
                           Assad-Gegner in Berlin 

die sich sicher über den Sieg der syrischen Truppen in Aleppo am 

               13.12.2016 ganz und gar nicht gefreut haben dürften  

                 Zusammengefasst und kommentiert von B.Queck am 12.12.2016 

Völkerrechts-und  grundgesetzwidrig hat sich die Bundesregierung von Anbeginn hinter den 

Interventionskrieg der USA in Syrien gestellt, die diese mit ihren Bluthunden, der ISIS, 

bestehend aus Mörderbanden der ganzen Welt, GEGEN DAS SYRISCHE VOLK inszenierte!  

Die Bundesregierung belieferte die Gegner Syriens im Nahen Osten, Saudi –Arabien, Katar, 

die Türkei und Israel mit Waffen, die diese dann im Zusammenspiel mit der ISIS einsetzten. 

Und sie zimmerten schon 2 Jahre später, wie uns Jörg Lau in der Zeitung DIE ZEIT Nr. 

31/2012 mit seinem Beitrag „Das neue Syrien kommt aus Wilmersdorf“  wissen ließ, im 

Geheimen mit nach Deutschland „geflüchteten“ Regimegegnern an einem Syrien NACH 

ASSAD, obwohl es, wie selbst bürgerliche Zeitungen damals einräumen mussten, keine 

nennenswerte Opposition in Syrien gab !!  

Sehr aufschlussreich  schreibt darüber J.Lau, wie von Deutschland aus diese Opposition 

gezimmert wurde: 

„Monatelang haben sich Assad-Gegner geheim in Berlin getroffen – mit Wissen und Wollen 

der Bundesregierung.  

 

                          

 

 

Zwischen dem Ludwigkirchplatz in Berlin-Wilmersdorf und Damaskus liegen 3700 

Kilometer Luftlinie. Doch wenn eines Tages ein neues Syrien aus den Trümmern der Assad-

http://www.zeit.de/thema/syrien


Diktatur entsteht, könnten wesentliche Impulse aus dem alten preußischen Amtsgebäude mit 

der Hausnummer 3–4 stammen, in dem ein der Bundesregierung naher deutscher Thinktank 

residiert.  

Bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) hat sich seit Januar eine Gruppe von bis zu 

50 syrischen Oppositionellen aller Couleur geheim getroffen, um Pläne für die Zeit nach 

Assad zu schmieden. Das geheime Projekt mit dem Namen "Day After" wird von der SWP in 

Partnerschaft mit dem United States Institute of Peace (USIP) organisiert, wie die ZEIT von 

Beteiligten erfuhr. Das deutsche Außenministerium und das State Department helfen mit 

Geld, Visa und Logistik. Direkte Regierungsbeteiligung gibt es wohlweislich nicht, damit die 

Teilnehmer nicht als Marionetten des Westens denunziert werden können.  

Zwar nehmen auch Angehörige der Freien Syrischen Armee teil, die in Syrien die Kämpfe der 

Rebellen anführt, doch der Weg hin zum Sturz Assads und die damit verbundene Debatte um 

Fluch und Segen militärischer Interventionen wird in Berlin bewusst ausgeklammert. Die 

Frage bei den Treffen lautet: Wie kann der Übergang zu einem demokratischen Syrien 

organisiert werden? Das unweigerliche Ende des Regimes wird schlicht vorausgesetzt, als 

eine Art Arbeitshypothese. Darin zeigt sich, dass die Bundesregierung schon viel länger mit 

dem Sturz des syrischen Regimes kalkuliert, als Berliner Diplomaten zugeben können. Und: 

DEUTSCHLAND IST SEHR VIEL STÄRKER IN DIE VORBEREITUNGEN DER 

SYRISCHEN OPPOSITION EINBEZOGEN; ALS MAN BISHER ÖFFENTLICH 

ERKLÄRTE. 

DIES ALLERDINGS MIT GUTEM GRUND: UNTER BETRÄCHTLICHEM AUFWAND 

WURDEN DISKRET EX-GENERÄLE; WIRTSCHAFTS-UND JUSTIZEXPERTEN, 

SOWIE VERTRETER ALLER ETHNIEN UND KONFESSIONEN—MUSLIMBRÜDER 

EINGESCHLOSSEN--, ABER AUCH SÄKULÄRE NATIONALISTEN, AUS DER 

GANZEN WELT, NACH BERLIN EINGEFLOGEN . 

Die Sache musste unter dem Radar der Öffentlichkeit gehalten werden, um eine freie Debatte 

zu ermöglichen und Teilnehmer vor dem langen Arm des syrischen Geheimdienstes zu 

schützen. Außerdem: Solange Deutschland noch an Assad und seine Paten in Moskau und 

Peking appellierte, wäre es kontraproduktiv gewesen, konkrete Planungen für ein freies 

Syrien offenzulegen.  

