanzlerin immer 
explizit gegen die Aufnahme der 
Türkei in die EU. Stattdessen soll-
te es eine „privilegierte Partner-
schaft“ geben. Gastarbeiter delu-
xe, sozusagen.

Jetzt verhandelt Merkel wie-
der in und mit der Türkei. Das 
Land soll Milliarden bekommen, 
wenn es seine Grenze offen lässt. 
Aber eben nur die nach Syrien. 
Die Grenze nach Europa soll die 
Türkei dann aber bitte ganz fix 
dichtmachen. 

Die Türkei ist für Flüchtlinge 
ein sicheres Land. Es sei denn, 
man ist als Kurde auf der Flucht. 

Dass die Türkei Deutschland 
nicht nötig hat; sich als aufstre-
bende Regionalmacht versteht, die 
sich nicht länger vom Westen als 
Lieferant billiger Gastarbeiter be-
leidigen lässt, sollte sich langsam 
herumgesprochen haben. Präsident 

Erdoğan hat die letzte Wahl mit 
absoluter Mehrheit gewonnen. Es 
gibt keine Opposition, die man ge-
gen ihn ausspielen könnte. 

Griechenland
Griechenland ist eine Art Syrien 
auf europäischem Boden. Nur, dass 
hier nicht die NATO bombardiert, 
sondern die Troika über Leben und 
Tod entscheidet. Ein Drittel der 
Griechen hat keinen Zugang zu 
medizinischer Versorgung.

Schulen werden nur sporadisch 
geheizt.

Parallel leistet sich das Land 
die größte Panzerarmee in Eu-
ropa … und werden superreiche 
Reeder steuerlich „begünstigt“. Sie 
zahlen Null Komma Nix.  

Deutschland spielt den Retter 
und hat in Wahrheit Milliarden an 
der Pleite der Griechen verdient, 
indem es billiges Geld der EZB 
mit saftigem Zinsaufschlag nach 
Athen durchreichte.

Und dann gibt es keinen einzi-
gen Korruptionsskandal in Grie-
chenland, der nicht mit deutscher 
Beteiligung aufwarten kann. Stich-
wort Siemens.

Das alles ist das Resultat der 
Bedingungen der Troika. Einer 
Truppe, die niemand gewählt hat 
und die niemand abwählen kann. 
Man muss kein Moslem sein, um 
vom Westen terrorisiert zu werden. 

Der Souverän
Was ist vom Souverän zu halten? 
In etwa dem deutschen Volk? Nun, 
das Volk beklagt sich aktuell mas-
siv darüber, Opfer der Politik zu 

sein. Der Souverän will keine 
Flüchtlinge aufnehmen müssen! 
Flüchtlinge kosten.

Das Volk will von Steuern und 
Arbeitsplätzen aus der Rüstungs-
industrie profitieren. Sicher wer-
den damit weltweit Menschen er-
mordet, aber doch nicht durch das 
Volk persönlich. Die vom Volk 
gewählten Vertreter, die Volks-
vertreter sind schuld. Sie allein 
fädeln den Export dieser Waffen 
an Verbrecher ein, und das Volk 
ist der Leidtragende, indem es mit 
den Gewinnen und den sicheren 
Arbeitsplätzen der Rüstungsindu-
strie leben muss! Es ist schlimm …

Flüchtlinge als Waffe
Es soll Leute geben, die können 
sich nicht vorstellen, dass es Men-
schen geben soll, die so bösar-
tig sind, dass sie Flüchtlinge als 
Waffe benutzen. Diese Menschen 
sollten sich selber die Frage stel-
len, ob sie es für möglich halten, 
dass es Personen auf diesem Plan-
ten gibt, die Zivilisten via Droh-
nen ermorden lassen? Oder ob sie 
sich vorstellen können, dass es 
Menschen gibt, die ganze Städte 
mit Brandbomben in Schutt und 
Asche legen lassen, nur weil sie 
davon ausgehen, so den Macht-
haber des bombardierten Landes 
vom Thron zu kippen! 

Gab es Menschen, die vor der 
UNO eine Brutkastenlüge haben 
vortragen lassen, um später Hun-
derttausende willkürlich ermor-
den zu lassen?

Kann man sich vorstellen, dass 
Menschen Atombomben über 

nicht militärischen Zielen abwer-
fen lassen, nur um zu testen, wel-
che Sprengkraft die neuen Bom-
ben haben?

Flüchtlinge werden als Waffe 
eingesetzt, indem man erst Flucht-
wellen produziert, durch Krieg, 
und die Flüchtlinge später gezielt 
in andere Länder lockt. Das hat 
zwei Effekte. 

Erstens: Das zuvor bombardier-
te Land blutet aus. Es verliert ab 
Punkt X vor allem seine Mittel-
schicht. Leute, die das Geld ha-
ben, um sich die Flucht überhaupt 
leisten zu können. Das sind in der 
Regel die gebildeten Menschen, 
auf die ein Staat angewiesen ist, 
um stabil zu bleiben oder wieder 
aufgebaut zu werden.

Zweitens: Flucht wird heute di-
gital organisiert. Der humanistisch 
wirkende Slogan „Refugees Wel-
come“ wurde die letzen Monate 
unter anderem via Twitter milli-
onenfach verschickt. Folgt man 
der Spur, fällt auf, dass die meis-
ten dieser Tweets aus den USA, 
Australien oder England stammen. 

Alle eint, dass sie Deutschland 
als Ziel für Flüchtlinge empfehlen. 
93% der Tweets nennen die BRD 
als ideales Ziel. Zufall?

Fakt ist auch, dass inzwischen 
finanziell gut gerüstete, professi-
onell gemachte Kampagnen im 
Netz, aber auch auf Plakaten dazu 
auffordern, selber Fluchthelfer zu 
werden. Immer wird suggeriert, 
Deutschland wäre dabei der per-
fekte Ort, um neu anzufangen.

Was würden wir tun, wenn wir 
in einem Kriegsgebiet diese Bot-
schaft via Smartphone empfan-
gen würden? Wir würden durch-
aus versuchen, dieser Einladung 
zu folgen.

Fakt ist: Hier sind Vollprofis 
am Werk, die mit großen Bud-
gets Fluchtwellen lenken und zu 
erzeugen helfen. Sie schaden da-
bei den Ländern, aus denen die 
Menschen flüchten.

Was man in all den Monaten der 
Flüchtlingswellen nie liest, ist eine 
Botschaft wie „Stoppt den Krieg“ 
oder „Macht Ramstein dicht“.

Die Ursachen der Flüchtlings-
wellen – koloniale NATO-Kriege 
– werden in unseren Medien kon-
sequent ausgeblendet.
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Zudem fällt auf, dass die Ein-
ladung an die Flüchtlinge, sich 
doch bitte auf den Weg zu ma-
chen, ebenfalls konsequent Län-
der auslässt, die geradezu prädes-
tiniert wären, da sie entweder um 
die Ecke liegen oder aber klassi-
sche Einwanderungsländer sind.

Aber nicht nur Israel will mit 
Flüchtlingen aus dem Nachbar-
staat Syrien nichts zu tun haben. 
Auch Saudi-Arabien nimmt keine 
Menschen auf. England – im Irak-
Krieg an vorderster Front, wenn 
es ums Bombardieren ging – hält 
sich ebenfalls vornehm zurück. 

Und die USA haben verkündet, 
Europa müsse mit dem Problem  
alleine fertig werden.

Die Logik dahinter ist erkenn-
bar. Die USA haben als Anführer 
der NATO die Kriege erst möglich 
gemacht. Sie können jetzt nicht 
auch noch an den Folgekosten be-
teiligt werden. Wenn es später um 
den Wiederaufbau geht, sprich die 
Wiederbewaffnung der zerbomb-
ten Länder, dann, ja dann kann Eu-
ropa wieder in den USA anrufen.

Um es nochmal zu betonen: 
Seit 1945 hat unser Partner USA 
zwischen 20 und 30 Millionen  

Menschen ermordet. Wie konn-
te uns das entgehen?  Nun, es hat 
mit „unseren“ Medien zu tun. Es 
ist explizit ihre Aufgabe, Reali-
täten, die uns irritieren würden, 
durch Fragmentierung und ein 
Aus-dem-Zusammenhang-Rei-
ßen für uns unsichtbar zu machen.  
Die dazu angewandten Techniken 
sind derart perfektioniert worden, 
dass der Otto-Normal-Bürger kei-
ne  Chance hat zu erkennen, wie 
er von Massenmedien manipu-
liert wird.

Das klappt nur jetzt nicht mehr, 
denn mit der digitalen Vernetzung 
fiel das Informationsmonopol der 
Eliten. Alles, was wir aktuell er-
leben, ist das Resultat von freiem 
Informationsfluss. Die Opfer von 
damals wären schon viel früher 
zu uns gekommen, hätten sie ge-
wusst, wo sie uns finden und wie 
wir auf ihre Kosten leben.

Zukunft
Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten: 
Wir ändern unser Wirtschafts-
system, stellen auf regenerative 
Energie um, dezentralisieren die 
Wirtschaft, kooperieren weltweit 
anstatt weltweit zu konkurrieren, 

entkoppeln Geld von Arbeit, stel-
len von Wachstum auf Nachhalti-
ge Produktion um – oder wir wer-
den überrannt werden, bevor wir 
kollektiv als Spezies aussterben.

Wenn wir weiter auf eine eli-
tengelenkte Scheindemokratie mit 
Parteien setzen, kommt es schon 
übermorgen zu einem Zerreißpro-
zess unserer Gesellschaft. Wir, 
die Wähler, müssen endlich unse-
ren Hintern hochbekommen und 
erkennen, dass wir Parteien für 
Sportvereine halten, in die man 
nur einzutreten braucht, um fit 
zu werden. 

Dieses Idee ist absurd. Wer fit 
werden will, auch in demokrati-
schen politischen Prozessen, muss 
selber Sport treiben. Nur Mitglied 
in einem politischen Verein zu 
werden und vier Jahre mit Chips 
und Cola vor dem Demokratie-
TV zu verharren, führt zu Über-
gewicht und auf lange Sicht zum 
Verfall des Körpers. Lernen wir, 
was wir verlernt bekommen haben.

Sehen wir den Ursachen all 
der Probleme endlich ins Gesicht. 
Das Problem ist unsere Passivität 
in Verbindung mit unserer zu ei-
nem Höchstmaß entwickelten Fä-

higkeit, die uns hinlänglich be-
kannte Wahrheit zu verdrängen.

Embeddete Presse macht ab-
hängig. Freie Presse, Presse, die 
mit der Realität konfrontiert, führt 
in den ersten Monaten zu harten 
Allergie- und Entzugserscheinun-
gen. Der Verlust von Feindbildern 
muss durch das Erarbeiten eigener 
Alternativen kompensiert werden. 
Das ist harte Arbeit. Unbezahlt. 
Obschon sich diese Arbeit aus-
zahlt. Peace als Rendite.

Die einzige Person, die uns an 
diesem Prozess hindert, kann man 
erkennen, wenn man sich vor ei-
nen Spiegel stellt.
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html>
Free21.org : Wer lockt mit Twitter 
Flüchtlinge nach Deutschland? <http://
www.free21.org/wer-lockt-mit-twitter-
fluechtlinge-nach-deutschland/>
N-TV: Benedict Cumberbatch rastet 
aus <ht tp://www. n- t v. de/leu te /
Benedict-Cumberbatch-rastet-aus-
article16255136.html>
FAZ: Amerika will keine Flüchtlinge 
aufnehmen <http://www.faz.net/
aktuell /polit ik /f luechtlingskrise/
amerika-will-keine-f luechtlinge-
aufnehmen-13784554.html>
YouTube: Rainer Mausfeld: „Warum 
schweigen die Lämmer?“ – Techniken 
des Meinungs- und Empörungsmanage-
ments <https://www.youtube.com/wat
ch?v=Rx5SZrOsb6M&feature=youtu.
be&t=25m15s>
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In einem Interview mit dem The-
PressProject betonte der Wiki-

Leaks-Gründer: 

„Gegner des Landes  
initiieren eine strategische 
Entvölkerung, um so die 
kämpferischen Kapazi-
täten der Regierung zu 
beschränken. Es ist vor 
allem die Mittelklasse,  
die aus Syrien flieht. 
Ingenieure, Manager, 

Angestellte, da sie über 
die notwendigen Sprach-

kenntnisse, Geld und 
Verbindungen verfügen. 
Genau diese Berufsgrup-
pen braucht man, um  
einen Regierung am  
Laufen zu halten.“

Syrer werden dazu ermutigt 
ihr Land zu verlassen, „indem 
Deutschland zu verstehen gibt, 
dass es sehr, sehr viele Flüchtlin-
ge aufnehmen wird und indem 
die Türkei bereits drei Millionen 
Flüchtlinge aufgenommen hat, und 
so die syrische Regierung signifi-
kant schwächt“.

Syrien sei nicht der einzige Fall, 
in dem „Flüchtlinge als Waffe” ge-
nutzt wurden, so Assange weiter. 
Laut diplomatischen Depeschen, 
die sich in der Hand von Wiki Leaks 
befinden, hätte die schwedische Re-
gierung im Rahmen der Irak-In-
vasion gegenüber den USA argu-
mentiert, dass die Aufnahme von 
irakischen Flüchtlingen „Schwe-
dens Beitrag zum Irak-Krieg“ sei.

„Die Situation [die aktuelle 
Flüchtlingswelle] ist das Resultat 
der US-amerikanischen, britischen 
und französischen Politik im Na-
hen Osten, in Zusammenarbeit mit 
ihren regionalen Verbündeten wie 
Katar, der Türkei, Jordanien, Sau-
di Arabien und Israel“, lautet die 
Einschätzung Assanges.

Zudem weist er darauf hin, dass 
von WikiLeaks veröffentlichte Do-
kumente belegen, dass die USA 
bereits seit 2006 am Sturz der As-
sad-Regierung gearbeitet hatten.

„Die USA versuchten, mit sub-
versiven Aktivitäten die syrische 
Regierung ‚paranoid‘ zu machen 
und zu Überreaktionen zu reizen, 
durch das Anheizen von Konflikten 
zwischen Sunniten und Schiiten, 
den Versuch, ausländische Inves-
titionen zum Stoppen zu bringen 
und durch die geheime Finanzie-
rung zahlreicher NGOs in Syrien“, 
so die Argumentation von Assan-
ge. Weiter führt er aus: 

Indem Syrien in diese Situa-
tion gebracht wird, verfolgen die 
USA auch einen „geostrategischen 
Plan, der ihrer Einschätzung nach 
die Hisbollah schwächt, Israel grö-
ßere Kontrolle der Golanhöhen 
einräumt, einen wichtigen regio-
nalen Partner des Irans [Syrien] 

außer Gefecht setzt sowie Russ-
land seiner einzigen verbliebe-
nen Militärbasis außerhalb des 
Gebietes der ehemaligen Sowjet-
union beraubt, und schlussendlich 
so den Weg bahnt für eine Pipe-
line von Katar über Saudi Arabien 
und Syrien nach Europa, um mit 
den russischen Erdgaslieferungen 
konkurrieren zu können“, so die 
abschließende Einschätzung des 
WikiLeaks Gründers.

Im September 2015, während 
sich bei einer Anhörung im briti-
schen Parlament die Abgeordne-
ten „überrascht“ von Politik-Ana-

lysten anhören mussten, dass der 
IS die „bewaffnete Opposition in 
Syrien dominiert“, erklärte Julian 
Assange in einem exklusiven In-
terview mit RT, dass Depeschen 
aus der US-Botschaft in Damas-
kus bereits 2006 von einem „De-
stabilisierungsplan gegen die As-
sad-Regierung“ sprachen.

Yarmouk-Flüchtlingscamp in Damaskus (Quelle: RT)

Assange, WikiLeaks: Depeschen 
zeigen Plan zur strategischen 
Entvölkerung von Syrien
Laut Julian Assange hat die Analyse von WikiLeaks vorliegenden diplomatischen Depeschen zutage gebracht, dass Gegner 
der syrischen Regierung bewusst auf eine „strategische Entvölkerung“ Syriens abzielen, die nun in den Flüchtlingswellen 
nach Europa ihren Ausdruck findet.  von RT Deutsch

<http://
www.free21.
org/?p=16388>

Dieser Text wurde zuerst auf den 
RTdeutsch.com unter der URL <https://
deutsch.rt.com/international/35254-
assange-wikileaks-vorliegende-depe-
schen-zeigen/> veröffentlicht
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„Natürlich zieht die 
CIA daraus Vorteile. Sie 
kreiert ein Problem, für 
das sie dann ein noch 

größeres Budget verlan-
gen kann, um es dann 
anschließend zu lösen. 

Ähnlich zeigt sich die Situ-
ation bei Söldner-Firmen, 

Waffenherstellern und 
-händlern. Wenn es keine 

Probleme gibt, werden 
ihre Budgets gekürzt, also 
fabrizieren sie Probleme.“
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Der Grenzübergang in der  
Nähe der türkischen Stadt 

Oncupinar, etwa 100 km west-
lich der syrischen Stadt Kobani, 
ist offenbar nur einer von vielen 
Grenzübergängen, über den ange-
worbene ISIS-Kämpfer, Waffen 
und Material nach Syrien gelan-
gen. Direkt unter den Augen von 
NATO-Truppen.

Ein kürzlich erschienener Ar-
tikel in der TIME hatte den Titel: 
„ISIS-Kämpfer töten 200 Zivilis-
ten in syrischer Stadt“. In dem Ar-
tikel heißt es dann weiter:

Die Angriffe kamen, nachdem 
die Gruppe [ISIS] in den letzten 
zwei Wochen eine Reihe von Rück-
schlägen erlitten hatte, unter an-
derem den Verlust des syrischen 
Grenzortes Tal Abyad in der ver-
gangenen Woche – einer der wich-
tigsten Transitpunkte für auslän-
dische Kämpfer und Nachschub.

Tal Abyad, ein türkisch-syri-
scher Grenzübergang östlich von 
Kobani, ist somit der zweite, be-
stätigte Transitpunkt nach Syrien, 
der durch ISIS verwendet wird, um 
die laufende militärische Kampag-
ne innerhalb Syriens zu versorgen.

Berichte bestätigen umfang-
reiche logistische Netzwerke, die 
durch Gebiete führen, die von der 
NATO und US-Verbündeten kont-
rolliert werden und die nach Syrien 
führen. Dies steht im Widerspruch 
zu der aktuell vorherrschenden 
Erklärung, dass es sich bei ISIS 
um eine „einheimische“ terroris-
tische Organisation handele, die 
sich selbst finanziert und sich in 
den Gebieten, die sie derzeit in Sy-
rien und im Irak kontrolliert, selbst 
trägt. Die westlichen Medien ha-
ben bisher wenig glaubhaft ver-
sucht zu argumentieren, dass die 
immensen globalen Operationen 

der ISIS durch Lösegeldzahlun-
gen und den Verkauf von Öl auf 
dem Schwarzmarkt möglich ge-
worden seien.

Es ist klar, dass diese Berich-
te nicht nur unhaltbar sind, son-
dern dass sie unwahr sind. Nein, 
die westlichen Medien berichten 
zum Teil selbst genau, wie die ISIS 
es schafft, ihre beeindruckende 
Kampfkraft aufrechtzuerhalten – 
nämlich mit Hilfe von Milliarden 
von Dollar an staatlich geförder-
ter Hilfe, die mitten durch NATO-
Gebiet, direkt an die Frontlinien 
der ISIS-Strukturen fließt.

Würden die Lieferungen le-
diglich über die syrisch-irakische 
Grenze laufen, dann wäre es mög-
lich, alles zu leugnen und zu ar-
gumentieren, dass die Regierun-
gen der beiden Länder nicht in der 
Lage seien, beide Seiten der Gren-
ze zu kontrollieren. Aber die Tür-
kei, seit 1952 Mitglied der NATO 
und Gastgeber der US Air Force-
Luftwaffenbasis in Incirlik, hat 

zweifelsohne die volle Kontrolle 
über ihre eigenen Grenzen. Dies 
wiederum bedeutet, dass die Kon-
vois, die für die ISIS bestimmt 
sind, nicht nur die Grenzen nach 
Syrien mit der offenkundigen Zu-
stimmung der türkischen Grenz-
truppen passieren, sondern dass 
die LKW-Ladungen auf dem Ter-
ritorium der Türkei selbst zusam-
mengestellt werden.

Es werden keine Anstrengun-
gen unternommen, den Fluss der 
Lieferungen an die Kräfte der ISIS 
durch das von der NATO kontrol-
lierte Gebiet zu unterbinden. Die 
türkische Regierung leugnet of-
fiziell sogar, dass die Lastwagen, 
die in der Reportage der Deut-
schen Welle in Videoaufzeich-
nungen präsentiert wurden, über-
haupt existieren. Dies beweist klar 
und deutlich eine NATO-Kompli-
zenschaft bei der Bewaffnung und 
Versorgung von ISIS und ande-
ren Al-Qaida-Partnern. Und dies 
zeigt in der Tat, dass eine klandes-

tine Invasion Syriens von NATO-
Gebiet aus stattfindet, so wie dies 
auch vom Territorium des US-Ver-
bündeten Jordanien aus geschieht.

Es werden keine  
Anstrengungen unter

nommen, den Fluss der  
Lieferungen an die Kräfte 
der ISIS durch das von 
der NATO kontrollierte 
Gebiet zu unterbinden.

Für den Westen, der Empörung 
über die jüngsten Angriffe der ISIS 
beispielsweise in Frankreich und 
in Tunesien zur Schau stellt und 
gleichzeitig vorgibt, die primä-
re Macht zu sein, die sich mili-
tärisch gegen ISIS stellt, wäre es 
eine leichte Sache, die türkisch-
syrische Grenze durch NATO-
Truppen zu blockieren und so zu 
gewährleisten, dass die Truppen 
der ISIS vollständig von den Lie-
ferungen abgeschnitten werden. 

ISISKämpfer in Pickups.

Waffen und Nachschub von 
NATO-Territorium an ISIS-Truppen
Ende 2014 enthüllte das Nachrichtenportal der Deutschen Welle (DW) im englischsprachigen Programm, dass täglich 
Hunderte von Lastwagen Waren im Wert von Millionen von Dollar über die türkische Grenze nach Syrien transportieren. 
Waren, die dort dann direkt an den sogenannten „Islamischen Staat“ gehen.

von Tony Cartalucci
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Lieferungen, welche ISIS-Kräfte 
benötigen, um ihre Kampffähig-
keit aufrechtzuerhalten. Dass die 
Grenzen absichtlich offengehal-
ten werden für die umfangreiche 
tägliche Flut von Lieferungen, für 
Waffen und Kämpfer, die unbehin-
dert passieren dürfen, ist ein klarer 
Beweis dafür, dass die ISIS-Trup-
pen von Anfang als eine Art Stell-
vertreter-Macht aufgebaut wurden, 
als Proxies, um an der Heimatfront 
Angst und Unterstützung für die 
nicht endenden Kriege im Aus-
land zu generieren.

Ohne die Gefahr durch ISIS 
und ohne das Chaos, das durch 
sie im Nahen Osten und in der ge-
samten nordafrikanischen Region 
(MENA) geschaffen wird, wären 
die Möglichkeiten des Westens, 
Krieg zu führen und seine exter-
ritoriale Einmischung zu rechtfer-
tigen, massiv eingeschränkt. Tat-

sächlich werden die ISIS-Kräfte, 
die unter den Augen der NATO 
direkt bewaffnet und versorgt 
werden, durch US-Politiker als 
Vorwand benutzt, zuvor ausgear-
beitete Pläne umzusetzen, um Sy-
rien schrittweise zu erobern und 
letztendlich vielleicht  mit US-
Streitkräften zu besetzen.

Das Brookings Institute, in 
dem diese Pläne entstanden, nutz-
te kürzlich den ISIS-Angriff auf 
Kobani um für „Bodentruppen – 
boots on the ground“ in Syrien zu 
argumentieren. Der Angriff auf 
Kobani wäre logistisch aber un-
möglich gewesen, wenn es nicht 
tägliche Nachschub-Lieferungen 
nach Syrien gegeben hätte, die 
durch die USA und ihren NA-

TO-Verbündeten Türkei ermög-
licht wurden.

Um ISIS zu besiegen, müs-
sen ihre Versorgungslinien ab-
geschnitten werden – eine einfa-
che Sache, leicht durchzuführen. 
Dies erforderte lediglich, dass tür-
kische und andere NATO-Truppen 
logistische Netzwerke unterbre-
chen, die auf NATO-Territorium 
verlaufen. Stattdessen gehen das 
US-Außenministerium und US-
betriebene NGOs aber sogar so 
weit, vereinzelte Versuche, die 
Grenze der Türkei zu Syrien stär-
ker zu kontrollieren, zu verurtei-
len. Das Nachrichtenportal des 
US-Außenministeriums „Voice 
of America“ titelte z.B. in einem 
Artikel: „Crackdown an der türki-
schen Grenze gefährdet syrische 
Flüchtlinge.“ Man verwendet also 
den Vorwand der „Menschenrech-
ten“, um die Türkei für das zu ver-
urteilen, was an zaghaften Kon-
trollmaßnahmen versucht wird.

Die USA selbst, obwohl sie über 
eine Militärbasis in der Türkei ver-
fügen, haben nicht danach geru-
fen, strengere Grenzsicherheit zu 
implementieren, um den Fluss von 
ISIS-Lieferungen zu blockieren. 
Stattdessen sind die USA so weit 
gegangen, die Bombardierung sy-
rischen Gebiets voranzutreiben, in 
vorgetäuschten Bemühungen, um 
die „ISIS zu bekämpfen“. Dies al-
les beweist, dass die Terrororgani-
sation ISIS sowohl als Proxy als 
auch als Vorwand dient. Denn kei-
ne ernsthafte militärische Kam-
pagne würde gegen einen Feind 
geführt werden, ohne dessen Ver-
sorgungslinien zu identifizieren 
und abzuschneiden, noch dazu 
dann, wenn diese Versorgungsli-
nien sogar durch das eigene Ter-
ritorium verlaufen.

Die breite Öffentlichkeit im 
Westen muss, wenn sie der ISIS 
und deren Gräueltaten tatsächlich 
ein Ende setzen will, zumindest 

das einfordern, was der Westen 
tatsächlich aktiv tun könnte: Die 
Schließung der Grenzen der Tür-
kei und Jordaniens, um damit die 
Nachschub-Lieferungen an ISIS-
Kampfverbände zu unterbinden.
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Rettungsarbeit in Kobani, Juni 2015 (Foto: Yasin Akgul/AP)
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Die Inhaltsanalyse einer ho-
hen Zahl von Tweets, die die 

aktuelle Migrationswelle von der 
Türkei nach Deutschland ab Au-
gust dieses Jahres einleiteten, legt 
nahe, dass diese Menschenströme 
von außerhalb des europäischen 
Kontinents in Gang gesetzt und 
gelenkt wurden.

Laut Vladimir Shalak von der 
Russischen Akademie der Wis-
senschaften, der das Internet-In-
haltsanalyse-System für Twitter 
(Scai4Twi) entwickelt hat, zeigt sei-
ne Untersuchung von über 19.000 
flüchtlingsbezogenen Original-
Tweets (Retweets sind abgezo-
gen), dass die große Mehrheit von 
ihnen Deutschland und Österreich 
als die flüchtlingsfreundlichsten 
Länder Europas nennen:

Wichtig ist dabei, dass 93 Pro-
zent aller Tweets, die Deutschland 
gewidmet waren, positive Bewer-
tungen der deutschen Gastfreund-
lichkeit und Flüchtlingspolitik 
enthielten:

• Deutschland Ja! Linke sprühen 
ein Graffiti auf einen Zug, das 
„Willkommen, Flüchtlinge“ auf 
Arabisch besagt.
• Wunderbare Menschen – Video 
von Deutschen, die syrische Flücht-
linge in ihrer Gemeinde begrüßen.
• Respekt! Fußballfans ru-
fen „Flüchtlinge willkommen“ 
quer durch die Fußballstadien in 
Deutschland.
• Diese Bahn mit arabischem Graf-
fiti fährt in Dresden und begrüßt 
Flüchtlinge (ahlan wa sahlan – 
Herzlich willkommen).
• „Wir lieben Deutschland!“, rufen 

erleichterte Flüchtlinge in Mün-
chens Hauptbahnhof.
• Tausende begrüßen Flüchtlin-
ge nach Deutschland – Sky News 
Australia.
• Wo immer diese deutsche Stadt 
ist, die einen Personenzug mit sy-
rischen Flüchtlingen mit Willkom-
menszeichen und Blumen begrüß-
te – danke.

Analysen von 5.704 Original-
Tweets, die das Hashtag #Refu-
geesWelcome und einen Länder-
namen enthalten, zeigen einen 
noch größeren Abstand zwischen 
Deutschland und dem Rest Europas:

Der nächste Schritt ist das Stu-
dium der Twitter-Ursprungskon-
ten, von denen das Hashtag #Refu-
geesWelcome + Germany stammt. 
Das folgende Diagramm zeigt die 
Ursprungsländer der relevanten 
Twitter-Konten (wo sie identifi-
ziert werden konnten):

Wie man sieht, kommen nur 
6,4 Prozent aller Tweets mit #Re-
fugeesWelcome + Germany aus 
Deutschland selbst. Fast die Hälf-
te von ihnen stammt aus Großbri-
tannien, den USA und Australien! 
Es sieht aus, als ob weit entfernte 
Planetengenossen schamlos Gäs-
te zum Hausbesuch einladen, ohne 
Sie vorher um Ihre Meinung zu 
fragen!
Eine Reihe populärer Beispiele:
Lotte Leicht, Direktorin des Brüs-
seler Büros von Human Rights 
Watch am 30. August 2015:
siehe Abbildung 4 (nächste Seite)

Wer lockt mit Twitter  
Flüchtlinge nach Deutschland?
Eine Studie zeigt, dass die gegenwärtige Einwanderungswelle nach Europa organisiert ist, um Menschenmassen nach 
Deutschland zu lenken. 

von Andrey Fomin

Abbildung 1: Länder, die in Tweets mit dem #Refugees Hashtag genannt 
sind, in Prozent

Abbildung 2:  Analysen von 5.704 Original-Tweets, die das Hashtag #Refu-
geesWelcome und einen Ländernamen enthalten, zeigen einen noch 
größeren Abstand zwischen Deutschland und dem Rest Europas.

siehe Abbildung 1

siehe Abbildung 2

siehe Abbildung 3
(nächste Seite)Quelle: Pixabay, gemeinfrei
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Washington Post, 1. September 

Weitere Analysen zeigen, dass 
dies nur der Anfang war. Eine gan-
ze Armee von Netbots hat schlag-
artig den „Jetzt-ist-die-Hölle-los-
Effekt“ zum Thema aktiviert.

Am 27. August haben vierzig 
automatische Netbots @changing_
news, @changing_news1, @chan-
ging_news39 von den Vereinig-
ten Staaten aus gleichzeitig um 
8:00:33AM den folgenden Tweet 
ausgegeben: „A new welcome: 
Activists launch home placement 
service for refugees in Germany 
and Austria#News#Change#Help“ 
(Eine neue Begrüßung: Aktivis-
ten starten eine private Wohn-
raumvermittlung für Flüchtlinge 
in Deutschland und Österreich)

Am 1. September gibt diesel-
be Gruppe von Netbots dieselben 
Tweets bis 22:30:37 begrenzt her-
aus: „A New Welcome: Activists 
Launch Home Placement Service 
For Refugees In Germany And 
Austria#News#Change#Help“

Am 29. August um 11:02PM 
postet eine Gruppe von 80 Netbots 
Folgendes: „Thousands Welcome 
Refugees to Germany at Dresden 
Rally: Thousands of people took 
to the streets of the German city of 
Dresden on Satu...“ (Tausende be-
grüßen Flüchtlinge nach Deutsch-
land auf Kundgebung in Dresden: 
Tausende Menschen versammel-
ten sich auf den Straßen der deut-
schen Stadt Dresden am Sam...“)

Eine andere Gruppe von 
fünfzig Netbots aus Australien 

(alle eingerichtet am 14. Febru-
ar 2014 zwischen 06:02:00 und 
06:24:00AM) postet am 31. Au-
gust um 17:26:08: „#hot Foot-
ball Fans in Germany Unite with  
,Refugees Welcome‘ Message 
#prebreak #best“ (Toll: Fußball-
fans in Deutschland schließen sich 
zusammen mit Botschaft ,Flücht-
linge Willkommen‘)

Am 1. September um 07:29AM 
veröffentlichen 95 Netbots im Be-
sitz von Media for Social and Cul-
tural Impact, Dallas, Texas, USA 
folgende Tweets: „German Soccer 
Fans Welcome Refugees Amid 
Ongoing Crisis: As Europe faces 
the challenge of a wave of mig-
ration ...“ (Deutsche Fußballfans 
begrüßen Flüchtlinge inmitten der 
aktuellen Krise: Während Euro-
pa vor der Herausforderung ei-
ner Einwanderungswelle steht ...“

Unnötig zu sagen, dass jeder 
Original-Tweet mit Dutzenden von 
Kopien vervielfältigt und twitter-
weit verbreitet wurde.

