
Es sieht ganz danach aus, als
seien nach der Wiederwahl von
Bush Washingtons Planungen
für die Etablierung seiner
uneingeschränkten Kontrolle
über den Nahen Osten in die
zweite Phase getreten. Die
Raketen richten sich jetzt
gegen Syrien und den Iran.

D
er »Krieg gegen den Ter-
ror« zielte nie nur auf
den Irak. Unmittelbar
nach dem Einmarsch

der USA in das Zweistromland
begann die US-Administration
mit dem Säbelrasseln gegen Sy-
rien.

US-Kriegsminister Donald
Rumsfeld bezichtigte Syrien,
»ausländischen Kämpfern« zu
erlauben, in den Irak zu gelan-
gen, um dort gegen die Besat-
zung zu kämpfen. Er behaupte-
te sogar, Syrien halte die in
Wirklichkeit gar nicht existie-
renden Massenvernichtungs-
waffen von Saddam Hussein
versteckt.

Im Mai 2003 wiederholte
Außenminister Colin Powell
diese Anschuldigungen bei sei-
nem Besuch in Damaskus und
fügte weitere hinzu: Syriens
Bündnis mit dem Iran und sei-
ne Unterstützung für die schi-
itisch-islamischen Hezbollah-
Milizen im Libanon, die die
USA (nicht die EU) auf ihrer
Liste der terroristischen Orga-
nisationen haben.

Im Oktober 2003 verabschie-
dete der US-Kongress ein Ge-
setz, das den Rückzug der
15 000 syrischen Soldaten for-
derte, die seit dem Bürgerkrieg
(1982–2000) im Libanon statio-
niert sind. Das Gesetz verurteilt
auch die Tatsache, dass militan-
te palästinensische Organisa-
tionen ihr Büro in Syrien haben
– darin würden angeblich Rake-
ten und andere fortgeschrittene
Waffensysteme entwickelt.

Dies alles traf auch schon
1991 zu. Doch damals hatte der
Bürgerkrieg das Land in Sunni-
ten, Schiiten, drusische Musli-
me, Christen und Palästinenser
gespalten, und die USA segne-

ten stillschweigend Syriens Rol-
le bei der Kontrolle über den
Libanon ab.

Damals war Syrien Bestand-
teil der von den USA geführten
Koalition beim ersten Golfkrieg
gegen den Irak. Doch im März
2003 widersetzte sich Syrien der
US-Invasion im Irak – und be-
findet sich nun im Fadenkreuz
der USA.

Der Druck auf Syrien ist seit-
dem über bloße Worte hinaus-
gelangt. Israelische Kampfflug-
zeuge bombardierten am 5. Ok-
tober 2003 ein angebliches
»Ausbildungslager von Terro-
risten« etwa 14 Kilometer vor
der syrischen Hauptstadt Da-
maskus – der erste militärische
Angriff Israels auf Syrien seit 30
Jahren.

Es ist nahezu sicher, dass
Washington dazu grünes Licht
gegeben hat. Präsident Bush
unterzeichnete 2003 den Syrian
Accountability Act, ein Gesetz,
das Sanktionen gegen Syrien
fordert.

Seit dem vergangenen Herbst
hat sich die Lage zugespitzt. Im
September 2004 überlebte der
frühere Ministerpräsident
Marwan Hamadeh nur knapp
einen Mordversuch.

Syrien stärkte daraufhin sei-
ne Position im Libanon und be-
nutzte seine faktische Kontrolle
über das libanesische Parla-
ment dazu, die Präsidentschaft
von Emile Lahoud um eine
zweite sechsjährige Amtszeit zu
verlängern.

Die USA ergriffen die Gele-
genheit, noch im September
zusammen mit Frankreich in
der UNO die Resolution 1559
durchzusetzen: Sie fordert den
Rückzug aller ausländischen

Truppen aus dem Libanon, die
Auflösung und Entwaffnung al-
ler libanesischen und nichtliba-
nesischen Milizen (gemeint
sind die Hezbollah, die von Sy-
rien und dem Iran unterstützt
werden, und die palästinensi-
schen Milizen in den Flücht-
lingslagern), sowie »freie und
faire Präsidentschaftswahlen
im Libanon«.

Heute wollen die USA einen
vom syrischen Einfluss freien
Libanon, der als weiterer Brü-
ckenkopf für den US-Imperia-
lismus im Nahen und Mittleren
Osten dienen soll. Frankreich
wiederum, die historische Kolo-
nialmacht, sieht eine neue
Chance, ins Spiel zurückzu-
kommen.

Beide Regierungen hoffen,
ihre Interesse zu fördern, indem
sie die seit der Ermordung Hari-
ris neu aufgebrochenen antisy-
rischen Stimmungen fördern.

Die Ermordung des libanesi-
schen Ministerpräsidenten Ra-
fik Hariri am 14. Februar  hat im
Libanon heftige Reaktionen
ausgelöst. Hariri war jedoch
nicht der libanesische Natio-
nalheld, als der er jetzt hinge-
stellt wird.

