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China und Syrien
von Thierry Meyssan / voltairenet.org

Selbst wenn man nicht weiß, was tatsächlich

zwischen den chinesischen und den syrischen Streitkräften vereinbart worden ist, so verändert allein die Existenz eines
Abkommens zwischen ihnen zugleich das Schlachtfeld und das Gleichgewicht der internationalen Beziehungen.
Während die angelsächsischen Geheimdienste im letzten Jahr originelle Falschmeldungen über eben dieses Thema
verbreitet haben, arbeitet Thierry Meyssan heraus, um welche Herausforderungen es geht.
Obwohl der Besuch in Syrien von Admiral Guan Youfei [4] (Chef der neuen chinesischen Behörde für internationale
militärische Zusammenarbeit) im Rahmen einer Kontaktaufnahme mit den Ländern der gesamten Region stattfindet, hat
er doch den Westen in Besorgnis versetzt. Dem unterzeichneten Vertrag zufolge hat das chinesische Heer es zunächst
nur übernommen, syrisches Militär in China im Sanitätsdienst auszubilden. Allerdings hat jeder gut verstanden, dass sich
hinter diesem Abkommen anderes verbirgt, denn die Hälfte der Militärärzte wird schon seit vier Jahren in China
ausgebildet. Obgleich nicht bekannt ist, was wirklich beschlossen wurde, markiert allein die Existenz dieses Vertrags
einen Strategiewandel.
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Tatsächlich hat sich die Volksrepublik China in

den letzten fünf Jahren von jeder Form der Zusammenarbeit zurückgehalten, die von Washington als militärische
Unterstützung verstanden werden könnte. Entsprechend verweigerte sie nicht nur die Lieferung von Waffen, sondern
auch von ziviler Ausrüstung wie Tunneldetektoren, die in diesem Krieg unbedingt notwendig sind.
Unabhängig von der sehr wichtigen ökonomischen Unterstützung durch Peking hat man in Erinnerung, dass Russland
Anfang 2012 ebenfalls einen Vertrag mit Syrien geschlossen hatte, der die militärische Unterstützung dreieinhalb Jahre
später andeutete. Bereitet China sich also auch auf eine Entsendung von Truppen vor?
Es ist wahrscheinlich, dass die Antwort vom Tempo der US-Stationierung im Chinesischen Meer und von den
Provokationen der Verbündeten Washingtons in dieser Region abhängt.
Das Interesse Chinas an Syrien hat seinen Ursprung in der Antike und im Mittelalter. Die Seidenstraße [5] quer durch
Zentralasien führte an Palmyra [6] und Damaskus [7] vorbei, ehe sie sich nach Tyros [8] [Libanon] und Antiochia [9]
gabelte. Abgesehen von der Pagode, die auf den Mosaiken der Umayyaden-Moschee [10] [in Damaskus] sichtbar ist,
blieb wenig aus dieser weit zurückliegenden wirtschaftlichen Zusammenarbeit übrig. Präsident Xi Jingping [11] hat die
Wiederherstellung des alten Verkehrsweges (und die Schaffung eines zweiten durch Sibirien und Europa) zum
Hauptanliegen seiner Amtsperiode gemacht.
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Das

andere

besondere Interesse Pekings ist der Kampf gegen die Islamische Turkestan-Partei [12], die sich al-Qaida, dann Daesh
[13], angeschlossen hat. Es gibt heute einen uigurischen [14] Bezirk in Ar-Raqqa [15], für dessen Angehörige Daesh eine
besondere Zeitung herausbringt.
Die Mitglieder dieser Gruppierung gehören zum Nakschibandi-Orden [16], einer Sufi [17]-Ordensgemeinschaft, deren
Meister der ehemalige Großmufti von Syrien, Ahmad Kuftaru [18], war. Logen dieses Ordens haben sich 1961 unter dem
Einfluss der angelsächsischen Geheimdienste CIA und MI6 [19] den Muslimbrüdern [20] angenähert. Sie nahmen an der
Gründung der Islamischen Weltliga [21] 1962 durch Saudi-Arabien [22] teil. Im Irak organisierten sie sich um Izzat Ibrahim
ad-Duri [23] und unterstützten 1982 den Putschversuch der syrischen Muslimbrüder. 2014 versorgten sie Daesh mit
80.000 Kämpfern. In der Türkei haben die Nakschibandis die Millî Görüs [24] gegründet, zu deren Leitern Recep Tayyip
Erdoğan [25] gehörte. Und sie sind es, die sowohl die islamistischen Bewegungen im russischen Kaukasus [26] wie im
chinesischen Xinjiang [27] organisiert haben.
Mehr noch als die Russen brauchen die Chinesen Erkenntnisse über diese Schule und über die Art und Weise, wie sie
von Washington und London kontrolliert werden. 2001 hatten sie fälschlicherweise geglaubt, die Angelsachsen hätten
sich nach den Attentaten des 11. September geändert und würden mit der "Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit"
(SOZ [28]) kooperieren, um den Terrorismus zu bekämpfen. Heute wissen sie, dass Syrien ein authentischer Freund des
Friedens ist.
Thierry Meyssan

► Quelle: „China und Syrien“, von Thierry Meyssan, Übersetzung Sabine, Al-Watan (Syrien), Voltaire Netzwerk, 30.
August 2016 - weiter [29].
Sie können die Artikel des Réseau Voltaire frei vervielfältigen unter der Bedingung die Quellen anzuführen, ohne die
Artikel zu verändern und ohne diese für kommerzielle Zwecke zu nutzen (Lizenz CC BY-NC-ND [30]).

► Bild- und Grafikquellen:
1 . Staatswappen der Volksrepublik China. Bild: Legislative Assembly of the Macau Special Administrative Region.
Quelle: Wikimedia Commons [31]. Dieses Werk ist gemeinfrei [32], da sein Urheberrecht in China [33] abgelaufen ist.
2. Staatswappen der Arabischen Republik Syrien. Das Wappen zeigt einen goldfarbenen Falken (keinen Adler) mit
schwarzen Umrissen. Dieser Falke wird als „Falke der Quraisch [34]“ bezeichnet. Andere arabische Länder verwenden
dieses Wappentier ebenfalls, oder haben es in der Vergangenheit verwendet. Das Wappen wird in dieser Darstellung seit
1980 verwendet. Quelle: Wikipedia.org [35]. Urheber: Tonyjeff, based on national symbol, with the help of AnonMoos.
Ich, der Urheberrechtsinhaber dieses Werkes, veröffentliche es als gemeinfrei. [36] Dies gilt weltweit.
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3. Baschar Hafiz al-Assad (* 11. September 1965 in Damaskus) ist seit dem Jahr 2000 Generalsekretär der Baath-Partei
und Staatspräsident Syriens. Die Freischärler der FSA geben als Ziel den Schutz von Zivilisten und den Sturz der
syrischen Baath-Regierung [37] unter Baschar al-Assad [38] an. Zur Erreichung ihrer Ziele greifen sie auch die staatlichen
Sicherheitskräfte der Regierung an. Für die Obama-Fraktion ist die syrische Regierung ebenfalls die falsche und man
setzt auf einen Sturz.
Urheber der Assad/Obama-Karikatur: DonkeyHotey. Quelle: Flickr [39]. Verbreitung mit CC-Lizenz Namensnennung 2.0
Generic (CC BY 2.0 [40]). The art of DonkeyHotey is a combination of caricature, photo collage and photo manipulation.
The resulting work can be categorized as caricature, cartoon, illustration and art depending on the intent. Find out more
about DonkeyHotey and caricature on his new website [41].
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