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Die «Weisshelme» des Geheimdienstoffiziers
Die Zivilschutztruppe «Syrian Civil Defence» erhielt in letzter Zeit viel mediale Aufmerksamkeit – und den Alternativen Nobelpreis. 
Doch neben wohlwollender Berichterstattung hagelt es auch heftige Kritik.  von Ahmad Salah, Global Research

 V ier Stunden lang gräbt sich ein junger 
Mann mit weissem Helm und gelb-
blauem Abzeichen durch den Schutt 

eines zerstörten Hauses in Idlib. Schliesslich 
findet er, was er sucht: ein Kind. Er trägt es zu 
einer Ambulanz, als wäre es sein eigenes. So 
präsentieren die westlichen Medien die «sy-
rischen Weisshelme», Freiwillige der «Syria 
Civil Defence». Was verbirgt sich hinter der 
Organisation? 

Der private Sicherheitsspezialist und ehema-
lige britischen Geheimdienstoffizier James Le 
Mesurier gründete die Organisation im Jahr 
2012. Zuvor war Le Mesurier in verschiedenen 
Konfliktgebieten tätig, unter anderem im Irak, 
Libanon und Palästina.

«Syrian Civil Defence» erhielt innerhalb we-
niger Jahre eine spezielle Struktur mit eigenen 
Uniformen, Symbolen und Fahrzeugen. Derzeit 
unterhält sie 119 Zentren in ganz Syrien. 2016 
wurde die Organisation mit dem Right Live-
lihood Award (Alternativer Nobelpreis) aus-
gezeichnet und war im gleichen Jahr für den 
Friedensnobelpreis nominiert. Was die wenigs-
ten wissen: Die «Syrian Civil Defence» operiert 
nur in von der Opposition besetzten Gebieten, 
Mitarbeitern des Roten Kreuzes und des Roten 
Halbmondes verwehren sie den Zutritt. 

Regierungen verschiedener westlicher Län-
der finanzieren die «Weisshelme», enorme 
Zuwendungen fliessen aus Grossbritannien, 
Deutschland, Dänemark und den Nieder-

landen. Doch der grösste Financier ist die 
US Agency for International Development 
(USAID). Es versteht sich von selbst, dass die 
«Weisshelme» mit diesen Spenden auch den 
Interessen ihrer Spender verpflichtet sind. Ge-
radezu ein Paradebeispiel dafür ist der Angriff 
vom 19. September 2016 auf einen humanitä-

ren Konvoi der UNO nahe Aleppo. Die ver-
meintlichen Weisshelme waren «zufällig» vor 
Ort, berichteten als erste und beschuldigten 
sofort die syrische und die russische Luftwaffe. 

Vanessa Beeley, eine britische Nahost-Ex-
pertin, stellt fest, dass die «Weisshelme» ein 
Umfeld für die US-Verbündeten schaffen und 
mit verschiedenen terroristischen Gruppen 
zusammenarbeiten. Sie ignorieren nicht nur 
die Verbrechen dieser Gruppen, sondern ver-
suchen, ein vorteilhaftes Image von ihnen in 
den Medien zu schaffen.

Doch erfahrene Journalisten stellen den 
Wahrheitsgehalt dieser Informationen in Fra-
ge. Die unabhängige italienische Journalistin 
Marinella Correggia fand zum Beispiel heraus, 
dass keine einzige medizinische Organisation 
in Syrien die Zerstörung ihrer Gebäude wäh-
rend syrischer oder russischer Luftangriffe 
meldete. Hingegen hatte keines der getroffenen 
Gebäude eine entsprechende Kennzeichnung. 
Das Fazit der italienischen Reporterin: Die zer-
stören Gebäude befanden sich in der Nähe von 
militanten Gruppen, waren Feldspitäler von 
Terroristen und hatten keine Verbindung zum 
staatlichen Gesundheitswesen oder internati-
onalen Organisationen wie dem Roten Kreuz. 

Offensichtlich verfolgt die «Syrian Civil 
Defence» andere Ziele, als ihre Führer propa-
gierten. Die «Weisshelme» leisten nicht bloss 
humanitäre Hilfe, sondern kollaborieren mit 
Terrorgruppen.                                                
Ganzer Text: https://is.gd/ZlhEbT
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Mit Fotos wie diesem machen die Weisshelme inter-
national von sich reden. Aber neben dem humanitären 
Einsatz kollaborieren sie mit Terroristen.
 Foto: white Helmets


