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Die Türkei spielt den Kampfhund für die NATO und
riskiert dabei ihre Zukunft

Da die Destabilisierung Syriens über die letzten anderthalb Jahre ihren Lauf nahm,
wurde den politischen Beobachtern etwas ersichtlich – die offenbare Unstimmigkeit
der Rolle der Türkei in der Region. Während Ankara in den letzten Jahren versucht
hat, sich selber als eine Kraft für politischen und wirtschaftlichen Wandel und
Fortschritt zu etablieren, hat sie auch die Rolle eines NATO-Kampfhundes
angenommen und wurde dadurch zu einer entscheidenden Waffe im Arsenal der
westlichen Imperialisten. Während die Aktivitäten der Türkei in Syrien, insbesondere
die Finanzierung und Koordination der Terroristen, ganz klar verurteilt werden
müssen, ist es auch wichtig, die geopolitischen und wirtschaftlichen Belange zu
erwähnen, die für die Türkei auf dem Spiel stehen. Indem wir dies tun, müssen jene
von uns überall auf der Welt, die die imperialistische Einmischung und
Destabilisierung ablehnen, dabei helfen, die Türkei zurück auf den Weg des Friedens
und des Fortschritts zu stoßen.

Die Rolle der Türkei in Syrien

Jeder der die Evolution der imperialistischen Aggression gegen Syrien verfolgt hat,
hat unzweifelhaft die heimtückische Rolle bemerkt, die die Türkei gespielt hat. Aus
einer diplomatischen Perspektive gesehen hat Ankara den Angriff angeführt, und
zwar durch Dämonisierung der Assad-Regierung, indem sie verbreitete, die Assad-
Regierung „stehe gegen den Willen des syrischen Volkes“ und sie „töte ihr eigenes
Volk“. In Wirklichkeit ist es jedoch so, dass die Türkei, zusammen mit ihren
Kollaborateuren in Saudi-Arabien, Katar, Libanon und anderswo, mehr getan hat,

http://www.abundanthope-deutschland.de/index.php
http://ericdraitser.podbean.com/articles/choosing-hegemony-turkey-nato-and-the-path-to-war/
http://rt.com/news/syria-rebel-base-turkey-qatar-230/
http://www.hurriyetdailynews.com/al-assad-cannot-stand-against-peoples-will-turkeys-pm.aspx?pageID=238&nID=21130&NewsCatID=338


um die Flammen der Gewalt und der Instabilität zu entfachen, als es die Assad-
Regierung je könnte.

Zuallererst muss man die ungenierte Förderung und Beherbergung von
internationalen Terroristen auf türkischem Boden untersuchen. Wie Reuters und
andere Nachrichtenmedien letzte Woche berichteten, betreibt die Türkei eine
Terroristenbasis in Adna, in der Nähe der US-NATO-Basis bei Incirlik. Es ist von
dieser Basis aus (und von anderen sicher auch), dass viele der Terroristen nach
Syrien hineingeschleust worden sind. Darüber hinaus sind diese Terroristen
grundsätzlich keine Syrer, die versuchen ihr eigenes Land zu destabilisieren.
Tatsächlich stammen die meisten der von der türkischen Basis aus operierenden
Leute aus Libyen, Tschetschenien, Katar und weiteren Ländern. Es ist klar, dass
dann, auf Geheiß von Saudi-Arabien und Katar, die Destabilisierung von Syrien unter
dem Kommando des türkischen Militärs und Geheimdienstes durchgeführt wurde. So
wäre es korrekt zu sagen, dass die Türkei bei der Attacke auf ihren Nachbarn in der
vordersten Reihe gestanden hat – als williger Partner der NATO handelnd und sich
bei zahlreichen abscheulichen Kriegsverbrechen mitschuldig machend, die gegen das
syrische Volk begangen worden sind.

Terrorgruppen beherbergen und betreiben ist nicht die einzige Weise, auf die Ankara
eine unterstützende Rolle gespielt hat, um den Konflikt zu verschlimmern. In einem
Artikel mit dem Titel „Krieg um jeden Preis: Ein weiterer künstlich erzeugter
Vorwand für einen Krieg mit Syrien“ [englisch] habe ich die Art und Weise analysiert,
mit der die Erdogan-Regierung versucht hat, den Abschuss einer ihrer Jets als
Legitimierung für einen Krieg gegen ihren Nachbarn zu benutzen. In den folgenden
Wochen ist es nach sorgfältiger Untersuchung klar geworden, dass der türkische Jet
allermindestens den syrischen Luftraum verletzt hat und dass die Armee demzufolge
mit ihrer Antwort innerhalb der internationalen Gesetze handelte. Im Anschluss an
dieses Vorkommnis drohte Erdogan mit Kampfmaßnahmen gegen Syrien und
behauptete, dessen Armee könnte eine Bedrohung darstellen. Dies sollte natürlich so
verstanden werden, dass die Türkei sich das Recht herausnähme, das innerhalb der
Grenzen des eigenen Landes operierende Militär eines souveränen Staates als eine
Bedrohung zu taxieren, was eine klare Verletzung der Prinzipien der internationalen
Beziehungen und Gesetze darstellt. In Wirklichkeit veranschaulichte die gesamte
Episode mit dem Abschuss des Jets die Tatsache, dass Erdogan und Co. damit
einverstanden waren, von der NATO als Dolch gegen Assad eingesetzt zu werden.

