10

POLITIK

Montag, 13. Juni 2016

Rhein-Neckar-Zeitung / Nr. 134

Kampf um
Hochburg des IS

IS-Anschlag
in Pilgerort

Regierungskräfte auf Vormarsch

Damaskus. Zwei Selbstmordattentäter haben bei einem
Anschlag in einem schiitisch
geprägten Vorort von Damaskus mindestens 20 Menschen
getötet. Mehr als 20 weitere
Personen seien bei den Explosionen in dem Vorort Sajeda Seinab verletzt worden,
erklärte die Syrische Beobachtungsstelle
für
Menschenrechte. Unter den Toten
seien neben den beiden Attentätern 13 Zivilisten und
sieben Regimekämpfer.
Die sunnitische Terrormiliz Islamischer Staat (IS) bekannte
sich zu den Taten. Die Bomben seien nahe des Eingangs
zu einem schiitischen Heiligtum explodiert. Sajeda Seinab im Süden der syrischen
Hauptstadt ist ein wichtiger
Pilgerort für schiitische Muslime unter anderem aus dem
Iran und war in den vergangenen Monat wiederholt Ziel
von Anschlägen.
Foto: dpa

Neue Fronten statt Waffenruhe
Eine Gesamtlösung für den Bürgerkrieg in Syrien scheint unerreichbar – Eine Aufteilung des Landes wird immer wahrscheinlicher
Von Heinz Gstrein, RNZ Istanbul
Istanbul/Damaskus. Die von USA und
Russland diktierten Feuerpausen in Syrien haben dem verwüsteten Land und
seinen Menschen keine Befriedung gebracht, nur eine Verschiebung der Fronten. Was sichtlich auch das wahre Ziel von
Pentagon und Kreml war: Jetzt geht es
nicht nur dem IS, sondern ebenso anderen Muslimrebellen an den Kragen.
Noch-Immer-Diktator Baschar alAssad bleibt in seinem verringerten
Machtbereich ungeschoren, kann diesen
sogar wieder ausweiten. Wobei er auf dieselben brutalen Mittel wie seit eh und je
zurückgreift: Auf die verhungernde Rebellenhochburg Daraya im Südwesten
von Damaskus regnet es schreckliche
Fassbomben. Mitten in Zivilisten hinein,
an die der Rote Halbmond erste Lebensmittel seit vier Jahren verteilt.

Das alles läuft längst nicht mehr auf
eine Gesamtlösung für den syrischen
Bürgerkrieg hinaus. Sie ist schon länger
ein Ding der Unmöglichkeit. Hingegen
zeichnet sich eine Spaltung des künstlichen Staatsgebildes Syrien ab.
Die Franzosen hatten es nach dem Ersten Weltkrieg als ihr „Mandatsgebiet“ aus
der Konkursmasse des Osmanischen Reiches herausgeschnitten. Es verfügte über
keinen Anteil an den großen nahöstlichen Erdölvorkommen. Dafür war es von
einer Vielzahl meist verfeindeter Völker
bewohnt. Darin lag schon damals das bis
heute anhaltende Problem Syriens begründet: Mächtige, auseinanderstrebende Kräfte, die durch keine gemeinsamen
Wirtschaftsinteressen wie im ebenfalls
multinationalen Irak mit seinen Ölquellen ausgeglichen werden.
Schon Frankreich vermochte den syrischen Ameisenhaufen nicht unter ein

Dach zu bringen. Unter seiner Oberherrschaft entstanden die Staaten von
Damaskus, Aleppo, Alexandretta, des
Großen Libanon, der Alawiten und der
Drusen. Alexandretta im Nordwesten am
Mittelmeer wurde 1939 der Türkei überlassen, um sie von einem Bündnis mit Hitler abzuhalten. Auf diesen Präzedenzfall
gründeten sich bis zuletzt Hoffnungen
Ankaras zur Gewinnung weiterer nordsyrischer Gebiete. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat solche
Chancen jedoch mit seiner einseitigen
Unterstützung islamistischer Milizen wie
Al-Nusra und IS völlig verscherzt.
Als nächstes musste das damals
deutsch besetzte Frankreich 1943 Libanon in die Unabhängigkeit entlassen. Das
restliche Syrien wurde vereinigt; die
Franzosen zogen sich 1946 zurück.
Jetzt droht es aber wieder in seine alten Bestandteil zu zerfallen: Assad wird

aus den ehemaligen Staaten von Damaskus und der Alawiten – zu denen er
selbst gehört – nicht zu vertreiben sein.
Bestenfalls können ihm dort ein paar Demokratisierungen abgerungen werden.
Weniger eine Staatsdemokratie als ihre Volksgruppenrechte liegen den im
Herbst 2015 gebildeten Syrischen Demokratischen Streitkräften am Herzen.
Unter Führung der kurdischen Volksverteidigungseinheiten sind in ihnen die
Stammesmiliz der Schammar-Araber, die
christlich-aramäischen Suryoye-Kämpfer und die kleine „Armee der Revolutionäre“ zusammengeschlossen. Nur bei
diesen hat Demokratisierung Vorrang.
Alle drängen inzwischen – erfolgreich
– den IS zurück. Sie wollen auf dem Boden des einstigen Teil-Mandats von Aleppo einen multinationalen und -religiösen
Bundesstaat gründen. Was bisher in ganz
Nahost nur in Libanon ein Vorbild hat.