Als Milliardär, der sein Ver-
mögen als Bauunternehmer in
Geschäften mit der saudischen
Königsfamilie gemacht hat,
machte er viele Syrer reich, als
er im Beirut der 90er Jahre ei-
nen Bauboom auslöste. Heute
stören sich viele Libanesen dar-
an, dass 100000 syrische Arbei-
ter im Land sind und oft über
die besten Jobs verfügen.
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Zweite Stufe im ›Krieg gegen den Terror‹

Was will die SoZ?
Die Sozialistische Zeitung (SoZ) setzt sich

zum Ziel, publizistisch dazu beizutragen,
alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der
Mensch ein erniedrigtes, geknechtetes, verlas-
senes und verächtliches Wesen ist.

Sie versteht sich deshalb als Teil der emanzi-
patorischen Bewegungen, deren Ziel die

Befreiung der Menschen von Unterdrückung,
Ausbeutung, Entfremdung und Gewalt ist.

Der Kampf für umfassende Emanzipation
kann nur erfolgreich sein, wenn die unter-

drückten und entfremdeten Menschen sich für
ihre eigenen Interessen und gegen Unterdrü-
ckung und Erniedrigung selbst engagieren.
Deshalb verteidigt die SoZ demokratische
Ansprüche individueller wie kollektiver Art
und bekämpft alle Formen ausgrenzender Dis-
kriminierung (Chauvinismus, Sexismus, Ras-
sismus, Antisemitismus usw.) in der bürgerli-

chen Gesellschaft wie auch innerhalb linker
Organisationsformen.

Der Kampf für umfassende Emanzipation in
der bürgerlich-kapitalistischen Gesell-

schaft wird nicht zuletzt entlang des Wider-
spruchs zwischen Lohnarbeit und Kapital ge-
führt. Deshalb versteht sich die SoZ als grund-
sätzliche Gegnerin der weltweit vorherrschen-
den kapitalistischen Gesellschaft und ergreift
Partei für die gegen Profitstreben und Konkur-
renzkampf streitenden abhängig Beschäftig-
ten.

Es gibt Widersprüche, die nicht auf den Wi-
derspruch von Lohnarbeit und Kapital zu

reduzieren sind – die Geschlechterfrage und
die Ökologiefrage bspw. oder die Missachtung
demokratischer Rechte von besonders unter-
drückten und benachteiligten Bevölkerungs-
teilen. Deren praktische und theoretische Be-
arbeitung erfordert eigenständige Mittel. Ihre
besondere Ausformulierung erfahren diese
Widersprüche durch die bürgerliche Gesell-

schaft und den sie zentral durchziehenden Wi-
derspruch zwischen Kapital und Arbeit. Es be-
darf deswegen einer neuen, sich nicht selbst
herstellenden Einheit in der Vielfalt, eines neu-
en Bündnisses von demokratischen und so-
zialistischen Kämpfen.

Da der Kampf um umfassende Emanzipati-
on ein internationaler ist und letzten En-

des auch nur dann erfolgreich sein kann, wenn
er als internationalistischer weltweit geführt
wird, versteht die SoZ die Förderung interna-
tionaler Solidarität und internationaler Zu-
sammenarbeit als eine besondere Aufgabe der
Zeitung.

Notwendig ist eine sozialistische Gesell-
schaft. Ihre ökonomische Grundlage kann

nur sein: eine demokratisch geplante, selbst-
verwaltete Wirtschaft, die sich vor allem an den
Bedürfnissen der Menschen orientiert – an-
statt am Profit der Unternehmer und Banker
oder den Privilegien der Bürokraten. Ihre poli-
tische Grundlage kann nur sein: Die Verwirkli-

chung der breitesten Demokratie, die Selbst-
bestimmung der Produzenten und die Selbst-
organisation all derer, die einer besonderen
Form der Unterdrückung unterliegen. Ziel
muss also eine Gesellschaft sein, die im Ge-
gensatz zur bürgerlich-kapitalistischen Klas-
sengesellschaft und zu den ehemaligen büro-
kratischen Regimen (in der Ex-DDR, der Ex-
UdSSR, in China usw.) steht. Sozialistische De-
mokratie kann sich nur da entwickeln, wo in-
dividuelle Rechte garantiert und erweitert wer-
den, wo sich politische, soziale und kulturelle
Demokratie entwickeln kann, ohne auf Gren-
zen von Macht und Herrschaft zu stoßen.

Eine solche Gesellschaft von morgen wird in
den Kämpfen von heute aufgebaut. Die SoZ

als eine von Parteien unabhängige Zeitschrift
tritt in diesen Kämpfen für die Einheit der so-
zialistischen Kräfte und für den Aufbau einer
organisierten Gegenmacht ein, die uneinge-
schränkt für diese Ziele steht.
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