Abbildung 3: Die Ursprungsländer der relevanten Twitter-Konten (wo sie 
identifiziert werden konnten)

Abbildung 4: Lotte Leicht, Direktorin des Brüsseler Büros von Human 
Rights Watch, 30. August 2015

Abbildung 5: Washington Post, 1. September 2015

siehe Abbildung 5
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Die russischen Luftschläge auf 
Rebellenhochburgen in Syri-

en, jetzt den fünften Tag, drehen 
das Spiel. Um einen Aphorismus 
des Philosophen Yogi Berra zu 
benutzen: „Die Zukunft ist auch 
nicht mehr das, was sie einmal 
war.“ Und Yogi warnte auch: „Vo-
raussagen sind nicht einfach – be-
sonders über die Zukunft.“

Im Folgenden betrachten wir 
hauptsächlich, wie und warum die 
Gewalt in Syrien diese Woche so 
eskalierte, mit einer direkten rus-
sischen Intervention zur Unterstüt-
zung der syrischen Regierung als 
Höhepunkt. Und wir betrachten 
das selbst verschuldete Dilemma, 
vor dem Barack Obama jetzt steht; 
und seine glücklosen Berater, die 
dauernd den „Regimewechsel“ in 
Syrien verlangten, das Allheilmit-
tel in diesem blutigen Konflikt.

Nehmen sie diesen Artikel als 
Gegenmittel gegen die pubertä-
re Analyse von Steven Lee My-
ers auf der ersten Seite der New 
York Times (NYT) vom Sonntag. 
Es wirkt auch gegen alles, was in 
anderen amerikanischen Zeitungen 
und der NYT so über Syrien ge-
schrieben wird. Viele Artikel ha-
ben absichtlich Putins Versprechen 
falsch interpretiert, alle „terroris-
tischen Gruppen“ zu attackieren, 
und damit nur den IS gemeint. Als 
würden al-Kaidas Nusra Front und 
andere gewalttätige Extremisten 
nicht zu den „Terroristen“ zählen.

Egal. Wenn sich Washington 
irgendwann der realen Welt stellt 
(und nicht mehr in einer Phanta-
siewelt lebt, die vom Weißen Haus 
und dem Außenministerium über 
neokon-verseuchte Denkfabriken 
bis zu den Kommentarseiten der 
Systempresse reicht), dann wird 
man vor dem klassischen Dilem-
ma stehen: Welches ist das „klei-
nere Übel“?

Glaubt Washington wirklich, 
dass der syrische Präsident Assad, 
dämonisiert als Hauptschuldiger in 
dem Konflikt, beschuldigt für den 
Tod von mehr als 250.000, schlim-
mer ist als die Kopfabschneider 
vom IS oder die Globalterroris-
mus-Veranstalter von al-Kaida? 
Glaubt Präsident Obama wirklich, 
dass irgendein chirurgischer „Re-
gimewechsel“ in Damaskus ohne 

den Zusammenbruch des syrischen 
Staates ausgeführt werden kann? 
Und damit den Weg freimacht für 
einen Sieg des IS/al-Kaida? Ist es 
das wert?

Diese Fragen sollte Obama den 
Neokons und den liberalen Inter-
ventionisten im Außenministe-
rium stellen (wo sie die frühere 
Außenministerin Hillary Clin-

ton platziert hat). Hillary ist – wie 
die israelischen Führer – absolut 
scharf auf Assads Abgang. Der 
„Regimewechsel“ in Syrien steht 
mindestens seit Mitte der 90er 
auf der Aufgabenliste der Israe-
lis und der Neokons. Und es war 
eine Idee der Neokons aus dem 
letzten Jahrzehnt, den Umsturz 
von Assad gleich nach dem „Re-
gimewechsel“ im Irak 2003 durch-
zuführen. Aber das mit dem Irak 
ist nicht so gelaufen, wie man es 
sich vorgestellt hat.

Aber vielleicht gibt es Grün-
de zur Hoffnung. Schließlich hat 
Obama Mut gezeigt und den star-
ken Widerstand der Neokons zum 
iranischen Atomdeal gebrochen. 
Besitzt er die Klugheit und das 
Standvermögen, sie noch einmal 
in Schach zu halten? Seiner ge-
genwärtigen Rhetorik kennt man 
es nicht an, er neigt zu den Ar-
gumenten der Kriegsfalken, auch 
wenn er den gefährlichsten Plänen 
derzeit widersteht.

Auf seiner Pressekonferenz am 
Freitag sagte Obama: „In meiner 

Diskussion mit Präsident Putin 
habe ich sehr klargemacht, dass 
die einzige Lösung des Syrien-
Problems ein gemeinsamer poli-
tischer Wechsel ist – der den Staat 
intakt lässt, das Militär intakt lässt, 
den Zusammenhalt wahrt, aber 
es muss gemeinsam geschehen – 
und der einzige Weg, das zu er-
reichen, ist das Auswechseln von 
Assad, denn man kann ihn in den 
Augen der Syrer nicht rehabilitie-
ren. Ich fälle hier kein Urteil. Es 
ist das Urteil der überwältigenden 
Mehrheit der Syrer.“

Aber Obama hat uns nicht er-
klärt, woher er weiß, was die „über-
wältigende Mehrheit der Syrer“ 
will. Viele Syrer – vor allem Chris-
ten, Alawiten, Schiiten und weltli-
che Sunniten – sehen anscheinend 
in Assad und seinem Militär ihre 
Beschützer, das letzte Bollwerk ge-
gen den Horror eines Sieges von IS 
oder al-Kaidas Nusra-Front, wel-
che ein Hauptspieler der sogenann-
ten „Eroberungsarmee“ ist. Beide 
Gruppen sind in ganz Syrien auf 
dem Vormarsch.

Die Hoffnung hinter  
Putins Syrienhilfe
Das russische Militär hilft der schwer umkämpften syrischen Regierung. Aber Obama besteht 
darauf, diesem geschenkten Gaul ins Maul zu schauen. Anstatt die Hilfe gegen einen Sieg 
der sunnitischen Extremisten zu begrüßen, verbiegt sich Obama für die Neokons und libe-
rale Falken.

von Ray McGovern

Der ehemalige CIA-Analyst und Autor 
dieses Artikels Ray McGovern (Foto: 
Jennifer Hasegawa, CC BY-SA 4.0)

Flüchtlinge in Europa 2015 (Foto: Newshub.com)
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Obama hat eine elegante Vor-
stellung von „Regimewechsel“ 
(und sie kommt in der Pressekon-
ferenz zum Ausdruck). Alles or-
dentlich und sauber, leicht durch-
zuführen, ohne unbeabsichtigte 
Folgen. Sie zeigt das Weltverständ-
nis eines Neulings, erstaunlich für 
einen US-Präsidenten, der mehr 
als 6 ½ Jahre im Amt ist. Insbe-
sondere, wo er doch schon in Li-
byen den gleichen Weg gegangen 
ist, und dort herrscht jetzt gewalt-
tätige Anarchie.

Obama muss erkennen, dass 
die Alternative zu Assad sowohl 
riskant als auch finster ist – und 
einige der Vorschläge der Kandi-
datin Clinton und anderer Falken 
für eine „Flugverbotszone“ über 
Teilen Syriens wären nicht nur 
eine klare Verletzung internati-
onalen Rechts, sie könnten auch 
eine direkte militärische Ausein-
andersetzung mit der Atommacht 
Russland auslösen. Der Präsident 
wird dieses Mal wohl von seinem 
hohen Ross heruntersteigen müs-
sen und seine rhetorischen Ergüs-
se durch eine realitätsbasierte Au-
ßenpolitik ersetzen.

Es bleibt jedoch eine offene 
Frage, ob Obama ein Opfer seiner 
eigenen Propaganda geworden ist. 
So wie seine Besessenheit wegen 
der syrischen „Fassbomben“ auf 
die Rebellenhochburgen, als ob 
zusammengeschusterte Waffen 
etwas ganz besonders Grausames 
wären, ganz anders als die Hun-
derttausende von Tonnen hoch-
explosiven Sprengstoffs, die die 
Vereinigten Staaten in den letzten 

zwölf Jahren über dem Irak, Syri-
en, Afghanistan und anderen Län-
dern abgeworfen haben.

Glaubt Obama wirk l ich, 
dass seine „humanitären“ Bom-
ben – und jene, die er den US- 
„Verbündeten“ wie Saudi Arabien 
und Israel gibt – keine Unschuldi-
gen töten? Gerade letzte Woche 
wurde berichtet, dass ein saudi-
scher Luftangriff im Jemen etwa 
131 Menschen bei einer Hochzeits-
feier tötete und ein offensichtli-
cher US-Angriff in Kundus, Af-
ghanistan, ein Krankenhaus der 
MSF (Ärzte Ohne Grenzen) in die 
Luft jagte, mindestens 22 Men-
schen sind tot. (Im Gegensatz dazu 
hat die NYT das Verbrechen in 
Kundus mit Samthandschuhen 
angefasst, mit der vorsichtigen 
Schlagzeile: „Bomben treffen 
afghanisches Krankenhaus. Die 
USA werden beschuldigt.“ Ver-
teidigungsminister Ashton Carter 
durfte auch seinen Senf dazuge-
ben: „Unsere Gedanken und Ge-
bete sind bei den Betroffenen.“ 
Und er fügte hinzu, dass eine voll-
ständige Untersuchung durchge-
führt wird, in Koordination mit 
der afghanischen Regierung, um 
„genau herauszufinden, was pas-
siert ist“. Logisch, was uns erwar-
tet: das Gemetzel wird sich in ir-
gendeinen „Unfall“ oder in einen 
vertretbaren Fall von „Kollateral-
schaden“ auflösen.)

Man kann bei Obama nicht aus-
schließen, dass er von seinen hoch-
fliegenden Worten so betört ist, 
dass er tatsächlich glaubt, was er 
sagt, z.B. den Kadetten von West 
Point (führende Militärakademie 

der USA) am 28. Mai 2014. Falls 
er es wirklich glaubt, dann braucht 
er aber dringend einen Arzttermin 
für einen Realitäts-Check. Er sag-
te den Graduierten:

„In Wahrheit war Amerika nach 
den meisten Maßstäben selten stär-
ker relativ zum Rest der Welt. Wer 
anders argumentiert  … versteht 
entweder die Geschichte falsch 
oder engagiert sich parteipoli-
tisch … Daher sind und bleiben 
die USA die eine unersetzliche Na-
tion. Das galt für das vergangene 
Jahrhundert und das wird für das 
kommende Jahrhundert gelten.“

Wie es so weit  
kommen konnte
Nach dem Fall der Berliner Mauer 
im November 1989, der Auflösung 
des Warschauer Pakts im Februar 
1991 und dem Zerfall der Sowjet-
union im Dezember 1991 hätte die 
Welt eine völlig andere Richtung 
einschlagen können. Diese Ent-
wicklungen brachten die USA in 
die Position einer praktisch unan-
gefochtenen Macht – und kluge 
Führer hätten vielleicht die Gele-
genheit ergriffen, die ausufernden 
Militärausgaben und kriegsähnli-
chen Lösungen auf der Welt ein-
zuschränken.

Aber die US-Regierung ent-
schied sich für einen anderen Weg, 
den der „permanenten“ Global-
hegemonie, mit amerikanischen 
Truppen als bewaffneten Weltpo-
lizisten. Golf-Krieg eins (geführt 
von den Vereinigten Staaten im 
Januar/Februar 1991 zur Bestra-
fung Saddam Husseins, weil der 

im Sommer zuvor Kuwait über-
fallen hatte) hat die führenden ar-
roganten Neokons wie Wolfowitz 
fast platzen lassen – und sie waren 
schon voll mit Hochmut.

Kurz nach diesem Krieg hat 
sich General Wesley Clark an die 
Gedanken von Wolfowitz (damals 
im Verteidigungsministerium für 
Politik zuständig) erinnert:

„[Im ersten Golfkrieg] haben 
wir gelernt, dass wir unser Mili-
tär in dieser Region einsetzen kön-
nen, im Nahen Osten, und die So-
wjets werden uns nicht aufhalten. 
Und wir haben etwa fünf bis zehn 
Jahre Zeit, um mit diesen alten so-
wjetfreundlichen Regimen aufzu-
räumen – Syrien, Iran, Irak –, be-
vor uns die nächste Supermacht 
herausfordert.“

Clark hat diesen Kommentar 
in einer Rede am 3. Oktober 2007 
hervorgehoben, er dachte wohl, das 
würde seine Chancen bei der Kan-
didatenkür der Demokraten erhö-
hen. (Das in den Quellen zu fin-
dende, 8-minutige Video ist sehr 
lehrreich.)

Clark fügte hinzu, dass Neo-
kons wie Bill Cristol und Richard 
Perle „das Ende des Irak-Kriegs 
gar nicht abwarten konnten, um 
dann in Syrien einzumarschie-
ren … es war ein politischer Um-
sturz … Wolfowitz, (Vizepräsident) 
Cheney, (Verteidigungsminister) 
Rumsfeld … und ich könnte ein hal-
bes Dutzend von weiteren Mitar-
beitern am ,Project for a New Ame-
rican Century (PNAC)‘ nennen. Sie 
wollten, dass wir den Nahen Osten 
destabilisieren, auf den Kopf stel-

Wesley Clark (Foto: gemeinfrei)

Barack Obama (Foto: Elizabeth 
Cromwell, CC BY-SA 3.0)

Russisches SU-24M Kampfflugzeug landet auf der Airbase Hmeimim in 
Syrien. (Russian Defense Ministry Press Service via AP)
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len, unter unsere Kontrolle brin-
gen.“ (siehe dazu consortium - 
news: „Neocon ,Chaos Promoti-
on‘ in the Mideast“)

Die Ideologie von PNAC wurde 
in einem 90-seitigen Bericht zu-
sammengefasst und im Jahr 2000 
unter dem Titel „Die Erneuerung 
der Amerikanischen Verteidigung: 
Strategien, Kräfte und Ressourcen 
für ein Neues Jahrhundert“ veröf-
fentlicht. Darin wird für eine „Pax 
Americana“ geworben, durchge-
setzt mit der „überragenden Be-
deutung der US-Streitkräfte“.

Der Bericht betont, dass der Fall 
der Sowjetunion die USA zur be-
herrschenden Supermacht auf der 
Welt machte. Und man fügt hinzu, 
dass die USA hart daran arbeiten 
müssen, nicht nur ihre Position zu 
verteidigen, sondern ihre Militär-
macht in Gebiete zu verbreiten, die 
unter dem Einfluss gegensätzlicher 
Ideologien stehen. Länder zu un-
terwerfen, die einer globalen US-
Vorherrschaft im Weg stehen.

Für das Dogma von PNAC gibt 
es Vorläufer. „Ein sauberer Schnitt: 
Eine Neue Strategie zur Sicherung 
des Reichs“, eine 1996 für Benja-
min Netanyahu verfasste Studie, 
bevor dieser zum ersten Mal Mi-
nisterpräsident wurde. Hauptver-
antwortlicher für die Studie war 
der Erz-Neokon Richard Perle, der 
später unter Rumsfeld den Vertei-
digungsausschuss leitete (2001–
2003); die Mehrheit der Teilnehmer 
der Studie sind ebenfalls promi-
nente amerikanische Neokons.

Das hatten Perle und Konsor-
ten (viele von denen kamen zu ein-
flussreichen Posten in der Bush/
Cheney-Regierung) über Syrien 
zu sagen: „Angesichts der Natur 
des Regimes in Damaskus ist es 
nur natürlich und moralisch, dass 
Israel den Slogan vom ,umfassen-
den Frieden‘ aufgibt und sich da-
ran macht, Syrien einzudämmen, 
den Blick auf ihr Programm für 
Massenvernichtungswaffen [nota-
bene] zu lenken und einen ,Land 
für Frieden‘-Handel um die Golan-
höhen abzulehnen … Israel kann 
sein strategisches Umfeld gestal-
ten, in Zusammenarbeit mit der 
Türkei und Jordanien, indem es 
Syrien schwächt, eindämmt und 
sogar zurückdrängt. Diese An-

strengung kann zur Entfernung 
von Saddam Hussein im Irak bei-
tragen – ein wichtiges israelisches 
strategisches Ziel in eigenem In-
teresse – als ein Mittel zur Ver-
eitelung syrischer regionaler In-
teressen.“

Warum macht Assad 
nicht, was man ihm 
sagt?

Der Kater nach den durchzechten 
Neokon-Jahren unter Bush/Cheney 
ist wohl so arg, dass Obama noch 
„nicht nüchtern“ war, als er Assad 
im August 2011 aufforderte, „zur 
Seite zu treten“. Die damalige Au-
ßenministerin gesellte sich dazu 
und erzählte ABC: „Assad muss 
weg – je früher, desto besser für 
alle Beteiligten.“

Die Gewalt von 2011 war der 
Auslöser für den Bürgerkrieg – 
als Kräfte Assads einen Aufstand 
des „Arabischen Frühlings“ zer-
schlugen. Ein weitgehend fried-
licher Aufstand mit extremisti-
schen Elementen, die Polizisten 
töteten und auf Soldaten schossen. 
Aber die ständigen Aufforderun-
gen von Außenministerin Clinton 
und anderen US-Führern zu ei-
ner bedingungslosen Kapitulati-
on („Assad muss weg“), die US-
Unterstützung für Rebellen, die 
gegen syrische Regierungskräfte 
kämpfen, das alles hat sicher die 
Erwartungen erhöht, dass Assad 
einknicken würde. Die Einnah-
me von Damaskus wäre sicher 
ein lohnender Preis für verschie-
dene sunnitische Milizen.

Besonders erbärmlich war Wa-
shingtons umnachtete, Dick und 
Doof-ähnliche Unterstützung der 
sogenannten „gemäßigten“ Rebel-
len – ein peinliches Fiasko, wie es 
noch nie da war. Kurzzeitig hat die 
Systempresse tatsächlich von die-
sem Reinfall berichtet, nachdem 
das Pentagon (Verteidigungsmi-
nisterium) zugeben musste, dass 
von seinem $500-Millionen-Pro-
jekt nur noch vier oder fünf Kämp-
fer übrig sind. (Anm.d.Ü.: unser 
€500-Millionen-Projekt hat auch 
keine Drohne hervorgebracht.)

Obama hat den Trugschluss in 
dieser Vorgehensweise schon vor-
her erkannt. Im August 2014 er-
zählte er dem NYT-Kolumnisten 
Thomas Friedman, dass Vertrau-
en in „gemäßigte“ Rebellen eine 
„Fantasie“ sei, das sei als brauch-
bare Strategie nie „auf dem Tisch 
gelegen“. Aber Obama beugte sich 
dem politischem Druck und dem 
Druck der Medien, „etwas zu un-
ternehmen“.

Der Journalist Robert Parry hat 
darauf hingewiesen: „Die belieb-
teste ,Fantasie‘ des offiziellen Wa-
shington … ist der Gedanke, dass 
es in Syrien eine nennenswerte ,ge-
mäßigte Opposition‘ gibt oder ir-
gendwie eine geschaffen werden 
könnte. Dieser Wunschtraum war 
das Herzstück eines Kongressbe-
schlusses (im September 2014) für 
einen $500-Millionen-Plan für Ba-
rack Obama, um diese ,gemäßig-
ten‘ Rebellen auszubilden und zu 
bewaffnen.“

Sogar der Pentagon-Freund An-
thony Cordesman vom Center for 
Strategic and International Stu-
dies (CSIS) gab kürzlich zu, dass 
„es ganz klar nicht der Fall ist, es 
gab keine bedeutende militärische 
Aktion oder einen Erfolg für jene 
Rebellen, die wir trainiert haben.“

Er beschreibt das syrische Spiel 
als „verwickelt“ und bemerkt, dass 
„neben der iranischen Einmi-
schung in den Konflikt auch Ka-
tar, Saudi Arabien und die Türkei 
bewaffnete Gruppen in Syrien un-
terstützen, das macht es zu einem 
surrealen Stellvertreter-Spielfeld, 
sogar nach dortigen Verhältnissen“.

Letzte Woche jedoch sind die 
„gemäßigten“ Rebellen wieder in 
den Mittelpunkt gerückt, wenigs-

tens in der US-Systempresse, als 
russische Jets damit begannen, 
Ziele der Eroberungsarmee an-
zugreifen, eine Koalition, die von 
al-Kaidas Nusra-Front angeführt 
wird. Diese militante Koalition be-
stand plötzlich aus „Gemäßigten“, 
ein Teil des Arguments, dass Russ-
land nur Ziele des IS angreifen soll.

Die Systempresse hat auch die 
Frage heruntergespielt, wo der Is-
lamische Staat (IS, ISIS, ISIL, Da-
esh) herkommt. Er war das Ergeb-
nis des sunnitischen Widerstands 
gegen die US-Invasion des Irak 
2003. Damals wurden sie „al-Kai-
da im Irak“ genannt. Wegen tak-
tischer Streitereien hat man sich 
von al-Kaida abgespalten. Es ging 
darum, ob man das fundamenta-
listisch-sunnitische Kalifat sofort 
errichten (die Sicht von ISIS) oder 
ob man den Schwerpunkt auf ver-
stärkte Terrorattacken im Wes-
ten richten solle (die Sicht von al-
Kaida).

Putin rügt die  
amerikanischen Fehler
Putin erinnerte die Welt an diese 
peinliche Geschichte – und an an-
dere schädliche Konsequenzen der 
US-Einmischungen – während sei-
ner Rede vor der UN am 28. Sep-
tember. Er sagte: „Der sogenannte 
Islamische Staat hat zehntausende 
Kämpfer, darunter irakische Sol-
daten, die nach der Invasion 2003 
arbeitslos wurden.“

Und weiter: „Viele Rekruten 
kommen aus Libyen, dessen Staats-
gebilde zerstört wurde, Ergebnis 
einer eklatanten Verletzung der 
UN Sicherheitsratsresolution 1973. 
Und jetzt bekommen die radika-
len Gruppen Zulauf von der so-
genannten ,gemäßigten‘ Opposi-
tion, unterstützt vom Westen. Sie 
bekommen Waffen und Training, 
und dann laufen sie zum soge-
nannten Islamischen Staat über …

Jenen, die da mitmischen, sage 
ich folgendes: Herrschaften, die 
Leute, mit denen Sie sich abge-
ben sind zwar grausam, aber nicht 
blöd. Sie sind genauso klug wie Sie. 
Also, die große Frage: Wer spielt 
mit wem? Der letzte Vorfall, bei 
dem die ,gemäßigtste‘ Oppositi-
onsgruppe ihre Waffen an Terro-

Bashar al-Assad (CC BY 3.0 br)
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risten übergeben hat, ist ein leben-
des Beispiel dafür.“

Diese Rede vor der UN war 
nicht die erste, bei der sich Putin 
darüber beschwert, wie US-Offi-
zielle die gegebenen Umstände des 
Syrien-Konflikts präsentiert haben. 
Am 5. September 2013 hat er US-
Außenminister John Kerry öffent-
lich vorgeworfen, dass dieser vor 
dem Kongress gelogen habe, als er 
die Stärke der „gemäßigten“ Re-
bellen in Syrien übertrieben hat.

In Anspielung auf Kerrys An-
hörung vor dem Kongress sag-
te Putin: „Das war für mich sehr 
unerfreulich und überraschend. 
Wir reden mit ihnen (den Ameri-
kanern), und wir gehen davon aus, 
dass sie anständige Leute sind, 
aber er lügt und er weiß, dass er 
lügt. Das ist traurig.“ (siehe Con-
sortiumnews.com: „Rebuilding 
the Obama-Putin Trust.“)

Aber die Heuchelei geht weiter. 
Obama weiß ganz genau, in welch 
traurigem Zustand die Handvoll 
unerschrockener „Gemäßigter“ 
sind, die vielleicht noch in Syri-
en mitmischen. Aus dem gleichen 
Grund braucht er auch keinen Pu-
tin, der ihm sagt, wie gefährlich 
ein Marsch der sunnitischen Ex-
tremisten von ISIS oder al-Kaida 
auf Damaskus wäre.

Bleibt diese Frage: Wird Obama 
über seinen Schatten springen, die 
russische Militärintervention als 
einen positiven Schritt zur Stabi-
lisierung Syriens anerkennen und 
die Möglichkeit einer politischen 
Lösung schaffen? Oder wird er 
weiter auf die Vorbedingung „As-
sad muss weg“ pochen, Russlands 
Hilfe zurückweisen und einen Sieg 
von ISIS/al-Kaida riskieren?

„Dieses Mal können uns 
die Russen aufhalten …“
Es gibt hier noch ein weiteres Ele-
ment, das ein noch größeres Risiko 
schaffen könnte. Wir haben nicht 
mehr 1991, als die triumphieren-
den Neokons alle Hoffnungen auf 
eine weltweite militärische De-
eskalation beiseite gewischt und 
stattdessen eine weltweite militä-
rische Dominanz der USA voran-
getrieben haben. Unter Putin hat 
Russland klargemacht, dass man 

nicht länger zusehen wird, wie die 
USA und die NATO den Schraub-
stock an Russlands Grenzen im-
mer enger zudrehen.

Und zu seinem „Vorgarten“, der 
Ukraine, hat Putin jene im Westen 
scharf ermahnt „die wollen, dass 
die ukrainische Regierung … alle 

politischen Gegner und Oppositi-
onellen (in der Ostukraine) ver-
nichtet. Ist es das, was Sie wollen? 
Das ist nicht das, was wir wollen, 
und wir werden es nicht zulassen.“

Russlands Luftschläge und sei-
ne Waffenhilfe für Assad zeigen in 
Syrien die gleiche Haltung: Russ-

land betrachtet Syrien als Teil sei-
nes Hinterhofs. Die Botschaft ist 
deutlich: „Ein Sturz Assads mit 
der Aussicht auf einen Sieg der 
Terroristen? Das werden wir nicht 
zulassen.“

Die Gefahr dabei ist jedoch, 
dass Amerikas Neokons und die 
liberalen Interventionisten noch 
immer so von ihren Träumen ei-
ner permanenten weltweiten Vor-
herrschaft der USA besoffen sind, 
dass sie keine Rivalität von Russ-
land, China oder sonst wem als 
Herausforderer einer amerikani-
schen „Herrschaft auf allen Gebie-
ten“ (Full Spectrum Dominance) 
akzeptieren. Wenn diese Kriegs-
falken nicht endlich nüchtern wer-
den – und Obama ihr zögernder 
Aktivist bleibt –, dann stehen die 
Chancen nicht schlecht, dass die 
Krisen in der Ukraine und in Sy-
rien zu einem letzten nuklearen 
Gefecht eskalieren.

Russlands Schachzug letzte 
Woche hat jedoch das Spiel ge-
dreht. Und Putin spielt keine Spiel-
chen mehr. Wir können nur hoffen, 
dass sich Obama von den kriegs-
hetzenden Neokons und liberalen 
Kriegsfalken lösen kann.

Russische Mi-24PN (Foto: Igor Dvurekov, CC BY-SA 3.0)

<http://
www.free21.
org/?p=16159>

Dieser Text wurde zuerst auf der 
Propagandaschau unter der URL 
<https://propagandaschau.wordpress.
com/2015/10/06/ray-mcgovern-die-hoff-

nung-hinter-putins-syrienhilfe/> veröffentlicht

Autor:
Ray McGovern
(* 25. August 
1939 in New 
York) war als 
Mitarbeiter 
der CIA unter 
sieben US-
Präsidenten 
insgesamt über 27 Jahre lang 
für die morgendliche Bericht-
erstattung im Weißen Haus 
zuständig.

www.raymcgovern.com

Quellen:
New York Times: In Putin‘s Syria Intervention, Fear of a Weak Government 
Hand <http://www.nytimes.com/2015/10/04/world/europe/in-putins-syria-
intervention-fear-of-a-weak-government-hand.html?hp&action=click&
pgtype=Homepage&module=photo-spot-region&region=top-news&WT.
nav=top-news&_r=1>
White House: Press Conference by the President <https://www.whitehouse.
gov/the-press-office/2015/10/02/press-conference-president>
YouTube: Wes Clark – America‘s Foreign Policy „Coup“ <https://www.youtube.
com/watch?v=TY2DKzastu8>
Wikipedia: Project on a New American Century <https://en.wikipedia.org/
wiki/Project_ for_the_New_American_Century>
Consortiumnews: Neocon ,Chaos Promotion‘ in the Mideast <https://
consortiumnews.com/2015/04/13/neocon-chaos-promotion-in-the-mideast/>
ABC News: Secretary Clinton Says Syrian President Assad ‚Must Go‘ <http://
abcnews.go.com/Politics/secretary-hillary-clinton-syrian-president-assad/
story?id=16049737>
Consortium news: Hidden Origins of Syria‘s Civil War <https://consortiumnews.
com/2015/07/20/hidden-origins-of-syrias-civil-war/>
New York Times: Obama on the World <http://www.nytimes.com/2014/08/09/
opinion/president-obama-thomas-l-friedman-iraq-and-world-affairs.
html?_r=0>
Consortium news: Official Washington‘s Syrian ,Fantasy‘ <https://consorti-
umnews.com/2014/10/01/official-washingtons-syrian-fantasy/>
The Washington Diplomat: U.S. Ef forts to Train Syrian Rebels in 
Disarray <http://www.washdiplomat.com/index.php?option=com_
content&view=article&id=12465:us-efforts-to-train-syrian-rebels-in-
disarray&catid=1536&Itemid=559>
Consortium news: Rebuilding the Obama-Putin Trust <https://consortiumnews.
com/2015/01/03/rebuilding-the-obama-putin-trust/>
Reuters: Russia won‘t allow Ukraine to ‚destroy‘ opponents, says Putin 
<http://www.reuters.com/article/2014/11/15/us-ukraine-crisis-putin-germany-
idUSKCN0IZ0IK20141115>
Consortium news: Obama Tolerates the Warmongers <https://consortiumnews.
com/2015/10/02/obama-tolerates-the-warmongers/>



20 Publiziert: 15.06.2015 (15:19), von Paul Craig Roberts, Original: www.paulcraigroberts.com

ArtIkEl

Sieben Seiten umfasst ein nun 
freigegebenes Dokument des 

Geheimdienstes des US-amerika-
nischen Verteidigungsministeriums 
Defence Intelligence Agency (DIA) 
aus dem August 2012, viele Passa-
gen sind zensiert. Doch der Inhalt 
des ehemals als geheim eingestuf-
ten Berichtes ist brisant. So heißt es 
darin unter Anderem:

„Es gibt die Möglichkeit 
der Schaffung eines sich 
konstituierenden oder 
nicht offiziell erklärten 

salafistischen Kalifats im 
Osten Syriens, und das ist 

genau das, was die  
Unterstützer der [syri-

schen] Opposition [also die 
USA und ihre Verbündeten] 
wollen, um das syrische 

Regime zu isolieren und die 
schiitische Expansion im 

Irak durch den Iran  
einzudämmen.“

Und mit Blick auf den Irak:    
„Dies schafft ideale Voraussetzun-
gen für die Rückkehr von ‚Al Qaida 
im Irak‘ [AQI, IS] in ihre früheren 
Enklaven in Mosul und Ramadi. 
Und einen neuen Impuls, den Ji-
had der irakischen und syrischen 
Sunniten sowie der übrigen Sunni-
ten der arabischen Welt gegen die 
‚Abtrünnigen‘ – das was als Feind 
wahrgenommen wird – zu vereini-
gen. Der IS könnte, durch seinen 
Zusammenschluss mit anderen Ter-
ror-Organisationen im Irak und Sy-
rien, auch einen ‚islamischen Staat‘ 
ausrufen …“

Das Dokument, welches auf 
Grund der Klage des US-amerika-
nischen Watchdogs Judical Watch 
herausgegeben wurde, belegt damit, 
dass die USA und ihre Verbünde-
ten über die Entstehung des „Is-
lamischen Staates“ frühzeitig Be-
scheid wussten. Nichtsdestotrotz 
zeigte man sich im Sommer 2014 
medial und politisch überrascht, ob 
der neuen terroristischen Gefahr. 
Der DIA-Bericht zeigt auch, dass 
als Folge des strategischen imperi-
alen US-Interesses die Westmächte 
den Aufbau des Kalifats sogar be-
grüßten, um einen Gegenpol zum 

syrischen Präsidenten Baschar al-
Assad aufzubauen.

