
Wir veröffentlichen Auszüge aus einem Aufruf  des International  Action Centers in den
USA zum gemeinsamen Widerstand gegen den drohenden Angriff auf Syrien. 

Falsche Behauptungen über einen
angeblichen Chemiewaffen-Einsatz des Assad-Regimes 

International Action Center
Global Research, 08.09.13

( http://www.globalresearch.ca/false-claims-about-the-assad-regimes-use-of-chemi-
cal-weapons/5348790?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=fal-

se-claims-about-the-assad-regimes-use-of-chemical-weapons )

Nach einer Umfrage der Presseagentur Reuters sind 89 Prozent der US-Bevölkerung da-
gegen, dass die USA die syrische Opposition unterstützen. Trotzdem hat US-Außenminis-
ter John Kerry gerade wieder verkündet, die USA planten "eine (Militär-)Aktion" gegen Sy-
rien, um die syrische Regierung für den Einsatz von Chemiewaffen "zur Rechenschaft zu
ziehen".

Alle Beweise deuten darauf hin, dass die von Großbritannien, den USA und anderen
Staaten unterstützten Rebellen Chemiewaffen eingesetzt haben, um einen Vorwand
für einen Angriff ausländischer Mächte gegen Syrien zu liefern. 

Die Waffeninspektoren der Vereinten Nationen waren in Syrien, weil die syrische Regie-
rung sie angefordert hat, um zu beweisen, dass die Chemiewaffen nicht von ihren Truppen
eingesetzt wurden. Und der Angriff fand nur zehn Meilen vom Aufenthaltsort des Untersu-
chungsteams an dessen Ankunftstag statt. 

Carla Del  Ponte,  die für die UN-Menschenrechtskommission ermittelt,  hat festge-
stellt, dass die Chemiewaffen nicht von der syrischen Regierung, sondern von den
Rebellen eingesetzt wurden. 

Im Mai waren 12 syrische Rebellen in der Türkei festgenommen worden. Damals führten
sie 4,5 Pounds Sarin mit, das Nervengas, das auch bei dem jüngsten Angriff verwendet
worden sein soll. 

Im Januar hatte die britische Zeitung  Daily Mail berichtet, die syrischen Rebellen
planten einen Chemiewaffen-Angriff, den sie der syrischen Regierung anlasten woll-
ten, um den USA ein Eingreifen zu ermöglichen. Der Bericht beruhte auf durchgesi-
ckerten E-Mails von angeworbenen Söldnern. 

Obwohl den syrischen Rebellen Gräueltaten wie Vergewaltigung, Mord und Folter
nachgewiesen wurden, werden sie von den USA direkt mit Waffen und Geld unter-
stützt.  Nach einem UN-Bericht rekrutieren die Rebellen sogar Kinder und begehen auch
noch andere Verstöße gegen das Völkerrecht. 

Die Assad-Regierung hat von Anfang an mit den UN-Waffeninspektoren kooperiert. Mit-
glieder des UN-Untersuchungsteams haben offen Zweifel an dem Chemiewaffen-Angriff
geäußert. Dr. Ake Sellstrom, der Chef des Teams, nannte Berichte über den angeblichen
Angriff "suspekt". 
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Die Berichte über den Angriff sind sehr widersprüchlich. In einigen ist von über 1.300 To-
ten die Rede, in anderen von weniger als 200 oder über 350. Die Zahlen sind sehr unter -
schiedlich und keine ist nachgewiesen. 

Die Aussagen der "Ärzte Ohne Grenzen" beruhen nach deren Angaben nicht auf eigenen
Erkenntnissen, sondern auf Berichten einer syrischen Rebellengruppe. 

Videos von dem angeblichen Angriffs wurden von Verbündeten der syrischen Re-
bellen ins Internet gestellt, BEVOR der Angriff stattfand. 

Die Glaubwürdigkeit  der Videos von dem angeblichen Chemiewaffen-Angriff  wird
von Chemiewaffen-Experten in Frage gestellt. Die an den Opfern zu beobachtenden
Symptome deuten nicht auf das Nervengas Sarin hin. Die sie behandelnden Helfer
tragen nicht die erforderlich Schutzkleidung. 