Ein wesentliches Element der Destabilisierungskampagne ist der Einsatz von
ausländischen „diplomatischen“ Gebilden gewesen, vor allem der „syrische
Nationalrat“ (SNC), um als angebliche Stimme der Opposition zu fungieren, während
er in Realität das Sprachrohr von USA/NATO ist. Der SNC, geführt durch von
Stiftungen finanzierte Stellvertreter wie etwa Bassma Kodmani, tritt für einen
Regierungswechsel in Syrien ein und unterstützt die lose Sammlung von
Terrorgruppen und Todesschwadronen, die unter dem Spitznamen „freie syrische
Armee“ operieren (FSA). Der Rat ist von der Türkei beherbergt worden und erhielt
finanzielle und diplomatische Unterstützung von Ankara. Diesem dubiosen Verein ist
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es nicht gelungen, die Opposition zu einen, eine ihr von den USA/NATO zugeteilte
Aufgabe, und ist stattdessen zum Blitzableiterder Kritik eines Großteils der
internationalen Gemeinde geworden. Es ist in den letzten Monaten klar geworden,
dass sich der SNC tatsächlich aus einer Anzahl Splittergruppen wie etwa die
Moslembruderschaft zusammensetzt, der zusammen mit der CIA in den
Waffenschmuggel entlang der syrisch-türkischen Grenze verwickelt ist. Außerdem
haben der SNC und seine türkischen Gastgeber versucht, in Syrien ein Chaos
anzuzetteln, indem sie unzufriedene kurdische Elemente verwendeten, von denen
viele den SNC und die Zersetzung des syrischen Staates als einen Auftakt zu einer
kurdischen Unabhängigkeit sehen. Im Grunde genommen könnte der syrische
Nationalrat (und in einem geringeren Grad die freie syrische Armee) nicht existieren,
stünde nicht die türkische Regierung für offene finanzielle und diplomatische
Unterstützung.

Aus dem was die türkische Regierung „Unterstützung des syrischen
Volkes“ genannt hat, ist tatsächlich eine Unterstützung von
internationalen Terrornetzwerken geworden. Es ist nun ins Bewusstsein
der Öffentlichkeit gelangt, dass Alkaida auf türkischem Boden in der
Nähe zur syrischen Grenze operiert, die Türkei als sicheren Hafen und
Kommandozentrale nutzend, von der aus sie ihre Einfälle nach Syrien
startet. Wie Tony Cartalucci jedoch hervorhebt, ist dieser Trend nicht neu.
Cartalucci weist auf den berühmten New-Yorker-Artikel von Seymour Hersh hin,
"The Redirection" [die Neuausrichtung], in dem Hersh feststellt:

„Um den Iran zu unterminieren, der überwiegend schiitisch ist, hat
die Bush-Regierung in Wirklichkeit beschlossen, ihre Prioritäten
im Nahen Osten zu rekonfigurieren. Im Libanon hat die
amerikanische mit der saudischen Regierung, welche sunnitisch
ist, bei geheimen Operationen zusammengearbeitet, die
bezwecken, die durch den Iran unterstützte schiitische
Organisation Hisbollah zu schwächen. Die USA haben auch an
Geheimoperationen teilgenommen, die gegen den Iran und seinen
Alliierten Syrien gerichtet waren. Ein Nebenprodukt dieser
Aktivitäten ist die Unterstützung von sunnitischen
Extremistengruppen gewesen, welche einer militanten Vision des
Islams anhängen, Amerika feindlich gesinnt und der Alkaida
gegenüber wohlgesinnt sind.“

