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Fünf `geleakte´ Geheimdokumente zum Syrien-Krieg, die 

man gelesen haben muss 

von Anonymous 

Quelle: anonymousnews vom 12.09.2016 

 
Baschar al-Assad , demokratisch gewählter Präsident von 

Syrien 

In der US-Botschaft in Damaskus wird 

schon 2006 eine mögliche Destabi-

lisierung Syriens erörtert, bereits 2011 

bilden die USA Anti-Assad-Kämpfer aus, 

Google baut für US-Regierung und Al-

Jazeera ein Propaganda-Tool:  

 Geleakte Dokumente wie diese 

zeigen, mit wieviel Vorlauf der 

Westen auf den Krieg hinarbeitete. 

Weite Teile der Bevölkerung in Großbritannien und den USA geben sich der Illusion 

hin, ihre Regierungen wollten in Syrien das Leben der dortigen Menschen schützen 

und ihnen nach fünf Jahren des blutigen Bürgerkriegs den Frieden wiederbringen. 

Eine Reihe im Laufe der letzten Jahre geleakter Dokumente legt hingegen die 

Annahme nahe, die USA, Großbritannien und deren Verbündete hätten im 

Syrienkonflikt eher die Funktion von Brandstiftern wahrgenommen. 

Die geleakten und inzwischen frei zugänglichen Dokumente aus den Beständen von 

Geheimdiensten und Regierungsstellen bestätigen, dass die westlichen Mächte nie 

ein Interesse daran hatten, die Zivilbevölkerung in Syrien zu schützen. Es ging ihnen 

vielmehr von Beginn an um einen ganz gewöhnlichen „Regime Change“ von außen, 

den man dem Land aufzwingen wollte – unabhängig vom Willen der Bevölkerung. 

Davon zeugen verschiedenste Dokumente und Aussagen. Exemplarisch führen wir 

an dieser Stelle fünf davon auf, die besonders deutlich zeigen, dass der Krieg in 

Syrien kein Naturereignis war: 

1. Britische und amerikanische Streitkräfte bildeten bereits im Jahr 2011 Anti-

Assad-Kämpfer in Syrien aus. 

Das belegen WikiLeaks-Veröffentlichungen, die sich auf einen reichhaltigen E-Mail-

Verkehr im Umfeld des größten US-amerikanischen Informationsdienstes Stratfor 

beziehen. Eine davon wird dessen Vizepräsidentin für globale Analyse, Reva Bhalla, 

zugeordnet, die sich wie folgt äußerte: 

Ich verbrachte fast den ganzen Nachmittag im Pentagon mit den Mitgliedern der 

strategischen Gruppe der USAF (US Air Force) – Jungs, die ihre Zeit damit 

verbringen, den Chefs der USAF ein vollständiges Bild über die Regionen zu 

vermitteln, in denen sie operieren. Da waren nur ich und vier andere auf der 

Ebene eines Oberstleutnants. Darunter ein Vertreter aus Frankreich und aus 

Großbritannien, die derzeit eng mit den USA zusammenarbeiten… 

Nach einigen Stunden erklärten sie, dass SOF-Teams [Special Operations 

Force], vermutlich aus den USA, Großbritannien, Frankreich, Jordanien und der 
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Türkei, bereits für Aufklärungsmissionen und zur Ausbildung oppositioneller 

Kräfte vor Ort sind […] 

Ich fragte, worauf dieses SOF-Team hinarbeitet und ob es eventuell zu einer 

Luftkampagne kommen könnte, um die Rebellen zu unterstützen. Sie haben sich 

sehr schnell von dieser Idee distanziert. Die „hypothetische“ Idee dahinter ist es, 

Guerilla-Angriffe und Attentate zu verüben, das Rückgrat der Alawiten zu 

brechen und so einen Zusammenbruch der Elite zu fördern. 

Die Think Tank veröffentlicht Länderberichte sowie Analysen zu globalen und 

regionalen Konflikten. Im Jahr 2012 wurden mehr als fünf Millionen E-Mails des 

Unternehmens aus dem Zeitraum von Juli 2004 bis Ende Dezember 2011 

veröffentlicht. Dabei zeigte sich, dass Stratfor Unternehmen wie Dow Chemical Co. 

Bhopal, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, aber auch das US-

Heimatschutzministerium, die US-Marines und den militärischen Nachrichtendienst 

der Vereinigten Staaten berät. 

2. Saudi-Arabien sah sich gezwungen, das syrische Regime „mit allen zur 

Verfügung stehenden Mitteln“ zu stürzen. 

Nachdem der Syrien-Konflikt tatsächlich ausgebrochen war, hatten die Saudis keine 

Wahl mehr. Sie mussten befürchten, dass sich ein siegreiches Syrien an dem 

Königreich und den Golfstaaten rächen würde. Dies zeigt ein internes Memo von 

Anfang 2012, das WikiLeaks veröffentlichte. 