Die USA haben das UN-Inspektorenteam gedrängt, seine Untersuchung abzubrechen. Die
Waffeninspektoren haben aber darauf bestanden, ihre Nachforschungen fortzusetzen, bis
sie wissen, was tatsächlich geschehen ist. 

Trotz der ganzen Verwirrung und der Widersprüchlichkeit der Behauptungen über
den angeblichen Chemiewaffen-Angriff wollen die US-Regierung und ihre Verbünde-
ten in Großbritannien und Frankreich Syrien unbedingt angreifen. [...]

(Auszüge aus einem Aufruf des International Action Centers (s. http://www.iacenter.org/ )
in den USA, mit dem Kriegsgegner und andere fortschrittliche Kräfte aufgefordert werden,
gemeinsame Protestversammlungen, Kundgebungen und Demonstrationen gegen einen
neuen Krieg zu organisieren.)

(Wir haben die Auszüge komplett übersetzt und die Hervorhebungen aus dem nachfol-
gend abgedruckten Originaltext übernommen.) 
________________________________________________________________________

False Claims 
About the Assad Regime’s Use of Chemical Weapons
By International Action Center
September 08, 2013

According to a Reuters poll, 89% of the U.S. population is opposed to U.S. support for the
Syrian opposition. Despite this, U.S. Secretary of State John Kerry has just made an omi -
nous announcement that the U.S. intends to take “action” against Syria, and that Syria will
be “held accountable” (for the use of chemical weapons).

All the evidence indicates that it is the rebels backed by Britain, the U.S. and others
who are using chemical weapons to provide a pretext for the foreign aggression
against Syria.

United Nations weapons inspectors are in Syria at the direct request of the Syrian govern-
ment to prove that they have not used chemical weapons. The attack took place a mere
ten miles away from the inspection team, on the very day they arrived.
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Carla Del Ponte, a United Nations Human Rights investigator, has stated that the Sy-
rian government has not used chemical weapons but the rebels have.

In May, 12 members of the Syrian rebel forces were arrested in Turkey. The rebels pos-
sessed 4.5 pounds of Sarin, the neurotoxin gas alleged to have been used in the recent at-
tack.

In January, the British newspaper Daily Mail, reported that the Syrian rebels were
planning a chemical attack which they would blame on the Syrian government in or-
der to justify U.S. intervention. The report was based on leaked emails from military
contractors.

The Syrian rebels are receiving direct weapons and funding from the United States,
despite their record of atrocities including rape, murder, and torture.  The U.N. has
reported that they are actively recruiting young children, in addition to other violations of in-
ternational law.

The Assad government has fully cooperated with the weapons inspection teams. Members
of the United Nations inspection team have openly stated their doubts about the chemical
attack. Dr. Ake Sellstrom, the leader of the team, called the reports of the alleged attack
“suspicious”.

Reports on the attack are very inconsistent. Some reports said over 1,300 were killed.
Other reports have said less than 200. Still other reports say over 350. The numbers are
unclear and totally unsubstantiated.

The report being circulated by “Doctors Without Borders” is not based on their own infor-
mation, but based on reports they received from a Syrian rebel group by their own admis-
sion.

Videos of the alleged attack were posted on the internet by allies of the Syrian re-
bels, BEFORE the attack took place.

The credibility of the video of the alleged chemical attack is being widely questioned
by chemical weapons experts. The victims are not displaying the proper symptoms
of having been struck by a Sarin nerve gas. The people shown treating them are not
wearing proper equipment.

The U.S. is currently urging the U.N. weapons inspection team to halt its work. The U.N.
weapons inspectors insist that they must be allowed to continue their investigations and to
determine actual facts.

Despite all of this confusion and inconsistency in the claims about this alleged at-
tack, the U.S. government, along with its corporate allies in Britain and France are
openly pushing for an attack on Syria. [...]

(Extract from the Call issued by the International Action Center in the U.S. for united acti -
ons of antiwar, community and progressive forces to organize for anti-war people’s as-
semblies, rallies, and protests against another war)
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