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Bauernopfer der Westmächte

Syrische Bevölkerung steht laut Umfragen hinter Assad. US-
Senator McCain sieht strategische Manövriermasse gegen 
Teheran
Von Rainer Rupp
Westliche Politiker gefallen sich darin, über das schlimme Los des »syrischen Volkes« unter der » 
schreckliche Assad-Tyrannei« zu klagen – und sich zugleich damit zu brüsten, als »Freunde 
Syriens« den Kampf der »Rebellen« gegen den »brutalen Machthaber« in Damaskus zu 
unterstützen. Nun aber hat das »syrische Volk« gesprochen, soweit das unter den Umständen 
überhaupt möglich ist. Aktuellen Umfragen zufolge unterstützen derzeit rund 70 Prozent der 
Bevölkerung die Assad-Regierung. Weitere 20 Prozent können sich für keine der beiden Seiten 
entscheiden. Nur jeder zehnte steht hinter den vom Westen unterstützten Aufständischen bzw. den 
von Saudi-Arabien und Katar bezahlten islamistischen Söldnern. Diese haben sich bisher nicht nur 
durch die brutale Durchsetzung der mittelalterlichen Scharia-Justiz in der seit Jahrzehnten an eine 
säkulare Rechtsordnung gewöhnten syrischen Gesellschaft »ausgezeichnet«, sondern auch durch 
bestialische Grausamkeiten gegenüber gefangenen Soldaten und Andersgläubigen, insbesondere 
gegenüber Schiiten.

Laut Medienberichten waren die Meinungsumfragen in den vergangenen Wochen zumeist von in 
Syrien arbeitenden internationalen Hilfsorganisationen durchgeführt worden. Dem Nahost- und 
Asienexperten der Asia Times, Pepe Escobar, zufolge waren diese Erhebungen Ende Mai von der 
NATO in einem ausführlichen Bericht zusammengefaßt worden. Seither werden sie aus 
nachvollziehbaren Gründen unter Verschluß gehalten. Denn die öffentliche Kenntnisnahme der 
Fakten, daß z.B. die sunnitischen Geschäftsleute in Damaskus und Aleppo gegenüber der Regierung 
des Präsidenten Baschar Al-Assad positiv oder neutral eingestellt sind, würde die Kriegstreiber in 
London, Paris und Washington ihrer Argumente berauben.

Tatsache ist: Die meisten Sunniten in Syrien finden die von Katar und dem saudischen Königshaus 
finanzierten islamistischen Söldnergruppen weitaus abstoßender, als das je bei der Assad-Regierung 
der Fall war. Daß die syrische Bevölkerung andererseits von der westlichen »Hilfe« absolut nichts 
zu erwarten hat, dürfte ihr spätestens mit der Erklärung eines der engagiertesten »Freunde Syriens«, 
des US-Senators John McCain, klar geworden sein.

Als der frühere Präsidentschaftskandidat Ende Mai zur Unterstützung der Aufständischen über die 
»grüne Grenze« nach Syrien gekommen war, befanden sich unter seinen Gesprächspartner 
nachweislich auch dschihadistische, Al-Qaida nahestehende Kommandeure. Als er deshalb von dem 
Journalisten Charlie Rose in einem Interview für den US-Sender PBS zur Rede gestellt wurde, tat 
der Senator die Verbrechen der »Rebellen« nicht nur als »isolierte Vorkommnisse« ab, »die von 
Menschen verübt werden, die vom Kampfgeschehen abgehärtet und wütend sind«. McCain machte 
auch noch deutlich, daß er die sunnitischen Gewaltextremisten sogar in der Regierung Syriens 
akzeptieren würde, selbst dann, wenn sie den USA feindlich gegenüberstehen, »solange dadurch 
Iran im Nahen Osten einen wertvollen Verbündeten verlieren« und Hisbollah im Libanon isoliert 
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würde. Damit hat der US-Politiker die wahren Ziele der westlichen Demokratievorkämpfer in 
Syrien umschrieben. Die Menschen im Land sind für Washington Bauernopfer im strategischen, 
gegen Iran gerichteten Ränkespiel.
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