Hier sehen wir die Komplizenschaft der USA und ihrer Stellvertreter in der Region
beim Organisieren und Entfesseln der Alkaida als Waffe gegen ihre Feinde. Die
Türkei hat nur erlaubt, zum Sammelpunkt für diese Art der Destabilisierung gemacht
zu werden, was exakt das ist, was die Assad-Regierung seit Ausbruch des Konflikts
gesagt hat. Neben der Alkaida sind die Moslembruderschaft und weitere
Terrorgruppen in der Türkei mobilisiert worden, um den syrischen Staat zu
zerschmettern. Es war das Bestreben, die Assad-Regierung zu stürzen und an ihre
Stelle eine Regierung zu platzieren, die den US-Plänen für eine neue Arabische Welt
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zugänglicher wäre, eine Welt, die dem westlichen Imperialismus für ein weiteres
halbes Jahrhundert untertan wäre. Was jedoch geschehen ist, ist genau das Gegenteil
gewesen. Anstatt Syrien und die Regierung in Damaskus zu zerstören, sind
es die Terroristen und ihre Strippenzieher in Ankara, Riyad und
Washington, die nun zurückrudern müssen, da Damaskus eine
erfolgreiche Antiterrorismus-Strategie durchgeführt hat und die
Kontrolle über das Land aufrecht erhält.

Geopolitik und Schönreden der Subversion

Seit die Destabilisierung Syriens begann, haben sich scharfe politische Beobachter
sehr oft gewundert, was sich die Türkei beim Schüren von Chaos auf der anderen
Seite der Grenze zu gewinnen erhofft. Wenn man sich mit dieser verblüffenden Frage
befasst, so beginnt man einen Einblick auf etwas zu gewinnen, was mehr ist als die
Gründe für diese Handelsweise; man beginnt, die türkische Mentalität zu erkunden.
Während Jahren hat die Türkei mit ihren Nachbarn eine „Null-Problem“-Politik
unterhalten, wobei sie es in erster Linie vorzog, mit allen regionalen Spielern, von
Israel über Syrien und den Irak, Beziehungen zu haben. Wie jedoch die New York
Times hervorhebt, hat sich diese Strategie in den letzten Jahren verändert, besonders
unter der Führung von Erdogan und dem derzeitigen Außenminister Davutoglu. Mit
ihnen an der Spitze hat sich die Türkei stattdessen entschlossen, die
Vollstreckertruppe der NATO zu werden und die schmutzige Arbeit für den
Imperialismus zu tun, was diplomatische Angriffe, Terrorismus und zahlreiche
weitere ebenso grauenvolle Formen der Subversion miteinschließt. Dadurch hat das
herrschende Establishment in Ankara der hinterlistigen Lehre von Hegemonie und
Beherrschung der NATO Glauben geschenkt.

Die türkische Regierung scheint einer Art Überheblichkeit erlegen zu sein, oder, wie
man auch sagen könnte, einer Machthysterie. Erdogan, Davutoglu und andere haben
gewählt zu versuchen, aus der Türkei eine regionale Hegemoniemacht zu machen, die
fähig wäre, ihre Nachbarn wirtschaftlich, politisch und militärisch zu beherrschen.
Was sie jedoch offenbar vergessen haben in Betracht zu ziehen ist, dass die Türkei
selber ein zerbrechlicher Staat ist – vor weniger als einem Jahrhundert gegründet
und aus einer Vielzahl ethnischer Gruppen bestehend, die untereinander zerstritten
sind. Wie der Autor und Historiker Webster Tarpley hervorhob: „Die Türkei hat
der angloamerikanischen Elite geglaubt und eine Situation geschaffen, in
der Risiken und mögliche Belohnungen absolut in keinem Verhältnis
zueinander stehen.“ Tatsächlich sieht es eher so aus, als habe das regierende
Establishment in Ankara den sprichwörtlichen „Handel mit dem Teufel“ gemacht, die
rationale und gute „Null-Problem“-Politik zugunsten einer „Endlos-Probleme“-
Politik aufgegeben, für die die NATO und ihre Herren von Wall Street und London
eintreten.
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Ein gefährliches Spiel spielend

Beim Versuch, die Assad-Regierung und mit ihm den syrischen Staat zu zerstören,
riskiert die Türkei viel. Zuerst einmal ist es der unmittelbare Rückstoß für die
Zerstörung seines Nachbarn. Zweifellos wird die kurdische Minorität in der Türkei,
die einen Viertel der Gesamtbevölkerung ausmacht, dann noch schwieriger zu lenken
sein. Sie könnte sich mit ihren syrischen Cousins zusammentun und anfangen,
innerhalb der Türkei Unruhen zu stiften, die seit Jahrzehnten eine andauernde
separatistische Bewegung in der kurdischen Region bekämpft. Die Kurdische
Arbeiterpartei PKK ist seit Jahren mit terroristischen Aktivitäten in der Türkei
beschäftigt und würde aus der Zerstörung Syriens wahrscheinlich als weitaus größere
Bedrohung der Sicherheit der Türkei hervorgehen. Vor allem weil die
Destabilisierungsversuche in Syrien seitens der Türkei mit ziemlicher Sicherheit auch
die Instabilität der Türkei selber verstärken werden.

