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nicht um militärische Unterstützung gebe-
ten worden. 

Türkisches Schreckgespenst 
Rojava 

Die Türkei rechtfertigt ihr 
Vorgehen mit der Notwendigkeit der 
Sicherung der eigenen Grenze, die 
sie durch die YPG, die kurdischen 
Volksverteidigungseinheiten, bedroht 
sieht, ohne aber dafür Nachweise zu 
bringen. Vielmehr ist ihr die politische 
Entwicklung in den drei kurdischen 
Kantonen Al Jazira, Kobane und Afrin 
zum quasi-autonomen Gebiet der 
Demokratischen Föderation Nordsyrien 
- Rojava - ein Dorn im Auge. Am 17. 
März 2016 hatte eine Versammlung von 
kurdischen, assyrischen, arabischen und 

Trotz der am 24. Februar 

2018 nach mehreren 

gescheiterten Versuchen 

beschlossenen UN-

Resolution für eine 

30tägige Waffenruhe in 

Syrien gehen die Kämpfe 

auch zu Monatsende 

weiter. 

Die deutsche Regierung verurteilt 
zurecht die anhaltenden Angriffe der 
syrischen Armee und die humanitäre 
Lage in dem bei Damaskus gelegenen, 
seit Wochen belagerten Ost-Ghouta und 
hat gemeinsam mit dem französischen 
Regierungschef Macron beim russischen 
Präsidenten Putin darauf gedrungen, 
den syrischen Machthaber Assad zur 
Einhaltung einer Waffenruhe zu bewegen. 

Den Nato-Partner Türkei allerdings 
lässt man gewähren. Seine euphe-
mistisch mit „Olivenzweig“ betitelte 
Militäroffensive in der kurdischen Enklave 
Afrin im Nordwesten Syriens wird nicht 
als völkerrechtswidrig verurteilt. Dabei 
ist kein Angriff der Gegenseite erkennbar, 
die Intervention findet in einem fremden 
Staat statt und die Türkei ist von diesem 

Astrid Willer

Menschen fliehen vor Krieg,  
die Waffen kommen aus Deutschland

Türkische Invasion 
 im kurdischen Rojava / Nordsyrien

Pressemitteilung, 22. August 2017 
Pro Asyl

Erschreckend hohes 
Maß an rassistischer 
Gewalt 
25 Jahre nach 
Rostock-Lichtenhagen 
PRO ASYL fordert Solidarität 

mit Opfern rechter Gewalt

Anlässlich des 25-jährigen traurigen Jahrestags 

des Rostocker Pogroms fordert Pro Asyl ein 

Bleiberecht für die Opfer rassistischer Gewalt. 

Ein Bleiberecht ist ein starkes politisches Signal 

gegen rechte Gewalt. Die Opfer brauchen Schutz 

und Sicherheit. Sie werden in die Lage versetzt, 

in Strafverfahren gegen die Täter mitzuwirken.

EIm ersten Halbjahr 2017 gab es laut Bundeskriminalamt 153 
Delikte gegen Asylunterkünfte und 787 Delikte direkt gegen 
Asylsuchende/Flüchtlinge außerhalb ihrer Unterkünfte. Das 

sind über fünf rechts motivierte Straftaten gegen Flüchtlinge 
oder deren Unterkünfte pro Tag!

Parallel dazu hat sich der gesellschaftliche Diskurs merklich 
geändert. Im Internet werden Hassbotschaften und Gewalt-
aufrufe ungehemmt und weitgehend ungebremst veröffent-
licht und weiterverbreitet. Politische Verantwortungsträger 
haben sich gegen Gewaltanwendung und Internet-Hassatta-
cken klar abgegrenzt. Dem den Taten zugrunde liegenden 
Denken haben sie aber wenig entgegengesetzt. Im Gegen-
teil: Von Verantwortlichen großer Parteien kommen ver-
mehrt öffentliche Aussagen und Konzepte zur Abwehr von 
Schutzsuchenden, die das Asylrecht und die Menschenrechte 
beschädigen.

Die demokratischen Parteien sind anfällig für den Druck von 
rechts geworden und übernehmen Teile der rechtspopulis-
tischen Agenda. Eine Asylrechtsverschärfung nach der ande-
ren, eine härtere Gangart bei Abschiebungen, die zuneh-
mende Abschottung an Europas Außengrenzen – all das sug-
geriert Bürger*innen, Rechtspopulisten hätten nicht Unrecht. 
Solidarität mit Opfern von rechter Gewalt sieht anders aus.

Gerichtsprozesse gegen Gewalttäter scheitern bisweilen 
daran, dass Opfer und Zeugen nicht aussagen können, weil 
sie abgeschoben wurden. Nur angemessen wäre eine spe-
zifische Regelung, die Opfern rassistischer Gewalt ein Blei-
berecht gewährt. Um ihre Erfahrungen angemessen verar-
beiten zu können, sind sie erfahrungsgemäß auch psychisch 
auf aufenthaltsrechtliche Sicherheit angewiesen. Ein solches 
Bleiberecht hält überdies den Täter*innen das eindeutige 
Bekenntnis des Staates gegen Hass und Gewalt entgegen. Es 
wurde 2017 in einigen wenigen Bundesländern beschlossen 
– eine bundesweite gesetzliche Regelung steht aus. 
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Auf der einen Seite sind u. a. mit 
Russland, den USA, Iran, Israel und 
der Türkei zahlreiche Mächte in den 
Krieg in Syrien involviert, der zu einem 
Stellvertreterkrieg um die Einflusssphären 
im Nahen Osten geworden ist. Auf der 
anderen Seite schweigen die USA, die 
europäischen Regierungen und insbeson-
dere Deutschland zu dem völkerrechts-
widrigen Einmarsch und den fortgesetz-
ten Angriffen der Türkei in Afrin. Dieses 
Schweigen wiegt umso schwerer als die 
Türkei in diesen Kämpfen u. a. deutsche 
Panzer einsetzt.