In der Jungen Welt schreibt der 
ehemalige Top-Agent und Geheim-
dienst-Experte Rainer Rupp: „… die 
Entstehung eines mit Al-Qaida ver-
bundenen ‚salafistischen Kalifats‘ 
wird in dem US-Dokument sogar 
als ‚strategische Chance‘ bezeich-
net, um Washingtons Ziele in der 
Region zu erreichen: Regimewech-
sel in Syrien und Zurückdrängung 
der ‚schiitischen Expansion‘ bezie-
hungsweise des Iran.“

Der Journalist und Nahost-Ex-
perte Jürgen Todenhöfer bezeichnet 
die neuen Erkenntnisse gar als „ter-
roristisches Watergate“ und führt 
aus: „Der Inhalt des Geheimdoku-
ments verschlägt einem die Spra-
che. Ein Friedens-Nobelpreisträger 
als Terror-Pate! Der Westen an der 
Seite des internationalen Terroris-
mus! Als wissentlicher Förderer des 
internationalen Terrorismus! Des IS! 
Das ist die bittere Realität. Obama 
und der Westen wussten früh, wer 
in Syrien wirklich kämpft und wel-
che weltweite terroristische Gefahr 

aus ihrer Politik erwuchs. Während 
sie der Welt das übliche Märchen er-
zählten, sie kämpften für Freiheit, 
Demokratie und Menschenrechte, 
unterstützten sie gezielt terroristi-
sche Organisationen.“

In der Tat wird seit dem Macht-
zuwachs des IS in Syrien und dem 
Irak genau damit auch eine zuneh-
mende autoritäre Politik im Wes-
ten begründet. Zahlreiche politi-
sche Entscheidungsträger mit enger 
Transatlantik-Bindung, flankiert von 
medialen Meinungsmachern, versu-
chen seit der Entstehung des IS und 
dem Heraufbeschwören eben dieses 
Gefahr umfassende Überwachungs-
maßnahmen, die Einschränkung der 
bürgerlichen Freiheitsrechte und 
auch Kriegseinsätze zu legitimieren, 
wie auch zuvor mit der diffusen Be-
drohung durch „islamistischen Ter-
rorismus“ geschehen. Bedenkt man, 
dass westliche Geheimdienste den 
Aufbau des salafistischen Kalifats 
schon frühzeitig als wünschenswert 
erachteten, erscheinen all diese an-
tidemokratischen Forderungen in 
einem völlig neuen Licht.

Dass die USA und ihre Verbün-
deten nicht ganz untätig bei der Ent-
stehung des Islamischen Staates 
waren wird schon länger vermu-
tet, galt aber bisher als so genann-
te „Verschwörungstheorie“. Nach-
dem diese Zusammenhänge nun 
mit offiziellen Dokumenten belegt 
sind, bleiben den NATO-Schrei-
bern und den politischen Vasallen 
nur noch zwei Möglichkeiten: Ig-
norieren oder leugnen. So vermu-
tet auch Todenhöfer:

„Wetten, dass die westlichen Po-
litiker und die Mainstream-Medi-
en alles tun werden, um diese Per-
version der offiziellen westlichen 
Anti-Terrorpolitik herunterzuspie-
len oder totzuschweigen? Die DIA-
Analyse ist der Offenbarungseid ei-
ner abenteuerlichen und leider auch 
kriminellen Strategie. Obama und 
der Westen als vom US-Geheim-
dienst überführte Terrorpaten – das 
ist schwer zu verdauen.“

Die USA und der IS, in der Tat 
eine unappetitliche Mischung. Die 
Vorgehensweise erinnert stark an 
die geopolitische Strategie der USA, 
die Stratfor-Chef George Friedman 
jüngst in Bezug auf Russland und 
Deutschland bekannt gab. So schrei-
ben die Deutschen Wirtschafts-
Nachrichten:

„Die Strategie folgte laut  Middle 
East Eye den Überlegungen der 
RAND Corporation, die schon vor 
Jahren empfohlen hatte, man möge 
die unterschiedlichen Glaubensrich-
tungen der Muslime gegeneinander 
ausspielen. Wenn sich Schiiten und 
Sunniten gegenseitig bekämpfen, 
gäbe dies der US-Regierung die 
Möglichkeit, ihren Einfluss in der 
Region zu vergrößern. Die Strate-
gie ist als „divide et impera“ („teile 
und herrsche“) gut bekannt und seit 
jeher fester Bestandteil aller politi-
schen Aktivitäten.“

„Terroristisches 
Watergate“
Der US-amerikanischen Bürgerrechtsgruppe Judical Watch ist 
es gelungen vom militärischen Geheimdienst DIA die Heraus-
gabe eines Geheim-Berichtes gerichtlich zu erzwingen. Der 
Bericht belegt, dass die Entstehung des Islamischen Staates 
(IS) den US-Amerikanern frühzeitig bekannt war und von 
diesen sogar gewünscht wurde, um den Druck auf den syri-
schen Präsidenten Baschar al-Assad zu erhöhen. Der Jour-
nalist Jürgen Todenhöfer bezeichnet die neuen Erkenntnisse 
als „terroristisches Watergate“. von RT Deutsch
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Die fabelhafte Technologie ist 
zu unserem Freund geworden 

– aber auch zu unserem Feind. Je-
des mal wenn wir unseren Compu-
ter einschalten oder ein elektroni-
sches Gerät – unseren weltlichen 
Rosenkranz – sind wir der Kon-
trolle unterworfen: der Überwa-
chung unserer Gewohnheiten und 
Routinen, und den Lügen und Ma-
nipulationen.

Edward Bernays, der den Be-
griff „public relations“ erfand (ein 
Euphemismus für „Propaganda“), 
sagte das vor mehr als 80 Jahren 
vorher. Er nannte es „die unsicht-
bare Regierung“.

Er schrieb: „Jene, die diese ver-
steckten Elemente (unserer moder-
nen Demokratie) manipulieren, 
bilden eine unsichtbare Regierung, 
und sie sind die wahre Macht in 
unserem Land … Wir werden von 
ihnen regiert, sie formen unsere 
Gedanken, unseren Geschmack, 
sie suggerieren unsere Vorstellun-
gen. Und von diesen Leuten haben 
wir großteils noch nie gehört…“

Das Ziel dieser unsichtbaren 
Regierung ist die Eroberung von 
„uns“: unseres politischen Be-
wusstseins, unseres Verständnis 
der Welt, unserer Fähigkeit un-
abhängig zu denken, die Wahr-
heit von Lügen unterscheiden zu 
können.

Es handelt sich um eine Form 
des Faschismus. Ein Wort, dass wir 
mit Recht vorsichtig verwenden; 
das wir lieber in der flackernden 
Vergangenheit belassen würden. 
Aber ein heimtückischer, moder-
ner Faschismus ist eine zunehmen-
de Gefahr. Wie in den 1930ern 
werden regelmäßig riesige Lügen 
verbreitet. Moslems sind schlecht. 

Die frömmelnden Saudis sind gut. 
Der frömmelnde ISIS ist schlecht. 
Russland ist immer schlecht. Chi-
na verwandelt sich zum Schlech-
ten. Die Bombardierung Syriens 
ist gut. Korrupte Banken sind gut. 
Korrupte Schulden sind gut. Armut 
ist gut. Krieg ist normal.

„In Zeiten der weltweiten 
Täuschung ist das  

Verbreiten der Wahrheit 
ein revolutionärer Akt.“  

George Orwell

Wer diese offiziellen Wahrhei-
ten anzweifelt, der hat wohl einen 
neurochirurgischen Eingriff nötig 
– bis wir bei ihm eine Online-Di-
agnose durchführen können. Die 
BBC liefert diesen Service kos-
tenlos. Wer sich nicht unterwirft 
wird als „Radikaler“ – was immer 
das bedeutet – bezeichnet.

Echte Meinungsabweichung 
ist selten geworden. Dabei sind 

diese Abweichler wichtiger denn 
je. Das Buch, das wir heute vor-
stellen, „The WikiLeaks Files“, 
ist ein Gegenmittel gegen einen 
Faschismus, der seinen Namen 
nicht nennt.

Es handelt sich um ein revo-
lutionäres Buch, so wie WikiLe-
aks selbst revolutionär ist – genau 
so wie es Orwell in meinem ein-
gangs verwendeten Zitat gemeint 
hat. Es soll uns sagen, dass wir die 
täg lichen Lügen nicht schlucken 
müssen. Wir brauchen nicht zu 
schweigen. Oder wie Bob Marley 
einst sang: „emanzipiert Euch aus 
der geistigen Sklaverei“.

In der Einleitung erklärt Ju-
lian Assange, dass es nicht aus-
reicht, die geheimen Botschaften 
der Mächtigen zu veröffentlichen: 
Von großer Bedeutung sei ihre 
Entschlüsselung. Und sie in einen 
zeitlichen und historischen Zusam-
menhang zu bringen.

Das ist das bemerkenswerte 
Verdienst dieser Sammlung, sie 

lässt uns die Erinnerung zurück-
gewinnen. Sie verbindet die Ur-
sachen und die Verbrechen, die 
so viel menschliches Leid aus-
lösten (von Vietnam und Zent-
ralamerika bis zum Nahen Osten 
und dem Balkan) mit der Matrix 
einer gierigen Macht, den Verei-
nigten Staaten.

Momentan gibt es den ameri-
kanischen und europäischen Ver-
such, die syrische Regierung zu 
zerstören. Premierminister Da-
vid Cameron ist besonders eif-
rig. Jener David Cameron, den 
ich als schmierigen PR-Angestell-
ten für einen britischen Privatsen-
der (eines Geierfonds) in Erinne-
rung habe.

Cameron, Obama und der all-
zeit unterwürfige Francois Hollan-
de wollen die letzte multikulturelle 
Autorität in Syrien zerstören, das 
Resultat wird sicher für ISIS den 
Weg freimachen.

Die Wikileaks-Sammlung lässt uns die Erinnerung zurückgewinnen. Geheime 
Botschaften der Mächtigen werden in einen zeitlichen und historischen 
Zusammenhang gebracht und mit den Ereignissen verknüpft. (Foto: Ron 
Garrison, US Navy Public Domain)

The Wikileaks Files: 
Die Welt laut dem US-Imperium
 
Wir leben in dunklen Zeiten, in denen Täuschung durch Propaganda unser gesamtes Leben berührt. Es scheint, als würde 
die politische Wirklichkeit privatisiert und die Illusion salonfähig. Das Informationszeitalter ist ein Medienzeitalter. Die 
Politik läuft über Medien; Krieg läuft über Medien; Vergeltung läuft über die Medien; Ablenkungsmanöver laufen über die 
Medien – ein surreales Fließband voller Klischees und falscher Annahmen.
 von John Pilger, Übersetzung: FritztheCat

Das neu erschienende Buch  
„The Wikileaks Files“



22 Publiziert am 16.10.2015, 19:18 Uhr, von John Pilger, Original: http://wck.me/AXQ

MEINUNG

Das ist natürlich Irrsinn. Und 
die Riesenlüge zur Rechtfertigung 
lautet: man unterstütze jene Syrer, 
die im Arabischen Frühling gegen 
Bashar al-Assad protestierten. Wie 
die WikiLeaks Files zeigen ist die 
Zerstörung Syriens ein seit langem 
geplantes, zynisches imperiales 
Projekt, das weit vor dem Arabi-
schen Frühling und dem Aufstand 
gegen Assad begann.

Für die Weltherrscher in Wa-
shington und Europa ist das wahre 
Verbrechen nicht die unterdrücke-
rische Natur der syrischen Re-
gierung – sondern ihre Unabhän-
gigkeit von amerikanischer und 
israelischer Macht. Genauso ist 
das tatsächliche Verbrechen des 
Iran seine Unabhängigkeit. Und 
die Unabhängigkeit Russlands. 
Und die Unabhängigkeit Chinas. 
In einer amerikanischen Welt ist 
Unabhängigkeit nicht hinnehmbar.

Dieses Buch enthüllt diese 
Wahrheiten, eine nach der ande-
ren. Die Wahrheit über den „war 
on terror“, der immer ein Krieg des 
Terrors war; die Wahrheit über Gu-
antanamo, die Wahrheit über den 
Irak, Afghanistan, Lateinamerika.

Noch nie war das Aussprechen 
dieser Wahrheiten so dringend nö-
tig. Die Leute in den Medien (mit 
ein paar ehrenhaften Ausnahmen), 
die angeblich dafür bezahlt wer-
den die Dinge zu protokollieren, 
verstricken sich jetzt in ein Propa-
gandasystem, das hat nichts mehr 
mit Journalismus zu tun. Es ist 
Anti-Journalismus.

Das gilt für die liberalen und 
die angesehenen genauso wie für 
Murdoch. Die sogenannten Nach-

richten kann man sich nicht mehr 
ansehen oder lesen – außer man 
ist bereit, jede fadenscheinige Be-
hauptung zu beobachten und zu 
zerlegen.

Beim Lesen des Buches Wiki-
Leaks Files musste ich an die Wor-
te des verstorbenen Howard Zinn 
denken, der oft von einer Macht 
sprach, „die eine Regierung nicht 
unterdrücken kann“. So eine Macht 
ist WikiLeaks und sie beschreibt 
die echten Whistleblower, die den 
selben Mut besitzen.

Ich kenne einige Leute von Wi-
kiLeaks persönlich, seit einiger 
Zeit. Was sie unter Umständen, 
die sie nicht zu verantworten ha-
ben, leisteten ist ein Quell steter 
Bewunderung. Ich erinnere an 
die Rettung von Edward Snow-
den. Wie er sind sie nichts weni-
ger als heldenhaft.

Sarah Harrison beschreibt in 
ihrem Kapitel „Das Inhaltsver-
zeichnis des Imperiums“, wie sie 
und ihre Kameraden eine ganze 
öffentliche Bibliothek über die 
US Diplomatie angelegt haben. Es 
gibt mehr als zwei Millionen Do-
kumente, jetzt für alle zugänglich. 
„Wir wollen mit unserer Arbeit si-
cherstellen, dass die Geschichte 
uns gehört“, schreibt sie. Ich bin 
begeistert, so etwas zu lesen. Und 
es zeigt, welchen Mut sie besitzt.

Julian Assange gibt, aus den 
beengten Räumlichkeiten der ecu-
adorianischen Botschaft in Lon-
don, eine mutige Antwort an die 
Feiglinge die ihn verleumdet ha-
ben, und an die wild gewordene 
Macht, die auf Rache sinnt und der 
Demokratie den Krieg erklärt hat.

Julian und seine Kameraden bei 
WikiLeaks haben sich davon nicht 
abschrecken lassen, kein bisschen. 
Das ist doch was, oder?

<http://
www.free21.
org/?p=16232>

Dieser Text wurde zuerst auf der 
Propagandaschau unter der URL 
<https://propagandaschau.wordpress.
com/2015/10/02/counterpunch-

wikileaks-gegen-das-imperium/#more-15545> 
veröffentlicht.

Julian Assange

Julian Assange auf dem Balkon der Equadorianischen Botschaft in London, 
wo er sich seit 2012 aufhält. (Foto: Snapperjack, CC BY-SA 2.0)

Dr. Daniele Ganser im Gespräch  
mit Tommy Hansen von free21.org 

+ Extra-Interview +

Regime-Change
in der Ukraine?

Ein Vortrag des Schweizer Historikers 
Dr. Daniele Ganser vom 25. Mai 2015
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Der Vortrag von Dr. Daniele Ganser vom 25. Mai 2015 im Kino 
Babylon Berlin, präsentiert von free21.org und veröffent-
licht von KEN FM: Knappe zwei Stunden Geopolitik im Kino 
Babylon in Berlin, mit aktuellem Bezug. Spannend und vor 
allem erhellend, wenn es darum geht, wie in den Massen-
medien die Wahrheit verbogen wird, um auch den Bürger der 
BRD wieder für Krieg zu begeistern. 

In Zeiten des Internet hat die Staatspropaganda es dann aber 
zunehmend schwerer, Menschen flächendeckend das Gehirn 
zu waschen. Bildung ist hier das effektivste Gegengift. Bilde 
Dich. Mach Dich auf die Suche nach anderen Quellen. Mach 
Dir Dein eigenes Bild. Dr. Daniele Ganser kann dabei ein 
Anfang sein.

Dr. Daniele Ganser (*29. August 1972 in Lugano) 
ist Schweizer Historiker. Er wurde mit seiner 2005 publizierten 
Dissertation über „NATO-Geheimarmeen“ bekannt und 
veröffentlicht durch sein eigenes Institut SIPER  
(www.siper.ch) unter anderem Untersuchungen zum globalen 
Fördermaximum von Erdöl. 

+ EXTRA-Interview: Dr. Daniele Ganser im Gespräch mit Tommy Hansen 

Unser erstes Buch ist da –
und dann gleich so eins:

Brisant, aktuell und entlarvend: Der Vortrag von  
Dr.  Daniele Ganser zum Umsturz in der Ukraine und 
zu Regime-Changes in aller Welt als Taschenbuch 
inklusive großem Extra-Interview mit dem Autor. 

>> www.free21abo.de <<
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Was steht auf dem Spiel im Je-
men, wenn weit mehr syste-

matische Verstöße gegen die Gen-
fer Konvention als in jedem an-
deren Krieg, den die westlichen 
Mächte in letzter Zeit gegen die 
arabische Welt (Irak, Syrien, Li-
byen und Gaza) unterstützt haben, 
mit solchem Stillschweigen beant-
wortet werden?

Sechs Monate lang war eine Blo-
ckade auf Lebensmittel und Brenn-
stoffe und auf humanitäre Hilfs-
lieferungen (selbst durch die UN) 
als Teil einer Kriegsstrategie ver-
hängt, Zivilisten und historische, 
schulische, religiöse und medizi-
nische Ziele wurden bombardiert, 
die Infrastruktur vom Verkehrsnetz 
bis zu Strom und Wasser zerstört 
und verbotene Waffen eingesetzt.

All dies geschieht in einem Land 
mit über 20 Millionen Menschen, 
das keine wirksame Luftverteidi-
gung hat – ein Land so verwund-
bar durch Bombardierungen aus der 
Luft wie Gaza. Wie ein israelischer 
Beamter des Außenministeriums 
hervorhob, sind die Grundsätze des 
internationalen Menschenrechts, 
die im Jemen systematisch ver-
letzt werden, genau jene, auf die 
sich die UN-Körperschaften, die 
westlichen Medien und die Nicht-
regierungsorganisationen berufen, 
wenn sie Israel Kriegsverbrechen 
in Gaza vorwerfen.

Mit anderen Worten: Mit ihrem 
Schweigen und der Unterstützung 
für die Bombardierungen durch die 
Koalition akzeptiert die internati-
onale Gemeinschaft die Abschaf-
fung jedes rechtlichen Bezugsrah-
mens für den Kriegsfall.

Dies ist ein hoher Preis für den 
Sieg in einem Konflikt, der anschei-
nend so unbedeutend ist, dass es 
fast keine Presseberichterstattung 
darüber gibt.

Wie wird uns dieser Konflikt 
erklärt? Sprecher der westlichen 
Regierungen behaupten, dass eine 
Miliz (Ansar Allah) die Haupt-
stadt übernommen und die legiti-
me Regierung ins Exil vertrieben 
hat. So erachtete der Weltsicher-
heitsrat (minus Russland) als Ver-
fechter von „Legitimität“ es als 
lebenswichtig, die frühere Regie-
rung wieder einzusetzen, obwohl 
die Masse der jemenitischen Nati-
onalarmee auf die Seite der Ansar 
Allah-Bewegung übergelaufen ist, 
die selbst eine substanzielle Basis 
in Sanaa und im Norden des Lan-
des hat. Das ist bekannt. Aber sel-
ten werden wir daran erinnert, dass 
vor einem Jahr unter der Schirm-
herrschaft der Vereinten Nationen 
ein politisches Abkommen („Frie-
den und nationale Partizipation“) 
von Ansar Allah und anderen je-
menitischen Parteien unterzeichnet 
wurde – woraufhin der UN-Ver-
treter entlassen [1] und ein ande-
rer ernannt wurde, man die politi-
schen Diskussionen mit der Ansar 
Allah-Bewegung beendete und ein 
Militärbündnis einsetzte, um die 
„Legitimität“ im Jemen wieder-
herzustellen.

Da diese Koalition nicht nur bei 
der Zerstörung des Jemens, son-
dern auch des Rechts selbst mit-
macht, wäre die Fortsetzung politi-
scher Verhandlungen mit Sicherheit 
ein günstigerer Preis gewesen. 

Warum war es nicht so?
Könnte es sein, dass einige Wörter 
einfach nie ausgesprochen werden 
dürfen? Zum Beispiel fordern An-
sar Allahs Parolen: „Tod für Ame-
rika und Israel“. Dass Slogans ge-
gen Amerika und Israel durch die 

Straßen einer Hauptstadt hallen – 
selbst eines kleinen, armen arabi-
schen Landes am Rande – und seit 
den Bombardierungen noch ver-
stärkt werden durch Verfluchungen 
der Saudi-Monarchie, das ist sicher-
lich für die betroffenen Mächte in-
akzeptabel. (Unnötiger und belei-
digender für diese Autorin ist der 
kindische Aufruf zur Verfluchung 
der Juden, die so lange ein Teil der 
jemenitischen Gesellschaft waren 
und von denen so wenige geblie-
ben sind.) Aber sind Amerika und 
Israel so heilige Namen, dass sie 
von niemandem herabgesetzt wer-
den dürfen?

Abgesehen von den Parolen – 
Ansar Allah ist eine politisch-religi-
öse Bewegung, die – anders als al-
Qaida oder Daesh – mit weltlichen 
politischen Parteien einschließlich 
der Sozialistischen Partei Jemens 
zusammenarbeitet und hin und wie-
der politisch verhandelt, kürzlich 
unter Annahme der grundlegenden 
Klauseln der Resolution 2216 des 
UN-Sicherheitsrats, die der Koaliti-
on als Grundlage dient für die An-
griffe, mit denen sie wieder „Legi-
timität“ herstellen will.

Was steht noch auf dem Spiel, 
dass die Koalition ungehindert 
sechs Monate lang zum Klang des 
weltweiten Stillschweigens bom-
bardieren durfte?

Geht es nur ums Geld? Offen-
sichtlich können Saudi-Arabien 
(mit mehr britischen Flugzeugen 
als die britischen Streitkräfte) und 
der Golf-Kooperationsrat (GCC) 
eine Menge Medien, Waffen und 
Menschen einkaufen. Dennoch geht 
die Unterstützung durch die USA, 
Frankreich und Großbritannien für 
die Koalition über das hinaus, was 
man – selbst heute – mit Geld kau-
fen kann. Also, was steht noch auf 
dem Spiel? Die Franzosen, die die 

Jemen, 6. April 2015 (Foto: Yemenobserver.com)

Warum schweigt der Westen 
über den Krieg im Jemen?
Die Anthropologin Martha Mundy beklagt das Schweigen der großen Mächte über den Krieg im Jemen. Sie erinnert an die 
Herausforderungen, die dieses Land für Saudi-Arabien und Israel bietet. von Martha Mundy

Fakten:
Die Militärintervention im 
Jemen 2015 ist eine militäri-
sche und politische Intervention 
einer von Saudi-Arabien ange-
führten Militärallianz, der neben 
Saudi-Arabien Ägypten, Bahrain, 
Katar, Kuwait, die Vereinigten 
Arabischen Emirate, Jordanien, 
Marokko, Sudan und seit Mai 
2015 Senegal angehören und die 
von den Vereinigten Staaten von 
Amerika, Frankreich und Groß-
britannien logistisch unterstützt 
wird. Die Militärintervention 
begann am 26. März 2015. 
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Seeblockade ermöglichen, haben 
immer noch eine Basis in Dschibu-
ti. Sie erlaubt es ihnen, als Spieler 
im globalen Netzwerk (mit Diego 
Garcia und 1400 US-amerikani-
schen Überseebasen), das seit den 
Zeiten des Kalten Krieges ausge-
weitet wurde, weiterhin beteiligt 
zu sein. Dschibutis Hauptaufgabe 
liegt heute vermutlich nicht über, 
sondern unter Wasser: die Über-
wachung der Kommunikationslei-
tungen zwischen China, Asien und 
dem Westen, die auf dem Meeres-
boden liegen. Obwohl Besucher 
in Dschibuti möglicherweise nur 
französische Kampfschwimmer 
sehen, die tauchen, um die Kabel 
zu kontrollieren, muss es eine wei-
tergehende Zusammenarbeit mit is-
raelischen Unterseebooten geben, 
die im Roten Meer patrouillieren.

Diese Koalition soll die erste 
Übung einer „schnellen Einsatz-
truppe“ des Golf-Kooperationsrates 
(engl. GCC) sein, die diskret von is-
raelischen und US-amerikanischen 
Offizieren beraten wird [2]. Diese 
Zusammenarbeit im Angriff auf ein 
arabisches Land ist neu. Wie ist sie 
verkauft worden? Der Zorn über die 
Toten der GCC-Invasionstruppe in 
Mar’ib legt nahe, dass Jemen das 
erträumte Trainingsprogramm für 
Kriege nach dem Modell der letz-
ten israelischen werden sollte – 
ein Krieg, der durch Luftbombar-
dements entschieden würde, aber 
ohne die internationale Empörung 
über Kriegsverbrechen, die sich Is-
rael zuzieht.

Der Jemen als Labor für eine 
neue Art Krieg? Das erscheint bi-
zarr, im Vergleich zu Gaza ist der 
Jemen viel größer, die nachrichten-
dienstliche Erfassung der Bevölke-
rung ist viel dürftiger und es gibt 
noch so etwas wie eine Streitkraft 
am Boden. Aber wenn man be-
denkt, wie der Jemen als Versuchs-
labor für US-Drohnen gedient hat – 
inbegriffen die gezielte Ermordung 
von US-Bürgern –, dann wurde er 
vielleicht so vermarktet.

In der Tat hat es etwas von Glanz, 
wie der Krieg an die GCC-Führer 
verkauft wurde (GCC minus Oman, 
der sich weigerte teilzunehmen), 
selbst wenn wir, die allgemeine Öf-
fentlichkeit, die Werbebroschüren 
nicht gesehen haben. Für die Emi-

ratis sollte er zur „City of Light“ 
(al-Noor Jemen, dt. das Licht) füh-
ren, mit boomendem Handel am In-
dischen Ozean und Öffnung nach 
Ostafrika, aber der Management-
Palette von Dubai unterstellt. Den 
Saudis wurde sehr viel mehr ver-
sprochen: die vereinte Kontrolle 
über „das leere Viertel“ [die Sand-
wüste Rub al-Chali, Anm. d. Ü.] und 
seine sagenhaften unerschlossenen 
Mengen an Öl und Gas, welche die 
USA im Boden ließen, solange die 
Regierung eine jemenitische war; 
Praxiserfahrung im Aufbau und 
der Zerstörung von Gesellschaften 
und Regierungen durch Präzisions-
bombardierung einer Bevölkerung, 
die auf Nahrungsmittelimporte an-
gewiesen ist; dazu ein so atembe-
raubender Sieg, dass die Arabische 
Halbinsel tatsächlich zu ihrer (sau-
dischen) werden würde, woraufhin 
der Frieden mit Israel bald öffent-
lich gefeiert werden könnte.

Anfang Juni legte der saudische 
General im Ruhestand Anwar Eshki 
bei einer Veranstaltung des Coun-
cil of Foreign Relations (CFR) das 
Programmpaket offen [3]. Bei die-
ser Gelegenheit begleitete ihn der 
israelische Botschafter Dore Gold. 
Für Saudi-Arabien ist das, was Esh-
ki sagte, nichts Neues. Aber es wird 

nicht oft laut ausgesprochen und im 
Westen wird mit Sicherheit nicht 
besonders sorgfältig darüber be-
richtet. Im Folgenden Eshkis Plan:

„Auf der Arabischen Halbinsel 
gibt es ein vielsprechendes Ölfeld 
im Leeren Viertel [Rub al-Chali], 
das die Länder des Golf-Koopera-
tionsrates und den Jemen verpflich-
ten wird, zu seinem Schutz und dem 
der Gewinne daraus zusammenzu-
arbeiten. Diese Vereinigung wird 
modelliert sein – besser: muss mo-
delliert sein – nach dem Vorbild der 
Verfassung der USA, die Amerika 
vereinigt und seine Demokratie ga-
rantiert. Was das vielversprechen-
de Ogaden-[Öl-]Feld in Äthiopi-
en betrifft: Es wird das Horn von 
Afrika unter Äthiopiens Führung 
vereinen. Und zwischen dem afri-
kanischen Kontinent und der Ara-
bischen Halbinsel soll eine Brücke 
gebaut werden: die Al-Noor-Brü-
cke, die die Al-Noor-Stadt in Dschi-
buti und die Al-Noor-Stadt im Je-
men miteinander verbinden wird.“
Das erfordert eine Reihe von Vor-
bedingungen: 

· den Friedensschluss zwischen  
 Arabien und Israel; 
· den Wechsel des politischen  
 Systems im Iran;  

·  die Einheit des Golf- 
 Kooperationsrats;  
· Frieden im Jemen und die  
 Wiederbelebung des Hafens  
 von Aden, weil dies die  
 Beschäftigungsstatistiken am  
 Golf ins Gleichgewicht  
 bringen wird;  
· die Aufstellung einer arabi- 
 schen Streitmacht mit dem  
 Segen Amerikas und Euro- 
 pas, um die Länder am Golf 
 ebenso wie die arabischen  
 Länder zu schützen und die  
 Stabilität zu hüten; 
· den schnellen Aufbau der  
 Grundlagen der Demokratie  
 mit islamischen Grundsätzen  
 in der arabischen Welt 
· die Arbeit mit friedlichen  
 Mitteln zur Schaffung eines  
 vergrößerten Kurdistans, 
 weil dies die iranischen, 
 türkischen und irakischen  
 Ambitionen schwächen wird.

Warum ist der Westen so 
schweigsam über den Jemen? 
Möglicherweise ist in diesen sie-
ben Punkten die Antwort enthalten.

<http://
www.free21.
org/?p=16357>

Dieser Text wurde zuerst auf Voltair-
net.org unter der URL <http://www.
voltairenet.org/article188996.html> 
veröffentlicht.
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des Golf-Kooperationsrates und den „Vereinigten arabischen Verteidigungs-
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„arabische“ Verteidigungskraft“, von Thierry Meyssan, Übersetzung Horst 
Frohlich, Voltaire Netzwerk, 20. April 2015.

[3] „Geheime Projekte von Israel und Saudi Arabien“, von Thierry Meyssan, 
Übersetzung Horst Frohlich, Voltaire Netzwerk, 22. Juni 2015.
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Seit März 2015 [Beginn der 
Saudi-Luftangriffe] haben wir 

beinahe 100 Angriffe auf medi-
zinische Einrichtungen verzeich-
net“, so das Internationale Rote 
Kreuz (IRK) in einer Pressemit-
teilung, mit der die Bombardie-
rung, des Krankenhauses Al-Tha-
wra in Taez  am 8. November 2015 
im Südwesten des Landes verur-
teilt wird.

Al-Thawra ist nach Auskunft 
des IRK eines der größten Kran-
kenhäuser in der 450.000 Einwoh-
ner umfassenden jemenitischen 
Stadt. Kedir Awol Omar, der stell-
vertretende Leiter des IRK im 
Jemen, betonte gegenüber Jour-
nalisten:

  „Die Angriffe gefährde-
ten akut das Leben von 
Patienten und medizini-

schem Personal.“

Der Angriff am Sonntag kam 
nur eine Woche nachdem ein 
Krankenhaus von Ärzte ohne 
Grenzen (MSF) bei einem sau-
dischen Luftschlag in Saada zer-
stört wurde.