Nach der Eskalation der Kämpfe und dem Scheitern der Diplomatie durch das Veto Russlands 

und Chinas aber ist ein "Wendepunkt" (Westerwelle) erreicht; Deutschland stellt sich offener 

hinter die Opposition.  

Der Syrienkenner Volker Perthes , Direktor der SWP, betont, die beteiligten Regimegegner 

hätten "sich selbst rekrutiert, denn es ist nicht unsere Aufgabe, hier eine neue syrische 

Regierung auszuwählen". Ziel des Projekts sei vielmehr, Prioritäten beim Umbau der Assad-

Diktatur in eine Demokratie zu identifizieren. "Vielleicht wichtiger noch", fügt Perthes hinzu: 

"Wir haben der Opposition die Chance gegeben, unbeobachtet und ohne Druck eine 

Diskurscommunity zu schaffen." Im August soll ein Dokument veröffentlicht werden, das den 

Konsens der Opposition darüber darstellt, wie die neue Verfassung aussehen muss, wie 

Armee, Justiz und Sicherheitsapparate reformiert werden sollen.“ 
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Syrische , sowie ukrainische Nationalisten und Faschisten Hand in Hand gegen Russland 

                              am 7. Dezember 2016  vor der russischen Botschaft 

  

  

Freunde des Pen-Clubs, hatten vor 5 Jahren schon einmal zusammen mit  Salafisten vor der syrischen 

Botschaft gestanden und über „die Opfer des Assad-Regimes“, Tränen vergossen. 

Am 7.Dezember diesen Jahres hatten sich die Freunde des  Internationalen Literaturfestivals Berlin 

zusammen mit syrischen, aber auch ukrainischen Natonalisten und Faschisten, zusammengetan und vor der  

Russischen Botschaft versammelt, um über den „Massenmord der Russen in Aleppo“ zu protestieren !  

Vorangegangen war ein umfangreicher Appell dieses Internationalen Literaturfestivals Berlin, 

veröffentlicht in der Berliner Zeitung am 5.12.2016, der Schriftsteller und Kulturschaffende dazu aufrief, 

ihren Protestbrief mit zu unterzeichnen !! 

Und wer kann schon diesem „Friedensaufruf“ widerstehen, wenn dort von Hunderttausenden von 

Menschen, Frauen, Kindern und Greisen gesprochen wird, die lediglich „für Freiheit und Demokratie in 

Syrien demonstrierten“ und jetzt vom „Schlächter Assad“ und dem russischen Präsidenten in Geißelhaft 

genommen und sogar „Schulen und Krankenhäuser bombardiert“ werden ! 

In diesem Aufruf wird sowohl die etablierte Friedensbewegung in Deutschland angegriffen, die sich endlich 

ein Herz gefasst hat, die US/NATO-Stützpunkte in Deutschland zu thematisieren, ja sogar 2 Mal den US-

Militärstützpunkt in Ramstein, von dem aus Drohnen und Kriegsflugzeuge in alle Kriegsgebiete der Welt 

fliegen und dort ihre Bombenlast abladen, mit Friedenskräften aus ganz Deutschland  umzingelten, als auch 

AfD-Wähler, die auf Seiten Russlands stehen. 

Nur: in diesem Aufruf wird schlicht und einfach die Wahrheit auf den Kopf gestellt ! 

1. Fakt ist, dass auch der Krieg in Syrien von solchen Gruppierungen wie „Otpor“, als Vorposten für 

US/NATO-Aggressionskriege, vorbereitet wurde ! > vgl. Beitrag Kairo-Göttingen-Belgrad von Pedram 

Shahyar in der Zeitung „“Freitag am 20.5.2016 

2.  Der Aufruf  erwähnte mit keiner Silbe, WER DIE GEGENWÄRTIGE HUMANITÄRE 

NOTSITUATION IN SYRIEN HERVORGEBRACHT HAT !  

Nämlich die USA, die seit 1979 und die EU, die seit 2011 Sanktionen als Strafmaßnahmen über dieses 

Land verhängen und den  Zusammenbruch des Gesundheitswesens des Landes zu verantworten haben !! 

3. In dem Aufruf wird verschwiegen, dass es die USA, Großbritannien und Frankreich waren, die im Jahre 

2014/2015 als erste Aleppo und andere syrische Städte bombardierten, um diesen zu „helfen“, weil der 

syrische Präsident angeblich das eigene Volk ( das ihn mit  87,3 % gewählt hat!!) drangsaliert ! 

4. Außerdem wird verschwiegen, dass die russische Regierung ERST NACH DIESEN 

BOMBARDEMENTS WESTLICHER STAATEN auf der Grundlage des Art.51 der UNO-Charta vom 

syrischen Präsidenten Assad gebeten wurde, Syrien zu helfen ! 

