
Pflegedienst Putin tz-Zeichnung: Haitzinger

Jetzt kommt der Mann, der Tiger tötet und mit
nacktem Oberkörper durch die Tundra reitet:
„Superman“ Putin greift in den Syrien-Krieg ein
– nun wird alles gut! Wirklich? Es darf bezwei-
felt werden, dass die russi-
schen Luftangriffe den seit
über vier Jahren tobenden
Syrien-Krieg wirklich been-
den helfen. Seit mehr als
einem Jahr bomben US-
Jets und britische Kampf-
maschinen, seit einigen Ta-
gen auch französische.
Und das Ergebnis war bislang, dass die religiö-
sen Extremisten aus aller Welt, die für den Is-
lamischen Staat in den Heiligen Krieg ziehen,
immer mehr werden. Es ist ja einer der Grün-
de für Russland, nun im Syrien-Krieg noch
massiver einzugreifen, dass Tausende von
muslimischen Russen in Syrien und dem Irak
in den Dschihad gezogen sind.
Gestern, am Tag der ersten russischen Luftan-

griffe, wurde eine britische Stu-
die veröffentlicht, wonach 16
Prozent der Opfer der bisherigen
Bombardements auf IS-Gebiet

Kinder waren. Die
ständigen Luftan-
griffe seien einer
der Hauptgründe
für die Massen-
flucht nach Europa, so die Wis-
senschaftler.
Jetzt wird alles gut? Schon die
ersten russischen Angriffe rich-

teten sich offenbar nicht gegen IS-Stellungen,
sondern gegen die gemäßigten Assad-Gegner.
Das bestätigt schlimmste Befürchtungen: Das
russische Eingreifen wird das Gemetzel noch
blutiger werden lassen. Wie in Afghanistan, wo
14 Jahre nach Beginn von George W. Bushs
„Krieg gegen den Terror“ die Taliban weiter ihre
Schreckensherrschaft ausüben, droht auch Sy-
rien eine Zukunft als ewiges Schlachtfeld.

Klaus
Rimpel

❯❯❯Das russische
Eingreifen macht

das Gemetzel
noch blutiger. ❮❮❮

Russland mischt jetzt im Syrien-Krieg mit

Das ewige Schlachtfeld
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+++ Jetzt werfen russische Jets Bomben auf die Stellungen von Assad-Gegnern +++

Wie gefährlich sind Putins

Wladimir Putin
lässt Jets vom
Typ Sukhoi Su-
27 Angriffe auf
IS-Stellungen
fliegen F.: afp/dpa

Unmittelbar nachdem das russische Parla-
ment grünes Licht für einenMilitäreinsatz
in Syrien gegeben hatte, begannen russi-

sche Jets gesternmit Luftangriffen: Das russi-
scheMilitär erklärte, Waffenlager der Terror-Mi-
liz Islamischer Staat (IS) ins Visier genommen
zu haben. Syrischen Aktivisten zufolge bombar-
dierten die Jets je-
doch Orte nördlich
von Homs, die von ge-
mäßigten Rebellen
gehalten werden. Prä-
sidentWladimir Putin
sagte: „Kämpfer und
Terroristen“müssten
in den Gebieten „ver-
nichtet“ werden, die
sie bereits erobert
hätten, statt „darauf
zu warten, dass sie zu
uns kommen“. Den
Einsatz von Boden-
truppen schloss der
Kreml aus. Die französische Justiz leitete der-
weil Ermittlungen gegen den syrischenMacht-
haber Baschar al-Assad (Foto) wegen Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit ein. Für die tz
analysiert Michael Bauer vom Centrum für an-
gewandte Politikforschung die Lage:

den können. Es ist wie
in Afghanistan: Dort
wurden die Taliban
zwar auch militärisch
zurückgedrängt – aber
eine nachhaltige Lö-
sung des Konflikts
brachte das nicht.
Wie könnte dieser

Krieg dann endlich be-
endet werden?