Das Internationale Rote Kreuz 
verurteilt die Angriffe als „ab-
sichtlich“ und als „schwerwiegen-
de Verletzung des Völkerrechts“.

Laut Omar werden nicht nur 
Krankenhäuser angegriffen, son-
dern es wird auch medizinischer 
Nachschub bewusst blockiert:

„Seit zwei Monaten  
versuchen wir, medizi-
nische Nachschubgüter 
nach Taez zu bringen, 

aber bisher vergebens.“

 Taez, die drittgrößte Stadt  
des Jemens, ist ein Epizentrum 
der Luftangriffe durch die von 
Saudi-Arabien angeführte Koa-
lition, nachdem schwere Kämp-
fe zwischen loyalen Kräften 
des exilierten Präsidenten Abd  
Rabbu Mansour Hadi und den so-
genannten Houthi-Rebellen, die 
wiederum in einem Loyalitäts-
verhältnis zum ehemaligen Prä-
sidenten Ali Abdullah Saleh ste-
hen, anhalten.

Insgesamt sollen nach Angaben 
der Vereinten Nationen seit Be-
ginn der saudischen Intervention 
im März 2015 über 5.600 Zivilis-
ten ums Leben gekommen sein.

Die USA, die die saudische 
Luftkampagne mit Geheimdienst- 
und Aufklärungsdaten unterstüt-
zen, machen die Huthi-Rebellen 
für die hohe Todesrate von Zivi-
listen verantwortlich, wohl wis-
send, dass ein Großteil der zivilen 
Toten nach Einschätzung fast al-

ler zivilgesellschaftlicher Quellen 
wie MSF (Ärzte ohne Grenzen) 
und IRK auf das Konto von Luft-
angriffen geht. Die Huthis verfü-
gen allerdings über kein einziges 
Kampfflugzeug. Saudi-Arabien 
und die mit der absolutistischen 
Monarchie verbündeten Länder 
verfügen über uneingeschränkte 
Lufthoheit im Jemen.

Zerstörtes Gebäude in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa vom 12.6.2015 (Foto: Ibrahem Qasimm, CC BY-SA 4.0)

Hundert absichtliche Angriffe 
auf Krankenhäuser im Jemen
 
Laut Auskunft des Internationalen Roten Kreuzes sind seit Beginn der Luftangriffe im März 2015 durch die Saudi-geführte 
Koalition zirka 100 Krankenhäuser „absichtlich“ bombardiert worden. Das Rote Kreuz rief alle Konfliktparteien zu einem 
Ende der Kampfhandlungen auf und verurteilte die Angriffe als „schwerwiegende Verletzung des Völkerrechts”
 von RT deutsch
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Dieser Text wurde zuerst auf RT-
deutsch.com unter der URL <https://
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Jemen, Reliefkarte (Grafik: Carport, CC BY-SA 3.0)

Quellen:
Pressemitteilung des ICRC vom 
10.11.2015: <https://www.icrc.
org/en/document/yemen-attacks-
health-care-facilities-must-stop>



26 Publiziert: 13.11.2015 (09:39), von Ernst Wolff, Original: http://antikrieg.com/aktuell/2015_11_11_kurswechsel.htm

MEINUNG

Der künstlich aufgebauschte 
Konflikt ist nichts anderes 

als ein für die Massen inszenier-
tes Spektakel. Sein Ziel ist es, die 
Mehrheit der Bevölkerung von den 
wahren Problemen, die sich hinter 
den Flüchtlingsströmen verbergen, 
abzulenken. Bei diesen handelt es 
sich um die deutsche Waffenex-
portpolitik (Deutschland ist nach 
den USA, Russland und China der 
viertgrößte Rüstungslieferant der 
Welt), die Beteiligung der Bundes-
regierung an der Förderung mili-
tärischer Konflikte und der bevor-
stehende Einbruch der deutschen 
Exportwirtschaft im Zuge der welt-
weiten Rezession. 

Deutschland hat selbst 
zur Entstehung der Kon-
fliktherde beigetragen

Laut Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge stammten die meisten 
Asylsuchenden auf deutschem Bo-
den im September 2015 aus Sy-
rien, gefolgt von Albanien, Ko-
sovo, Afghanistan, Irak, Serbien 
und Jemen. Ein flüchtiger Blick 
auf die Geschichte dieser Länder 
zeigt: Kosovo, Albanien und Ser-
bien haben sich bis heute nicht 
von den Folgen des Jugoslawien-
krieges erholt; Afghanistan, Irak, 
Syrien und der Jemen leiden seit 
Jahren unter den Folgen der vor 
allem von den USA betriebenen 
und von ihren Verbündeten un-
terstützten Politik der regionalen 
Destabilisierung.

In den meisten dieser Krisenre-
gionen hat auch Deutschland eine 
wichtige Rolle gespielt – entwe-

der als direkt am Krieg beteiligtes 
Land, durch die Stationierung von 
Truppen oder als Waffenlieferant. 
Im Jugoslawienkrieg hat die da-
malige rot-grüne Regierung durch 
den ersten Kriegseinsatz der Bun-
deswehr mit dazu beigetragen, die 
schlimmsten Verwüstungen auf eu-
ropäischem Boden seit dem Zwei-
ten Weltkrieg anzurichten. In Af-
ghanistan stellt Deutschland seit 
Jahren nach den USA und Groß-
britannien das drittgrößte Trup-
penkontingent. Im Jemen, wo die 
Zivilbevölkerung seit Monaten un-
ter dem Bombenterror Saudi-Arabi-
ens leidet, kommen auch deutsche 
Waffen zum Einsatz.

Das heißt: Die deutsche Regie-
rung hat selbst aktiv zur Entstehung 
genau der Konflikte beigetragen, 
die jetzt dazu führen, dass hun-
derttausende verzweifelter Men-
schen ins Land strömen. Um jede 
Diskussion über die eigene Mitver-
antwortung an diesen Krisen be-

reits im Keim zu ersticken, über-
schlagen sich Politiker und große 
Teile der Medien gegenwärtig dar-
in, die öffentliche Debatte auf par-
teipolitisch motivierte, taktische 
Differenzen bei der Bewältigung 
der Flüchtlingsströme zu richten.

Berlin verschärft sogar 
die Gangart
Gleichzeitig setzt die Regierung 
ihre Politik hinter den Kulissen 
aber nicht nur unbeeindruckt fort, 
sondern verschärft sogar die Gang-
art: So hat die Koalition in Berlin 
im ersten Halbjahr 2015 fast eben-
so viele Einzelausfuhrgenehmigun-
gen für Rüstungsgüter erteilt wie 
im gesamten Jahr 2014. Das Mate-
rial ging unter anderem nach Syri-
en (!), Irak, Kuwait und Saudi-Ara-
bien. Es werden also auch aktuelle 
Krisenherde weiter mit Waffen ver-
sorgt und so neue Flüchtlingsströ-
me in Kauf genommen.

Deutschland, das seit der Wie-
dervereinigung vor einem Viertel-
jahrhundert mit allen Mitteln ver-
sucht, sich wieder als Großmacht zu 
etablieren, setzt derzeit alles daran, 
seinen Einfluss in der Welt nicht nur 
ökonomisch, sondern auch militä-
risch zu vergrößern. Zur Militär-
strategie gehören die Entsendung 
von „Ausbildern“, die Stationierung 
von Soldaten im Ausland und die 
Teilnahme an „Friedensmissionen“ 
ebenso wie die Lieferung von Waf-
fen. Zur ökonomischen Strategie 
gehört mittlerweile auch der Ver-
such, die deutsche Wirtschaft mit-
tels des derzeit fast unbegrenzten 
Zuzugs von Flüchtlingen wettbe-
werbsfähiger zu machen.

Wie aber passt der Zickzack-
Kurs der Bundeskanzlerin in den 
vergangenen zwölf Monaten in die-
ses Bild? Ein genauer Blick auf 
ihr Handeln liefert die Erklärung:

Angela Merkels  
Zickzack-Kurs
Als der Flüchtlingsstrom zum Jah-
reswechsel 2014 / 2015 immer grö-
ßere Ausmaße annahm, reagierte 
Angela Merkel, indem sie zusam-
men mit den übrigen Regierungs-
chefs der EU eine Verlängerung des 
Seenotrettungsprogramms „Mare 
Nostrum“ der italienischen Regie-
rung verhinderte, durch das bereits 
Tausende von Flüchtlingen vor dem 
Ertrinken im Mittelmeer gerettet 
worden waren. Merkel und ihre eu-
ropäischen Amtskollegen machten 
sich damit der unterlassenen Hil-
feleistung und der Inkaufnahme 
des Todes unzähliger Flüchtlin-
ge schuldig.

(Foto: Pixabay, CC0 Public Domain)

Flüchtlingsströme am Grenzüber-
gang Gevgelija (Foto: Bundesmi-
nisterium für Europa, Integration 
und Äußeres, Österreich, CC BY 2.0)

Kurswechsel in der 
Flüchtlingspolitik
Der kühl kalkulierte Plan der Bundesregierung: Angeblich tobt in der Regierungskoalition in 
Berlin seit Wochen ein heftiger Konflikt um die Flüchtlingspolitik. Es vergeht kaum ein Tag, 
an dem Presse und Fernsehen nicht über Zerwürfnisse zwischen Ministern und Ministerprä-
sidenten berichten, ihre bevorstehende Entlassung ankündigen oder gar über vorgezogene 
Neuwahlen spekulieren. Derzeit steht vor allem der von Kanzlerin Merkel vollzogene erneute 
Kurswechsel im Fokus der Berichterstattung. von Ernst Wolff
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Ziel war es, weitere Asylsuchen-
de davon abzuhalten, das Risiko ei-
ner Überquerung des Mittelmeers 
einzugehen. Doch die Verzweif-
lung und die menschliche Not der 
Flüchtenden war so groß, dass nicht 
einmal die Angst vor dem Tod sie 
davon abhalten konnte, auch wei-
terhin Wege in die vermeintliche 
Sicherheit zu suchen.

Dann trat ein, womit die Kanzle-
rin nicht gerechnet hatte: Die deut-
sche Bevölkerung reagierte empört 
und streckte den Flüchtlingen zum 
überwiegenden Teil aufgrund der 
eigenen historischen Erfahrung die 
Hand entgegen. Um ihren Rück-
halt in der Bevölkerung nicht zu 
verlieren, reagierte die Kanzlerin 
mit einem taktischen Manöver: Sie 
vollzog eine 180-Grad-Wende und 
präsentierte sich der Öffentlich-
keit als „Helferin“ und „Retterin“– 
ein Manöver, das ihr beinahe auch 
noch den Friedensnobelpreis ein-
gebracht hätte.

Ein kühl kalkulierter Plan
Hinter der Kurskorrektur verbar-
gen sich allerdings keine huma-
nitären Motive, sondern ein kühl 
kalkulierter Plan: Die Folgen der 
sich derzeit abzeichnenden welt-
weiten Rezession werden Deutsch-
lands exportabhängige Wirtschaft 
mit besonderer Härte treffen. Um 
das Land für die bevorstehenden 
schweren Zeiten wettbewerbsfä-
hig zu machen, müssen die Löhne 
gesenkt, die Arbeitsbedingungen 
verschärft und zumindest Teile der 
Wirtschaft vom Export unabhän-
gig gemacht werden.

Genau hierfür kamen die 
Flüchtlingsströme der Regierung 

gelegen: Da es sich bei mehr als 75 
Prozent von ihnen um junge Män-
ner handelt, können diese auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt schnell als 
eine Art von Reservearmee einge-
setzt werden. Es war kein Zufall, 
dass Vertreter der deutschen Indus-
trie und der Arbeitgeberverbände 

kurz nach Merkels Kurswechsel 
die Abschaffung oder zumindest 
eine Senkung des Mindestlohnes 
forderten.

Dass die Kanzlerin nun wie-
der eine Wende vollzieht und den 
Nachzug von Angehörigen offizi-
ell verhindern will, passt ebenfalls 
ins Bild: Ganze Familien wären 
eine finanzielle Belastung für den 
Staat, während die jungen Männer 
ihn und die deutsche Exportwirt-
schaft sogar entlasten würden. Da 

dringend Wohnungen gebraucht 
werden, könnte eine große Zahl 
von ihnen zum Beispiel in der Bau-
wirtschaft eingesetzt und hier zum 
Lohn drücken gegen deutsche Kol-
legen benutzt werden. Das wiede-
rum hätte den Effekt, dass sich 
die Stimmung zwischen den be-

troffenen Arbeitskräften und den 
Asylbewerbern verschlechtern und 
mithilfe einschlägiger Medien so 
weit aufheizen ließe, dass sich ein 
Verbot des Nachzugs von Familien 
und möglicherweise sogar ein voll-
ständiger Asylstopp politisch ohne 
größere Widerstände der Bevölke-
rung durchsetzen ließe.

Egal, von welcher Seite aus man 
es betrachtet: Die von einem Groß-
teil der Medien unterstützte Politik 
der deutschen Regierung ist nicht 

nur ein Verbrechen an denen, die in 
höchster Not allein gelassen wer-
den. Sie instrumentalisiert auch 
diejenigen, denen Asyl gewährt 
wird, um so den Lebensstandard 
der niedrigen Einkommensschich-
ten im eigenen Land weiter zu sen-
ken. Verlierer werden einmal mehr 
die sozial Schwächsten am unteren 
Rand der Gesellschaft. Gewinner 
sind einige wenige steinreiche Pro-
fiteure am oberen Ende der Ein-
kommensskala.

Die gesamte Entwicklung zeigt 
aber auch, in welch gefährlicher 
Lage wir uns gegenwärtig befinden: 
Die perfide Taktik, die Wirtschaft 
mithilfe der Flüchtlingsströme um-
zustrukturieren und wettbewerbs-
fähiger zu machen, instrumenta-
lisiert nicht nur Hilfe suchende 
Menschen, sie verschärft auch die 
Ungleichheit im Land, erhöht da-
mit das soziale Konfliktpotenzial 
und stärkt vor allem nationalisti-
sche Strömungen, die Deutschland 
schon einmal in den Abgrund ge-
rissen haben. 

Slowenische Streitkräfte im Einsatz während der Flüchtlingskrise.  
(Foto: Ministry of Defence of the Republic of Slovenia, CC BY 3.0)

Seit Monaten beherrscht das Flüchtlingsthema die Titelseiten der Presse. 
Über die Ursachen, Hintergründe und Absichten wird dabei zum Teil recht 
einseitig berichtet. (Foto: Karl-Ludwig Poggemann, flickr.com CC BY 2.0)
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 „4. August 2015

Über Herrn ChefBK 
Frau Bundeskanzlerin

Betrifft: Ergänzung politische 
Planung aus aktuellem Anlass

Die Ereignisse um Griechen-
land und ihr Schlusspunkt, die 
Unterwerfung der griechischen 
Links-Regierung am 13. Juli (ntv: 
„Unterwerfungsvertrag“), haben 
das Ansehen unseres Landes und 
der führenden Personen Deutsch-
lands in Europa und in der Welt in 
Verruf gebracht. Die Bundeskanz-
lerin und BMF Schäuble stehen für 
das Bild von den hässlichen Deut-
schen. Dieses und vieles mehr hat 
dem Ansehen Deutschlands und 
der Bundesregierung geschadet. 

Hierzulande ist die Lage etwas 
anders. Hier ist die Kritik an der 
Politik der Bundesregierung auf 
den linken Flügel unserer Gesell-
schaft und auf das liberale weltof-
fene Bürgertum beschränkt. Der 
Eindruck, Deutschland sei hart-
herzig und kümmere sich nicht 
um das Leiden von Menschen in 
anderen Ländern, kann jedoch au-
ßenpolitisch negative Folgen ha-
ben und könnte sich auch auf die 
Stimmung hierzulande auswir-
ken. Es tut einem Land und es tut 
auch den hier lebenden Menschen 
nicht gut, wenn wir insgesamt ei-
nen schlechten Ruf genießen oder 
nur als wirtschaftlich erfolgreich 
und entsprechend hart wahrge-
nommen werden.

Der Ansehensverlust unseres 
Landes und seiner Führungsper-
sonen bedarf der Korrektur. 

Deshalb folgender  
Vorschlag:
Die Lage von Hunderttausenden, 
vermutlich von Millionen Men-
schen in den von Krieg und Wirt-
schaftskrisen geplagten und weit-
gehend destabilisierten Ländern 
von Afghanistan über Irak, Syri-
en, Palästina bis Libyen ist drama-
tisch schlecht. Sie sind teils zur 

Flucht getrieben oder fluchtwil-
lig. Deutschland und insbesondere 
die Bundeskanzlerin könnte – wie 
es in Ansätzen schon geschehen 
ist – diese Menschen ermuntern, 
nach Europa und nach Deutsch-
land zu kommen. Die Bundes-
regierung und insbesondere Sie 
bräuchten nur eine indirekt ver-
mittelte Einladung aussprechen. 
Der Flüchtlingsstrom würde an-
schwellen und alles andere, ein-
schließlich der kritischen The-
men und Probleme für lange Zeit 
überlagern. 

Die Einladung könnte mit ei-
nem Begriff kombiniert werden, 
der sich mit Windeseile verbrei-
ten würde und das Ansehen der 
Bundeskanzlerin für Jahre ver-
bessern würde: „Mama Merkel“ 
oder „Mutter Merkel“.

Dieses freundliche Bekenntnis 
der geplagten, fliehenden Men-
schen würde sich auch auf die 
innere Meinungsbildung in unse-
rem eigenen Land und damit auf 
das Image auswirken – in Europa 
und weltweit sowieso. 

Wahrheit oder Fiktion:
Flüchtlingskrise eine PR-Strategie?
Könnte es sein, dass die Flüchtlinge und wir die Opfer einer PR-Strategie der 
CDU-Vorsitzenden/Bundeskanzlerin geworden sind? 

Aufgrund meiner früheren Tätigkeit als Leiter der Planungsabteilung Bundeskanzleramt habe ich immer noch Kontakt in die 
Regierungszentrale. Jetzt ist mir ein Planungspapier vom 4. August 2015 zugespielt worden. Hier also Auszüge aus diesem 
Papier, das den Ruf unseres Landes und das Image der Bundeskanzlerin Merkel und die Einbettung der Flüchtlingsfrage 
in ihre PR-Arbeit betrifft.  von Albrecht Müller

Syrische Flüchtlinge protestieren vor dem Budapester Keleti-Bahnhof am 3. September 2015. (Foto: Mstyslav 
Chernov, CC-SA 4.0)
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Positiver Nebeneffekt I: 
I.:Aufspaltung des linken und 
linksliberalen Lagers und der In-
tellektuellen – in jene, die Ihnen, 
der deutschen Bundeskanzlerin, 
begeistert zustimmen werden, 
weil sie Menschen in Not helfen 
und damit letztendlich Deutsch-
land zu einem Zuwanderungsland 
machen, eine Forderung die in 
diesen Kreisen seit Langem wie 
eine Monstranz vor sich her ge-
tragen wird.

Im Streit mit diesen vor al-
lem von Humanität und Gefüh-
len getragenen Menschen lägen 
jene Intellektuellen und Linksli-
beralen, die versuchen, ein biss-
chen weiter zu denken und des-
halb zu bedenken geben, was 
eine massive Zuwanderung für 
die Arbeitslosen, für die Jobsu-
chenden, für jene in prekären Ar-
beitsverhältnissen und für Woh-
nungssuchende in Deutschland 
bedeuten wird: eine nachhalti-
ge Schwächung dieser Kreise, 
weil sie mit den Zuwanderern 
um Wohnung und Arbeitsplät-
ze und um öffentliche Finan-
zen konkurrieren. Sie werden die 
mit der Zuwanderung vermutlich 
verbundene Senkung der Effek-
tivlöhne im unteren Bereich der 
Lohnskala zu spüren bekommen.

Wegen dieses Konfliktes und 
wegen der Aufspaltung der Mei-
nungen zur Flüchtlingsfrage wird 
es selbst aus diesen linken und 
linksliberalen Kreisen eine ge-
wisse Zuwanderung zum Wäh-
lerpotenzial der Bundeskanzlerin 
geben. Diese Kreise sind wichti-
ge Multiplikatoren. Schon ihre 
Neutralisierung als Werber für 
die Sozialdemokratie, Linkspar-
tei und die Grünen kann die Bun-
deskanzlerin 2017 der absoluten 
Mehrheit für die Union aus CDU 
und CSU näher bringen.

Positiver Nebeneffekt II:
Den Befürwortern der Privatvor-
sorge für das Alter, also den Ban-
ken und Versicherungskonzernen 
und einer Reihe von damit ver-
bundenen Wissenschaftlern und 
Publizisten ist es zu verdanken, 
dass das sogenannte demografi-
sche Problem, die Alterung, als 

große Bedrohung der Altersvor-
sorge „erkannt“ wird, obwohl das 
Dank der Produktivitätsentwick-
lung und der Möglichkeit, die Er-
werbsquote zu erhöhen, faktisch 
ein vergleichsweise leicht zu lö-
sendes Problem ist. Zuwanderung 
wird in diesen Kreisen als Erlö-
sung betrachtet. Das ist zwar das 
Ergebnis einer wahren Milchmäd-
chenrechnung. Aber sie ist dank 
einer 20-jährigen Agitation fest 
verankert und hilft dabei, die Zu-
stimmung für die Zuwanderung 
von Flüchtlingen zu erhöhen.

Das gilt sogar für Menschen 
aus den neuen Bundesländern, 
die den Bevölkerungsverlust ih-
rer Städte und Landkreise und vor 
allem von jungen Menschen auf 
demographische Verhältnisse statt 
auf wirtschaftliche Probleme zu-
rückführen und sich deshalb von 
der Zuwanderung der Flüchtlin-
ge eine Verbesserung ihrer de-
mografischen Lage versprechen.

Problem der Meinungs-
differenzen innerhalb  
der Union, vor allem  
zwischen CDU und CSU
In der CSU wie auch in Teilen der 
CDU wird die faktische Öffnung 
unserer Grenzen für Hunderttau-
sende von Flüchtlingen, die man-
gelhafte Kontrolle wie auch die 
Ermunterung der Bundeskanzle-
rin, zu uns zu kommen, auf Kri-
tik stoßen.

A: Damit kann man aber fertig 
werden. Der ungehinderte Zustrom 
kann, wenn auch nicht leicht, ge-
stoppt werden. Wir könnten um-
schalten. Grenzkontrollen könnten 
eingeführt werden. Die deutschen 
Botschaften in den betroffenen 
Ländern wie auch die Medien 
können vor dem Aufbruch nach 
Deutschland warnen, statt dazu 
zu ermuntern.

B: Außerdem bleibt zu beach-
ten, dass die breite Aufstellung der 
Union, also Willkommenskultur 
einerseits und Kritik am Zustrom 
zu vieler Ausländer andererseits, 
eine wichtige Voraussetzung für 
einen Erdrutschsieg bei der Bun-
destagswahl 2017 wie auch schon 
bei den vorher anstehenden Land-
tagswahlen in Baden-Württemberg 
und Rheinland-Pfalz und den dort 
möglichen Regierungswechseln 
ist. Doppelstrategien dieser Art 
sind bei der Union seit Jahrzehn-
ten eingeübt. Weltoffenheit und 
Verlangen nach „Law and Order“ 
werden vor allem von der CSU seit 
Langem meisterhaft nebeneinan-
der gefeiert und betrieben.

Unterstützung bei  
Medien und Lobby

Unsere Medien haben bisher 
mehrheitlich die Kritik an an-
deren Ländern, vor allem an den 
südlichen Ländern Europas und 
insbesondere an den Griechen, 
mitgetragen. Es hat sich aber in 
der Vergangenheit schon gezeigt, 
dass dank der Konzentration der 
Medien in wenigen Händen eine 
Umorientierung und Umschalten 
in erstaunlich großem Maße und 
schnell möglich ist.

Dafür gibt es eine Reihe 
von eindrucksvollen Beispie-
len: Selbst Medien, die von den 
sechziger Jahren bis zur Jahr-
hundertwende und damit bis zur 
politischen Wende verlässliche 
Partner der Entspannungspoli-
tik zwischen Ost und West wa-
ren, haben auf die faktische und 
ideologische Auseinanderset-
zung mit Russland umgeschal-
tet. Eindrucksvoll war auch die 
Bereitschaft der Spitzenperso-
nen der deutschen Medien, im 
Gespräch mit Ihnen und dem 
damaligen BMF Steinbrück im 
Oktober 2008 die Bitte um Un-
terstützung der Bankenrettung zu 
akzeptieren, diese bis heute mit-
zutragen und so aus der „Banken-
krise“ im weiteren Verlauf eine 
„Staatsschuldenkrise“ werden zu 
lassen, nicht faktisch, sondern 
propagandistisch.

Man kann sich also auf die 
Gefügigkeit der deutschen Me-
dien verlassen. Allerdings ist 
dazu schon ein besonderer Ein-
satz der Bundeskanzlerin, des Re-
gierungssprechers und der dienst-
baren Spindoktoren notwendig.

Vonseiten der Industrie und 
Wirtschaft wird die von Ihnen 
erklärte Offenheit unseres Lan-
des ohnehin unterstützt. Schon 
2012 hat die Bundesvereinigung 
der Arbeitgeberverbände (BDA) 
in einer Schrift für eine beson-
dere Willkommenskultur gewor-
ben und diesen Begriff schon 
gebraucht bzw. eingeführt. Von 
dieser Seite wird auch heute die 
vorgeschlagene Linie unterstützt 
werden.

gez. Leiter Planungsstab“

Die Presse ist voller Lobeshymnen 
auf „Mama Merkel“.

Flüchtling mit einem „Mama Merkel“-Foto-Ausdruck.
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So weit das ergänzende Planungs-
papier aus dem Bundeskanzler-
amt. Einigen unserer Leserinnen 
und Leser wird sicher aufgefal-
len sein:

Das war ein  
fiktives Papier

Ich habe diese Form der Vermitt-
lung benutzt, um besonders nach-
drücklich auf den Missbrauch 
der Flüchtlinge für innenpoliti-
sche Belange hinzuweisen. Vie-
les von dem, was in dem fiktiven 
Papier prognostiziert und vorge-
schlagen wurde, ist schon einge-
treten oder wird noch eintreten. 
Die Planung hätte genauso sein 
können, wie ich das zu beschrei-
ben versucht habe. Dass das Kal-
kül richtig gewesen wäre, sehen 
Sie heute:

• Es gab den plötzlichen Auf-
bruch und Ansturm von Flüchtlin-
gen. Es muss also im Hintergrund 
dafür geworben worden sein. An-
ders können sich viele Beobachter 
die plötzliche Beschleunigung des 
Ansturms nicht erklären.

• Die Griechenland-Frage wie 
auch andere wichtige ungelöste 
Probleme einschließlich der kri-
tischen Entwicklung der euro-
päischen Vereinigung und sogar 
die Flucht verursachenden Krie-
ge sind vom Flüchtlingsthema 
überlagert.

• Das Image von Bundeskanz-
lerin Merkel und der Ruf unse-
res Landes haben sich schlagar-
tig verbessert.  

• Die Reaktion der CSU und 
der Zwist zwischen CDU und 
CSU und innerhalb der Union 
insgesamt verlief und verläuft wie 
beschrieben und wird vermut-
lich keinen Einbruch beim Wäh-
lerpotenzial sondern auf Dauer 
eine Verbesserung bedeuten. Die 
Umfragen für die Union bei den 
Landtagswahlen lassen nichts zu 
wünschen übrig. Im Gegenteil, 
sowohl in Baden-Württemberg 
wie in Rheinland-Pfalz sind die 
Chancen der Union gut. Zumin-
dest schwarz-grüne Koalitionen 
werden möglich werden. Die Um-
fragen für die Lage im Bund zei-
gen stabile Werte für die Union.

• Die Spaltung des linken und 
linksliberalen Lagers und der In-
tellektuellen in diesem Bereich ist 
gelungen. Es gibt dort begeisterte 
Zustimmung zum großen Zustrom 
verbunden mit Hinweisen darauf, 
dass wir solche Zuströme ja auch 
schon nach 1945 bewältigt hätten. 

Dabei wird die nicht vergleich-
bare Struktur der heute zu uns 
Kommenden nur unzureichend 
gewürdigt. Auch wird nicht be-
achtet, dass heute die Bereitschaft, 
eine expansive Wirtschaftspolitik 
zu betreiben und alle Menschen in 
Arbeit zu bringen, sehr viel gerin-
ger ist als in den Jahren nach 1949, 
also nach Gründung der Bundes-
republik Deutschland. 

Es gibt jene, die auf diese an-
dere Lage und auch auf die Fol-
gen insbesondere für den schwä-
cheren Teil am Arbeitsmarkt 

und Wohnungsmarkt hinwei-
sen, und die Chancen, mit einer 
überwältigenden Zahl von Zu-
wanderern vernünftig umgehen 
zu können und fertig zu werden, 
nicht in gleicher Weise sehen.  

Beide Lager sind sich glückli-
cherweise einig darin, dass man 
den kommenden Flüchtlingen hel-
fen muss. Sie unterscheiden sich 
in der Betrachtung der Folgen.

Die aus meiner Sicht 
not wendigen  
Konsequenzen:

1. Den Ankommenden helfen. 
2.  Den Missbrauch des anschwel-
lenden Flüchtlingsstroms für in-
nenpolitische Zwecke aufdecken.
3. Die Probleme massiver Zuwan-

derung für unser Land und ver-
schiedene Gruppen der hier le-
benden Menschen einschließlich 
der Flüchtlinge selbst nicht ver-
harmlosen, wie das in vielen Bei-
trägen geschieht.
4.  Nicht weiter zur Flucht ermun-
tern und stattdessen vor Ort helfen 
und vor allem auch sichtbar ma-
chen, dass das gezielte Ausbluten 
verschiedener Länder unverant-
wortlich ist. Es ist auch unverant-
wortlich, darauf zu spekulieren, 
dass wir diesen Ländern in der 
jetzigen Situation gut ausgebilde-
te Personen meist jüngeren Alters 
entziehen können. Damit wird in 
weiten Kreisen unseres Landes 
geworben. Das ist unerträglich.
5. Den Boykott gegen Syrien mit 
dem Ziel des Aushungerns be-
enden.
6. Fluchtursachen wie Kriege und 
Aktivitäten zum gewaltsamen Re-
gierungswechsel keinesfalls ver-
schweigen.
7. Kriege und Gewalt beenden. 
Zusammenarbeit der widerstrei-
tenden Kräfte verlangen.

Blick von einem Hubschrauber mit US-Außenminister John Kerry und 
dem jordanischen Außenminister Nasser Judeh auf die Za‘atri-Lager für 
syrische Flüchtlinge in Jordanien am 18. Juli 2013 (Foto: State Depart-
ment, Public Domain)

Anzahl syrischer Bürgerkriegsflüchtlinge in den Nachbarstaaten des Mitt-
leren Ostens. Grau: keine Daten (Quelle: Amnesty International, 4.9.2015, 
Grafik-Autor: Furfur, CC BY-SA 4.0)
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Das weltweit meistverkaufte 
Unkrautvernichtungsmittel 

Roundup mit dem Wirkstoff Gly-
phosat galt vier Jahrzehnte lang 
als unproblematisch für Regen-
würmer. Bis ein österreichisches 
Forscherteam der Universität für 
Bodenkultur (BOKU) vor Kurzem 
feststellte, dass handelsübliche 
Glyphosat-haltige Pflanzenschutz-
mittel die Aktivität und Fortpflan-
zung von Regenwürmern gravie-
rend beeinträchtigen.

Dieser offensichtliche Wider-
spruch zwischen der behördlichen 
Risikoeinschätzung einerseits und 
den Ergebnissen der Wissenschaft-
ler andererseits veranlasste uns zu 
einem Vergleich der jeweils an-
gewendeten Untersuchungsme-
thoden. Wenig erfreuliches Fazit 
dieser Analyse: Mit den realitäts-
fernen Versuchsanordnungen im 
Zulassungsverfahren ließen sich 
auch in hundert Jahren noch kei-
ne negativen Auswirkungen der 
untersuchten Produkte auf Re-
genwürmer nachweisen.

