
Jüngste Angriffe auf syrische Positionen durch Terroristen des selbsternannten "islamischen 
Staates" (ISIS) und die Freilassung Tausender Gefangener im von den USA besetzten 
Ostsyrien zeigen, wie Washington die Instabilität in Syrien als Teil seines Versprechens, die 
Nation in einen "Sumpf" für Russland und den Iran zu verwandeln, demonstrativ verlängert.
Newsweek selbst hatte dies Anfang des Jahres in einem Artikel zugegen und zitierte einen US 
Syrien-Vertreter: "seine Aufgabe sei es, den Krieg für Russland zu einem "Sumpf" zu 
machen"

Der US-Sonderbeauftragte für Syrien hat dazu gedrängt, die amerikanische Stationierung in 
dem vom Krieg zerrissenen Land fortzusetzen, um den Druck auf die US-Feinde 
aufrechtzuerhalten und den Konflikt zu einem "Morast" für Russland zu machen.

Der Artikel wurde weiter ausgeführt:

Assad - der jetzt die Mehrheit des Landes kontrolliert - wird von Russland und dem Iran 
unterstützt, die nun beide von den USA versucht werden zu unterminieren. Jeffrey sagte am 
Dienstag, dass die US-Strategie sowohl Amerikas Feinde schwächen als auch eine kostspielige 
Mision vermeiden werde.

"Dies ist nicht Afghanistan, dies ist nicht Vietnam", erklärte er. "Das ist kein Sumpf. Meine 
Aufgabe ist es, es das ganze für die Russen zu einem Morast zu machen."

Aus diesem Grund sind wurden die Bemühungen in dem von den USA besetzten Ostsyrien, 
mit den ISIS-Gefangenen und ihren Familienangehörigen angemessen umzugehen 
vernachlässigt. Es wurden Bedingungen geschaffen, die darauf abzielen, Extremismus zu 
züchten, anstatt ihn zu entschärfen. Sogar die Washington Post gibt in einem kürzlich 
erschienenen Artikel mit dem Titel zu: "Kurdisch geführte Zone schwört, Syrer aus dem 
Internierungslager für ISIS-Familien freizulassen":

Die Bedingungen innerhalb des al-Hol-Flüchtlingslager, einer Zeltstadt in der Wüste westlich 
der Hasaka-Stadt, haben humanitäre Gruppen alarmiert und in einigen Fällen die 
Radikalisierung von Frauen und Kindern begünstigt, die jahrelang unter der Herrschaft des 
islamischen Staates lebten.

Die "Freilassung" wird von den westlichen Medien als planlos dargestellt - doch wenn es das 
Ziel der USA ist, die Krise in Syrien eher zu verschlimmern als zu ihrer Lösung beizutragen, 
dann ist die Freilassung Tausender Gefangener - von denen viele wahrscheinlich nur noch 
weiter radikalisiert werden.

Die US-Medien berichteten auch über einen größeren und kürzlich stattgefundenen 
Zusammenstoß zwischen syrischen Streitkräften und ISIS-Kämpfern, der den Einsatz 
russischer Luftstreitkräfte zur Abwehr erfordert.

Westliche Schlagzeilen wie der Artikel der Defense Post, "90 Tote bei Zusammenstoß der 
syrischen Regierungstruppen mit der ISIS: Monitor", behauptet:

Bei Zusammenstößen in der syrischen Wüste zwischen regierungsfreundlichen Streitkräften 
und Verweigerern der Gruppe "Islamischer Staat" seien in diesem Monat mindestens 90 
Kämpfer getötet worden, sagte ein Kriegsbeobachter am Mittwoch.



Russische Flugzeuge hätten Anschläge zur Unterstützung ihres Verbündeten des syrischen 
Regimes durchgeführt, sagte das syrische Observatorium für Menschenrechte.

Die Kämpfer sollen in den Wüstenregionen Syriens westlich des Euphrats stationiert sein. Um
die Kampffähigkeit von ISIS in einer ansonsten desolaten Region aufrechtzuerhalten, müssen 
jedoch ständig Waffen und Nachschub herbeigeschafft werden.

Da es unwahrscheinlich ist, dass die syrische Regierung ISIS-Kämpfer liefert, die entschlossen
sind, syrische Truppen zu töten und sich westwärts in Richtung des von der Regierung 
kontrollierten Territoriums zu bewegen, werden diese stattdessen von den USA und ihren 
regionalen Verbündeten geliefert.