Zweitens riskiert die Türkei sehr lukrative und langfristige wirtschaftliche
Verbindungen mit Russland und China. Wegen ihrer streitlustigen Position
gegenüber Syrien könnte die Türkei genau jene Beziehungen aufs Spiel setzen, welche
am meisten ihrer Wirtschaft und ihrem Volk zu Gute kommen würden. Was Russland
betrifft, so hat die Türkei wichtige Entwicklungsabmachungen, die es zu verstehen
gilt. Die bedeutendste unter ihnen ist das vorgeschlagene Abkommen über
das Atomkraftwerk Mersin Akkuyu, das von Moskau und Ankara unterschrieben
wurde und einem Wert von über 20 Milliarden USD entspricht. Dies stellt die größte
einzelne Investition Russlands außerhalb der Russischen Föderation dar. Zudem
würde dies die Türkei im Bereich der Energieproduktion und der Hochtechnologie
voranbringen, was beides absolut entscheidend ist, um im 21. Jahrhundert eine
fortgeschrittene Wirtschaft zu unterhalten und aufzubauen. Desgleichen könnte
die South Stream Pipeline, lange Zeit als wesentlich für die wirtschaftliche Zukunft
von Russland und der Türkei angesehen, auf dem Spiel stehen. Zusätzlich war die
Etablierung des Kooperationsrates auf höchster Ebene (UDIK) unter Medwedew
dazu gedacht, die diplomatische und politische Führung der beiden Länder
zusammenzubringen, um zusammen für eine gemeinsame wirtschaftliche Zukunft zu
arbeiten. Dies könnte für Russland und die Türkei der Beginn eines gewaltigen
wirtschaftlichen und geopolitischen Fortschrittes sein, ein Fortschritt, der
wahrscheinlich durch den unverständlichen Wahnsinn in Syrien von Seiten Ankaras
verhindert wird.

Und zu guter Letzt macht die Türkei damit weiter, die Mitgliedschaft in
der Shanghai Cooperation Organization SCO anzustreben, die von
Russland und China dominiert wird. Wegen der wirtschaftlichen Krise in
Europa und einer bewölkten Zukunft in der EU im Allgemeinen ist die
Türkei hinsichtlich einer möglichen vollen Integration mit Europa auf die
Bremsen getreten und hat stattdessen gewählt, sich auf die SCO zu
konzentrieren. Genau diese Woche hat Erdogan erklärt, dass sein Land
mehr und mehr die Integration in die SCO sucht, anstelle der EU.
Natürlich werden Moskau und Beijing nicht erlauben, dass ein NATO-
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Kampfhund-Staat Mitglied der SCO wird, und so, wie auch hinsichtlich
vieler anderer Angelegenheiten, riskieren die Türken die Gelegenheit,
sich in die „sich entwickelnde Welt“ der BRICS und der SCO zu
integrieren – und alles nur, weil sie es zugelassen haben, von USA/NATO
hereingelegt zu werden.

Die Türkei täte gut daran, auf ihre eigene Vergangenheit zu schauen, um die Weisheit
zu finden, die ihr den Weg zurück in eine tragfähige Außenpolitik, zurück zu
Fortschritt und Vernunft, erleuchten würde. Atatürk, der Gründer der
modernen Türkei sagte einst: „Wenn eine Nation sich nicht einer Gefahr
gegenübersieht, ist Krieg Mord.“ Die Wahrheit und die Bedeutung dieser
Aussage sollten nicht unterschätzt werden. Tatsächlich hat die Türkei auf die harte
Weise zu lernen, dass der Weg zum Fortschritt voller Herausforderungen ist; dass die
Ideen von Imperium und Hegemonie fallengelassen werden müssen, um das Leben
des Volkes zu verbessern. In diesem Fall sollten wir nicht nur an das Leben der
türkischen Menschen denken, sondern auch an jenes der Syrer und, wenn wir schon
dabei sind, an das Leben aller Menschen auf der Welt. Dabei ist es wichtig zu
bedenken, dass für die Türkei wie auch die Region nichts Gutes entstehen
kann, wenn sie weiterhin den Pfad der Subversion, des Terrorismus und
der Zerstörung in Syrien geht. Ein berühmter Ausspruch Atatürks lautet:
„Frieden zuhause, Frieden in der Welt.“ Hoffentlich sind diese Worte in der heutigen
Türkei nicht vollkommen vergessen.
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