BOKU-Studie findet  
dramatische Auswirkun-
gen auf Regenwürmer

Die BOKU-Studie simuliert in ver-
kleinertem Maßstab, was auf un-
seren Äckern täglich hundertfach 
vonstattengeht: das Totspritzen 
von Beikräutern mit Unkrautver-
nichtungsmitteln auf Glyphosat-
Basis. Dazu wurden 45-Liter-Töpfe 
mit Erde befüllt und mit natürli-
chen Beikräutern (gewöhnlicher 
Löwenzahn, Weißklee und Knäu-
elgras) bepflanzt. Hinzu kamen 

noch die zwei häufigsten Regen-
wurmarten, der tiefgrabende Tau-
wurm (Lumbricus terrestris) und 
der horizontalbohrende Wiesen-
wurm (Aporrectodea caliginosa). 
Die Beikräuter wurden mit han-
delsüblichen Roundup-Produkten 
gespritzt. Sie starben nach wenigen 
Tagen ab und dienten den Regen-
würmern als reichliche Nahrungs-
quelle. Sechs Wochen später ließ 
sich bei den Regenwürmern eine 
60-prozentige Abnahme der Fort-
pflanzung und Aktivität feststellen.

Realitätsferne  
Industriestudien  
verschleiern schädliche 
Pestizidwirkung
Zur Bewertung des Risikos für 
Regenwürmer wurden 2002 im 
europäischen Erstzulassungsver-
fahren von Glyphosat insgesamt 

neun sogenannte „regulatorische 
Studien“ einbezogen. Das teilte 
die österreichische Pestizid-Zu-
lassungsbehörde AGES/BAES auf 
Anfrage mit. Auf den ersten Blick 

scheint diese Anzahl beachtlich. 
Doch acht dieser neun regulato-
rischen Studien sind simple La-
bortests zur Ermittlung der aku-
ten Toxizität gemäß der Richtlinie 
„OECD-Guideline 207“. Dabei 
werden Würmer über ein Pesti-

zid-getränktes Filterpapier oder 
in künstlichem Erd-Substrat un-
mittelbar dem Pestizid ausgesetzt. 
So wird die „letale Dosis“ (LD50) 
ermittelt, bei der die Hälfte der 
Regenwürmer innerhalb von 14 
Tagen stirbt.

Unser Umweltchemiker Hel-
mut Burtscher erklärt: Dass die 
akute Toxizität, also die unmit-
telbare Giftigkeit von Glyphosat, 
sehr gering ist, würde ohnehin nie-
mand anzweifeln, es sei aber ver-
wundertlich, dass acht von neun 
Studien sich genau dieser Frage 
widmen. Mit Effekten, die nicht 
unmittelbar zum Tod der Regen-
würmer führen (z.B. die Beein-
trächtigung der Fortpflanzung), 
beschäftigt sich hingegen nur eine 
einzige dieser neun Studien aus 
dem Zulassungsverfahren, und 
dies sehr mangelhaft. Denn un-
ter realen Feldbedingungen und 
in der BOKU-Studie nehmen die 
Regenwürmer das Glyphosat als 
Bestandteil ihrer Hauptnahrungs-
quelle, nämlich mit dem toten 
Pflanzenmaterial auf.

In dieser regulatorischen Stu-
die nach „ISO/DIN 11268-2“ hin-
gegen wird Glyphosat ohne Pflan-
zen unmittelbar auf ein künstliches 
Erd-Substrat aufgebracht. Regen-
würmer werden durch Kompost-
würmer ersetzt. Diese reagieren 
nicht nur weniger empfindlich auf 
Pestizide; sie kommen im Acker 
überhaupt nicht vor. Und an Stel-
le des handelsüblichen Pestizids, 
weches zusätzlich zum Wirk-
stoff Glyphosat wichtige Beistof-
fe (diese sollen dem Wirkstoff 
beispielweise den Eintritt in die 
pflanzliche oder tierische Zelle 

Das weltweit meistverkaufte Unkrautvernichtungsmittel Roundup mit 
dem Wirkstoff Glyphosat (Foto: Mike Mozart CC BY 2.0)

(Foto: JeepersMedia, CC BY 2.0)

Glyphosat-Bewertung 
von Industrie gesteuert
Wie kommt es, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Glyphosat als „wahrscheinlich 
krebserzeugend beim Menschen“ einstuft, das für die gesundheitliche Bewertung des Wirk-
stoffes in der EU zuständige Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) jedoch Unbedenklichkeit 
attestiert? Global 2000, Österreichs führende, unabhängige Umweltschutzorganisation, hat 
das systembedingte Versagen einer industriefreundlichen Zulassungspraxis in Österreich 
analysiert. von Global 2000

Mit den realitätsfernen 
Versuchsanordnungen  

im Zulassungsverfahren 
ließen sich auch in  

hundert Jahren noch 
keine negativen Auswir-
kungen der untersuchten 

Produkte auf Regen- 
würmer nachweisen.
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erleichtern) enthält, arbeiten In-
dustriestudien überwiegend mit 
dem weniger wirksamen, isolier-
ten Wirkstoff. Auf eine Feldstudie, 
welche die Regenwurmtoxizität 
unter realen Bedingungen abklä-
ren könnte, verzichtet die europä-
ische Zulassungbehörde. Sie be-
gründet dies damit, dass aus den 
genannten einfacheren Industrie-
studien kein inakzeptables Risiko 
für Regenwürmer ersichtlich sei.

Regenwürmer sind 
Schlüsselspezies für 
Bodengesundheit und 
Fruchtbarkeit
Alfred Grand, Regenwurmexper-
te und Betreiber von Europas füh-
render Kompostfarm, veranschau-
licht, dass ein Hektar gesunder 
Ackerboden bis zu einer Million 
Regenwürmer, die einen unver-
zichtbaren Beitrag für die Funktion 
und Fruchtbarkeit des Bodens leis-
ten, beherbergt. Mit der aufgrund 
des Klimawandels zu erwarten-
den Zunahme von Starkregener-
eignissen gewinnen Regenwür-
mer zusätzlich an Bedeutung, da 
sie die Wasseraufnahmekapazität 
des Bodens maßgeblich erhöhen 
und dadurch Überschwemmun-
gen entgegenwirken. Doch je in-
tensiver die landwirtschaftliche 
Nutzung mit Bodenbearbeitung, 
Dünger- und Pestizideinsatz ver-
bunden ist, desto weniger Regen-

würmer finden sich im Boden. Von 
einigen Pestiziden war schon be-
kannt, dass sie den Regenwurm 
schädigen können. Dass aber das 
weltweit meistverwendete und bis-
her als unbedenklich eingestufte 
Glyphosat auch zu dieser Gruppe 
zählt, sollte uns alarmieren.

Zulassungsverfahren 
muss reformiert, Gly-
phosat verboten werden

Die festgestellten Mängel im eu-
ropäischen Zulassungsverfahren 
hinsichtlich des Risikos für Re-
genwürmer durch Herbizide wei-
sen deutliche Parallelen zu den 
Mängeln bei der Risiko-Bewer-
tung für Bienen durch systemi-
sche Insektizide auf. Diese ste-
hen allerdings mittlerweile außer 
Streit. Ähnliches gilt auch für die 

WHO-Einstufung von Glyphosat 
als „wahrscheinlich für den Men-
schen krebserregend“. Dieser ist 
ja bekanntlich eine Generalent-
warnung durch die deutsche Zu-

lassungsbehörde vorausgegangen. 
Für Mitte 2016 wurde die Ent-
scheidung angekündigt, ob Gly-
phosat weitere zehn Jahre in Eu-
ropa zugelassen wird. Wir fordern, 
dass diese in Kenntnis der von der 
BOKU festgestellten Effekte auf 

Regenwürmer und der damit ein-
hergehenden ökologischen Fol-
gen und Risiken erfolgen muss. 
Wir werden alles daran setzen, 
dass die BOKU-Studie noch in 
den politischen Diskussions- und 
Entscheidungsprozess auf Ebe-
ne der Mitgliedsstaaten einflie-
ßen kann. Hier setzen wir auf die 
Unterstützung durch das Lebens-
ministerium und die Österreichi-
sche Agentur für Gesundheit und 
Ernährungssicherheit.

Lite-Trac Sprühfahrzeug (Foto: Lite-Trac, CC BY-SA 3.0)

Regenwurm im Bodenprofil (Foto: L. 
M. Bugallo Sanchez, CC BY-SA 3.0)

Bundesinstitut für Risikobewertung 
in Berlin-Jungfernheide (Foto: BfR, 
CC BY-SA 3.0)

Quellen:
BOKU-Studie : <https://www.
global2000.at/sites/global/files/
Glyphosat_wuermer2.pdf>
BUND: Note „Mangelhaft“ – Das 
EU-Zulassungsver fahren für 
Glyphosat: < http://www.bund.
net/fileadmin/bundnet/pdfs/gen-
technik/150928_bund_gentech-
nik_glyphosat_zulassung_studie.
pdf>
Untersuchung des Toxikologen 
Peter Clausing im Auftrag der 
Organisationen Campact und 
dem Pestizid Aktions-Netzwerk 
(PAN) : < http://blog.campact.
de/wp-content/uploads/2015/09/
Glyphosat-Studie_ final.pdf>

<http://
www.free21.
org/?p=16954>

Verfasser:
Global 2000
GLOBAL 2000 ist Österreichs 
führende, unabhängige Um-
weltschutzorganisation. Als 
aktiver Teil von Friends of the 
Earth International (FOEI) 
kämpfen wir für eine intakte 
Umwelt, eine zukunftsfähige 
Gesellschaft und nachhaltiges 
Wirtschaften.

www.global2000.at

Dieser Text wurde zuerst auf 
global2000.at unter der URL 
<https://www.global2000.at/
boku-studie-sch%C3%A4digung-von-

regenw%C3%BCrmern-durch-glyphosatroundup> 
veröffentlicht.

Nutze bitte dazu eines der folgenden  
Crowdfunding-Konten:
Bank: GLS Bank, IBAN: DE54 4306 0967 1168 5797 01,  
Kontoinhaber: Tommy Hansen, BIC: GENODEM1GLS,  
Verwendungszweck: FREE21
oder Paypal-Konto: tommy.hansen@free21.org
Für Deine Unterstützung bedanken wir uns sehr!

Unterstütze
und hilf uns, noch 
besser zu werden!
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Liebe Abonnentinnen und  
Abonnenten, 

wir haben das erste Jahr mit un-
serem Free21-Magazin hinter uns 
– und was für ein Jahr! Wir star-
teten die erste Ausgabe im März 
2015 mit rund 400 Abonnenten 
und haben mit der Dezemberaus-
gabe bereits um die 1.400 Aktiv-
Abonnenten gewonnen, wovon je-
der Einzelne viele andere Menschen 
mit unserem Magazin versorgt. Da-
für möchte ich mich bei Ihnen per-
sönlich bedanken.

Hinter Free21 steckt die Idee, 
wichtige und gut recherchierte Ar-
tikel professionell und ansprechend 
zu layouten, damit sie mit herkömm-
lichen PC-Druckern in zitierfähiger 
Form auf Papier gebracht werden 
können. Und zwar von jedem und 
überall. Darüber hinaus lassen sich 
diese Artikel aber auch zu einem 
Magazin zusammenstellen, was im 
Prinzip keinen großen Aufwand be-
deutet, wenn die editorische Arbeit 
schon einmal geleistet ist.

Ein Magazin in hoher Auflage 
dann tatsächlich auch zu drucken, 
ist hingegen schon schwieriger – da 
braucht man Leser und da braucht 
man Abonnenten. Insgesamt haben 
wir im Jahr 2015 fast 150.000 Ex-
emplare unseres Magazins in die 
Welt gebracht. Das Free21-Heft wird 
überall in Deutschland verteilt und 
gelesen, ständig bekommen wir E-
Mails und Kommentare von neuen 
Lesern – und bisher keine negativen.

Der Bedarf an alternativen 
Medien ist also vorhanden, und er 
wächst unaufhaltsam an. Also ma-
chen auch wir weiter und gehen 
vorwärts.

Neuigkeiten für 2016
2016 werden wir sechs Mal im Jahr 
erscheinen, anstatt wie bisher quar-
talsweise. Jeder Abonnent bekommt 
dann 10 Exemplare von jeder Aus-
gabe statt der bisherigen 20, die ei-
nige Abonnenten ohnehin als zu viel 
empfunden haben. Diese Umstel-
lung hat den Vorteil, dass das Prin-
tabo auch weiterhin 60 Euro im Jahr 
kostet, also nicht teurer wird, ob-
wohl es zwei Ausgaben mehr sein 
werden. So können wir in Zukunft 
noch öfter aktuell wichtige Beiträ-
ge und Themen veröffentlichen.

Unsere Bitte an Sie
Da die alten Aboverträge für 2015 
mit dieser vierten Ausgabe aus-
laufen und sich nicht automatisch 
verlängern, möchten wir Sie bitten, 
das Print-Abo für Ihr Free21-Ma-
gazin neu abzuschließen. Auf der 
vorletzten Seite dieses Heftes fin-
den Sie unseren Abo-Coupon, den 
Sie uns ausgefüllt zurückschicken 
können. Alternativ dazu können 
Sie das neue Abo natürlich auch 
unkompliziert online unter www.
free21abo.de/abo2016 abschließen.

Schnelligkeit lohnt sich
Unter allen Lesern, die bis zum 
15.  Januar 2016 das Abo abschlie-
ßen, verlosen wir 100 Exempla-
re unseres ersten Free21-Buches  

„Regime-Change in der Ukraine?“, 
das den Vortrag von Dr. Daniele 
Ganser vom Mai dieses Jahres in 
Berlin präsentiert, ergänzt um Gra-
fiken, Abbildungen und ein langes 
Interview mit Daniele Ganser. Also, 
worauf warten Sie?

Unsere Maxime

Wie schon oft gesagt behaupten wir 
nicht, „die Wahrheit“ zu kennen. 
Wir zeigen aber, dass wir die Rolle 
der sogenannten „vierten Macht im 
Staat“ ernst nehmen und unabhän-
gigen Journalismus betreiben. Wir 
kauen Ihnen keine Meinung vor und 
beeinflussen auch niemanden mit 
einseitiger Berichterstattung. Wir 
sind davon überzeugt, dass jeder 
Mensch einen Kopf zum selbst-
ständigen Denken, ein Herz zum 
Fühlen und Moral zum menschli-
chen Handeln besitzt. Dies ist die 
grundlegende Basis für jedes Ur-
teilsvermögen. Um sich als mün-
diger Bürger aber auch eine eige-
ne Position bilden und begründete 
Entscheidungen treffen zu können, 
ist eine breite, unabhängige Infor-
mation unverzichtbar. Free21 ist an-
getreten, damit diese Information 
nicht im Strudel des interessenge-
leiteten Medienrauschens untergeht. 
Die Meinungsbildung, die Konse-
quenzen für ihr Weltbild und die 
politische Stellungnahme überlas-
sen wir ganz beruhigt unseren Le-
serinnen und Lesern selbst.

Ich freue mich sehr über die Ge-
genwart und insbesondere auf die 
Zukunft.

Ihr Tommy Hansen

Neuigkeiten für 
das Jahr 2016
Liebe Leserinnern und Leser, es geht vorwärts! Im neuen 
Jahr wird das free21-Magazin sechs Mal, also schon jeden 
zweiten Monat erscheinen. Der Printabo-Jahrespreis bleibt 
wie gehabt, nichts wird teurer. Dazu benötigen wir allerdings 
Ihre Unterstützung. Sie müssten Ihr Abonnement für 2016 
neu abschließen, da das alte Abo mit dieser Ausgabe endet. 

von Tommy Hansen

Seit September ist unsere neue, 
übersichtlichere Website online.

Das erste Buch von free21.org

Neuer Erscheinungsrhythmus: alle 2 Monate
Neue Stückzahl je Ausgabe: 10 Stück
Preis je Ausgabe: 10,- E BRD, 15,- E Europa
Erscheinungstermine: ab 15. Februar 2016
Printabo abschließen bis: 31. Januar 2016
Wo & wie: unter www.free21abo.de/abo2016
oder mit Abo-Coupon auf vorletzter Heftseite

Die Neuigkeiten in Kurzform:
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Der Beruf des Geheimdienst-
Analysten ist alles andere als 

eine dankbare Tätigkeit. Während 
es die eigentliche Aufgabe eines 
Analysten ist, möglichst valide 
Informationen über die politische 
und militärische Faktenlage in der 
Welt zusammenzutragen und auf-
zubereiten, sodass politisch Ver-
antwortliche möglichst weise Ent-
scheidungen treffen können, leiden 
die Analysten selbst unter dem ne-
gativen Image, welches Geheim-
dienste im Zuge ihrer Bedeutung 
für die anlasslose Massenüberwa-
chung von Bürgern und die Legi-
timation von Angriffskriegen seit 
Langem haben. Hinzu kommt, 
dass die Arbeiten der Analysten 
häufig und gerne von Strategen 
in den eigenen Reihen für unlau-
tere Zwecke missbraucht werden.

Da die ehemaligen US-Geheim-
dienst-Mitarbeiter Ray McGovern 
und Elizabeth Murray genau die-
se Erfahrungen gemacht haben, 
trafen sie die Entscheidung, sich 
nach Antritt ihres Ruhestandes 
in der Organisation Veteran In-
telligence Professionals for Sa-
nity (VIPS) zu engagieren. Heu-
te klären die beiden ehemaligen 
Top-Analysten weltweit über die 
Machenschaften ihrer ehemaligen 
Arbeitgeber vor allem in Sachen 
Kriegsführung und Propaganda 
auf. Am Abend des 16.9. platzte 
der Sprechsaal in Berlin aus allen 
Nähten. Knapp 200 Gäste wollten 
hören, was McGovern und Mur-
ray zu sagen haben.

McGoverns einleitende Wor-
te spiegelte die Realität im Raum 
wieder. „Die Presse ist nicht frei“, 
sagt der 76-Jährige und beklagt, 
dass Stimmen wie die seine – oder 
die seiner Co-Referentin Elizabeth 
Murray – im medialen Mainstream 
konsequent unterdrückt werden. 
Und in der Tat, neben der RT-Vi-
deoagentur Ruptly sind zwar auch 
KenFM und Weltnetz.tv mit Ka-
merateams vor Ort. Das, was man 
in Deutschland jedoch „Qualitäts-
presse“ nennen würde, fehlt ge-
schlossen. Dabei handelt es sich 
nicht um irgendwelche Referenten, 
die den Weg nach Deutschland an-
getreten sind, sondern um Kenner 
der innersten Entscheidungszirkel 
der US-Politik.

Murray war Offizierin im Nati-
onal Intelligence Council und auf 
Nahost-Analysen spezialisiert. In 
ihrem Vortrag berichtet sie von 
persönlichen Unterredungen mit 
dem ehemaligen Staatssekretär 
im US-Verteidigungsministerium 
Paul Wolfowitz. McGovern war 
als CIA-Mitarbeiter 27 Jahre lang 
– in der Amtszeit von sieben US-
Präsidenten – für die morgendli-
che Geheimdienst-Berichterstat-
tung im Weißen Haus zuständig.

Allein die Tatsache, dass der 
deutsche Mainstream kein Inte-
resse an dem Vortragsabend im 
Herzen Berlins – nur wenige Mi-
nuten von dem ARD-Hauptstadt-
studio entfernt – zu haben scheint, 
bestätigt alles, was die beiden im 
Laufe des Abends sagen werden.

McGovern betont, der Titel des 
Abends könne genauso gut „Wie 
werden Flüchtlinge gemacht?“ 
heißen. Denn vier Millionen Men-
schen mussten bereits aus dem 

Irak fliehen, nachdem die USA das 
Land angegriffen haben. Ebenso 
viele aus Syrien, seit der Westen 
sich an der Destabilisierung des 
Landes versucht.

Um zu belegen, dass es sich bei 
all dem nicht um irgendwelche 
„Verschwörungstheorien“ handelt, 
berichtet Elizabeth Murray von 
ihren Erlebnissen kurz vor dem 
US-Angriff auf den Irak im Jah-
re 2003. Die Analystin erhielt von 
ihren Vorgesetzten klare Anwei-
sungen, Verbindungen zwischen 
al-Qaida und Saddam Hussein zu 
finden, untersuchte dafür mit ih-
rem Team die gesamte irakische 
Presse, analysierte alle Reden von 
Saddam Hussein, durchsuchte jede 
Quelle. Ihr Fazit:

„Ich fand absolut nichts.“

Mit diesem Ergebnis konfron-
tierte sie schließlich den damali-
gen Staatssekretär im Pentagon 

und Bush-Vertrauten Paul Wol-
fowitz, der sich mit dieser Ant-
wort jedoch nicht zufrieden gab. 
Immer wieder insistierte Wolfo-
witz, Murray solle eine Verbin-
dung finden. Auf Murrays Ge-
genfrage, was denn Wolfowitz‘ 
Belege für dessen Vermutungen 
seien, sollte es aber nie eine Ant-
wort geben. McGovern hakt ein:

„Die Analysten in den 
Geheimdiensten werden 

korrumpiert.“

9/11 habe alles verändert. Seit 
den Anschlägen gebe es keine 
ehrliche Arbeit in den Nachrich-
tendiensten mehr. Genauso wie 
bei der angeblichen Verbindung 
von Saddam Hussein zu al-Kai-
da sei man auch bei der Mär der 
„irakischen Massenvernichtungs-
waffen“ vorgegangen. Von der 
Führungsebene wurden haltlose 
Behauptungen aufgestellt und die 
Analysten wurden unter Druck 
gesetzt, die herbeiphantasierten 
Geschichten zu belegen.

Die treibende Kraft bei die-
sem Narrativ war der damalige 
Chef der US-Satellitenaufklärung 
James Clapper. Heute ist Clapper 
Nationaler Geheimdienstdirek-
tor, koordiniert die verschiedenen 
Dienste der USA und verteidigt öf-
fentlich die Massenüberwachung 
durch die NSA.

McGovern deutet an, dass sol-
che Karrieresprünge eines offen-
sichtlichen Lügners nur möglich 
sind, da selbst US-Präsident Ba-
rack Obama von diesen Kräften 

Ray McGovern und Elizabeth Murray in Berlin. Foto: Stefan Böhme 

Direkte Einblicke in das 
Zentrum des Imperiums
Die beiden ehemaligen hochrangigen US-Geheimdienst-Mitarbeiter Ray McGovern und 
Eli zabeth Murray besuchten Berlin und referierten zum Thema „Wie werden Kriege gemacht?“. 
Doch der Vortrag könne genauso gut „Wie werden Flüchtlinge gemacht?“ heißen, so 
McGovern. Das müsste eigentlich jeden in Deutschland interessieren. Doch die deutsche 
Mainstream-Presse ignorierte, wie miteinander abgesprochen, die Veranstaltung komplett –  
was wohl vor allem an den Antworten lag, die McGovern und Murray gaben.

von Florian Hauschild
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eingeschüchtert wird, und verweist 
auf die Attentate auf Martin Lu-
ther King und John F. Kennedy.

Die Erzählung der angeblichen 
irakischen Massenvernichtungs-
waffen schaffte es mit einer ab-
surden Beweisführung schließlich 
sogar vor den UN-Sicherheitsrat; 
der Angriff auf den Irak wurde 
beschlossen. Dank ihrer PR-Ar-
beit und Propaganda – bei denen 
vor allem die Mainstream-Medi-
en eine tragende Rolle spielten – 
schafften es Wolfowitz, Clapper, 
Cheney, Bush und Co. sogar, dass 
bei Beginn des Krieges 69 Pro-
zent der US-Amerikaner glaubten, 
Saddam Hussein wäre persönlich 
für die Anschläge auf das World 
Trade Center am 11. September 
2001 verantwortlich gewesen.

Dass mit derselben Argumen-
tation ein Angriffskrieg gegen 
Afghanistan begründet wurde, 
zeigt das Maß an Manipulation 
der öffentlichen Meinung, zu der 
die kriegstreibenden Kräfte fä-
hig sind.

Kaum war der Angriff auf den 
Irak durchgeführt, verfolgte die 
Bush-Regierung geradezu blut-
dürstig das Ziel, den Iran eben-
falls anzugreifen. Hier konnten 
die Analysten jedoch Schlimme-
res verhindern, so McGovern, in-
dem sie eindeutig belegten, dass 
der Iran schon 2003 alle Anstren-
gungen zur Entwicklung nuklea-
rer Waffen beendet und nie wie-
der aufgenommen hatte.

Der ehemalige CIA-Analyst 
sieht auch Parallelen zu aktuellen 
Fällen versuchter Schuldzuwei-
sungen gegenüber unliebsamen 
politischen Gegnern. So konnte 
ebenfalls nie belegt werden, dass 
der syrische Präsident Bashar al-
Assad für den Chemiewaffenan-

griff von Ghouta am 21. August 
2013 verantwortlich war, auch 
konnten bisher keine Belege ge-
funden werden, dass ostukraini-
sche Kampfverbände – oder gar 
Russland – für den Abschuss der 
MH 17 am 17. Juli 2014 verant-
wortlich waren. Trotzdem wurden 
genau diese Narrative für jeden 
sichtbar von politischen Stich-
wortgebern in Umlauf gebracht 
und über die Netzwerke der Main-
stream-Medien transportiert.

Wie ein roter Faden zieht sich 
der Begriff „Ramstein“ durch den 
Vortrag. Immer wieder betonen 
McGovern und Murray:

„Die USA können nirgend-
wo hin, ohne Ramstein.“ 
und „Ramstein is German 

Hoheitsgebiet.“

Klar und eindeutig ist die Bot-
schaft an die Zuhörenden, sich an 
der aktuellen Stopp-Ramstein-
Kampagne zu beteiligen und am 
26. September 2015 an der De-
monstration vor der US-Militär-
basis teilzunehmen, um dem völ-
kerrechtswidrigen Drohnenkrieg 
der US-Regierung Einhalt zu ge-
bieten. Die Deutschen sollen sich 
nicht einreden lassen, hier keinen 
Einspruch erheben zu können, 
und daher ihre Regierung unter 
Druck setzen, die wichtigste aus-
ländische Schaltzentrale des US-
Militärs zu schließen.

Der von Ramstein mitorgani-
sierte Drohnenkrieg sei nicht nur 

ein weiteres Kriegsverbrechen, er 
diene auch geradezu als Rekrutie-
rungsprogramm für Extremisten 
und ist ein weiterer Grund für die 
immer weiter wachsenden Flücht-
lingsströme aus den angegriffe-
nen Ländern.

Zum Abschluss des Vortrages 
gibt Elizabeth Murray auch ihre 
persönlichen Gründe für ihr jet-
zigen Engagement preis. In ihrer 
Zeit beim National Intelligence 
Council habe sie lernen müssen, 
dass humanitäre Aspekte in der 
US-Politik nicht die geringste Rol-
le spielen. Vielmehr herrsche eine 
psychopathische Mentalität bei 
den Entscheidungsträgern in Wa-
shington vor.

Offen kritisiert Murray auch 
den Ausbau der Massenüberwa-
chung, die seit 9/11 grenzenlos 
betrieben wird. Mit Verweis auf 
den Film „Das Leben der ande-
ren“ sagt die Ex-Analystin:

„Wir haben einen Stasi-Staat in 
den USA.“ Doch ein Grund aufzu-
geben ist dies weder für McGovern 
noch für Murray. Dank der Ent-
hüllungen von Edward Snowden 
kam es gleichsam zu einem ge-
wissen „Snowden-Effekt“. Immer 
wieder trauten sich seither ehema-
lige Verantwortliche im US-Poli-
tik-, Geheimdienst- und Militär-
apparat an die Öffentlichkeit, um 
die zahllosen Verbrechen in die-
sen Strukturen aufzudecken. Ein 
Beispiel dafür sei auch der ehe-
malige US-Drohnenpilot Bran-
don Bryant, seit einigen Mona-
ten ebenfalls zu Gast in Berlin.

Jeder solle sich fragen, was er 
selbst beitragen könne, um die 
herrschende Kriegs- und Lügenpo-
litk zu stoppen, schlägt McGovern 
vor. Dabei sei es nicht wichtig, 
dass man unbedingt Erfolg hat, 
sondern, dass man überhaupt et-
was tut und nicht in Lethargie ver-
fällt. Geradezu aufmunternd und 
als gewaltfreie Kampfansage an 
den Überwachungsstaat wirkt es, 
als Murray die Zuhörerschaft ge-
gen Ende ihres Vortrags dazu mo-
tiviert, gemeinsam das deutsche 
Volkslied „Die Gedanken sind 
frei“ von Hoffmann von Fallers-
leben zu singen.

Für Murray und McGovern 
ging es direkt nach dem Vortrag 
weiter nach Stuttgart und Köln. 
Dort referierten die beiden eben-
falls wieder in überfüllten Räu-
men.

Auch in Köln sind viele deut-
sche Mainstream-Medien behei-
matet. Doch auch hier werden die-
se es wohl kaum zustande bringen, 
in angemessener Form von Mur-
rays und McGoverns Besuch zu 
berichten. Wer sich fragt, war-
um dies so ist, sollte sich genau-
er anhören, was die beiden zu sa-
gen haben.

<http://
www.free21.
org/?p=15770>

Dieser Text wurde zuerst auf 
RTdeutsch.com unter der URL <http://
www.rtdeutsch.com/32174/headline/
ex-cia-analyst-ray-mcgovern-und-

elizabeth-murray-in-berlin-direkte-einblicke-in-das-
zentrum-des-imperiums/> veröffentlicht.
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Insgesamt 1.400 Hektar um-
fasst das Areal, rund 41.000 

Menschen arbeiten auf der Air 
Base. Auch unter dem Eindruck 
der kürzlich bekannt gewordenen 
Modernisierung der US-amerika-
nischen Atomwaffen in Büchel, 
ging es den Demonstranten darum, 
ein klares Zeichen gegen Kriegs-
treiberei von deutschem Boden aus 
zu setzen. Doch die Demonstrati-
on war auch ein wichtiger Grad-
messer für den Zustand der Frie-
densbewegung als solche. Natür-
lich hätte man diesen Test der ei-
genen Mobilisierungsstärke auch 
einfacher gestalten können. Das 
Militärgelände in der rheinland-
pfälzischen Provinz ist alles an-
dere als leicht erreichbar.

Viele Demonstranten nahmen 
stundenlange Auto-, Bus- oder 
Zugfahrten auf sich, um zu dem 
abgelegenen Demonstrationsort 
zu gelangen. Am Ende konnte ein 
eindrucksvolles Zeichen gesetzt 
werden. Statt, wie von der Poli-
zei erwartet, 500 Demonstranten, 
kamen über 1.500 Menschen, die 
sich dem Protest anschlossen. Die 
größte Demonstration in Ramstein 
seit Jahren.

Viele hier sind zum ersten Mal 
in ihrem Leben auf einer Demons-
tration. So auch Thorsten. Der 

31-Jährige aus der Nähe von Karls-
ruhe informiert sich seit einiger 
Zeit über alternative Medien im 
Internet und sucht schon seit län-
gerem eine Möglichkeit etwas, 
„gegen die zunehmenden Pro-
bleme auf der Welt“ zu tun. Der 
Drohnenkrieg, der von Ramstein 
aus organisiert wird, sei dabei ein 

wichtiger Punkt, jedoch nicht der 
einzige. Insgesamt nehmen Krie-
ge und Ungerechtigkeit zu, sagt 
Thorsten.

Zum ersten Mal auf einer De-
monstration sind auch Johannes 
(31) und Daniel (36) aus Branden-
burg. „Den eigenen Unmut auf 
Facebook zu teilen, reicht nicht 

mehr“, sagen sie. „Es ist wichtig, 
Präsenz zu zeigen“, denn so könne 
es nicht weitergehen. Sie sind hier 
um für Frieden zu demonstrieren, 
doch ein entscheidender Auslöser 
für eigenes Engagement sei für 
ihn auch die Flüchtlingsdebatte 
gewesen, sagt Johannes. „Krieg 
produziert Flüchtlinge“, das wur-
de dem Demoneuling schnell klar, 
als er sich über die Hintergründe 
der wachsenden Migrationsströme 
informiert hat. „So kann es nicht 
weitergehen“, sind sich die Neu-
demonstranten sicher.

