
Die anhaltenden Kämpfe der Türkei im nordsyrischen Gouvernorat Idlib waren seit Beginn 
der jüngsten Eskalationen eine eindeutige Fortsetzung von Washingtons neun Jahre 
andauernden Stellvertreterkrieg gegen Damaskus.

Was auch immer die Türkei in Bezug auf die Reduzierung ihrer Rolle in Washingtons 
Stellvertreterkrieg und die Wiederherstellung der Beziehungen zu Syriens Verbündeten 
Russland und Iran erreicht hatte, war für Ankara in diesen letzten Wochen der erneuten 
Aggression eindeutig weniger wichtig als das, was Washington Anakara entweder versprochen
oder angedroht hat.

Und gerade weil die türkische Aggression in Idlib nur ein Teil des viel umfassenderen 
Stellvertreterkrieges ist, den Washington weiterhin gegen Damaskus führt, wurde 
vorhergesagt, dass andere, die in den Stellvertreterkrieg verwickelt sind, sich mit der Türkei 
in Syrien koordinieren würden.

Israelische Luftangriffe

In den letzten Wochen hat Israel weiterhin Angriffe auf syrisches Gebiet durchgeführt.

Die jüngsten Berichte waren über israelische Angriffe auf militärische Ziele in Homs - genau 
am Rande der Aggression der Türkei.

Die chinesische Nachrichtenseite Xinhua schrieb in ihrem Artikel vom 5. März 2020 

"Die syrische Luftverteidigung fängt israelische Raketen in zentralen, südlichen Regionen ab".

"Die syrische Luftverteidigung habe nach Mitternacht am Donnerstag israelische Raketen in der
zentralen Provinz Homs und der südlichen Provinz Quneitra abgefangen, berichtete die 
staatliche Nachrichtenagentur SANA."

"Die Raketen seien von israelischen Flugzeugen über den israelisch besetzten Golanhöhen und 
aus dem libanesischen Luftraum abgefeuert worden, so der Bericht, ohne Einzelheiten vonden 
Zielen zu nennen."

"Der Angriff ist der jüngste in einer Reihe von Raketenschlägen, die von Israel durchgeführt 
wurden."

Obwohl Israel und die Türkei sich oft uneins über politische, religiöse oder ideologische 
Fragen sind, koordinieren beide Nationen seit 2011 die Gewalt gegen Syrien und das gemäß 
den US-Entwürfen, die auf einen Sturz der syrischen Regierung abzielen. Dies wird auch in 
den US-Politikpapieren ausführlich beschrieben.

Bereits 1983 enthüllte US-Strategen die Verwendung der Türkei und Israels als Bevollmächtigte

Wenn man die anhaltende Propaganda des Westens rund um den Syrien-Konflikt ignoriert 
und sich einfach nur die US-Politikpapiere über die letzten Jahre anschaut wird es klar, dass 
Washington nicht nur seit Jahrzehnten versucht hat, die syrische Regierung zu stürzen, sie 
haben auch versucht, dies mit den immer gleichen Tricks zu tun.

In einem Teil einer Flut von deklassierten Dokumenten aus dem Jahr 1983, die der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden und das vom ehemaligen CIA-Offizier Graham 



Fuller unterzeichnet wurde, heisst es: "Bringing Real Muscle to Bear Against Syria" (in 
Hervorhebung):

Syrien hat derzeit einen starken Griff auf die US-Interessen sowohl im Libanon als auch im 
Golf - durch die Schließung der irakischen Pipeline, wodurch die irakische 
Internationalisierung des [iranisch-irakischen] Krieges bedroht wird. Die USA sollten 
erwägen, den Druck gegen Assad durch die verdeckte Orchestrierung gleichzeitiger 
militärischer Drohungen gegen Syrien aus drei syrienfeindlichen Grenzstaaten scharf zu 
erhöhen: Irak, Israel und der Türkei.

