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Ausgerechnet Correa

KO M M E N TA R

Von Christoph Reuter
s geht nicht um Moral. Nicht um Kanton in den Bergen des Nordens
unsere jedenfalls. Sondern dar- halten. Eher soll Syrien untergehen
um, wie Ratlosigkeit und Illusio- als das Haus Assad.
Die westlichen und meisten arabinen der Regierungen genau das heraufbeschwören, was doch verhindert schen Staaten hoffen weiter auf etwas,
werden soll: ein Zerfall Syriens im Bür- wovon sie selbst nicht wissen, wie es
gerkrieg, der Terrorgruppen anzieht funktionieren soll: einen geordneten
Regimewechsel. Erst setzte Katar auf
und die Nachbarländer infiziert.
Syriens Aufstand ist heikler, als es Burhan Ghalioun an der Spitze der
die arabischen Rebellionen zuvor wa- Opposition. Später wollten Paris und
ren: Es gab keinen raschen Kollaps des Riad den geflohenen General Manaf
Systems, keine befreite Zone wie in Tlass als Übergangsführer. WashingLibyen, stattdessen gibt es ein explo- ton spricht von der „managed transisives Gemisch von Minderheiten. Und tion“ wie von einer Zauberformel
Russland wie China blockieren jedes zum Überdecken der Ratlosigkeit.
In der Zwischenzeit wird mit katamilitärische Eingreifen im Weltsicherrischem Geld, türkischer Hilfe und
heitsrat.
Also wurde verhandelt: mittels der amerikanischem Segen an Waffen geArabischen Liga, der Uno, monate- liefert, was lediglich den Status quo
lang, ungeachtet der Umstände, dass des Kampfes aufrecht hält: KalaschniAssads Regime sich an keine Verein- kows und Munition. „Dabei liegen
Flugabwehrraketen für
barungen hielt und fortuns in der Türkei befuhr, den sich ausreit“, sagt einer der Aufweitenden Widerstand
Was tun
ständischen, aber Waerst zusammenschießen
Menschen, deren
shington verweigere bisund dann bombardieNächste umgelang die Freigabe.
ren zu lassen.
bracht
wurden?
Doch erst den ÜberDamaskus hatte nie
gang zu regeln, dann das
vor, ernsthaft zu verSie gehen los, die
Regime zu stürzen, wird
handeln. „Es ging imToten zu rächen.
nicht funktionieren. Je
mer nur darum, wie
länger Hilfe ausbleibt,
sich die Proteste mit Gewalt niederschlagen ließen“, erinnert desto eher werden andere die Lücke
sich der im Frühjahr geflohene Sekre- füllen, und sei es al-Qaida. Auch zu
tär des Nationalen Sicherheitsrats, glauben, dass ein Regime seine eigene
„und wie wir dafür Zeit gewinnen Bevölkerung fortgesetzt und folgenlos
konnten. Wahlen wurden inszeniert, umbringen könne, ist jenseits moraliVerhandlungen, es gab sogar ein paar scher Fragen: ein schwerer Fehler.
Was tun Menschen, deren Nächste
Oppositionelle, die von uns Geld und
umgebracht wurden? Viele werden losInstruktionen bekamen.“
Die Gewalt hat aber nicht zur Un- gehen, die Toten zu rächen. Und mit
terwerfung geführt, sondern zu ver- jedem Tag, den das Morden weiterwüsteten Städten, Zehntausenden To- geht, werden es weniger, die sie noch
ten und einem Krieg, den Assad nicht aufhalten könnten. Oder wollten. Es
gibt erste Vergeltungsakte von Rebelmehr gewinnen kann.
Wer immer noch davor warnt, dass len, die Gefangene ermordet, Leichen
Syrien zerfallen könnte, verkennt, getöteter Scharfschützen vom Dach
dass das Regime den Zerfall längst be- geworfen haben.
Man kann dem weiter zuschauen,
fördert: Anstatt aufzugeben, treibt es
die eigene alawitische Minderheit zu jede Intervention, die Lieferung von
Massakern an ihren sunnitischen Nach- Waffen verweigern, die den Jets und
barn, plant wohl Anschläge im Liba- Hubschraubern Einhalt geböten. Aber
non und ermutigt die kurdische PKK der Preis dafür wird hoch sein: all das
zum Separatismus. Denn nur im Bür- zu bekommen, was man doch verhingerkrieg könnte es seinen Alawiten- dern wollte.
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„Die Geschichte wird siegen. Die Welt
wird eine bessere werden“, prophezeite WikiLeaks-Gründer Julian Assange nach seinem größten Enthüllungscoup, der Veröffentlichung von
vertraulichen US-Botschaftsdepeschen.
Der einzige Weg zum Ziel führe über
die Wahrheit, nur über die Wahrheit,
so Assange damals. Das war im Jahr
2010. Zwei Jahre später führt nun der
einzige Weg für Assange aus dem
juristischen Schlamassel, in dem er
steckt, ausgerechnet über Ecuadors
Präsident Rafael Correa, einen Mann,
der gegen regierungskritische Medien
vorgeht und Zeitungen wie Fernsehsender im eigenen Land mit Verleum-
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Der Preis des Zögerns

Assange

dungsklagen überzieht. Ein kritischer
Leitartikler wurde im vergangenen
Jahr gemeinsam mit seinen Verlegern
zu je drei Jahren Gefängnis und einer
40-Millionen-Dollar-Strafe verurteilt,
kurz danach vergab ihnen Correa
großmütig. Für sein Vorgehen gegen
die Pressefreiheit kann Correa sich der
Solidarität seiner lateinamerikanischen Verbündeten sicher sein: Venezuelas Präsident Hugo Chávez hat
schon einen Fernsehkanal geschlossen,
die Brüder Fidel und Raúl Castro üben
sich seit über 50 Jahren in Pressezensur, die auch Nicaraguas Präsident
Daniel Ortega nicht fremd ist. Ortega
wie Correa werden zudem Wahlmanipulationen vorgeworfen. Ausgerechnet
Respekt vor den Menschenrechten gab
nun Ecuadors Außenminister als
Grund für das Assange gewährte Asyl
an. Der wiederum lobte Correas Land
als „tapfere, mutige und unabhängige
Nation“. Vom Wert der Wahrheit
sprach er nicht.
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