
 

 

   

Appell 

Eine weitere humanitäre Katastrophe in Nord-Syrien verhindern! 

Ungeachtet internationaler Besorgnis hat die Türkei eine groß angelegte Offen-
sive im Nachbarland Syrien begonnen. Damit macht die Türkei ihre feindlichen 
Androhungen gegen die kurdische Minderheit in Syrien wahr und greift militä-
risch in kurdische Gebiete im Norden des Landes mit Bodentruppen ein. Seit 
Samstagmittag bombardiert die türkische Luftwaffe die kurdische Stadt und die 
gleichnamige Region Afrin in Nord-Syrien. Davor nahm das türkische Militär 
über längere Zeit mehrere Orte an der Grenze unter schweren Beschuss mit 
Artillerie. In ihrem Krieg gegen die Kurden setzt die Türkei islamistische Ext-
remisten ein, die zuvor in türkischen Ausbildungslagern militärisch ausgebildet 
waren. Mehrere Tausend Dschihadisten wurden mit zivilen Bussen von der 
Türkei über die Grenzübergänge Bab Alsalama und Bab Alhawa nach Syrien 
gebracht. Diese Grenzübergänge nutzt die Türkei seit Beginn der Unruhen in 
Syrien, um Extremisten und Waffen ins Land zu schleusen. 

Dieser militärische Angriff gegen die kurdische Minderheit im Nord-Syrien ist 
ein schreiender Verstoß gegen internationales Recht, UN-Resolutionen. Die 
Türkei nutzt ihre Position als Nato-Mitglied und unter dem Vorwand, IS in Sy-
rien zu bekämpfen, missachtet sie durch ihr Vorgehen das Völkerecht und bringt noch mehr Elend in die 
ohnehin schon instabile Region. Die Türkei versucht mit allen Mitteln die kurdische Selbstverwaltung 
in den drei Kantonen zu zerstören. Die kurdischen Volkseinheiten haben bisher sehr erfolgreich gegen 
den IS gekämpft und ihn mit internationaler Unterstützung aus Syrien vertrieben. Trotz der massiven 
Unterstützung der Türkei für den IS und ihre wiederholten Versuche, die kurdischen Volkseinheiten in 
Syrien zu provozieren, haben die Kurden nie einen Schuss gegen die Türkei abgefeuert. 

In der Region Afrin leben schätzungsweise eine Millionen Menschen. Viele Kriegsbetroffene und über-
lebende Kriegsopfer aus Aleppo und den umliegenden Regionen wie Kurden, Araber, Turkmenen, Ye-
ziden und Christen haben in der kulturoffenen Region Afrin seit Beginn der Unruhen in Syrien eine 
Zuflucht gefunden. Die Region ist seit sechs Jahren komplett von der Außenwelt abgeschlossen. Die 
Türkei hält Ihre Grenze für UNO Flüchtlinge sowie Hilfen für die Region dicht. Im Zuge der Bombar-
dierung sind viele Menschen aus grenznahen Dörfern in die Stadt Afrin geflohen. Aufgrund der Blo-
ckade der Region seitens der Türkei und der Extremisten können die Menschen ihre Region nicht ver-
lassen. Die humanitäre Lage vor Ort ist sehr prekär, und sollten die Angriffe der Türkei nicht stoppen, 
droht eine weitere menschliche Katastrophe in der Region. 

Die Weltgemeinschaft und vor allem der Westen ist aufgerufen, auf die Türkei einzuwirken, ihren Krieg 
gegen die kurdische Minderheit zu stoppen. Die Kurden müssen in die Friedensverhandlungen einbezo-
gen werden. Die Türkei hat bisher gegen den Willen aller Akteure in Syrien die Kurden immer von den 
Friedensverhandlungen ferngehalten. Die deutsche Bundesregierung, die sehr intensiv Genfer Verhand-
lungen betreut, muss sich dafür einsetzen, dass die syrischen Kurden an den Friedenverhandlungen in 
Genf teilnehmen. 
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