Schon länger an Demonstratio-
nen und Protestaktionen beteiligt 
sind Aryane, Benny, Chris und 
Ben aus Berlin. Die vier gehören 
dort zum Orgateam der Mahn-
wachen für den Frieden, die seit 
Frühjahr 2014 jeden Montag statt-
finden. Neben ihrem alltäglichen 
Engagement auch in Ramstein da-
bei zu sein, ist ihnen ein Herzens-
anliegen, stellt Benny klar. Für den 
Aktivisten wurde der Einsatz für 
Frieden längst zur Lebensaufgabe. 
Auch gibt es laut ihnen eine ge-
wisse Dringlichkeit in der Frage 
von Krieg und Frieden, weshalb 
die vier – zusammen mit zahl-
reichen anderen Berlinern – die 
weite Fahrt in die Pfalz auf sich 
genommen haben.

Die mediale, meist ablehnende 
bis hin zu verleumderische Rezep-
tion der Mahnwachen für den Frie-
den bezeichnen die vier Aktivisten 
als „generell unfair“. „Es wurde 
nicht genau hingeschaut, alle wur-
den in einen Topf geschmissen“, 
sagt Ben. „Auch gab es eine man-
gelnde Bereitschaft zur direkten 
Kommunikation mit uns, statt-
dessen erlebten wir Vorverurtei-
lungen und unreflektiertes Schub-

Mobilisierungserfolg in Ramstein. Rund 1500 Demonstranten kamen zur 
Protestaktion „Stopp Ramstein - Kein Drohnenkrieg!“

Friedensbewegung reloaded
Kriegsgegner mobilisieren erfolgreich zum Protest nach Ramstein

„Stopp Ramstein – Kein Drohnenkrieg!“ – mit dieser Forderung mobilisierte die Friedens-
bewegung am 26.9. zum größten Militärstützpunkt der USA außerhalb der Vereinigten 
Staaten. Von Ramstein aus – das ist mittlerweile bekannt – werden die US-amerikanischen 
Drohnenkriege maßgeblich mitorganisiert.

von Florian Hauschild

Chris, Aryane, Ben und Benny aus dem Organisationsteam der Berliner 
Mahnwache für den Frieden.

Zum ersten Mal auf einer Demons-
tration: Thorsten, aus der Nähe von 
Karlsruhe.
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ladendenken“, fügt Benny hinzu. 
Chris weist auf den Dreischritt 
hin, mit dem auf ihr Friedensen-
gagement immer wieder reagiert 
wird: „lächerlich machen, verun-
glimpfen, bekämpfen“.

Doch für die Vier ist klar, dass 
sie weitermachen werden. Jeden 
Montag, im Herzen Berlins auf 
dem Potsdamer Platz, wollen sie 
die Bevölkerung aus dem Alltag 
aufrütteln und für politische Teil-
habe sensibilisieren.

„Wir sind an einem Punkt an-
gekommen, an dem die Bevölke-
rung anfangen muss, sich selbst zu 
informieren“, sagt Aryane und er-
innert an die Zeit des NATO-Dop-
pelbeschlusses, als 1979 Hundert-
tausende auch in Deutschland auf 
die Straßen gingen. Davon ist man 
heute, trotz des Mobilisierungs-
erfolges von Ramstein noch weit 
entfernt. „Wo seid ihr?“, fragt die 
Aktivistin.

Über die Mahnwachen für den 
Frieden wurden auch Christina 
und Rolf (70) aus Köln politisiert. 
Seit Beginn der Friedensdemonst-
rationen sind die beiden regelmä-
ßig aktiv und protestieren heu-
te „gegen einen Schurkenstaat“, 
wie sie sagen. Dafür sind sie 2,5 
Stunden mit dem Auto gefahren. 
In ihrem Freundeskreis trifft ihr 
politisches Engagement meist auf 
Ablehnung. „Viele haben einfach 
Angst den Mund aufzumachen 
oder sehen keine wirkliche Ge-
fahr, wiegeln ab, sobald es zu po-
litischen Gesprächen kommt“, so 
Rolf.

Neben einigen Parteifahnen der 
Linken und den Bannern zahlrei-
cher alteingesessener Friedens-
bündnisse, sticht auch ein Trans-
parent der Grünen ins Auge. Paul 

und Andreas sind Mitglieder der 
Grünen Kaiserslautern, Andreas 
ist dort Kreisgeschäftsführer. Für 
die Entscheidung an der Stopp 
Ramstein-Demo teilzunehmen 
wurde ein Vorstandsbeschluss 
gefasst. „Von deutschem Boden 
darf nie wieder Krieg ausgehen“, 
sagt Paul. Andreas kommentiert 
die generelle politische Linie sei-
ner Partei wie folgt:

„Die Grünen sind weiterhin 
Teil der Friedensbewegung, trotz 
Fehlern in der Vergangenheit. Aus 
diesen sollte man für die Zukunft 
lernen.“

Die beiden versprechen: „Die 
Kreisverbände bleiben bei dem 
Thema am Ball und werden es in 
die Landespartei tragen.“

Unterstützt werden die beiden 
Grünen dabei von Roland Vogt. 
Auf der Zwischenkundgebung 
hält der einstige Bundestagsab-
geordnete ihrer Partei eine Rede. 
Seit einigen Jahren gilt Vogts En-
gagement dem Aufbau des Petra 
Kelly-Kreises, mit dem grünen 
Gründungsidealen wieder eine 
gemeinsame Basis gegeben wer-
den soll.

Zu den Höhepunkten der Ver-
anstaltung gehört Albrecht Mül-
lers Rede auf der Abschluss-
kundgebung. Der Herausgeber 
der NachDenkSeiten plädiert vor 
allem für die Stärkung der sich 
aufbauenden Gegenöffentlich-
keit und dankt ausdrücklich den 

vielen Medienprojekten, die dar-
an bereits arbeiten. Gegen die sa-
botageartigen Widerstände auch 
aus Reihen des linken Spektrums 
spricht sich klar der linke Bundes-
tagsabgeordnete Alexander Neu 
in seinem Redebeitrag aus. Neben 
dem Namen Jutta Ditfurth fällt da-
bei auch der Name des Vorsitzen-
den des Berliner Landesverban-
des der LINKEN, Klaus Lederer. 
Als weiteres Highlight kann Rei-
ner Braun, Geschäftsführer von 
IALANA (International Associa-
tion Of Lawyers Against Nuclear 
Arms) und einer der Hauptorgani-
satoren der Protestveranstaltung, 
ein Grußwort des neuen Labour-
chefs Jeremy Corbyn an die De-
monstranten verlesen.

Bei den Organisatoren ist man 
sich zum Abschluss der Demons-
tration einig: „Stopp Ramstein“ 
war ein voller Erfolg – und da 
man auf der Militärbasis dennoch 
relativ unbeeindruckt davon wei-
ter seinen Dienst erfüllt, wird es 
natürlich weitergehen. Das Signal 

des Tages lautet vor allem: Die 
Friedensbewegung ist wieder da. 
An den deutschen Mainstream-
Medien scheint dieser Erfolg auf 
wunderhafte Weise jedoch gänz-
lich vorbei gegangen zu sein. Le-
diglich der SWR kommentierte 
die Protestaktion mit einer Kurz-
meldung auf seiner Internetseite. 
„Statt der erwarteten 500 Teilneh-
mer [sind] nicht einmal 100 ge-
kommen“, heißt es darin.

Eindrucksvoller kann der Zu-
sammenhang zwischen Kriegs-
politik und System-Medien nicht 
belegt werden.

„Objektive Berichterstattung“ à la deutscher Staatsfunk: SWR erklärt 
mit erfundener Teilnehmerzahl, warum der Protest in deutschen Medien 
kein Thema ist. Quelle: SWR Bildschirmfoto 27. 9. 2015 um 19:34:06 Uhr, 
mittlerweile gelöscht.

Christina und Rolf wurden durch die 
Mahnwachen für den Frieden poli-
tisiert und kamen aus Köln nach 
Ramstein angereist.

Andreas und Paul von den Grünen 
Kaiserslautern zeigen Präsenz.

<http://
www.free21.
org/?p=15958>

Quellen:
Ramstein-Kampagne <http://
www.ramstein-kampagne.eu/
unterstuetze-die-kampagne/>
RT Deutsch: Analyse von Ray 
McGovern für RT Deutsch zum 
Gipfel in Elmau: „Hohe Einsätze für 
die G7″ <http://www.rtdeutsch.
com/22265/meinung/analyse-von-
ray-mcgovern-fuer-rt-deutsch-
zum-gipfel - in - elmau-hohe-
einsaetze-fuer-die-g7/>
RT Deutsch: Kalter Krieg 2.0? 
Russland kündigt Reaktionen 
auf neue US-Atombomben in 
Büchel an

< h t t p : / / w w w . r t d e u t s c h .
c o m /32 63 4 / i n t e r n a t i o n a l /
k a l ter- k r ieg-2- 0 - russ land-
kuendigt-reaktionen-auf-neue-
us-atombomben-in-buechel-an/>
RT Deutsch: Lars Mährholz im 
RT Deutsch-Interview: Rück- und 
Ausblick nach 1,5 Jahren „Mahn-
wachen für den Frieden“

< h t t p : / / w w w . r t d e u t s c h .
c o m /3 0113 / m e i n u n g / l a r s -
maehrholz-im-rt-deutsch-inter-
view-rueck-und-ausblick-nach-
15-jahren-mahnwachen-fuer-den-
frieden/>
YouTube: KenFM zeigt: Rede von 
Albrecht Müller vor der US-Air-
Base Ramstein

 <https://youtu.be/0--_3u8etso>
YouTube : STOPP RAMSTEIN - 
Grusswort Jeremy Corbyn - Labour 
Party - Großbrittanien

<ht tps://www.youtube. com/
watch?v=NdF0yM033bY>
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An ein und demselben Tag hat 
Erdogan (von der Bundeswehr 

ausgebildete) Kurden bombardie-
ren lassen, wie er es seit Wochen 
regelmäßig tut. Die US-Air Force 
hat Einsätze angeblich gegen den 
IS geflogen – wie bisher ohne ir-
gendeine Wirkung. Saudi-Arabien 
hat zum wiederholten Male den Je-
men bombardiert und – nach Hun-
derten Toten – jetzt eine Hochzeits-
gesellschaft getroffen und 106 tote 
Zivilisten mehr auf seinem Konto. 
Diese drei Kriegseinsätze sind völ-
kerrechtswidrig, werden aber von 
den USA direkt geflogen oder von 
ihren Vasallen mit ausdrücklicher 
Billigung und Unterstützung der 
US-Regierung.

Für US-Einsätze in  
Syrien gibt es kein  
UN-Mandat

Putins Rede vor der UN-Vollver-
sammlung ist von den Qualitäts-
medien weitgehend ignoriert wor-
den. Er hat sehr richtig festgestellt, 
dass die Einsätze der USA und ih-
rer Vasallen gegen den IS und im 
Jemen gegen Völkerrecht versto-
ßen, besonders dann, wenn sie auf 
syrischem Territorium stattfinden. 
Sie sind nicht durch ein UN-Man-
dat gedeckt. Russland, so Putin, 
werde sich an Völkerrecht halten, 
wenn es Einsätze gegen den IS in 
Syrien fliegt. Dieses Versprechen 
hat er eingehalten. Die Aktionen 
der russischen Luftwaffe sind auf 
Bitten der rechtmäßigen, weil de-
mokratisch gewählten Regierung 
Assad erfolgt.

US-Senator Mc Cain hat dann 
wieder einmal den Vogel abge-
schossen mit der Ausführung, 
Russland hätte die USA direkt 
angegriffen, weil er von der CIA 
ausgebildete und bewaffnete Kräf-
te der „Freien Syrischen Armee“ 
angegriffen hat. DAS ist die Mel-
dung, die es verdient hätte, an ers-
ter Stelle in den Abendnachrichten 
zu stehen. Zum wiederholten Mal 
hat ein US-Senator seine Regie-
rung der Lügen bezichtigt, denn die 
USA haben stets geleugnet, Kämp-
fer gegen Assad ausgebildet und 
ausgerüstet zu haben. Aber so et-
was ist wohl keiner Meldung wert.

Machtvakuum wie im 
Irak und in Libyen?

„Assad muss weg“, ist die diktato-
rische Ansage der USA, und kei-
ner außer Putin wagt zu wider-
sprechen. Abgesehen davon, dass 
sich hier Russland als Einziger im 
völkerrechtlichen Rahmen bewegt, 
sollte das Beispiel Libyen herange-
zogen werden. Eine „Flugverbots-
zone“ ist von der UN genehmigt 
worden, aber diese wurde einfach 
uminterpretiert in eine Erlaubnis, 
das Land ins Chaos zu bomben. 
Was könnte man folglich erwar-
ten, wenn nach Wunsch der USA 
eine Flugverbotszone für Syrien 
verhängt würde?

Das Beispiel Libyen zeigt aber 
noch mehr, ebenso wie ein Blick 
auf den Irak: Wenn ein Land sei-
ner Ordnungsstruktur beraubt wird 
– und mag diese noch so wenig 
„westlichen Idealvorstellungen“ 

genügen –, dann versinkt es im 
Chaos und die Leichen müssen 
im Hunderttausender-Maßstab ge-
zählt werden. Putin hat also wieder 
einmal Recht, wenn er sagt, man 
könne nur Leben retten, wenn die 

Ordnung unter der gewählten As-
sad-Regierung wieder hergestellt 
wird. Überhaupt ist festzustellen, 
dass es mit dem laizistischen Sy-
rien vor 2011 keine Probleme gab 
und sogar die USA eine schändli-
che Zusammenarbeit pflegten, was 
die Folterung von „Terrorverdäch-
tigen“ anbelangt. Kann es sein, 
dass auch Assad nach dem Mus-
ter Gaddafi sterben muss, weil er 
zu viel über die kriminellen Ma-
chenschaften der US-Regierung 
weiß? So wie Bin Laden, der ehe-
malige CIA-Agent?

Warum bleiben US-Ein-
sätze gegen den IS ohne 
Wirkung?

Die US-Einsätze gegen den IS zei-
gen seit einem Jahr keinerlei posi-
tive Wirkung. Das Beispiel Kobane 
hat gezeigt, dass sie nicht einmal 
in der Lage waren, diese Stadt mit 
gezielten Schlägen zu schützen. 
Hierzu muss man die Geografie 
der Gegend kennen. Es handelt sich 
weitgehend um Wüsten, und nur 
ganz kleine, leicht zu kontrollieren-
de Gebiete sind geeignet, Truppen 
und Waffen zu transportieren. Es 
gibt kaum Wälder, in denen Gerät 
und Mannschaften versteckt wer-
den könnten. Wie kann es folglich 
sein, dass die mittlerweile mehr als 

Syrien (Quelle: BBC-Screenshot)

Putins UN-Rede auf Deutsch, nach-
zulesen auf free21.org

Syrien, Russland, der IS  
und das Völkerrecht
Die russischen Suchoi hatten noch nicht von der Basis 
Latakia/Syrien abgehoben, da kursierten bereits die 
Meldungen, Russland habe syrische Zivilisten bombardiert. Es 
war zu erwarten, dass die Abendnachrichten diese unbelegte 
Behauptung reiflich ausschlachteten. Drei ähnliche Ereignisse 
wurden von den Qualitätsmedien ignoriert. Die Nachrichten-
auswahl ist schwer nachvollziehbar. Was unterscheidet den 
russischen Militäreinsatz von den anderen?

von Peter Haisenko
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1.000 Einsätze der US-Air Force 
den IS nicht zerschlagen konnten? 
Dazu kommt, das der IS keinen 
Zugang zu einem Seehafen hat. 
Die logistische Versorgung des IS 
kann folglich nur auf dem Land-
weg durch angrenzende Staaten er-
folgen. Man muss sich fragen, wie 
Waffen, Fahrzeuge und Munition 
zu den Schlächtern kommen und 
wie sie finanziert werden. Wer gibt 
dem IS Lebensmittel?

Ein UN-Mandat zur Bombar-
dierung des IS gibt es nicht. Die 
USA, England, Frankreich und 
Australien verstoßen gegen Völker-
recht, wenn sie ihre Bomben über 
Syrien und Irak entsorgen. Entsor-
gen? Bomben und Munition haben 
ein Verfallsdatum wie Lebensmit-
tel. Es ist aber sehr teuer und auf-
wändig, alte Bomben zu de-labo-
rieren. Wie viel Geld wird gespart, 
wenn diese Altlasten einfach über 
missliebigen Staaten abgeworfen 
werden? Inklusive der radioakti-
ven Munition? Völkerrecht? Nur, 
wenn es gegen Russland fälschli-
cherweise und propagandistisch 
eingesetzt werden kann.

Russland hat den  
Westen vorgeführt
In den zerstörten syrischen Städten 
muss wieder eine funktionsfähige 
Ordnung hergestellt werden. Dar-
über herrscht außerhalb der USA 
allgemeines Einverständnis. Wer 
könnte aber diese Ordnungsmacht 
sein? Marodierende Banden wie in 
Libyen? Sicher nicht. Ist irgendei-
ne Kraft erkennbar in Syrien, au-
ßer Assad, die irgendeine Ordnung 
herstellen könnte? Ich sehe keine. 
Auch darüber herrscht Einigkeit. 
In diesem Sinn hat Russland den 
Westen vorgeführt, der anschei-
nend völlig planlos agiert, wenn 
man annimmt, dass totales Cha-
os und Leiden nicht das Ziel sein 
kann/darf. Aber darf man das an-
nehmen?

Russlands Einsätze in Syrien 
sind mit den Bodentruppen As-
sads abgestimmt. Es herrscht auch 
darüber Konsens, dass nur Bo-
dentruppen dem IS Einhalt ge-
bieten können. Die Erfolge der 
Kurden zeigen das deutlich. Es 
können folglich nur die Reste der 

syrischen Armee sein, die den IS 
wirksam bekämpfen können. Nun 
erhält diese von Russland Unter-
stützung, und genau das müsste 
gelobt werden. Das Gegenteil ge-
schieht aber, und so ist es eigent-
lich keine Frage mehr, ob der IS 
geschont wird, mit abscheulichen 
Zielen. Solange es den IS gibt, re-
klamieren die USA das moralische 
Recht für sich, nach Belieben Inf-
rastruktur innerhalb des geschun-
denen syrischen Staats zu zerstö-
ren und weiterhin Kämpfer gegen 
Assad auszubilden und zu bewaff-
nen. Völkerrecht?

Selektive Moral der  
Qualitätsmedien
Der Botschafter Saudi-Arabiens 
in Genf ist der neue Vorsitzende 
eines fünfköpfigen Gremiums im 
Menschenrechtsrat der Vereinten 
Nationen. Das als Witz zu bezeich-
nen, wäre ein Witz an sich. Aber ist 
es dann nicht logisch, dass Men-
schenrechts- und Völkerrechts-
verletzungen Saudi-Arabiens im 
Nachbarland Jemen von den Qua-
litätsmedien einfach ignoriert wer-
den? Genauso wie diejenigen, die 
von denjenigen fortlaufend began-
gen werden, die Saudi-Arabien in 
diese Position gehievt haben? Die 
selektive Moral unserer Medien 
ekelt nur noch an.

Die erste Reaktion auf das 
russische Eingreifen in Syrien ist 
nicht nur von mir genauso erwar-
tet worden. Der Westen steckt in 
der Klemme. Wie soll man reagie-
ren, wenn der Einsatz Russlands 
tatsächlich dem Morden marodie-
render Anti-Assad-Kämpfer und 
dem IS ein Ende setzt? Vizekanz-
ler Gabriel hatte schon den Vorstoß 
gewagt, die Sanktionen gegen das 
jetzt als Partner im Kampf gegen 
den IS willkommene Russland zu 
beenden. Das hat nur Stunden ge-

halten, bevor Gabriel offensicht-
lich zur Ordnung gerufen worden 
ist und jetzt wieder das Gegen-
teil fordert.

Die USA verursachten 
das Chaos – wir haben 
die Flüchtlingsströme

Die Initiative und das Handeln 
Russlands im Syrienkonflikt lässt 
zum ersten Mal die Hoffnung auf-
keimen, dass das Migrantenpro-
blem und das Morden in Syrien 
beendet werden könnten. Ob Russ-
land hierbei weitere Eigeninteres-
sen verfolgen könnte, sollte nach-
rangig sein. Könnte es nicht auch 
so sein, dass Russland aus huma-
nitären Gründen handelt, wie es 
den USA von vornherein zu Un-
recht zugebilligt und sogar mit 
einem Friedensnobelpreis vorei-
lig belobigt worden ist? In jedem 
Fall ist Russland der einzige Spie-
ler in diesem Drama, der sich an 
das Völkerrecht hält. Allein aus 
diesem Grund kann der Westen 
dem nicht applaudieren, denn dann 
müsste man zugeben, dass es sehr 
wohl möglich ist, Konflikte im Ein-
klang mit dem Völkerrecht zu lö-
sen. Hätte man sich von Anfang 
an das Völkerrecht gehalten, dann 
hätte es das Chaos in Libyen und 
im Irak und jetzt das Morden in 
Syrien nicht gegeben und wir hät-
ten keine Flüchtlinge aus diesen 
Ländern.

Die universelle und beweislose 
Diffamierung der russischen Syri-
eninitiative dürfte unter anderem 
einem Selbstschutz der USA ge-
schuldet sein, ebenso wie die Nach-
richtenunterdrückung, was die völ-
kerrechtswidrigen Handlungen der 
USA und ihrer Verbündeten anbe-
langt. Nicht nur die, sondern auch 
die Morde, die der „Kalif von An-
kara“, Erdogan, an den Kurden be-

geht. Dennoch kann gesagt wer-
den, dass jeder, der angesichts der 
Situation in Libyen noch im „As-
sad muss weg“-Chor mitsingt, ent-
weder an hochgradiger Anenze-
phalie leiden muss, oder jemand 
ist, der den Weltbeherrschungs-
anspruch der USA über (Völker-)
Recht, Menschenwürde und Men-
schenleben stellt. In diesem allge-
meinen Zusammenhang will ich 
noch eine Frage in den Raum stel-
len: Erwartet irgendjemand einen 
Flüchtlingsstrom von der Krim?
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Seit fünf Jahren hören die Fran-
zosen von fernen Kriegen, 

ohne zu verstehen, worum es geht. 
Die Presse hat sie über das Engage-
ment ihrer Armee in Libyen infor-
miert, aber nie über die Gegenwart 
von französischen Soldaten in der 
Levante. Meine Artikel zu diesem 
Thema werden viel gelesen, aber 
der gute Geschmack will, dass 
man mich als „Extremisten“ oder 
„Verschwörungsbereiten“ darstellt 
und bemerkt, dass meine Artikel 
von Internetsites jeglicher Natur 
übernommen werden, also auch 
von authentischen extremen und 
komplottierenden Sites. Jedoch 
niemand hat einen Einwand ge-
gen das gemacht, was ich schrei-
be. Aber auch niemand hört mei-
ne Warnungen über die Allianzen, 
die Frankreich geschlossen hat.

Plötzlich taucht die geleugne-
te Wahrheit auf. Frankreich wur-
de in der Nacht vom Freitag, den 
13. November 2015 durch mehre-
re Kommandos angegriffen, die 
mindestens 130 Menschen an fünf 
verschiedenen Orten in Paris ge-
tötet haben. Der Ausnahmezu-
stand wurde für 12 Tage auf dem 
gesamten Gebiet ausgerufen und 
könnte vom Parlament erneuert 
werden. [wurde gerade um drei 
Monate verlängert. Anm. d. Red.]

Kein direkter Zusam-
menhang mit dem Fall 
von Charlie Hebdo

Die französische Presse interpre-
tiert diesen Kriegsakt in Verbin-
dung mit dem Anschlag auf Char-
lie Hebdo, obwohl die Verfahren 
ganz anders sind. Im Januar ging 
es darum, bestimmte Personen zu 
töten, während es sich hier um ei-
nen koordinierten Angriff auf eine 
große Anzahl von zufälligen Men-
schen handelt.

Wir wissen heute, dass der 
Chefredakteur von Charlie Heb-
do ein „Geschenk“ von 200.000 
Euro aus dem Nahen Osten erhal-
ten hatte, um seine Anti-Islam-
Kampagne weiter zu verfolgen [1]; 
dass die Mörder mit den französi-
schen Geheimdiensten verbunden 
waren [2]; dass die Herkunft ih-
rer Waffen Staatsgeheimnis wur-

de [3]. Ich habe bereits gezeigt, 
dass dieses Attentat keine islamis-
tische Operation war [4], dass es 
unmittelbar vom Staat aufgegrif-
fen wurde [5], und dass diese staat-
liche Übernahme ein Echo bei der 
der Republik feindlich gesinnten 
Bevölkerung gefunden hatte [6] 
– eine Idee, die ein paar Mona-
te später von dem Demographen 
Emmanuel Todd brillant entwi-
ckelt wurde [7].

Wenn wir zu dem Krieg, der 
sich bis nach Paris verbreitet hat, 
zurückkommen, hat er Westeuropa 
überrascht. Man kann ihn nicht mit 
den Bombenanschlägen von Ma-
drid 2004 vergleichen. In Spanien 
gab es keine Scharfschützen, keine 
Kamikaze, sondern zehn Bomben 
an vier verschiedenen Orten [8]. 

Die Art der Szenen, die gerade 
in Frankreich stattgefunden haben, 
ist Alltag für viele Bevölkerungen 
im „erweiterten Nahen Osten“ seit 
2001. Und darüber hinaus gibt es 
vergleichbare Ereignisse, wie die 
drei Tage andauernden Attentate 
in sechs verschiedenen Orten in 
Mumbai von 2008 [9].

Obwohl die Angreifer Mos-
lems waren und einige von ihnen 

beim Töten von Umstehenden „Al-
lah Akbar!“ schrien, gibt es kei-
ne Verbindung zwischen diesen 
Angriffen, dem Islam und einem 
möglichen „Krieg der Zivilisatio-
nen“. Also diese Kommandos hat-
ten Anweisung, nach dem Zufalls-
prinzip zu töten, ohne sich vorher 
über die Religion ihrer Opfer zu 
informieren.

Ebenso ist es absurd, die von 
Daesh vorgebrachte Mobilma-
chung gegen Frankreich für voll 
zu nehmen – selbst wenn es keinen 
Zweifel über seine Beteiligung an 
diesem Angriff gibt. Wenn die Ter-
rororganisation „Rache“ nehmen 
hätte wollen, hätte sie in Moskau 
zugeschlagen.

Frankreich ist ein  
„terroristischer Staat“ 
seit mindestens 2011

Das Verständnis dieser Ereignis-
se ist verwischt, weil sich hinter 
nichtstaatlichen Gruppen immer 
Staaten verstecken, die sie spon-
sern. In den 1970er Jahren stellte 
sich der Venezolaner Iljitsch Ra-
mirez Sanchez, „Carlos“ oder „Der 

Schakal“ genannt, aus Überzeu-
gung in den Dienst der Sache der 
Palästinenser und der Revolution, 
mit diskreter Unterstützung der 
UdSSR. In den 80er Jahren wur-
de das Beispiel von Carlos von 
Söldnern übernommen, die für 
den Meistbietenden arbeiteten, wie 
Sabri al Banna, auch „Abu Nidal“ 
genannt, der Attentate sowohl im 
Namen von Libyen und von Syri-
en, als auch von Israel ausführte. 
Heute gibt es eine Vielzahl von 
Terroristen- und Verdeckten-Ak-
tionen-Organisationen, die eine 
Menge Staaten einschließen.

Grundsätzlich leugnen die 
Staaten immer ihre Teilnahme 
an Terrorgruppen. Allerdings sag-
te der französische Außenminister 
Laurent Fabius, in der Konferenz 
der „Freunde von Syrien“ in Mar-
rakesch im Dezember 2012, „dass 
Al-Nusra“, der syrische Zweig von 
Al-Qaida, „einen guten Job ge-
macht hat“. [10].

Unter Berücksichtigung sei-
nes Amtes wusste Herr Fabius, 
dass er für seine Unterstützung 
einer Organisation, die vom Si-
cherheitsrat der Vereinten Nati-
onen als terroristisch eingestuft 

Die Französische  
Republik als Geisel
Der Krieg, der bis nach Paris reicht, ist für die Franzosen, die fast alles von den geheimen 
Tätigkeiten ihrer Regierung in der arabischen Welt ignorieren, unverständlich. Nie wurde 
diese Politik im Parlament diskutiert und die Mainstream-Medien haben nur selten
gewagt, sich dafür zu interessieren. 
 von Thierry Meyssan

Die Terroranschläge in Paris am 13.11 (Bildschirmbild aus YouTube)
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wurde, nicht gerichtlich belangt 
würde, aber er brachte sein Land 
in ernste Gefahr, weil er es somit 
in den Hexenkessel des Terroris-
mus stürzte.

In Wirklichkeit war Frankreich 
schon seit mindestens Anfang 2011 
auf Seiten der Al-Qaida beteiligt. 
Damals hatten sich das Vereinig-
te Königreich und Frankreich dem 
US-Entwurf des „arabischen Früh-
lings“ angeschlossen. Es ging da-
rum, die weltlichen arabischen 
Regime zu stürzen und sie durch 
Diktaturen der Muslimbruder-
schaft zu ersetzen. Während Lon-
don und Paris diese Operationen 
in Tunesien und Ägypten erst in 
vollem Gang entdeckt hatten, sind 
sie für Libyen und Syrien zuvor 
angeworben worden [11]. 

In Libyen organisierten sie die 
Massaker von Bengasi mit Hilfe 
der italienischen Spezialeinheiten 
und dann mit Hilfe von Al-Qaida 
die Einnahme der Arsenale. 

Ich kann bezeugen, dass, wäh-
rend ich durch Khamis el-Gadda-
fi im August 2011 geschützt war, 
als die NATO den Angriff auf die 
Hauptstadt startete, das Rixos Ho-
tel, wo wir uns befanden, von ei-
ner Al-Qaida-Einheit, der Brigade 
von Tripolis, die von französischen 
in Mission befindlichen Offizie-
ren beraten wurde, unter dem Be-
fehl von Mahdi al-Harati, mit den 
Schreien „Allah Akbar!“ belagert 
wurde. Der selbe Mahdi al-Hara-
ti war mit seinem Chef, Abdelha-
kim Belhadsch, der Gründer der 
sogenannten freien syrischen Ar-
mee [FSA], in Wirklichkeit eine 
Gruppe von Al-Qaida, die unter 
der Flagge der französischen Ko-
lonialisierung fuhr.

In Syrien ist das Vorhanden-
sein von französischen Offizie-
ren als Berater von bewaffneten 
Gruppen, die Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit begingen, weithin 
dokumentiert.

Frankreich spielte anschließend 
ein höchst komplexes und gefähr-
liches Spiel. Daher engagierte es 
sich im Januar 2013, also ein Mo-
nat nach der öffentlichen Unter-
stützung von Al-Qaida in Syrien 
durch Laurent Fabius, in eine Ope-
ration in Mali gegen die gleiche 
Al-Qaida, die einen ersten Rück-

schlag gegen die in Syrien infil-
trierten französischen Agenten 
verursachte.

Von all dem haben Sie aber 
noch nie gehört. Denn obwohl 
Frankreich demokratische Institu-
tionen besitzt, wurde seine aktu-
elle Politik in der arabischen Welt 
nie öffentlich diskutiert. Man be-
gnügte sich im besten Fall – unter 
Verstoß gegen § 35 der Verfassung 
– nach ein paar Stunden oberfläch-
licher Parlamentsdebatten, ohne 
Abstimmung in den Krieg gegen 
Libyen und Syrien zu ziehen. Die 
französischen Abgeordneten ha-
ben auf ihr Mandat der Kontrolle 
der Exekutive in Sachen Außen-
politik verzichtet, da sie dachten, 
es handle sich um das „reservier-
te Gebiet“ des Präsidenten, ohne 
Konsequenzen für den Alltag. Je-
dermann kann im Gegenteil heu-
te konstatieren, dass Frieden und 
Sicherheit, eines der vier „Rechte 
des Menschen und des Bürgers“ 
von 1789 (Abschnitt 2), direkt da-
von abhängen. Das Schlimmste 
soll noch kommen.