Tripolis. (AFP) Die libyschen Regierungstruppen haben mit einem raschen
Vorstoß in der Küstenstadt Sirte den IS in
Bedrängnis gebracht. Die Streitkräfte der
Regierung übernahmen nach eigenen Angaben in der Nacht zum Samstag die Kontrolle über den Hafen im Osten der Stadt sowie über angrenzende Wohnviertel. Die
Dschihadisten versuchten am Sonntag, mit
Selbstmordanschlägen den Vorstoß der
Regierungstruppen aufzuhalten.
Die Kräfte der Einheitsregierung, die
vorwiegend aus Milizen aus der westlichen Küstenstadt Misrata bestehen, waren am Mittwoch mit Unterstützung von
Luftwaffe und Artillerie nach Sirte vorgedrungen. Wie der Militärsprecher Reda Issa sagte, kreisten die Regierungstruppen die Dschihadisten in einem rund
fünf Quadratkilometer großen Gebiet im
Innern der Stadt ein.
Issa sagte, die Dschihadisten würden
nun in dem dicht besiedelten Wohngebiet Sprengfallen legen, um den Vormarsch der Regierungstruppen aufzuhalten. Ein Gegenangriff auf den Hafen
wurde zurückgeschlagen. Am Sonntag
sprengten sich drei IS-Attentäter mit ihren Autos in der Nähe von Kämpfern der
Regierung in die Luft. Laut Issa wurden
dabei mehrere Kämpfer verletzt.
Bei den Kämpfen wurden seit Freitag
laut Issa 13 Kämpfer der Regierungstruppen getötet und 45 verletzt. Insgesamt gab es seit Beginn der Offensive am
12. Mai nach Krankenhausangaben 137
Tote und 500 Verletzte aufseiten der regierungstreuen Truppen.
Sirte ist die wichtigste Basis des libyschen Ablegers der IS-Miliz in Libyen. Die
Dschihadisten hatten sich 2014 in der Heimatstadt des langjährigen Machthabers
Muammar al-Gaddafi festgesetzt und die
Stadt vor einem Jahr vollständig unter ihre Kontrolle gebracht. Die Extremisten
hatten dabei vom allgemeinen Chaos profitiert, das in Libyen seit dem Sturz Gaddafis im Herbst 2011 herrscht.
Der
UN-Libyen-Sondergesandte
Martin Kobler zeigte sich „beeindruckt“
von den „raschen Fortschritten“ der Regierungstruppen. Auch Frankreich begrüßte den raschen Vorstoß und rief zur
Einheit gegen die Dschihadisten auf. Eine Eroberung der Stadt wäre ein wichtiger Erfolg für die kürzlich gebildete Regierung der Nationalen Einheit.
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Gewalt gegen Polizei: Härtere Strafen?
Angesichts zunehmender Gewalt gegen Polizisten nehmen die Länder einen neuen Anlauf für eine härtere Bestrafung. Bei der nächsten Innenministerkonferenz ab Mittwoch wollen
Hessen und das Saarland ihren Vorschlag vorlegen. Danach sollen tätliche Angriffe auf Polizisten, aber auch
auf Feuerwehrleute oder Rettungskräfte mit mindestens sechs Monaten
Haft bestraft werden. Bisher sind
Geld- oder Haftstrafen bis zu drei Jahren vorgesehen.

Laschet holt 93 Prozent
Knapp ein Jahr vor der
Landtagswahl
in
NRW hat die CDU ihrem
Landesvorsitzenden Armin Laschet (55, Foto: dpa)
deutlich den Rücken
gestärkt. Bei einem
Landesparteitag am
Samstag in Aachen wurde er nach
CDU-Angaben mit 93,4 Prozent wiedergewählt. Vor zwei Jahren hatte er
nur rund 87 Prozent geholt.

