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Wende 
im Nahen Osten?
Weitreichende Konsequenzen für den Nahen 
Osten könnte die aussenpolitische Wende mit 
sich bringen, die Ägypten unter Präsident Ab-
del Fattah al-Sisi in den vergangenen Mona-
ten vollzogen hat. Mit der russischen Armee 
wurde erstmals eine gemeinsame Militärübung 
auf heimischen Boden abgehalten, im Energie- 
und Rüstungssektor umfangreiche Geschäfte 
mit Moskau abgeschlossen. Nachdem das Land 
am 8. Oktober die Syrien-Resolution Russlands 
im UN-Sicherheitsrat unterstützt hatte, stell-
te Saudi-Arabien, der wichtigste Finanzgeber 
Ägyptens, seine Ölhilfslieferungen ein.

In schnellen Schritten nähert sich Kairo 
nun mit dem Irak und Iran zwei Rivalen der 
Saudis an, zu denen es über Jahrzehnte grosse 
Distanz hielt. Mit einer Verfünffachung der 
monatlichen Öllieferungen hat Bagdad inzwi-
schen die saudischen Ausfälle kompensiert. Im 
November erklärte al-Sisi dann erstmals offen 
seine Unterstützung für die syrische Regierung 
unter Baschar al-Assad, die in den Moslem-
brüdern und im «Islamischen Staat» einen 
gemeinsamen Feind haben.

Trotz der Annäherung an Russland und 
dessen regionale Verbündete will al-Sisi die 
traditionell guten Beziehungen zu den USA 
aufrecht erhalten. Der ägyptische Präsident 
brüstet sich damit, als erster Staatschef Donald 
Trump zu dessen Wahlsieg gratuliert zu haben. 
Mit Trump im Weissen Haus, der gegenüber 
Moskau versöhnlichere Töne anschlägt, dürfte 
al-Sisi dieser aussenpolitische Spagat auch eher 
gelingen.  Sebastian Range

Historischer Kniefall 
in Standing Rock
In einem Protestcamp im US-Bundesstaat 
North Dakota demonstrierten Tausende In-
digene und Umweltschützerinnen seit April 
2016 gegen den Bau der Dakota-Pipeline. Sie 
sollte durch Trinkwassergebiete und heilige 
Kultstätten der Sioux führen. Rund 2000 US-

Kriegsveteranen schlugen dort ebenfalls ihre 
Zelte auf und versuchten das Camp gegen die 
brutalen Polizeieinsätze zu schützen. Anfang 
Dezember dann der Teilsieg: Das Ingenieurs-
korps des US-Militärs erklärte sich bereit, 
eine Alternativroute zu suchen. Die Camper 
blieben jedoch, weil der neue US-Präsident 
Donald Trump – der höchstselbst in die Pipe-
line investierte – die Entscheidung rückgängig 
machen könnte. 

Anfang Dezember baten die Veteranen die 
Indigenen um Vergebung für die Verbrechen 
des US-Militärs seit der Kolonialisierung Ame-
rikas – ein historisch anmutender Akt, wurde 
dieser Völkermord doch nie offiziell anerkannt 
und aufgearbeitet. Wesley Clark Jr., Sohn des 
gleichnamigen früheren NATO-Komman-
deurs, bat in einer bewegenden Ansprache um 
Vergebung: «Wir bekämpften Euch, wir nah-
men Euer Land, wir verschmutzten Eure Erde... 
Wir sind zu Euren Diensten und flehen um 
Vergebung.» Zusammen mit einem Dutzend 
Veteranen kniete er vor dem Lakota-Anführer 
Leonard Crow Dog nieder. Dieser vergab ihnen 
in einer Zeremonie und rief zu Weltfrieden 
auf: «Das Land gehört nicht uns, sondern wir 
gehören dem Land.»  US

False Flag 
im Cyberspace?
Pünktlich zu Halloween veröffentlichte die 
Hackergruppe «The Shadow Brokers» neue 
Interna der NSA. Die als authentisch einge-
stuften Dokumente umfassen eine zwischen 
den Jahren 2000 und 2010 erstellte Liste von 
über dreihundert Computerservern in ins-
gesamt 49 Ländern. Der US-Geheimdienst 
nutzte die Server nach Expertenansicht als 
Ausgangspunkt für Angriffe, deren wahre 
Herkunft dadurch verschleiert werden sollte. 
«Deshalb ist eine Zuordnung so schwer», so der 
ehemalige Hacker und IT-Fachmann Mustafa 
Al-Bassam. Er bezieht sich dabei auf die gegen 
China und Russland erhobenen Vorwürfe, sich 
in US-Rechner eingehackt zu haben. Die von 
der NSA missbrauchten Server befanden sich 
überwiegend im asiatisch-pazifischen Raum 

– allen voran in China. Russland und Deutsch-
land waren ebenfalls im Visier des US-Dienstes. 
Betroffen waren neben anderen die Rechner 
sechs deutscher Hochschulen, darunter die 
Bundeswehr-Universität in München. «Wenn 
die Informationen zutreffen, hat die NSA Inf-
rastrukturen auch in Deutschland genutzt, um 
diese selbst auszuspionieren oder für weiter-
gehende Angriffe zu missbrauchen», so Lars 
Klingbeil, netzpolitischer Sprecher der SPD-
Bundestagsfraktion. 

Nach Ansicht von Whistleblower Edward 
Snowden steht Russland hinter der Hacker-
gruppe. Moskau habe mit dem Leak einen 
«Warnschuss» abgegeben, um möglichen US-
Sanktionen wegen angeblicher russischer Cy-
berspionage vorzubeugen.  Sebastian Range

Amerika kann wegen 
Angriffskriegen 
angeklagt werden
Wenn die Vereinigten Staaten weiter mit 
Saudi-Arabien im Krieg gegen Jemen zu-
sammenarbeiten, könnten US-Militärs we-
gen Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt 
werden. Davor warnte kürzlich der demokra-
tische Kongressabgeordnete Ted Lieu. Richard 
Black, früher Leiter der Strafrechtsabteilung 
bei der Obersten Militärstaatsanwaltschaft 
des Pentagon und Abgeordneter im Senat des 
Bundesstaats Virginia teilt diese Ansicht, hält 
jedoch den Oberkommandierenden und nicht 
die Untergebenen für strafrechtlich haftbar. 
«Amerika hat sich in seinen Angriffskriegen 
gegen Serbien, Irak, Libyen, Syrien und jetzt 
Jemen weithin über internationale Verhaltens-
normen hinweggesetzt», sagte Black. «Einige 
Handlungen erfüllen offenbar Straftatbestän-
de nach allgemeinem Recht.» Auch Obamas 
Drohnenprogramm steht ihn Visier. Der neue 
Sicherheitsberater Michael Flynn hält die 
Drohnenmorde militärisch für «schlimmer als 
nutzlos», weil sie die Getöteten zu Märtyrern 
machen. «Damit wurden nur neue Gründe ge-
schaffen, uns noch erbitterter zu bekämpfen»
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