Anfang 2014, als die liberalen 
US-Falken ihren Plan der Umge-
staltung des Islamischen Emirats 
im Irak und in Sham, das Daesh 
werden sollte, ausarbeiteten, liefer-
ten Frankreich und die Türkei Mu-
nition an Al-Qaida, damit sie das 
Islamische Emirat [IS] bekämpft. 
Dieser Punkt ist durch ein Doku-
ment im Sicherheitsrat am 14. Juli 
2014 bezeugt [12]. Jedoch schloss 
sich Frankreich anschließend die-
ser geheimen Operation an und 
nahm an der internationalen Ko-
alition Anti-Daesh teil, von der je-
der jetzt weiß, dass sie im Gegen-
satz zu ihrem Namen, Daesh nicht 
bombardiert, sondern für sie ein 
Jahr lang Waffen per Fallschirm 
abwarf [13]. Diese Dinge entwi-

ckelten sich auch nach der Unter-
zeichnung der 5 + 1-Konferenz mit 
dem Iran. Die Vereinigten Staaten 
wandten sich plötzlich auf dem Bo-
den gegen die Terrororganisation 
und warfen sie in Hassake (Syrien) 
zurück [14]. Aber es war erst Mitte 
Oktober 2015, vor einem Monat, 
dass Frankreich wieder anfing, Da-
esh zu bekämpfen. Nicht um sei-
ne Massaker zu stoppen, sondern 
um einen Teil des Territoriums zu 
erobern, den es in Syrien und im 
Irak einnimmt und um einen neu-
en Kolonialstaat, der „Kurdistan“ 
bezeichnet werden würde, zu in-
stallieren, selbst wenn die kurdi-
sche Bevölkerung zunächst weit-
gehend Minderheit sein wird [15].

In dieser Perspektive hat Frank-
reich seinen Flugzeugträger ge-
schickt, um die kurdische mar-
xistisch-leninistische Partei YPG 
zu unterstützen – aber was heißt 
dieser politische Bezug, wenn es 
Pläne für einen kolonialen Staat 
gibt – gegen seinen ehemaligen 
Verbündeten Daesh.

Wir erleben jetzt den zweiten 
Rückschlag. Nicht seitens al-Kai-
da in Syrien, sondern von Daesh 
in Frankreich, auf Anweisung der 
Verbündeten Frankreichs, die man 
nicht nennen kann.

Wer leitet die Daesh?
Daesh ist eine künstliche Schöp-
fung. Sie ist nur das Instrument 
der Politik von mehreren Staa-
ten und multinationalen Firmen.

Ihre wichtigsten finanziellen 
Ressourcen sind das Erdöl, afgha-
nische Drogen – deren Auswirkun-
gen die Franzosen noch immer 
nicht auf ihrem Boden begriffen 
haben –, und die Levantiner An-
tiquitäten. Alle sind sich einig, 
dass das gestohlene Öl frei durch 
die Türkei geht, bevor es in West-

europa verkauft wird. Unter Be-
rücksichtigung der Mengen gibt 
es keinen Zweifel an der Unter-
stützung des türkischen Staates 
für Daesh [16].

Ich habe seit der ersten Kon-
ferenz in Genf im Juni 2012 
ausführlich erklärt, dass eine 
Splittergruppe innerhalb des US-
Staatsapparates ihre eigene Politik 
gegen das Weiße Haus betreibt. 

Vor drei Wochen enthüllte der 
Sprecher der syrischen arabischen 
Armee, dass drei Flugzeuge von 
der Türkei, Saudi-Arabien und den 
Vereinigten Arabischen Emiraten 
gechartert, Daesh-Kämpfer aus 
Syrien ausflogen und sie nach Je-
men transportierten. Auch hier gibt 
es keinen Zweifel über die Ver-
bindungen zwischen diesen drei 
Staaten und Daesh, unter Verlet-
zung der einschlägigen Resoluti-
onen des Sicherheitsrates.

Ich habe seit der ersten Kon-
ferenz in Genf im Juni 2012 
ausführlich erklärt, dass eine 
Splittergruppe innerhalb des US-
Staats-Apparates ihre eigene Poli-
tik gegen das Weiße Haus betreibt. 
Anfangs war diese Verschwörung 
von dem CIA-Direktor und Mitbe-
gründer der Daesh im Jahr 2007 
(„The Surge“) geleitet [17], von Ge-
neral David Petraeus, bis zu seiner 
Verhaftung mit Handschellen am 
Handgelenk, am Tag nach der Wie-
derwahl von Barack Obama. Dann 
war Außenministerin Hillary Clin-
ton an der Reihe, die, während der 
Präsidentschaftswahl-Übergangs-
zeit durch einen unglücklichen 
„Unfall“ verhindert, ihr Mandat 
nicht beenden konnte. Der Kampf 
wurde schließlich von Botschaf-
ter Jeffrey Feltman aus seinen Bü-
ros in der UNO und von General 
John Allen an der Spitze der so-
genannten Anti-Daesh Koalition 
fortgesetzt. Diese Gruppe, Teil 
des „tiefen US-Staates“, die nie 
aufgehört hat, sich dem 5 + 1-Ab-
kommen mit dem Iran zu wider-
setzen und gegen die Arabische 
Republik Syrien zu kämpfen, hat 
immer noch Mitglieder innerhalb 
der Obama-Administration. Am 
wichtigsten ist, dass sie auf Hilfe 
von multinationalen Konzernen 
zählen kann, deren Budgets grö-
ßer sind, als die der Staaten und 

Die NATO greift Libyen 2011 an, hier wird die Nasser Universität bombardiert.
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die ihre verdeckten Operationen 
finanzieren können. Das ist der 
Fall bei der Ölfirma Exxon-Mobil 
(dem echten Besitzer von Katar), 
dem Fonds KKR und der Privat-
armee Academi (Ex-Blackwater).

Im Namen dieser Staaten und 
dieser multinationalen Unterneh-
men ist Frankreich ein Söldner-
Land geworden.

Frankreich, Objekt der 
Erpressung
Am 11. November 2015 versicher-
te Premierminister Manuel Valls, 
dass Frankreich gegen den Terro-
rismus engagiert sei [18].

Am 12. November veröffent-
lichte die Nationale „Sternwarte“ 
für Kriminalität und strafrechtli-
che Antworten – angeschlossen an 
das Innen-Ministerium – einen 
Bericht, laut dem der Terrorismus 
das zweite Anliegen der Franzo-
sen nach der Arbeitslosigkeit ge-
worden war [19].

Gleich am Morgen des 13. No-
vember legte der Innen-Minister, 
Bernard Cazeneuve, in Nanterre 
einen Plan in zwanzig Maßnah-
men zur Bekämpfung des illega-
len Waffenhandels vor [20].

Natürlich bereitete sich die Re-
gierung auf den schlimmsten Fall 
vor, was bedeutet, dass sie mit je-
nen in Verhandlungen war, die sie 

angegriffen haben. Frankreich ist 
Verpflichtungen eingegangen, die 
es nicht eingehalten hat und wurde 
sicherlich Opfer einer Erpressung 
seitens der Meister, die es gerade 
verraten hat.

Eine Übung, die Attentate si-
mulierte, wurde am Morgen des 
Angriffs von Krankenhaus-Not-
diensten ausgeführt [21]. Ein Zu-
fall, den man bereits während der 
Angriffe des 11. September 2001 
in New York und Washington, am 
11. März 2004 in Madrid, oder so-
gar am 7. Juli 2005 in London be-
merkt hatte.

Vorläufiger Schluss
Die aufeinander folgenden fran-
zösischen Regierungen haben 
Bündnisse mit Staaten geschmie-
det, deren Werte im Widerspruch 
mit jenen der Republik stehen. Sie 
verpflichteten sich allmählich, ge-
heime Kriege für sie zu liefern, be-
vor sie sich zurückzogen. Präsident 
Hollande, sein Stabschef General 
Benoit Puga, sein Außenminister 
Laurent Fabius und sein Vorgän-
ger Alain Juppe sind heute Gegen-
stand einer Erpressung, der sie nur 
entkommen werden können, indem 
sie zeigen, wie sie das Land irrege-
führt haben, auch wenn sie das vor 
den Obersten Gerichtshof bringt.

Präsident Putin hat sich am 
28. September auf der Tribüne der 
Vereinten Nationen an die USA 
und an Frankreich gewandt, und 
rief: „Ich möchte die für diese Si-
tuation Verantwortlichen fragen: 
„Sind Sie sich zumindest bewusst, 
was Sie getan haben?“. Aber ich 
fürchte, dass diese Frage unbeant-
wortet bleibt, weil diese Menschen 
nicht auf ihre Politik verzichtet ha-
ben, die auf exzessivem Vertrauen 
und übertriebenem Selbstbewusst-
sein, und auf der Überzeugung ih-
rer Einmaligkeit und Straflosigkeit 
beruht. [22]. Weder die Amerika-
ner noch die Franzosen haben ihm 
zugehört. Jetzt ist es zu spät.
Übersetzung Horst Frohlich
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Faktenbox:
Wichtige Punkte:
Die französische Regierung 
entfernte sich allmählich von 
dem internationalem Recht. 
Sie begeht politische Morde 
und leitet Terroraktionen seit 
mindestens 2011. 
Die französische Regierung 
etablierte widernatürliche 
Bündnisse mit Öl-Diktaturen 
des Persischen Golfs. Sie ar-
beitet mit einer Gruppe von 
amerikanischen Persönlich-
keiten und multinationalen 
Unternehmen, um die Poli-
tik der Beschwichtigung des 
Präsidenten Obama und Pu-
tin zu sabotieren. 
Die französische Regierung ist 
mit diesen widerlichen Ver-
bündeten in Konflikt geraten. 
Einer von ihnen hat die Pa-
riser Attentate gesponsert.

Mehr lesen? Artikel auf Free21.org: 
Fünf Anti-Terror-Übungen, die wahr 
wurden
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Die Aufgabe des Internationa-
len Währungsfonds (IWF) 

bestand nach seiner Gründung in 
den vierziger Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts zunächst dar-
in, den US-Dollar als neue globa-
le Leitwährung zu stabilisieren. 
Nach der Auflösung des Bretton-
Woods-Systems in den siebziger 
Jahren übernahm er weltweit die 
Rolle des Kreditgebers letzter In-
stanz. Seit dem Ausbruch der Eu-
rokrise ist er vor allem als Mit-
glied der Troika und Verfechter 
der Austeritätspolitik in Erschei-
nung getreten.

Wichtigstes Mittel zur Durch-
setzung seiner Politik sind seit 
Beginn der achtziger Jahre die 
Strukturanpassungsprogramme 
mit den Schwerpunkten Stabi-
lisierung, Deregulierung, Libe-
ralisierung und Privatisierung. 
Obwohl diese Maßnahmen die 
Armut, den Hunger und den An-
alphabetismus gefördert und die 
soziale Ungleichheit rund um den 
Globus verschärft haben, glauben 
viele Menschen in den Industrie-
staaten immer noch, dass ihre 
Durchsetzung rechtmäßig, not-
wendig und die damit verbunde-
nen Entbehrungen für die Men-
schen in den betroffenen Ländern 
unvermeidlich seien.

Das liegt vor allem daran, dass 
es dem IWF mit Unterstützung 
von Politik und Medien gelungen 
ist, sein Handeln falsch darzustel-
len und große Teile der Weltöf-
fentlichkeit auf diese Weise hin-
ters Licht zu führen. 

Um einmal schonungslos zu 
illustrieren, wie die Strukturan-
passungsprogramme des IWF 
in Wirklichkeit aussehen und 
welche konkreten Folgen sie für 
die betroffenen Menschen ha-
ben, hier ein – zugegebenerma-
ßen leicht vereinfachendes –  
Beispiel:

Am Anfang steht die 
Korruption

Man stelle sich ein kleines, rela-
tiv wohlhabendes Dorf irgend-
wo in Afrika vor, dessen Schule 
bei einem Sturm zerstört wurde. 
Seine Einwohner beschließen, 
eine neue Schule bauen zu las-
sen. In der Gemeindekasse befin-
det sich eine angesparte Rückla-
ge von 50.000 Dollar, ein erster 
Kostenvoranschlag beläuft sich 
auf 100.000 Dollar.

Die Gemeinde beauftragt den 
Bürgermeister, die Angelegenheit 
zu übernehmen. Der Bürgermeis-
ter geht zur örtlichen Bank und 
beantragt einen Kredit über wei-
tere 50.000 Dollar. Da dieser Be-
trag durch das Vermögen in der 
Dorfkasse gedeckt ist, willigt die 
Bank ein. Der Bürgermeister, der 
bereits bei seiner Wahl durch Be-
stechung nachgeholfen hat, reibt 
sich die Hände, denn er wittert 
eine günstige Gelegenheit, Geld 
in die eigene Tasche zu stecken. 
Er sucht einen befreundeten Fuhr-
unternehmer auf und zweigt für 
ihn und sich selbst jeweils 25.000 

Dollar von der Gesamtsumme ab. 
Anschließend arbeiten beide ei-
nen Finanzierungsplan aus, aus 
dem hervorgeht, dass der Bau der 
neuen Schule 50.000 Dollar teu-
rer als geplant wird.

Der Dorfgemeinschaft, die von 
Finanzen nichts versteht, bleibt – 
trotz am Bürgermeister und am 
Fuhrunternehmer aufkeimender 
Zweifel – nichts anderes übrig, 
als dem Plan zähneknirschend 
zuzustimmen.

Der Bürgermeister macht da-
raufhin einen zweiten Abstecher 
zur Bank und beantragt einen wei-
teren Kredit über 50.000 Dollar. 
Diesmal allerdings ohne Erfolg: 
Die Bank verlangt nämlich Si-
cherheiten, die der Bürgermeis-
ter nicht bieten kann. Daraufhin 
geht er zu mehreren weiteren Ban-
ken – und wird von allen mit der-
selben Begründung nach Hause 
geschickt.

Was nun …? Dem Bürgermeis-
ter bleibt nur eine Möglichkeit: 
Er muss sich an den Kreditge-
ber letzter Instanz wenden – den 
IWF. Als er dessen Mittelsmän-
ner kontaktiert, erlebt er eine gro-

ße Überraschung: Sie interessie-
ren sich überhaupt nicht dafür, ob 
er oder sein Partner seriös sind 
und ob der Kredit besichert ist 
oder nicht, sondern bewilligen 
das Geld sofort. Allerdings mit 
einer kleinen, aber entscheiden-
den Einschränkung: Sie werden 
vor der Auszahlung der Summe 
noch ein Team ins Dorf schicken, 
das sich dort umsehen und dem 
Bürgermeister anschließend ein 
paar „Vorschläge“ machen wird.

Die drei Vorschläge des 
IWF – alles zum Besten 
der Dorfbewohner

Wenige Tage später erscheint das 
Team des IWF, schaut sich um 
und schlägt dem Bürgermeister 
anschließend folgende Maßnah-
men vor:

1. Einer internationalen Groß-
bank soll erlaubt werden, neben 
der örtlichen Bank, die die be-
scheidenen Vermögen der Dorf-
bewohner verwaltet und hin und 
wieder Kredite vergibt, eine ei-
gene Filiale zu eröffnen und dort 
eine bunte Palette verschiedens-
ter Finanzprodukte anzubieten. 
Offizielle Begründung des IWF: 
Die Konkurrenz im Finanzwesen 
soll auf diese Weise belebt und 
den Dorfbewohnern so ein breite-
res Spektrum an Anlagemöglich-
keiten als bisher geboten werden.

2. Auf dem Wochenmarkt, auf 
dem die Bauern der Gegend an je-
dem Samstag ihr Gemüse und ihr 
Geflügel feilbieten, soll ab sofort 
ein Stand für einen großen inter-
nationalen Nahrungsmittelkon-
zern reserviert werden. Das Ar-
gument des IWF: Die entstehende 
Konkurrenz wird den Wettbewerb 
fördern und den Dorfbewohnern 
so langfristig niedrigere Preise 
bescheren.

Stabilisieren, deregulieren,  
liberalisieren, privatisieren
So funktionieren die Strukturanpassungsprogramme des IWF von Ernst Wolff
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3. Der Brunnen in der Mitte 
des Dorfes soll einem internati-
onal tätigen Investor übergeben 
werden. Dieser Investor verfügt 
nach Aussagen des IWF über gro-
ßes Knowhow im Bereich Wasser 
und kann daher effizienter und 
wirtschaftlicher als ein öffentli-
cher Betrieb arbeiten. 

Hoch erfreut darüber, dass der 
IWF weder ihn noch seinen kor-
rupten Partner, den Bauunterneh-
mer, auf ihre Seriosität hin über-
prüft, will der Bürgermeister sofort 
einwilligen, doch der IWF stellt 
noch eine kleine, aber ihm sehr 
wichtige Zusatz-Bedingung: Der 
Bürgermeister muss die Vorschlä-
ge selber als „Letter of intent“ 
(Absichtserklärung) an den IWF 
richten, damit dieser sie anschlie-
ßend offiziell „akzeptieren“ kann.

Auch das tut der Bürgermeis-
ter, und damit nimmt die Sache 
ihren Lauf: Der Kredit wird aus-
gezahlt – allerdings wiederum an 
eine kleine Zusatz-Bedingung ge-
bunden: Sollte das Dorf in Zah-
lungsschwierigkeiten geraten, so 
muss es den IWF vor allen anderen 
Gläubigern des Dorfes auszahlen.

Die Folgen sind  
verheerend
Zunächst einmal brüstet sich der 
IWF damit, dass er die Finanz-
situation des Dorfes durch den 
Kredit „stabilisiert“ und den Bau 
der neuen Schule damit erst er-
möglicht habe. Die Dorfbewoh-
ner jubeln ebenfalls, schließlich 
freuen sie sich, dass ihre Kinder 
demnächst eine neue Schule be-
suchen können. Doch schon bald 
kommt es zu einer Reihe von Er-
eignissen, die das Leben in ihrem 
Dorf nachhaltig verändern.

Wenige Tage nach der Verga-
be des Kredites reiben sich die 
Dorfbewohner in der Frühe die 
Augen, denn der Brunnen in der 
Mitte des Dorfes ist abgedeckt 
und verschlossen. Davor steht ein 
Schild, dass das Wasser ab sofort 
gegen Bezahlung in einem Laden 
an der Ecke erhältlich ist. In an-
deren Worten: Die Vergabe des 
Brunnens an den Investor hat dazu 
geführt, dass die Dorfbewohner 
von nun an für ein Gut, das ih-

nen bisher kostenlos zur Verfü-
gung stand, zahlen müssen. Und 
nicht nur das: Ab sofort sind sie 
bei der Befriedigung ihres Men-
schenrechtes auf Wasser von der 
Preisgestaltung des Investors ab-
hängig, dessen Interesse es na-
türlich ist, möglichst hohen Pro-
fit zu erzielen – das Ergebnis der 
Privatisierung.

Einige Wochen später erfolgt 
der nächste Schock: Die ersten Ge-
müse- und Geflügelbauern auf dem 
Markt müssen ihre Stände schlie-
ßen. Der Grund: Der internationa-
le Nahrungsmittelkonzern hat sie 
durch Dumpingpreise in den Ruin 
getrieben. Sobald aber die letzten 
Gemüse- und Geflügelbauern ihre 
Betriebe geschlossen haben, er-
höht der Nahrungsmittelkonzern 
seine Preise so kräftig, dass nur 
noch die wohlhabenden Dorfbe-
wohner sich Fleisch und Gemü-
se leisten können. Das Prinzip 
der „Liberalisierung“ des Han-
dels, also der Schaffung einheit-
licher Wettbewerbsbedingungen 
für Kleinbauern und Großkon-
zerne, hat so auf direktem Weg 
zum Ruin der bäuerlichen Betriebe 
und geradewegs in die Abhängig-

keit von ausländischen Nahrungs-
mittelkonzernen geführt. (Diese 
Politik hat im großen Stil dazu 
geführt, dass sämtliche afrikani-
schen Länder, die früher Selbst-
versorger waren, heute Nahrungs-
mittel importieren müssen.)

Drei Monate später erleben die 
Dorfbewohner die nächste böse 
Überraschung: Die kleine Bank, 
bei der sie bisher ihre Sparkonten 
unterhielten, muss schließen, weil 
sie mit den extrem günstigen Kon-
ditionen der Filiale der Großbank 
nicht mithalten konnte. Sobald sie 
aber ihre Schalter geschlossen hat, 
verschlechtern sich die Konditio-
nen der Großbankfiliale ganz ra-
pid, sodass nur noch die wohlha-
benden unter den Dorfbewohnern 
sich den Luxus eines Bankkontos 
(und dazu den Erwerb riskanter Pa-
piere) erlauben können. Die „De-
regulierung des Finanzwesens“ hat 
also zum Zusammenbruch des lo-
kalen Bankwesens und direkt in 
die Abhängigkeit von ausländi-
schen Geldgebern geführt.

Das Fazit: Während der Bür-
germeister und der Bauunterneh-
mer die 25.000 Dollar, die sie den 
Dorfbewohnern gestohlen haben, 

unbehelligt behalten konnten, ha-
ben die Strukturanpassungsmaß-
nahmen die Dorfbewohner dazu 
verurteilt, durch höhere Lebens-
mittelpreise, die Abhängigkeit von 
einer ausländischen Bank und den 
Verlust des Menschenrechts auf 
Wasser, gekoppelt mit der finan-
ziellen Abhängigkeit von einem 
Investor, für die Korruption ih-
rer Finanz- und Wirtschaftselite 
aufzukommen.

Der IWF wäscht seine 
Hände in Unschuld
Als sich nun einige empörte Dorf-
bewohner zusammentun und öf-
fentlich gegen die Politik des IWF 
protestieren, verweisen dessen 
Vertreter auf den Letter of Intent 
des Bürgermeisters und verkün-
den mit Unschuldsmienen, man 
habe doch nur nach bestem Wis-
sen und Gewissen gehandelt und 
ausschließlich solche Maßnahmen 
durchgesetzt, die der demokratisch 
gewählte Vertreter der Dorfbe-
wohner dem IWF aus freien Stü-
cken angeboten habe …  
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Der große Häuptl ing in 
Washington sendet Nach-

richt, dass er unser Land zu kau-
fen wünscht. Der große Häupt-
ling sendet uns auch Worte der 
Freundschaft und des guten Wil-
lens. Das ist freundlich von ihm, 
denn wir wissen, er bedarf unse-
rer Freundschaft nicht. Aber wir 
werden sein Angebot bedenken, 
denn wir wissen – wenn wir nicht 
verkaufen – kommt vielleicht der 
weiße Mann mit Gewehren und 
nimmt sich unser Land. 

Wie kann man den Himmel 
kaufen oder verkaufen – oder die 
Wärme der Erde? Diese Vorstel-
lung ist uns fremd. Wenn wir die 
Frische der Luft und das Glitzern 
des Wassers nicht besitzen – wie 
könnt Ihr sie von uns kaufen? Jeder 
Teil dieser Erde ist meinem Volk 
heilig, jede glitzernde Tannenna-
del, jeder sandige Strand, jeder 
Nebel in den dunklen Wäldern, 
jede Lichtung, jedes summende 
Insekt ist heilig in den Gedanken 
und Erfahrungen meines Volkes. 

Der Saft, der in den Bäumen 
steigt, trägt die Erinnerung des ro-
ten Mannes. Die Toten der Weißen 
vergessen das Land ihrer Geburt, 
wenn sie fortgehen, um unter den 
Sternen zu wandeln. Unsere Toten 
vergessen diese wunderbare Erde 
nie, denn sie ist des roten Man-
nes Mutter. Wir sind ein Teil der 
Erde und sie ist ein Teil von uns. 
Die duftenden Blumen sind un-
sere Schwestern, die Rehe, das 
Pferd, der große Adler – sind un-
sere Brüder. Die felsigen Höhen 
– die saftigen Wiesen, die Kör-
perwärme des Ponys – und des 
Menschen – sie alle gehören zur 
gleichen Familie. Wenn also der 
große Häuptling in Washington 
uns Nachricht sendet, dass er un-
ser Land zu kaufen gedenkt – so 
verlangt er viel von uns. 

Der große Häuptling teilt uns 
mit, dass er uns einen Platz gibt, 
wo wir angenehm und für uns le-
ben können. Er wird unser Vater 
sein und wir seine Kinder. Aber 
kann das jemals sein? Gott liebt 
Euer Volk und hat seine roten Kin-
der verlassen. Er schickt Maschi-
nen, um dem weißen Mann bei 
seiner Arbeit zu helfen und baut 
große Dörfer für ihn. Er macht 

Euer Volk stärker, Tag für Tag. 
Bald werdet Ihr das Land über-
fluten, wie Flüsse Schluchten hi-
nabstürzen nach einem unerwar-
teten Regen. Mein Volk ist wie 
eine ebbende Gezeit – aber ohne 
Wiederkehr. Nein, wir sind ver-
schiedene Rassen. Unsere Kinder 
spielen nicht zusammen und un-
sere Alten erzählen andere Ge-
schichten. Glänzendes Wasser, 

das sich in Bächen und Flüssen 
bewegt, ist nicht nur Wasser – son-
dern das Blut unserer Vorfahren. 
Wenn wir Euch Land verkaufen, 
müsst Ihr wissen, dass es heilig 
ist und Eure Kinder lehren, dass 
es heilig ist und dass jede flüch-
tige Spiegelung im klaren Was-
ser der Seen von Ereignissen und 
Überlieferungen aus dem Leben 
meines Volkes erzählt. 

Das Murmeln des Wassers ist 
die Stimme meiner Vorväter. Die 
Flüsse sind unsere Brüder – sie stil-
len unseren Durst. Die Flüsse tra-
gen unsere Kanus und nähren un-
sere Kinder. Wenn wir Euch Land 
verkaufen, so müsst Ihr Euch daran 
erinnern und Eure Kinder lehren: 
Die Flüsse sind unsere Brüder – 
und Eure – und Ihr müsst von nun 
an den Flüssen Eure Güte geben, 
so wie jedem anderen Bruder auch. 

Der rote Mann zog sich immer 
zurück vor dem eindringenden wei-
ßen Mann – so wie der Frühnebel 
in den Bergen vor der Morgenson-
ne weicht. Aber die Asche unserer 
Väter ist heilig, ihre Gräber sind 
geweihter Boden und so sind die-
se Hügel, diese Bäume, dieser Teil 
der Erde uns geweiht. Wir wissen, 
dass der weiße Mann unsere Art 
nicht versteht. Ein Teil des Lan-
des ist ihm gleich jedem anderen, 
denn er ist ein Fremder, der kommt 
in der Nacht und nimmt von der 
Erde, was immer er braucht. Die 
Erde ist sein Bruder nicht, sondern 
Feind, und wenn er sie erobert hat, 
schreitet er weiter. 

Er lässt die Gräber seiner Väter 
zurück – und kümmert sich nicht. 
Er stiehlt die Erde von seinen Kin-
dern – und kümmert sich nicht. 

Er behandelt seine Mut-
ter, die Erde, und seinen 
Bruder, den Himmel, wie 
Dinge zum Kaufen und 

Plündern, zum Verkaufen 
wie Schafe oder glänzende 
Perlen. Sein Hunger wird 
die Erde verschlingen und 
nichts zurücklassen als 

eine Wüste.

 Ich weiss nicht – unsere Art ist 
anders als die Eure. Der Anblick 
Eurer Städte schmerzt die Augen 
des roten Mannes. Vielleicht, weil 
der rote Mann ein Wilder ist und 
nicht versteht? Es gibt keine Stil-
le in den Städten der Weißen. Das 
Geklappere scheint unsere Oh-
ren nur zu beleidigen. Was gibt es 
schon im Leben, wenn man nicht 
den einsamen Schrei des Ziegen-
melkervogels hören kann, oder das 
Gestreite der Frösche am Teich 

Mutter Erde – 
Bruder Himmel
Rede des Häuptlings Seattle vom Stamm der Duwamish/
Suquamish 1855 
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bei Nacht. Ich bin ein roter Mann 
und verstehe das nicht. Der In-
dianer mag das sanfte Geräusch 
des Windes, der über eine Teich-
fläche streicht – und den Geruch 
des Windes, gereinigt vom Mit-
tagsregen oder schwer vom Duft 
der Kiefern. Die Luft ist kostbar 
für den roten Mann – denn alle 
Dinge teilen den selben Atem – 
das Tier, der Baum, der Mensch 
– sie alle teilen den selben Atem. 

Der weiße Mann scheint die 
Luft, die er atmet, nicht zu bemer-
ken, wie ein Mann, der seit vielen 
Tagen stirbt, ist er abgestumpft ge-
gen den Gestank. Aber wenn wir 
Euch unser Land verkaufen, dürft 
Ihr nicht vergessen, dass die Luft 
uns kostbar ist. Der Wind gab un-
seren Vätern den ersten Atem und 
empfängt den letzten. Und wenn 
wir Euch unser Land verkaufen, so 
müsst Ihr es als ein besonderes und 
geweihtes schätzen, als einen Ort, 
wo auch der weiße Mann spürt, 
dass der Wind süß duftet von den 
Wiesenblumen. 

Das Ansinnen, unser Land zu 
kaufen, werden wir bedenken, und 
wenn wir uns entschließen anzu-
nehmen, so nur unter einer Bedin-
gung: Der weiße Mann muss die 
Tiere des Landes behandeln wie 
seine Brüder. Ich bin ein Wilder 
und verstehe es nicht anders. Ich 
habe tausend verrottende Büffel 
gesehen, vom weißen Mann zu-
rückgelassen – erschossen aus ei-
nem vorüberfahrenden Zug. 

Ich bin ein Wilder und kann 
nicht verstehen, wie das qualmen-
de Eisenpferd wichtiger sein soll 
als der Büffel, den wir nur töten, 
um am Leben zu bleiben. Was ist 
der Mensch ohne die Tiere? Wä-
ren alle Tiere fort, so stürbe der 
Mensch an großer Einsamkeit des 
Geistes. Was immer den Tieren ge-
schieht – geschieht bald auch den 
Menschen.

Alle Dinge sind miteinan-
der verbunden. Was die 
Erde befällt, befällt auch 
die Söhne der Erde. Lehrt 

Eure Kinder, was wir 
unsere Kinder lehren: Die 

Erde ist Eure Mutter. 

Wenn Menschen auf die Erde 
spucken, bespeien sie sich selbst. 
Denn das wissen wir – die Erde 
gehört nicht den Menschen – der 
Mensch gehört der Erde. Der 
Mensch schuf nicht das Gewebe 
des Lebens, er ist darin nur eine 
Faser. Was immer Ihr dem Gewe-
be antut, das tut Ihr Euch selber 
an. Nein, Tag und Nacht können 
nicht zusammenleben. Unsere To-
ten leben fort in den süßen Flüs-
sen der Erde, kehren wieder mit 
des Frühlings leisem Schritt, und 
es ist ihre Seele im Wind, der die 
Oberfläche der Teiche kräuselt. 

Das Ansinnen des weißen Man-
nes, unser Land zu kaufen, wer-
den wir bedenken. Aber mein Volk 
fragt, was denn will der weiße 
Mann kaufen? Wie kann man den 
Himmel oder die Wärme der Erde 
kaufen oder die Schnelligkeit der 
Antilope? Wie können wir Euch 
diese Dinge verkaufen – und wie 
könnt Ihr sie kaufen? Könnt Ihr 
denn mit der Erde tun, was Ihr 
wollt – nur weil der rote Mann ein 
Stück Papier unterzeichnet – und 
es dem weißen Manne gibt? Wenn 
wir nicht die Frische der Luft und 
das Glitzern des Wassers besitzen 
– wie könnt Ihr sie von uns kau-
fen? Könnt Ihr die Büffel zurück-
kaufen, wenn der letzte getötet ist? 

Wir werden Euer Angebot be-
denken, in das Reservat zu gehen. 
Unsere Kinder sehen ihre Väter 
gedemütigt und besiegt. Unsere 
Krieger wurden beschämt. Nach 
Niederlagen verbringen sie ihre 
Tage müßig – vergiften ihren Kör-
per mit süßer Speise und starkem 
Trunk. Es ist unwichtig, wo wir den 

Rest unserer Tage verbringen. Es 
sind nicht mehr viele. Aber war-
um soll ich trauern über den Un-
tergang meines Volkes? Völker 
bestehen aus Menschen – nichts 
anderem. Menschen kommen und 
gehen wie die Wellen im Meer. 
Eines wissen wir, was der weiße 
Mann vielleicht eines Tages erst 
entdeckt: Unser Gott ist derselbe 
Gott. Ihr denkt vielleicht, dass 
Ihr ihn besitzt – so wie Ihr unser 
Land zu besitzen trachtet – aber 
das könnt Ihr nicht. Er ist der Gott 
der Menschen – gleichermaßen der 
Roten und der Weißen. 