Skandal: „Mein Kampf“ beigelegt
Die konservative Mailänder Zeitung
„Il Giornale“ hat Adolf Hitlers „Mein
Kampf“ ihrer Samstagausgabe beigelegt und damit einen politischen
Skandal in Italien ausgelöst. Das Blatt
gehört Paolo Berlusconi, dem Bruder
des früheren Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi. Die Veröffentlichung
erfolgte mitten im Kommunalwahlkampf. Mailands Bürgermeisterkandidat Giuseppe Sala (Demokratische
Partei) sprach von einer Schande und
einer Beleidigung aller, die gelitten
hätten.

Gabriel vergleicht AfD mit Nazis
SPD-Chef Sigmar Gabriel hat AfDFunktionäre indirekt mit den Nationalsozialisten verglichen. „Alles, was
die erzählen, habe ich schon gehört – im
Zweifel von meinem eigenen Vater, der
bis zum letzten Atemzug ein Nazi war“,
sagte der Vizekanzler in einem Interview. „Leute wie (AfD-Vize) Gauland
waren still und in der CDU, solange sie
da Karriere machen konnten. Als es
vorbei war, haben sie ihre alten deutschnationalen Parolen ausgepackt.“

„Die Aufständischen wollen,
dass ihr Land afghanisch bleibt“
Reinhard Erös über Afghanistan, die westliche Intervention und die Bedrohung durch die Taliban
Von Benjamin Auber
Heidelberg. Seit 30 Jahren ist der Ex-Militärarzt
Reinhard Erös in Afghanistan unterwegs. Während der sowjetischen
Besatzung (1980 bis 1990)
versorgte er, von der
Bundeswehr unbezahlt
und beurlaubt, unter Lebensgefahr die Zivilbevölkerung. Nach
dem Sturz der Taliban gründete er mit
seiner Familie 2001 die „Kinderhilfe Afghanistan“. In ehemaligen TalibanHochburgen baut und betreibt Erös
Schulen, Waisenhäuser, eine Universität
und Krankenstationen. Auf Einladung
der Studieninitiative „Weitblick Heidelberg“ hielt der bayrische Arzt
einen Vortrag in der Neuen Universität. Die RNZ sprach mit ihm:
> Sie sind seit 30 Jahren in Afghanistan tätig. Wie sicher fühlen Sie sich dort?
Die Gefahr, bei einem Verkehrsunfall zu Schaden zu kommen, ist
wesentlich höher als bei einem
Anschlag. Das wirklich große Risiko ist – wie in allen unterentwickelten Ländern – eine mangelhafte ärztliche Versorgung bei
Erkrankungen oder Unfällen.

Bedrohung durch die Taliban?
In Afghanistan spricht man eher von
„Aufständischen“. Taliban, also Schüler
einer radikalen, von Saudi-Arabien finanzierten Koranschule, sind ein Teil von
ihnen. Für alle Aufständischen ist der
Westen, seine „islamfeindliche“ Kultur,
seine militärische Präsenz und die mit dem
Westen verbundene und von ihm bezahlte „Marionetten-Regierung“ in Kabul der Feind, den es zu vertreiben gilt.
Sie wollen, dass ihr Land afghanisch
bleibt. Die Anschläge gelten nicht der Zivilbevölkerung. Man nimmt Tote und Verletzte unter der Bevölkerung aber als
„Kollateralschaden“ in Kauf, wie es bei
den US-Luftangriffen auch der Fall ist.
Siehe der Luftangriff auf das Krankenhaus in Kundus vor wenigen Monaten.

> Ist die Sicherheitslage ein Fluchtgrund, um nach Europa zu kommen?
Auch, aber nicht nur. Nach Deutschland
kommen weit überprozentual die Angehörigen einer ethnischen Minderheit, der
mongolisch-stämmigen und schiitischen
Hazara. Sie wurden vom Taliban-Regime
„exklusiv“ verfolgt und umgebracht. Die
Machtausdehnung der Taliban treibt sie
seit Jahren in den Iran und von dort jetzt
nach Europa. Der Hauptfluchtgrund ist
die absolute Perspektivlosigkeit der Jugend in einem Staat mit extremer Arbeitslosigkeit und Korruption.
> Fühlen sich die Afghanen durch den
Kampfeinsatz der westlichen Mächte
denn nicht sicherer?
Eindeutig Nein. Der vor allem von den
USA betriebene Krieg, bei dem
man afghanische Kultur und islamische Werte mit den Füßen
trat, die Rücksichtslosigkeit und
Arroganz gegenüber der Zivilbevölkerung haben die Hoffnung
auf ein besseres Leben in den
letzten Jahren weitgehend zerstört. Jetzt will vor allem die Jugend nur noch „raus aus dem
Land“.