Bauer: Nur durch ei-

ne Einbeziehung der
regionalen Mächte,
insbesondere Iran und
Saudi-Arabien,diehier
– wie auch im Jemen –
einen Stellvertreter-
krieg führen. Wenn es
Russland gelingen soll-
te, Assad zu stärken,
wird das den Krieg
nicht beenden helfen,
denn die Regierungs-

truppen werden nie-
mals so stark, um ganz
Syrien wieder kontrol-
lierenzukönnen.Wenn
die regionalen Groß-
mächte nicht zu einer
Friedenslösung bereit
sind, in die neben Iran
und Saudi Arabien
auch die Türkei und
andere eingebunden
werden müssten, wird
dieser Krieg ewig
schwelen – wie in Af-
ghanistan.
Aber kann es mit re-

ligiösenFanatikernwie
dem IS eine Verhand-
lungslösung geben?

Bauer: Es ist in der
Tat schwer vorstellbar,
wie manmit dem IS ei-
nen Kompromiss fin-
denkann.Deshalbgeht
es darum, dem IS die
Unterstützung in der
Region zu entziehen.
EinAnsatzwäredabei,
die sunnitischen Stäm-
me im Irak in das poli-
tische System dort wie-
der einzubinden und
sie damit aus der Alli-
anz mit dem IS zu lö-
sen. So hat man es
2008/2009 unter US-
Führung gemacht, bis
die Regierung Maliki

Können Putins
LuftangriffedenSyri-
en-Krieg beenden?

Michael Bauer, Nah-
ost-Experte:Wladimir
Putins Ziel ist es, As-
sad zu stärken – das
ist etwas anderes als
dasZiel, denKrieg zu
beenden. Russland
hat drei Interessen in
diesem Konflikt: Es
will in Syrien seine
Glaubwürdigkeit als
Schutzmacht bewei-
sen und den Zugang
zu seinem syrischen
Mittelmeerhafen si-
chern. Zweitens hat
Russland ein Terro-
rismusproblem mit
sunnitischen Islamis-
ten im eigenen Land
und will deshalb die
sunnitischen IS-Ter-
roristen schwächen.
UndPutinhilft dieses
Engagement, um

weltpolitisch Bedeu-
tung zu gewinnen: Er
treibt Obama und
den Westen hier re-
gelrecht vor sich her.
Die USA bombar-

dieren die IS-Stellun-
gen schon seit über
einem Jahr. Was sol-
len da noch mehr
Bomben bringen?

Bauer: Die Situati-
onistnunschonetwas
anders,denndiewest-
lichen Bombenan-
griffe fanden ohne
Koordinierung mit
Bodentruppen statt.
Russlands Luftschlä-
ge können also mili-
tärisch schon effekti-
ver sein, da sie ver-
mutlich in enger Ab-
stimmungmitAssads
Truppen stattfinden
werden. Aber der
Konflikt wird militä-
risch nicht gelöst wer-

das alles zurückgenom-
men hat.
KannsichAssadüber-

haupt auf einen Kom-
promiss einlassen, wenn
er überleben will?

Bauer: Assad ist kein
Ideologe, sondern knall-
harterMachtmensch. Er
hat angesichts der Pro-
teste gegen sein Regime
von Anfang an auf die
Strategiegesetzt:Entwe-
der wir vernichten die
Proteste, oder wir wer-
den vernichtet. Deshalb
wäre es eine Lösung,
ihm Schutz vor Verfol-
gung und Asyl etwa in
Russland anzubieten,
wenn er dafür abdankt
und den Weg für eine
Übergangslösung frei-
macht.
Aber nicht nur Assad,

sondern alle Angehöri-
gen der religiösen Min-
derheit der Alewiten
müssen doch im Fall ei-

ner Niederlage um ihr
Leben fürchten…

Bauer: Leider ja, das
giltauchfürdiesyrischen
Christen.Assadbezeich-
net sich als Verteidiger
der Minderheiten. In
Wirklichkeit hat er die
Minderheiten als Gei-
seln genommen.
Besteht die Gefahr,

dass sich die USA und
Russland im syrischen
Luftraum militärisch in
die Quere kommen?

Bauer: Ich gehe davon
aus, dass russische und
US-Militärs Kommuni-
kationskanäle aufbauen,
um einen irrtümliche
Zusammenstoß zu ver-
hindern.Auch Israel soll
ja mit Russland Abspra-
chen getroffen haben,
um eine versehentliche
Eskalation durch Be-
schuss russischer Stel-
lungen auszuschließen.
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