Dieses Land ist ihm wertvoll 
und die Erde zu verletzen heißt, 
ihren Schöpfer zu verachten. Auch 
die Weißen werden vergehen, eher 
vielleicht als alle anderen Stämme. 

Fahret fort, Euer Bett zu 
verseuchen und eines 
Nachts werdet Ihr im 

eigenen Abfall ersticken. 

Aber in Eurem Untergang wer-
det Ihr hell strahlen, angefeuert 
von der Stärke des Gottes, der 
Euch in dieses Land brachte und 
Euch bestimmte, über dieses Land 
und den roten Mann zu herrschen. 

Diese Bestimmung ist uns ein 
Rätsel. Wenn die Büffel alle ge-
schlachtet sind – die wilden Pferde 
gezähmt – die heimlichen Winkel 
des Waldes schwer vom Geruch 
vieler Menschen – und der An-
blick reifer Hügel geschändet von 
redenden Drähten – wo ist das Di-
ckicht – fort; wo der Adler – fort 
und was bedeutet es, Lebewohl zu 

sagen dem schnellen Pony und der 
Jagd: Das Ende des Lebens und der 
Beginn des Überlebens. Gott gab 
Euch Herrschaft über die Tiere, die 
Wälder und den roten Mann aus 
einem besonderen Grund – doch 
dieser Grund ist uns ein Rätsel. 

Vielleicht könnten wir es ver-
stehen, wenn wir wüssten, wovon 
der weiße Mann träumt – welche 
Hoffnungen er seinen Kindern an 
langen Winterabenden schildert 
– und welche Visionen er in ihre 
Vorstellungen brennt, so dass sie 
sich nach einem Morgen sehnen? 
Aber wir sind Wilde – die Träu-
me des weißen Mannes sind uns 
verborgen. Und weil sie uns ver-
borgen sind, werden wir unsere 
eigenen Wege gehen. Da ist nicht 
viel, was uns verbindet. Doch eines 
wissen wir – unser Gott ist dersel-
be Gott. Diese Erde ist ihm heilig. 
Selbst der weiße Mann kann der 
gemeinsamen Bestimmung nicht 
entgehen. Vielleicht sind wir doch 
Brüder. Wir werden sehen. 

---> Bemerkung der Redaktion: Es 
kann nicht mit Sicherkeit festgestellt 
werden, dass diese Rede tatsächlich 
von Häuptling Seattle ist. Dass sie 
die indianische Denkweise wider-
spiegelt, ist aber unstrittig.

<http://
www.free21.
org/?p=16988>

Dieser Text wurde zuerst auf
http://www.susannealbers.de/02kultur-
seattle.html veröffentlicht

Zur Person:
Häuptling Seattle
wurde 1786 auf Blake Island 
geboren und 
starb 1866 in 
der Suquamish-
Reservation in 
Washington. Er 
war ein Häupt-
ling der Suqua-
mish und Duwamish. In seinen 
Reden thematisierte er die An-
passung an die Weißen. 1848 
ließ er sich katholisch taufen. 
Nach ihm wurde die Stadt 
Seattle benannt.
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Die Wikipedia ist die am meis-
ten genutzte Enzyklopädie 

weltweit. Sie hat in Deutschland 
den Brockhaus abgelöst, der die 
Konkurrenz des kostenlosen Inter-
netangebotes nicht überlebte. Le-
ser erwarten hier zu Recht Sach-
lichkeit und Neutralität. Die Wi-
kipedia gibt auch Auskunft über 
lebende öffentlich wirksame Per-
sonen. In der Regel sind das kur-
ze, steckbriefartige Informationen 
über die wichtigsten biografischen 
Daten, Werke oder Lebensleistun-
gen. Man vergleiche dazu etwa die 
äußerst sachlichen und knappen 
Artikel über die vielbeschäftigte 
Filmemacherin Doris Dörrie oder 
einen der bedeutendsten Schrift-
steller Deutschlands, Siegfried 
Lenz. Hier geht es vorbildlich le-
xikalisch zu. 

Doch die stichprobenarti-
ge Prüfung fördert auch ande-
res zutage. So findet man in an-
deren Porträts ganze Abschnitte, 
die etwa mit „Kontroverse“, „Re-
zeption“, „TV-Auftritte“ oder „Po-
litische Aussagen“ betitelt sind. 
Darin werden Journalisten oder 
Rezensenten zitiert, die sich über 
die porträtierte Person äußerten, 
und das häufig auf eine diffamie-
rende und geradezu niveaulose 
Weise. Etwa wenn man über Peter 
Scholl-Latour erfährt, er sei nur 
ein „selbsternannter Kongokenner 
und Medienscharlatan“ gewesen, 
oder der journalistische Blick der 
Russland-Korrespondentin Gab-
riele Krone-Schmalz sei von ei-
nem „Pflock im Auge“ versperrt.  
Und Xavier Naidoo, der bei we-
nigen Gelegenheiten Zweifel an 
der offiziellen  9/11-Theorie ge-
äußert hat und den Kriegen die-
ser Welt seine Botschaften von 
christlicher Nächstenliebe ent-
gegensetzen möchte – der rührt 
„Verschwörungstheorien, Demo-
kratiefeindlichkeit, Nationalismus, 
Antiamerikanismus, Antikapita-
lismus und Friedensgeraune zu 
einer dunklen Suppe“. Man fragt 
sich zu Recht, was solche offenen 
Diffamierungen in einem Lexikon 
zu suchen haben. Ist das noch Wi-
kipedia oder schon Klatschpresse? 
Zumindest wenn es um den sug-
gestiven Anspruch „Bild dir dei-
ne Meinung über öffentliche Per-

sonen“ geht, scheint es hier eine 
Grauzone zu geben.

Besonders auffallend ist, dass 
Mutmaßungen über die politische 
Einstellung eines Menschen, also 
seine Gesinnung, bei Wikipedia 
„lexikalische Reife“ erlangen. 
Doch scheint dieses Interesse an 
Gesinnungen auch äußerst selek-
tiv. Das zeitweise recht rege po-
litische Wirken des Schriftstel-
lers Siegfried Lenz etwa wird mit 
wenigen sachlichen Worten er-
wähnt. Anders beim Publizisten 
und ehemalige CDU-Abgeord-
neten Jürgen Todenhöfer, der für 
seine zahlreichen Vorort-Berich-
te aus Kriegsgebieten bekannt ist. 
Die Auseinandersetzung mit sei-
nen Positionen nimmt mehr als 
zwei Drittel seines Wikipedia-Ein-
trages ein. Dabei darf man dann 
auch so qualifizierte Einschätzun-
gen lesen, wie die des ZEIT-Her-
ausgebers Josef Joffe, Todenhöfer 
habe „auf dem Hochsitz der Mo-
ral ein hübsches Geschäftsmo-
dell entwickelt“. Nicht erwähnt 
wird dagegen, dass Todenhöfer 
sämtliche Einnahmen aus dem 
Verkauf seiner Bücher in Hilfs-
projekte in Kriegsgebieten steckt. 

So etwas 
ist übler Ruf-
mord, der in einem 
Lexikon nichts zu suchen hat. Nun 
muss man sich natürlich fragen, 
wie es zu solch diffamierenden 
Darstellungen kommen kann.

Der Mythos der  
Schwarmintelligenz
Die Wikpedia kann praktisch von 
jedem genutzt werden, der schon 
mal irgendwie im social web un-
terwegs war. Es gibt eine sehr gro-
be Anleitung darüber, wie man ei-
nen neuen Artikel verfasst bzw. an 
einem bereits vorhandenen Artikel 
mitarbeitet. Auch eine Anleitung 
über die Wahrung von Persönlich-
keitsrechten bei der Darstellung 
öffentlich lebender Personen ist 
vorhanden. Darüber hinaus gibt 
es jedoch kaum Vorgaben, wie ein 
Artikel anzulegen ist. Formal sind 
die vorhandenen Artikel über le-
bende Personen daher auch sehr 
variantenreich. Das reicht von kur-
zen „Steckbriefen“ bis zu ellen-
langen Kontroversen. Einer selek-
tiven Auswahl von Quellen und 
einer willkürlichen Gewichtung 

biografischer Ereignisse sind da-
mit Tür und Tor geöffnet. 

 Andererseits: Wer eine Falsch-
aussage, eine verzerrte Darstel-
lung oder eine Verletzung von 
Persönlichkeitsrechten entdeckt, 
kann in die Artikel-Diskussion 
eingreifen und bewirken, dass die 
Sache richtiggestellt oder entspre-
chend ergänzt wird. Anstelle ei-
ner Qualitätskonrolle „von oben“ 
verlässt sich die Wikipedia auf die 
sogenannte Schwarmintelligenz.

Das müsste dann aber eigent-
lich verhindern, dass sich solche 
negativen Darstellungen lange hal-

ten, denn die genannten Perso-
nen haben viele Fans und 

einige davon werden 
wohl auch bei Wi-

kipedia aktiv sein.
Nun ist ein Film 

online erschie-
nen, der ausführ-
lich darstellt, wie 
ein solcher Streit 
um einen Wikipe-

dia-Artikel verläuft, 
und wer die Beteilig-

ten sind. 

Verschwörungs- 
theo rien bei Wikipedia
Der Film von Markus Fiedler und 
Frank-Michael Speer untersucht 
„Die dunkle Seite der Wikipe-
dia“ am Beispiel des Schweizer 
Historikers Dr. Daniele Ganser. 
Der Friedensforscher und Autor 
beschäftigt sich mit den militäri-
schen Auseinandersetzungen der 
letzten Jahrzehnte, unter anderem 
auch mit den Terroranschlägen 
vom 11. September 2001 in New 
York. Schon in den ersten Sät-
zen hieß es bis zum Erscheinen 
des Films bei Wikipedia: Gan-
ser „greift Verschwörungstheo-
rien zum 11. September 2001 auf 
und stellt sie als diskutable wis-
senschaftliche Erkenntnisse dar“. 

Nach Erscheinen des Films 
wurde zwar etwas an diesen Sät-
zen geändert, doch die Formulie-
rung „Verschwörungstheo rien“ 
bleibt drin. Dem Leser wird ver-
mittelt: Der Mann muss ein Spin-
ner sein.

Dieser Eindruck wird umso 
mehr erhärtet, wenn man nach-

Drei Frauen am Pranger, China, Anonym, um 1875 (Quelle: Wikimedia)

Die Gesinnungs-
wächter der 
Wikipedia
Öffentliche Personen – am Pinboard  
oder am Pranger?  von Katrin McClean
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liest, wie Wikipedia Verschwö-
rungstheoretiker in Sachen 11. 
September 2001 selbst definiert. 
Zitat: Vertreter dieser Ansichten 
bezeichnen diese  als „offene Fra-
gen“, „alternative Forschung“ oder 
„Suche nach der Wahrheit“.

Man findet die Behauptung: 
„Die wissenschaftliche Forschung 
weist sie als haltlos zurück.“ Was 
dann als wissenschaftliche Wi-
derlegung angeführt wird, sind 
genau die beiden Reports, die im 
Zweifel stehen.

Die ebenfalls wissenschaftli-
chen Untersuchungen von zahl-
reichen Architekten und Brand-
schutzexperten in den USA, 
welche diese Reports widerlegen, 
werden  im Artikel völlig unzu-
reichend dargestellt und pauschal 
als unwissenschaftlich zurückge-
wiesen.

Weiterhin werden gewagte so-
zialpsychologische Thesen über 
den Geisteszustand der Zweif-
ler aufgehäuft, etwa, dass es sich 
hier um Rassisten handle, weil sie 
„Arabern in Höhlen“ nicht viel 
zutrauen, oder dass ihnen kom-
plexes Denken zu viel wäre, und 
sie deshalb nach einfach Lösun-
gen suchen. 

So entsteht das Bild: Wer alles 
glaubt, was die 9/11-Kommission 
und der von der Regierung beauf-
tragte NIST-Report über die Atten-
tate veröffentlicht hat, ist wissen-
schaftlich. Wer immer noch Fragen 
stellt, ist ein Verschwörungsthe-
oretiker und Spinner.  Dank die-
ser selbst aufgestellten Definiti-
on berechtigt sich die Wikipedia 
nun selbst, den Wissenschaftler 
Ganser als Verschwörungstheo-
retiker zu bezeichnen und diffa-
miert ihn damit. 

Fiedler und Speer haben gut 
daran getan, ihre Untersuchungen 
auf den Ganser-Artikel zu konzen-
trieren. Es gibt kaum ein besseres 
Beispiel, um zu verdeutlichen, wie 
freies Denken unterdrückt werden 
soll und mit welch harten Banda-
gen dabei gekämpft wird. 

Info-Krieg mit  
verdecktem Visier
Die deutsche Wikipedia ist hier-
archisch strukturiert. Es gibt die 

einfachen Benutzer und die erfah-
renen, die Artikel „sichten“ und 
danach freischalten dürfen, des-
halb auch „Sichter“ genannt. Über 
diesen stehen Administratoren, die 
weitergehende Rechte haben, etwa 
die Entscheidung von Streitigkei-
ten oder auch die Löschung eines 
Artikels. In Deutschland sind das 
etwa 200 Personen. Über den Ad-
ministratoren „regieren“ noch ein-
mal zwölf „Bürokraten“ mit ho-
her Entscheidungsbefugnis. Alle 
agierenden Personen treten unter 
Pseudonym auf, sodass man sich 
im Grunde ständig auf einer Art 
„digitalem Maskenball“ befindet. 

Tritt man nun als Außenstehen-
der in eine Artikel-Diskussion ein, 
gehört man zur untersten Schicht 
dieses Systems. So auch diejeni-
gen, die losziehen, um Gansers 
wissenschaftliche Ehre zu vertei-
digen. Diese sehen sich erfahrenen 
Autoren gegenüber, die seit Jahren 
mit dem System Wikipedia ver-
traut sind. Im Fall Ganser heißen 
sie z.B. Phi, Kopilot und MBurch.

Im Film wird gezeigt, wie jeder 
Versuch, jedes noch so gute Ar-
gument und jeder Hinweis auf die 
wissenschaftliche Anerkennung 
Gansers zurückgedrängt wird. Bei 
Wikipedia heißen solche inhaltli-
chen Streitigkeiten „Edit-Wars“.  
Und es wird auch mit allen Mit-
teln gekämpft:

Hohn und Spott
Die Autoren des Ganser-Artikels 
begegnen seinen Verteidigern mit 

einem enorm höhnischen Ton.  
O-Töne wie: „Spar Dir doch re-
dundantes, floskelhaftes Herum-
geeiere“ oder „Du darfst davon 
ausgehen, dass deinem persönli-
chen Anliegen kaum ernsthafte 
Aufmerksamkeit zuteil werden 
wird“ geben das Diskussions- 
niveau wieder. Es wird generell ge-
duzt, auch wenn der andere kon-
stant beim „Sie“ bleibt. Kopilot 
und Co. sind Meister im Verdre-
hen von Worten und machen sich 
über ihre Gegner und die Perso-
nen, über die sie eigentlich objek-
tiv schreiben sollten, lustig, wann 
immer sie können.  

Sanktionen und  
Sperrungen
Wikipedia ermöglicht Sanktio-
nen für unsachgemäßes Verhal-
ten, was an sich ganz sinnvoll ist, 
wenn man eine inhaltliche Diskus-
sion vor Unsachlichkeit schützen 
möchte. Doch Wikipedia-Profis 
wie Phi oder Kopilot beherrschen 
den Umgang mit diesen Sanktio-
nen natürlich viel besser als ihre 
Gegner. Während diese im Streit 
noch nach vernünftigen Argumen-
ten suchen, bekommen sie für das 
kleinste Vergehen eine „Vandalis-
mus-Meldung“, eine  zeitweilige 
Sperrung ihres Benutzerkontos 
(oder der IP-Adresse) bis hin zur 
endgültigen Sperre. Gern wird 
auch mit Sperrungen gedroht. Weil 
Dr. Daniele Ganser ein berühm-
ter Mann ist und immer wieder 

Menschen daran interessiert sind, 
ihn vom Ruf des Verschwörungs-
theoretikers zu befreien, haben es 
sich die Administratoren in sei-
nem Fall inzwischen ganz einfach 
gemacht. Jeder Benutzer, der hier 
noch Kritik anmeldet, wird ohne 
große Umschweife gesperrt. Be-
gründung ist dann einfach nur 
noch: „Causa Ganser“.

Insbesondere die Autoren (Be-
nutzer) Phi und Kopilot fochten mit 
hohem zeitlichen Aufwand gegen 
jeden Angriff auf ihre Artikel-Ver-
sion mit den obengenannten Mit-
teln. Ein Besucher von außen hat 
da einfach keine Chance. 

Das Prinzip der Schwarmintel-
ligenz ist so außer Kraft gesetzt.

Weiterhin zeigt der Film exem-
plarisch, mit welchen Mitteln eine 
diffamierende Darstellung herge-
stellt wird und bestätigt den Ein-
druck, den man bereits auf den 
anderen oben erwähnten Wikipe-
dia-Einträgen bekommt. Quellen 
werden selektiv ausgewählt, was 
ins schlechte Bild passt, wird ge-
nommen, anderes wird mit fa-
denscheinigen Gründen zurück-
gewiesen. Etwa, dass man keine 
Primär-Quellen verwende, was 
eine glatte Lüge ist. 

Falsche Zitate werden unge-
prüft weitergegeben, Aussagen 
aus dem Zusammenhang geris-
sen oder so extrem vereinfacht, 
dass sie lächerlich wirken. 

Ein beliebtes Mittel der Diffa-
mierung ist auch, einen vermeint-
lichen Kontakt zu Personen mit 
verdächtiger „Gesinnung“ zu be-
haupten. So wird etwa im Porträt 
von Dr. Ganser vermeldet, dass er 
sich von einem Veranstalter ein-
laden ließ, der zuvor auch einmal 
eine bekannte Holocaust-Leugne-
rin eingeladen hatte. Obwohl das 
im Grunde eine absolute „Null-
Aussage“ ist, bewirkt sie den Ein-
druck „Ganser klüngelt mit Holo-
caust-Leugnern“.

In den Diskussionen verteidi-
gen sich Phi, Kopilot und Co. sehr 
häufig damit, dass sie ja nur refe-
rierten, was andere Autoren in di-
versen Zeitungen geschrieben hät-
ten. Das ist richtig. 

Richtig ist aber auch, dass die 
persönliche Meinung von Journa-
listen in anderen Fällen als „en-

Der Wikipedia-Eintrag von Xavier Naidoo (Screenshot)
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zyklopädisch nicht relevant“ zu-
rückgewiesen wird.

So gibt es zum Beispiel ei-
nen Eintrag über das „Zentrum 
für politische Schönheit“, dessen 
Selbstverständnis darin besteht, 
das Moralempfinden der deutschen 
Bevölkerung zu beeinflussen. Das 
ZPS propagiert bedingungslose 
Solidarität mit Flüchtlingen, was 
an sich ja wirklich positiv ist, the-
matisiert aber nie die Mitverant-
wortung der USA und NATO-
Staaten an der Entstehung der 
Fluchtursachen. Mit vermeintli-
chen Leichentransporten oder gar 
Mordaufrufen erregten diese Po-
litaktivisten viel Aufsehen. Auf 
die Frage, warum die Kontrover-
se auf Wikipedia nicht dokumen-
tiert würde, erhielt ein Benutzer die 
Antwort: „Wikipedia ist eine En-
zyklopädie, keine Tageszeitung.“

Ein Argument, von dem Phi, 
Kopilot und Co. offenbar nicht viel 
halten. Wenn es um die Diffamie-
rung lebender Personen geht, be-
dienen die sich nämlich überaus 
reichlich der Tagespresse. Dabei 
wäre es ja noch in Ordnung, neu-
trale Zeitungsberichte zu zitie-
ren. Doch wirklich verwerflich 
ist, dass massenhaft Kolumnen 
und Kommentare, also subjekti-
ve Meinungen über lebende Per-
sonen zu enzyklopädischer Be-
deutsamkeit gelangen.

Dies betrifft auch die Medien-
Kampagne, die seit Anfang 2014 
läuft und sich nicht nur gegen Frie-
densaktivisten wie Ganser oder 
Todenhöfer richtet, sondern gegen 
das Entstehen einer breiten sys-
temkritischen Friedensbewegung 
schlechthin. Sie wird von einzel-
nen Autoren in der eher linksge-
richteten Presse getragen und tritt 
bevorzugt in persönlichen Kom-
mentaren und Einschätzungen auf. 
Kritische Stimmen werden dabei 
fast immer mit demselben durch-
schaubaren Manöver bekämpft.

Ideologische Radikali-
sierung von Kritik
Das Beispiel Ganser zeigt es ein-
drücklich: Aus dem wissenschaft-
lichen Zweifler wird ein Verschwö-
rungstheoretiker. Eine einfache 
Kritik wird zum extremistischen 

Meinungsbild aufgebauscht und 
die sachliche Auseinandersetzung 
damit verhindert. Ähnlich funk-
tioniert das auch mit folgenden 
Kurzschlüssen:

Anti-Zionismus ist  
Anti-Semitismus
Wer die israelische Besatzungs-
politik kritisiert, hasst alle Juden. 
So propagiert von Henryk M. Bro-
der, dessen Einschätzungen viele 
Wikipedia-Einträge prägen (siehe 
exemplarisch Ken Jebsen oder Ja-
kob Augstein). Natürlich ist dies 
einfach falsch und eine unzulässi-
ge Pauschalisierung und verkennt 
zum einen die Tatsache, dass vie-
le Juden selbst Gegner des Zionis-
mus sind, und zum anderen ist es 
schlichtweg eine Verleumdung, 
Menschen, die Solidarität mit den 
zivilen Opfern in Gaza bekunden, 
als Anti-Semiten zu beschimp-
fen. Auch kommt kein Friedens-
aktivist an einer Kritik Israels als 
drittgrößtem Waffenproduzenten 
der Welt vorbei. 

Kritik an der FED  
ist (verdeckter)  
Anti-Semitismus

Diese These von Jutta Ditfurth, 
die sie in einer Talkshow propa-
gierte, versucht, jegliche Kritik 
am Wirken der internationalen 
Finanzoligarchie als vermeintli-
chen Judenhass zu diskreditieren. 
Auch hier: Kritisches Denken wird 
völlig unzulässig vereinfacht, da-
mit radikalisiert und nun mit gro-
ßer moralischer Empörung ange-
griffen. Mit ihrer entsprechenden 
Einschätzung Ken Jebsens setzt 

Frau Ditfurth den vielleicht pro-
minentesten Vertreter der Mon-
tagsmahnwachen und damit eine 
ganze Bewegung pauschal unter 
den Vorwurf „Neonazi“. Andere 
Medien greifen diese Diffamie-
rung ungeprüft auf, die Meinung 
wird zum Fakt. 

Kritik am Staat USA ist 
antiamerikanisch 
Nicht jeder, der Kriege hasst, hasst 
Bob Dylan, R.E.M. oder Hallo-
ween. Trotzdem sind sich unsere 
Medien nicht zu blöd, genau die-
se Pauschalisierung ins Feld zu 
führen, wenn es um Kritik an der 
US-amerikanischen Außenpolitik 
geht, oder wenn die USA als zent-
raler Sitz der internationalen Wirt-
schaftselite thematisiert werden. 
So kann man umfangreiche frie-
denspolitische Standpunkte oder 
fundierte Globalisierungskritik 
vereinfachen und mit dem Etikett 
einer radikalen Einstellung verse-
hen. Ende der Diskussion.

Rechts ist rechtsextrem
Wer Angst vor gesellschaftlichen 
Veränderungen zeigt oder gar der 
Entwicklung zu einer multikultu-
rellen Gesellschaft skeptisch ge-
genübersteht, galt bisher als kon-
servativ. Nur für linksextreme 
Gruppierungen war „konserva-
tiv“ schon immer gleich „Nazi“, 
„rechts“ also gleich „rechtsex-
trem“. 

Doch immer häufiger setzt sich 
diese Verkürzung in seriösen Me-
dien bis an höchste Stelle durch. 
Etwa, wenn der Kolumnist Sascha 
Lobo auf Spiegel-Online fordert, 
in Internet-Diskussionen möglichst 
schnell die „Nazi-Keule“ rauszu-

holen, sobald „rechte“ Positionen 
auftauchen. Das Alarmierende ist, 
dass Lobo es nicht für nötig hält, 
zu definieren, was er mit „rechts“ 
eigentlich meint. 

Die Verbrechen rechtsextre-
mer Gewalttäter, die Migranten 
und Flüchtlingsheime attackieren, 
sind verabscheuungswürdig. Kei-
ne Frage. Was Lobo propagiert, ist 
aber, jeden, der konservative Mei-
nungen vertritt, mit Gewalttätern 
gleichzusetzen und verbal zu atta-
ckieren. Seine Begründung dafür 
lautet: „Mit diesen Leuten kann 
man sowieso nicht reden“, wobei 
sich der Leser selbst aussuchen 
darf, wen er mit „diesen Leuten“ 
jetzt genau gemeint hat. Er erklärt 
den Dialog generell für beendet 
und propagiert (verbale) Gewalt.

Ein solcher Aufruf ist schlicht-
weg linksextrem. Die Gesinnungs-
wächter auf Wikipedia folgen die-
sem Aufruf längst. 

Wer sind die  
Gesinnungswächter  
der Wikipedia? 

Die anonyme Arbeitsweise auf 
Wikipedia macht es Betroffenen 
unendlich schwer, sich gegen ihre 
diffamierenden Darstellungen zu 
wehren. Dabei handelt es sich bei 
den Diffamierten in der Regel um 
Autoren, Publizisten und Künstler, 
also um Freiberufler, die auf ihren 
guten Ruf angewiesen sind. Ein 
Rufmord kann sie daher in exis-
tenzielle Not treiben, was durch-
aus beabsichtigt scheint. 

Auch deshalb haben sich die 
Filmemacher Fiedler und Speer 
darangemacht, die Autoren Ko-
pilot und Phi zu enttarnen. Hin-
ter dem Pseudonym Kopilot ver-
birgt sich ein Musiklehrer aus 
Niedersachsen mit, was kaum 
noch überrascht, linksextremem 
Hintergrund. Fraglich bleibt, wie 
der Mann es schafft, neben sei-
ner Tätigkeit als Musiklehrer auf 
Wikipedia rundum das Jahr aktiv 
zu sein, jeden Tag viele Stunden, 
auch am Wochenende und an Fei-
erabenden und bei über 200 Arti-
keln, die er überwacht.  Zu objekti-
ver Recherche dürfte er jedenfalls 
nicht kommen.

Von Wikipedia gesperrter Benutzer (Screenshot)
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Nach Erscheinen des Films ver-
öffentlichte eine Studentengruppe 
seiner Lehreinrichtung auf einer 
Internetseite die entsprechenden 
Informationen über ihn. Darauf-
hin meldete sich Herr Sattler selbst 
zu Wort und man bekam einen au-
thentischen Eindruck von ihm.  In 
derselben Manier wie auf Wiki-
pedia kanzelte er die Studenten 
ab und bezeichnete sie wieder-
holt als „dummdreist“. Interessant 
war auch zu sehen, wie schnell der 
Mann, der so wenig Verständnis 
für die Persönlichkeitsrechte an-
derer zu haben scheint, mit An-
walt und Verfahren drohte. In der 
inhaltlichen Auseinandersetzung 
pochte er darauf, dass die Wis-
senschaft nun einmal festgestellt 
habe, alle Zweifel an der offiziel-

len 9/11-Version, sprich Verschwö-
rungstheorien, seien unwissen-
schaftlich.

Es ist schon interessant, dass 
ausgerechnet Linksextreme mit 
höchstem zeitlichen Aufwand und 
Engagement das propagierte Welt-
bild westlicher Medien verteidi-
gen. Dass die Sicherung westlicher 
Propaganda erklärtes Arbeitsziel 
auf Wikipedia ist, erklären andere 
Benutzer sogar öffentlich in ihren 
Steckbriefen.

Am 11.11.2015 gaben die Wiki-
pedia-Administratoren darüberhi-
naus einen interessanten Einblick 
in ihren kulturellen Geschmack. 
Da wurde als „exzellenter“ Ar-
tikel ein Beitrag über die Punk-
Band „Slime“ hervorgehoben, de-

ren musikalisches Markenzeichen 
der Song „Deutschland verrecke“  
ist. Kritik an diesem musikalisch-
verbalen Gewaltexzess? Fehlanzei-
ge. Stattdessen wird sichtlich posi-
tiv erwähnt, dass mehrere Gerichte 
versuchten, dieses Deutschland-
feindliche Gebrüll zu untersagen, 
man sich in einem hartnäckigen 
Prozess jedoch künstlerische Frei-
heit dafür erkämpfte.

Dafür erfährt der Leser, dass 
der Titel „Yankee go home“, eine 
ebenso gebrüllte Hasstirade an 
Amerikas Kriegen, dazu führte, 
dass sich die sogenannten Anti-
Deutschen von der Band distan-
zierten. „Anti-Deutsche“ sind eine 
linksextreme, aber äußerst Ame-
rika-freundliche Splittergruppe, 
deren Positionierung von den Au-

toren dieses Artikels offen unter-
stützt wird.

Ist das also die Botschaft der 
wikipedianischen Gesinnungs-
wächter? Gewaltbereit und links-
extrem gegen die eigene Regierung 
und das ganze „rechte Volk“ sollt 
ihr sein, Hauptsache, ihr lasst den 
größten Kriegstreiber der Welt, die 
USA, in Ruhe?

Natürlich muss Rechtsextre-
mismus verurteilt werden. Wollen 
wir aber wirklich zulassen, dass 
eine Gruppe linksextremer US-
freundlicher Netzaktivisten dar-
über zu entscheiden hat, wer al-
les in diese Kategorie fallen soll? 

Mit einem solchen öffentlichen 
Diffamierungspranger wird die 
gesamte intellektuelle Schicht 

Deutschlands unter Gesinnungs-
kontrolle gestellt, und es ist über-
haupt nicht abzusehen, wer sich bei 
solchen Verhältnissen schon jetzt 
einer Selbstzensur beugt.

Vermutungen darüber, wie es 
eigentlich dazu kommt, dass links-
extreme Gesinnungswächter eine 
solche Macht auf Wikipedia erlan-
gen können, werde ich hier nicht 
anstellen. Ich bin schließlich keine 
Verschwörungstheoretikerin. Aber 
interessieren würde es mich schon. 

<http://
www.free21.
org/?p=17144>
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Bei einem Vortrag in Berlin von Dr. Ganser als Gegengewicht zu den Leit-
medien zum Lesen empfohlene alternative Medien (Foto: Screenshot)

Was geht Deutschland die Uk-
raine an? Und wie kommt es, 
dass ein gescheitertes Abkom-
men mit der EU zu einer der ge-
fährlichsten Krisen geführt hat, 
die Europa in den vergangenen 
Jahrzehnten erlebte? Alles Pu-
tins Schuld? Oder ist die Wahr-
heit hinter diesem Konflikt, der 
nun den Frieden eines ganzen 
Kontinents bedroht, doch kom-
plexer? Und welche Rolle spie-
len eigentlich die Medien? Sind 
sie noch unabhängige Bericht-
erstatter oder längst selbst zur 
Partei geworden? Mathias Brö-
ckers und Paul Schreyer schau-
en hinter die Kulissen eines po-
litischen Spiels, das tödlicher 
Ernst geworden ist.

Wir sind die Guten. 
Ansichten eines Putinverstehers 
oder wie uns die Medien mani-
pulieren
von Mathias Broeckers und 
Paul Schreyer
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Denkstoff

Kommentar Lukas: „Wer 
sich gerne genauer mit dem 
Ukraine-Konflikt auseinan-
dersetzen möchte, der findet 
in diesem Buch einen guten 
Einstieg. Ich verstehe die-
ses Buch als Appell an die 
Vernunft und als Aufruf zur 
Selbstreflektion des eigenen 
Handelns.“
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