5. Scheinbar wissen die Unterzeichner ebenfalls nicht, dass das  militärische Eingreifen Russlands in 

Syrien, auch auf der Grundlage der UN-Anti-Terror-Resolution vom 20.11.20, die einstimmig von 15 

Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates angenommen wurde, militärisch gegen die ISIS vorzugehen, erfolgte!  

  

https://www.freitag.de/autoren/pedram
https://www.freitag.de/autoren/pedram


Mit anderen Worten, die Bombardierung von ISIS-Stützpunkten durch Russland ist durch die UNO-

Resolution 2249 gedeckt ! 

6. Warum wird in dem Aufruf nicht erwähnt, dass es gerade die Bundesrepublik ist, die Saudi-Arabien, 

Katar, der Türkei und Israel Waffen liefert, die diese gegen Syrien einsetzen und damit die humanitäre 

Katastrophe der dortigen Zivilbevölkerung erst hervorbringt. Ergo die Flüchtlingsströme aus Syrien nach 

Europa und Deutschland selbst zu verantworten hat ! 

7. Eine Schande ist, dass die Unterzeichner des genannten Aufrufs schon aufgrund der Schuld der 

Bundesregierung an der humanitären Katastrophe in Syrien, unsere Regierung nicht auffordern, 

„humanitäre Hilfe“ in Syrien leisten, wie es vorbildlicher Weise Russland und Tschechien tun ! 

So versorgen neben internationalen Hilfsorganisationen der UNO und des IKRK auch russische Soldaten 

die Geflohenen mit Wasser und warmen Mahlzeiten aus Feldküchen! 

Das russische Verteidigungsministerium hat mehrere Flugzeuge mit einem Feldkrankenhaus, Ärzten und 

medizinische Ausrüstung nach Syrien geschickt, um der Bevölkerung in Aleppo zu helfen. 

Gerade dieses Feldlazarett wurde durch eine Granate der sogen. Rebellen getroffen. Dabei sind 2 

Ärztinnen, sowie mehrere syrische Zivilisten getötet worden. Aber statt seitens westlicher Berichterstatter 

darauf mit Entsetzen zu reagieren, wird „das russische medizinische Personal auf eine Ebene mit denen 

gestellt, die dieses Krankenhaus angegriffen und zerstört haben“ !! Der Infamie westlicher 

Berichterstattung kennt eben keine Grenzen !! 

8. In dem Aufruf wird, genauso wie in den deutschen Medien, verschwiegen, dass nach dem militärischen 

Eingreifen Russlands in Syrien 2 Millionen syrischer Flüchtlinge aus den Nachbarländern wieder nach 

Syrien zurückkehren konnten ?!! Und von der Bundesrepublik wird diese Hilfe Russlands sehr gerne 

angenommen, auch wenn man nicht darüber spricht. Eine Reihe syrischer Flüchtlinge in Deutschland  wird 

seither wieder in die befreiten syrischen Gebiete zurückgeschickt !! 

Inzwischen ist, wie der russische UN-Botschafter Witali Tschurkin am 13.12.2016 in New 

York mitteilte, Aleppo von den ISIS--- den Faschisten der Neuzeit---- vollständig befreit !!! 

Aber Radio, Fernsehen und die deutsche Presse verschweigen größtenteils dieses freudige Ereignis. 

Man verschweigt, wie die Menschen Aleppos auf den Straßen tanzen und feiern. 

SCHLIEßLICH  WÜRDE DAS JA DER BISHERIGEN WESTLICHEN BERICHTERSTATTUNG, 

EINSCHLIEßLICH DEM INHALT DES OBIGEN AUFRUFS VOM „SCHLÄCHTER ASSAD“ UND 

DEM „MENSCHENFEIND PUTIN“ WIDERSPRECHEN !! 

  Quellen: http://mediathek.rbb-online.de/tv/Abendschau/Abendschau-vom-07-12-2016/rbb-

Fernsehen/Video?documentId=39398310&topRessort=tv&bcastId=3822076 

UND HIER EIN VIDEO, WIE DIE ZIVILBEVÖLKERUNG ALEPPOS DEN SIEG ÜBER DIE ISIS FEIERT !!  

https://deutsch.rt.com/…/44207-aleppo-frei-sieg-menschenma…/ 

 

http://mediathek.rbb-online.de/tv/Abendschau/Abendschau-vom-07-12-2016/rbb-Fernsehen/Video?documentId=39398310&topRessort=tv&bcastId=3822076
http://mediathek.rbb-online.de/tv/Abendschau/Abendschau-vom-07-12-2016/rbb-Fernsehen/Video?documentId=39398310&topRessort=tv&bcastId=3822076
https://deutsch.rt.com/kurzclips/44207-aleppo-frei-sieg-menschenmassen-feier/
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