Die Kombination aus der absichtlich destruktiven Verwaltung der von den USA besetzten 
Gebiete in Ostsyrien und der fortgesetzten Lieferung und Bewaffnung von Kämpfern - 
einschließlich derer, die mit dem ISIS in Verbindung stehen - sind klare Bestandteile der 
Strategie Washingtons, einen "Sumpf" für Syrien und seine Verbündeten zu schaffen, 
zusätzlich zu der fortgesetzten militärischen Besetzung durch die USA selbst und den 
anhaltenden Bemühungen um die Aufrechterhaltung lähmender Sanktionen gegen die 
syrische Wirtschaft.

Die USA haben in der Vergangenheit "Sümpfe" für Russland geschaffen. Dazu gehörte ihre 
Unterstützung der Militanten in Afghanistan durch Waffenlieferungen und Ausbildung über 
Pakistan.

Der syrische Konflikt - seit 2011 - ist das Ergebnis ähnlicher Bemühungen der USA, Militante,
die versuchen, die Regierung in Damaskus zu stürzen, zu schaffen, zu bewaffnen, zu 
versorgen und anderweitig zu unterstützen. Nachdem dieses Hauptziel gescheitert ist und 
nachdem die USA auf der internationalen Bühne jegliche Glaubwürdigkeit verloren haben, 
die sie besaßen, ist Washington nun dazu übergegangen, den Frieden offen zu behindern und 
die Erholung Syriens von dem andauernden Konflikt zu erschweren - zugegebenermaßen 
trotz seiner internationalen Konkurrenten wie Russland, Iran und sogar China.

Wenn man Amerikas "auf Regeln basierende internationale Ordnung" mit der aufstrebenden
multipolaren Welt vergleicht, die von Nationen wie Russland und China als Alternative 
präsentiert wird, fällt es schwer zu glauben, dass Washington seine anhaltende 
Destabilisierung von Nationen und sogar ganzen Regionen der Welt als Verkaufsargument für
seine Weltsicht sieht und nicht als Hauptgrund dafür, dass Nationen rund um den Globus sich
ihr sowohl widersetzen als auch dringend benötigte Alternativen zu ihr unterstützen sollten.

Die Versuche Washingtons, sich selbst weiterhin als Partner bei der Bekämpfung des globalen 
Terrorismus und nicht als Quelle des globalen Terrorismus darzustellen, scheinen bei den 
USA vollends ausgedient zu haben, doch das Eingeständnis seiner Präsenz in Syrien zielt eher 
darauf ab, Konflikte zu verlängern, als zu den Bemühungen um ihre Beendigung beizutragen.
Dies wurde wiederholt durch die Konfrontation Amerikas mit Russland in Syrien 
veranschaulicht - einschließlich eines kürzlichen Vorfalls, bei dem US-Militärfahrzeuge 
erfolglos versuchten, eine russische Militärpatrouille zu blockieren.



Es war der Eintritt Russlands in den Konflikt im Jahr 2015 im Namen Syriens, der eine 
entscheidende Wende im Konflikt herbeiführte - es nutzte seine überlegene Luftmacht, um 
ISIS- und Al-Qaida-Nachschublinien, die aus dem Hoheitsgebiet des NATO-Mitglieds Türkei 
nach Syrien führen, ins Visier zu nehmen, wodurch ihre jeweiligen Kampfkapazitäten 
zusammenbrachen und es den syrischen Streitkräften ermöglichte, die Ordnung in fast allen 
größeren Bevölkerungszentren des Landes wiederherzustellen.

Heute konzentrieren sich die verbleibenden Feindseligkeiten sowohl auf das von der Türkei 
als auch auf das von den USA besetzte Gebiet innerhalb Syriens - deren Beilegung den 
Abschluss des Konflikts markieren wird - ein Abschluss und der daraus resultierende Frieden
scheinen Ankara und Washington abzulehnen.

Während westliche Experten argumentiert haben, dass ein Rückzug der USA zu einem 
Wiederaufleben der ISIS führen würde, ist klar, dass die ISIS überall dort gedeiht, wo die 
syrischen Streitkräfte aufgrund der illegalen Präsenz der USA innerhalb des Landes an einem
Rückzug gehindert wurden. Ein Rückzug der USA wäre der erste wirkliche Schritt zur 
Eliminierung von ISIS sowohl aus Syrien als auch aus der Region. 
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