In dem Bericht heißt es weiter:

Wenn Israel die Spannungen gegen Syrien gleichzeitig mit einer irakischen Initiative erhöhen 
würde, würde der Druck auf Assad rasch eskalieren. Ein türkischer Schritt würde ihn 
psychologisch weiter unter Druck setzen. 

Um zu veranschaulichen, dass diese Pläne auch im Jahr 2012 nie vom Tisch waren und 
lediglich im Rahmen des jüngeren Stellvertreterkriegs der USA gegen Syrien 2011 aktualisiert
wurden - würde der von US-Unternehmen finanzierte politische Think Tank - die Brookings 
Institution - ein Papier mit dem Titel "Saving Syria" veröffentlichen: Assessing Options for 
Regime Change" (PDF) veröffentlichen, in dem es ausdrücklich heißt:

Einige Stimmen in Washington und Jerusalem untersuchen, ob Israel dazu beitragen könnte, 
die syrischen Eliten von Assad zur Beseitigung.

Der Bericht fährt mit Erläuterungen fort (Hervorgehoben):

Israel könnte Kräfte auf oder in der Nähe der Golanhöhen aufstellen und damit Regimekräfte
von der Unterdrückung der Opposition ablenken. Diese Haltung könnte im Assad-Regime 
Ängste vor einem Mehrfrontenkrieg hervorrufen, insbesondere wenn die Türkei bereit ist, das
Gleiche an ihrer Grenze zu tun, und die syrische Opposition mit Waffen und Ausbildung 
versorgt wird. Eine solche Mobilisierung könnte die syrische Militärführung vielleicht dazu 
bewegen, Assad zu stürzen, um sich selbst zu erhalten.

Dieser Versuch, eines "Mehrfrontenkrieg" inmitten des gegenwärtigen syrischen Konflikts zu 
schaffen, ist ein Prozess, der bis heute offen mit der Nachricht fortgesetzt wird, dass die 
Türkei und Israel nun eine direkte militärische Aggression gegen die syrische Regierung 
führen, die darauf abzielt, die syrischen Streitkräfte zu spalten und die syrischen 
Errungenschaften auf dem Schlachtfeld rückgängig zu machen.

Der Ärger war auch kurz an der syrisch-jordanischen Grenze ausgebrochen, wo die USA 
jahrelang - genau wie an der syrisch-türkischen Grenze - Terroristen finanziert, bewaffnet, 
ausgebildet und ausgerüstet hatten, bevor sie sie zum Kampf nach Syrien schickten.

Hinter den Kulissen lauern die USA

Trotz des Versuchs Washingtons, sich so darzustellen das sie sich aus den zahlreichen 
Schauplätzen militärischer Aggression, Besatzung und Konfrontation auf der ganzen Welt 
zurück ziehen, gibt es nur wenige tatsächliche Beweise dafür, dass es dies tut. Stattdessen 



scheint es lediglich zu versuchen, sein Handeln zu verbergen, indem es sich immer mehr auf 
Dritte verlässt.

Ihre zurückhaltung in Bezug auf Syrien wurde kürzlich gebrochen, als US-Vertreter an der 
türkisch-syrischen Grenze gesehen wurden die sich mit Al-Qaida-Angehörigen - den so 
genannten "Weißen Helmen" trafen.

Die Washington Post berichtete in ihrem Artikel "US-Beamte besuchen die Grenze der Türkei
zu Syrien und betonen die Unterstützung für den NATO-Verbündeten":

Drei hochrangige US-Beamte besuchten am Dienstag die Grenze der Türkei zu Syrien und 
überschritten dabei kurzzeitig syrisches Territorium, um einen Punkt zu unterstreichen: Die 
Vereinigten Staaten unterstützen ihren NATO-Verbündeten in ihrem neuen Kampf gegen die 
syrische Regierung und ihre russischen Unterstützer voll und ganz.