> An welchen Stellschrauben
sollte denn gedreht werden,
wenn es nicht eine militärische
Intervention sein soll?
„Wenn ein Medikament nicht
> Treffen Sie besondere Sicherwirkt, muss man die Diagnose
heitsvorkehrungen?
überprüfen“ habe ich als junger
Ich kenne das Land und seine
Menschen seit über 30 Jahren, Kein Friede in Sicht: Afghanische Truppen am Sonntag bei ei- Arzt gelernt. Das „Medikament
spreche ihre Sprache und res- ner Operation gegen die Taliban in der Provinz Kundus. Foto: AFP Krieg“ hat nicht gewirkt. Jetzt
gilt es, die Korruption zu bepektiere ihre Kultur. Als Ex-Militär weiß ich auch, wie man sich bei > Was ist mit den getöteten Kindern, wird kämpfen, den Bildungsbereich zu stärkeine Rücksicht genommen?
ken und Arbeitsplätze zu schaffen.
Kampfhandlungen verhält. Mein großer
Schutz sind das Vertrauen der Men- Leider nehmen sowohl die Aufständischen, die Loyalität meiner afghani- schen wie die ausländischen und afgha- > Wie können sie unter diesen Bedingungen im Osten des Landes überhaupt
schen Freunde und Mitarbeiter. Sie ha- nischen Militärs auch den Tod von Kinnoch arbeiten?
ben mich nach dem Sturz des Taliban-Re- dern in Kauf, nach dem Motto: „Wo gegimes 2001 eingeladen, wieder zu kom- hobelt wird, fallen eben auch Späne.“ Ei- Ich arbeite – ohne sogenannten Militärmen und gebeten, beim Aufbau des Lan- ne furchtbare Tragödie in jedem Krieg. schutz – auf Augenhöhe mit den StamIn der von UNAMA veröffentlichten Sta- mesältesten und moderaten religiösen
des zu helfen.
tistik aus 2015 werden 30 Prozent der ge- Führern, unterstütze sie bei Bildung und
> Fast wöchentlich berichten die Medien töteten Zivilisten den Militärs und 70 Ausbildung. Immer nach dem Motto:
über Anschläge. Wie groß ist denn die Prozent den Aufständischen zugeordnet. „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Weltweit weniger
Atomwaffen
Sipri übt Kritik an Obama
Stockholm. (AFP) Die Zahl der Atomwaffen geht laut einem Bericht des Instituts Sipri weltweit zurück, keiner der
Atomwaffenstaaten ist jedoch zur vollständigen Aufgabe seines Arsenals bereit. Der Rückgang ist nach Angaben der
Friedensforscher vor allem eine Folge der
kontinuierlichen Reduzierung der Atomwaffenarsenale der USA und Russlands
seit Beginn der 90er Jahre.
Beide Länder besitzen laut dem am
heutigen Montag veröffentlichten Bericht zusammen 93 Prozent aller Nuklearwaffen. Doch trotz des Anfang 2011 in
Kraft getretenen neuen Abkommens zur
nuklearen Abrüstung machen sie nur
langsam Fortschritte beim Abbau.
Zugleich investierten sowohl die USA
als auch Russland massiv in die Modernisierung ihrer Atomstreitkräfte, so Sipri. Die USA wollen bis 2024 insgesamt
348 Milliarden Dollar dafür ausgeben.
Schätzungen gehen sogar von einer Billion Dollar in den nächsten 30 Jahren aus.
„Der von der Obama-Regierung vorgelegte US-Modernisierungsplan steht in
krassem Gegensatz zu Präsident Barack
Obamas Versprechen, die Zahl der Nuklearwaffen zu verringern und zu der Rolle, die sie in der nationalen Sicherheitsstrategie der USA spielen“, sagte der CoAutor des Sipri-Jahrbuchs, Hans Kristensen. Die USA verfügen laut Sipri über
etwa 7000 Sprengköpfe, Russland über
7290. Alle neun Atomwaffenstaaten kommen zusammen auf 15 395 Sprengköpfe.
Die von Sipri genannten übrigen sieben Atomwaffenstaaten – Großbritannien,
Frankreich, China, Indien, Pakistan, Israel und Nordkorea – haben deutlich kleinere Arsenale – insgesamt 4120 Sprengköpfe. Allesamt hätten sie jedoch damit begonnen, neue Raketensysteme zu entwickeln oder ihre Absicht dazu bekundet.
China baue seine Atomstreitmacht offenbar aus und modernisiere sein Arsenal, heißt es in dem Bericht. Indien und Pakistan vergrößerten ihre Bestände und arbeiteten an neuen Trägersystemen. Nordkorea habe nach Expertenschätzung inzwischen ausreichend nukleares Material
für etwa zehn Sprengköpfe. Alle Atomwaffenstaaten setzten weiterhin in erster
Linie auf die nukleare Abschreckung.