Es muss betont werden, dass in dem Fall, dass das syrische Regime seine 

gegenwärtige Krise in irgendeiner Weise übersteht, es sein primäres Ziel sein 

wird, Rache an jenen Ländern zu nehmen, die sich gegen das Land gestellt 

haben. An vorderster Stelle werden dabei das Königreich [Saudi-Arabien] und 

einige Länder des Golfes stehen. Wenn wir das Ausmaß an Brutalität und 

Bösartigkeit berücksichtigen sowie die Entschlossenheit, alle Mittel zu ergreifen, 

um Ziele zu verwirklichen, dann wird das hohe Maß an Gefahr deutlich, in dem 

das Königreich schwebt. Das Königreich muss danach streben, alle zur 

Verfügung stehenden Mittel zu ergreifen und alle notwendigen Wege zu 

beschreiten, um das gegenwärtige Regime in Syrien zu stürzen. 

3. Das US-Militär warnte die Regierung in Washington schon im Jahre 2012 vor 

einer islamistischen Bewegung, sollte es zu einem Krieg in Syrien kommen. 

Dies belegen als „geheim“ eingestuftes Dokumente der US Defense Intelligence 

Agency im Pentagon. Zwei Jahre später sah die Welt, wie die Terrormiliz Daesh 

(ISIS/ISIL) in Syrien immer stärker wurde. 

A. Innenpolitische Konflikte werden zielgerichtet in einer konfessionellen Art und 

Weise aufgeladen. 

B. Die Salafisten, die Muslimbrüderschaft und AQI [al-Qaida im Irak] sind die 

wichtigsten Kräfte, die den Aufstand in Syrien antreiben. 

C. Der Westen, die Golfstaaten und die Türkei unterstützen die Opposition; 

während Russland, China und Iran das Regime unterstützen… 
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8C. Wenn sich die Struktur weiter auflöst, besteht die Möglichkeit, dass sich 

vielleicht ein bekennender Salafist als Machthaber in Ost-Syrien (Hasaka und 

Der Zor) etabliert. Das ist genau das, was die Unterstützer der oppositionellen 

Kräfte wollen, um das syrische Regime zu isolieren… 

8.D.1. ISI [Islamic State in Iraq] könnte infolge einer Vereinigung mit anderen 

Terrororganisationen im Irak und in Syrien einen islamischen Staat ausrufen… 

4. Schon 2006 dachte man im Westen über die Unterminierung der syrischen 

Regierung nach. 

Geleakte geheime Dokumente aus der US-Botschaft in Damaskus machen deutlich, 

dass Pläne zur Destabilisierung des Assad-Regimes schon lange vor dem Beginn 

des aktuellen Konflikts diskutiert wurden. 

13. Dezember, 2006 

Beeinflussung der SARG [syrische Regierung] Ende 2006 

William Roebuck, Chargé d’affaires, US Botschaft, Damaskus 

Wir glauben, dass die Schwäche Bashars darin liegt, wie er sich in gefährlichen 

Situationen verhält. Dazu gehören empfundene und tatsächliche Konflikt-

situationen, Konflikte infolge wirtschaftlicher Reformen (aber nur begrenzt), 

Auseinandersetzungen über die Korruption, die Kurdenfrage und die potenzielle 

Bedrohung für das Regime durch die zunehmende Präsenz islamistischer 

Extremisten. Dies fasst unsere Einschätzung der Schwachstellen zusammen und 

legt nahe, die Wahrscheinlichkeit des Entstehens solcher Ereignisse durch 

entsprechendes Handeln, Aussagen und Signale zu fördern. 

[…] Im Folgenden finden Sie eine Übersicht möglicher Schwachstellen und 

Mittel, die Sie anwenden können… 

5. Google hat der US-Regierung dabei geholfen, Online-Tools zu erstellen, 

welche dabei helfen sollen, einen Regime-Wechsel in Syrien einzuleiten. 

Das belegen die geleakten E-Mails von Hillary Clinton. 

Bitte halten Sie das geheim. Mein Team plant am Sonntag, ein Tool zu starten, 

welches öffentlich das Versagen in Syrien verfolgen und erfassen soll. Auch, aus 

welchem Teil der Regierung das kommt… 

Die Annahme dahinter ist, dass, während viele die Gräueltaten verfolgen, 

niemand das Versagen bildlich darstellt und erfasst. Das wäre aber unserer 

Meinung nach sehr wichtig, um der Regierung zu schaden und das Vertrauen in 

die Opposition zu stärken. Da es momentan schwer ist, Informationen aus Syrien 

zu bekommen, sind wir eine Partnerschaft mit Al-Jazeera eingegangen. Sie wird 

der primäre Eigentümer des Tools sein, welches wir aufgebaut haben, um die 

Daten zu verfolgen, zu überprüfen und sie wieder zurück nach Syrien zu 

übertragen… 

Wir glauben, dass dies eine große Auswirkungen haben kann. 

Danke, Jared Cohen/Director [Leiter der Google-Ideenabteilung] 

https://wikileaks.org/plusd/cables/06DAMASCUS5399_a.html
https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/12166#efmAMoAbj