In diesem Fall versucht die Washington Post, die Vereinigten Staaten so darzustellen, als 
würden sie die Türkei bei ihren Kämpfen in Nordsyrien lediglich unterstützen und nicht als 
Hauptsponsor und Impulsgeber für die anhaltende Aggression der Türkei und den syrischen 
Konflikt insgesamt auftreten.

Zusätzlich zu dieser sehr öffentlichen und offiziellen Unterstützung für die Türkei und ihre 
terroristischen Vertreter haben die westlichen Medien ihren bekannten Propagandakrieg 
gegen Syrien und seine Verbündeten kollektiv erneuert, indem sie ihre verschiedenen 
"humanitären" Schläger einschließlich Fronten wie "Human Rights Watch" eingesetzt und 
sogar voreingenommene Berichte durch die UNO gepusht haben.

In Verbindung mit dem eigenen Einsatz der Türkei von Flüchtlingen als politische Waffe - 
wird erneut versucht, "humanitäre Bedenken" zu streuen, um die Unterstützung der 
Öffentlichkeit und eine rechtliche Rechtfertigung für weitere Eskalationen gegen Syrien zu 
erlangen.

Ein nicht zu gewinnender Stellvertreterkrieg Washingtons

Dieser jüngste Ausbruch von Aggressionen der USA und ihrer verschiedenen Vertretungen 
fällt in eine Zeit, in der fast das gesamte syrische Territorium von der syrischen Regierung 
zurückerobert wurde. Syriens Verbündete - Russland und der Iran - haben in Syrien tief 
verwurzelte Stellungen aufgebaut, die ohne eine den totalen Krieg nicht mehr zu lösen sind.

Die israelischen Luftangriffe - wie schädlich sie auch immer vorübergehend und taktisch sein 
mögen - sind auf strategischer Ebene vergeblich. Luftangriffe allein werden den 
Stellvertreterkrieg gegen Syrien nicht gewinnen, wenn nicht eine bedeutende Bodentruppe in 
der Lage ist, sie auszunutzen. Diese Bodentruppen in Form von Terroristen, die vom Westen 
bewaffnet und unterstützt werden, sind auf dem gesamten syrischen Territorium so gut wie 
eliminiert worden.

Ebenso müsste sie - trotz des möchtigen Militärs der Türkei - die russische Luftwaffe 
konfrontieren und eindämmen, um den Vorteil zu erlangen, der erforderlich ist, um ihre - und
die Verluste ihrer Stellvertreter - in Nordsyrien umzukehren.



Der Konflikt wird sich weiter hinziehen, und vielleicht sind Damaskus und seine Verbündeten 
bereit Zugeständnisse zu machen, um den Abschluss der Feindseligkeiten zu beschleunigen, 
aber ob diese Zugeständnisse gemacht werden oder nicht - die Feindseligkeiten werden 
unweigerlich zu Ende gehen - und zwar zum Vorteil von Damaskus und seinen Verbündeten.

Israels politische Isolierung innerhalb der Region und weltweit ist im Moment so gut wie 
unumkehrbar. Daher überrascht seine Apathie gegenüber dem Schaden, den seine anhaltende 
Aggression in Syrien für seine internationale Position bedeutet, nur wenige.

Die Türkei jedoch nutzt ihre Chance nicht, sich inmitten des Niedergangs Amerikas und der 
Entstehung des Multipolarismus neu auszurichten. Es scheint zwar immer noch möglich, dass
die Türkei den Schaden, den sie ihren Beziehungen zum Rest der Welt zufügt, rückgängig 
machen kann, doch dieses Fenster schließt sich zweifellos.

Die Türkei wird sich entscheiden müssen, ob sie den syrischen Konflikt an der Seite Israels 
und insbesondere der USA, der weltweit unumkehrbar abnimmt , beenden oder sich mit den 
Siegern des Konflikts - einschließlich Syriens Verbündeten Russland und Iran - verbünden 
will.
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