Deutsche Waffen und neue 
Fluchtwellen

Laut Antwort der Bundesregierung 
vom 22. Februar 2018 auf eine kleine 
Anfrage der Linken zu Rüstungsexporten 
Deutschlands in Krisenregionen 
(BT-Drucksache 19/516) wurden allein 
im Zeitraum vom 18. Dezember 2017 bis 
zum 24. Januar 2018 31 Genehmigungen 
für Rüstungsgüter in die Türkei erteilt. 
Der Krieg in Afrin geht zudem innerhalb 
der Türkei einher mit Verhaftungen und 
Drangsalierungen von allen, die Kritik 
an der Militärintervention äußern, also 
mit permanenten Verletzungen von 
Bürger- und Freiheitsrechten. Steigende 
Asylantragszahlen von Verfolgten aus 
der Türkei legen darüber Zeugnis ab. 
Doch die Bundesregierung schweigt 
weitgehend. 

In Afrin sind nach Medienberichten 
Hunderttausende, vor allem Zivilist*innen, 
eingeschlossen. Viele Menschen, die 
vor dem IS in die Region Afrin geflohen 
waren, fliehen nun ein zweites Mal aus 
den betroffenen Dörfern in die Stadt, 
wo sich die Lage täglich verschlechtert. 
Die Krankenhäuser sind überfüllt, es 

fehlt an Medikamenten und seit der 
Bombardierung des einzigen Staudamms 
der Region und des Wasserwerks ist sau-
beres Leitungswasser knapp. 

Wer von der Bekämpfung von 
Fluchtursachen spricht, muss 
Rüstungsexporte in Krisenregionen 
einstellen und darf vor Verurteilung 
völkerrechtswidriger Angriffe auch eines 
Nato-Partners nicht zurückschrecken. 
Angesichts ihres Schweigens gegenüber 
der Türkei muss sich die Bundesregierung 
einmal mehr den Vorwurf gefallen lassen, 
auch weiterhin im Zusammenhang mit 
dem bilateralen Flüchtlingsabkommen 
erpressbar zu sein und mehr Interesse an 
der Bekämpfung von Flüchtlingen als von 
Fluchtursachen zu zeigen.

Astrid Willer ist Mitglied und Mitarbeiterin im 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein e.V.

turkmenischen Delegierten die autonome 
Föderation Nordsyrien ausgerufen. Die 
Föderation wird völkerrechtlich zwar 
von keinem Land als souveräner Staat 
anerkannt. Doch die dort angestrebte und 
trotz Kriegsbedingungen in Teilen funkti-
onierende Entwicklung einer partizipato-
rischen und auf Gleichberechtigung der 
Geschlechter setzenden Demokratie stört 
die Türkei erheblich, nicht zuletzt mit 
Blick auf befürchtete Begehrlichkeiten der 
Bevölkerung in den eigenen kurdischen 
Siedlungsgebieten.

Die türkische Regierung bezeichnet die 
YPG als Terrororganisation und verlänger-
ten Arm der vor allem in den kurdischen 
Gebieten der Türkei operierenden PKK. 
Die YPG haben noch vor kurzem unter 
großen Opfern und mit enormem Einsatz 
gemeinsam mit den USA die wiede-
rum vom gesamten Westen als Terror-
Gruppe betrachtete Dschihadistenmiliz 
Islamischer Staat (IS) erfolgreich bekämpft 
und sich als verlässlicher Bündnispartner 
gezeigt. Dennoch haben die USA sich 
nicht an die Seite der Kurd*innen gestellt. 
Diese haben in der Not und um den 
Preis der Gefährdung ihrer mühsam 
erkämpften Autonomie schließlich Hilfe 
bei Assad gesucht, der nun regierungs-
treue Milizen als Grenzposten stellt. 
Damit drohen eine direkte Konfrontation 
zwischen der syrischen Regierung und der 
Türkei und eine weitere Eskalation der 
Kriegshandlungen.

Nato-Partner pfeift auf UN-
Resolution

Das erklärte Ziel des türkischen 
Präsidenten	Recep	Tayip	Erdoğan	in	Afrin	
ist die Vernichtung und Vertreibung der 
YPG. Die türkische Regierung rühmt 
sich, bisher über 2.000 „Terroristen 
neutralisiert“ zu haben und leugnet zivile 
Opfer entgegen Berichten von NGOs, 
u. a. der Syrischen Beobachtungsstelle 
für Menschenrechte. Regierungssprecher 
Bekir	Bozdağ	verkündete	die	
Fortsetzung der Offensive in Afrin 
trotz UN-Resolution vom 24. Februar 
2018: „Diese Entscheidung wird die von 
der Türkei durchgeführte Operation 
nicht	beeinflussen“,	so	Bozdağ	laut	
Nachrichtenagentur Anadolu, während 
türkische Truppen weiter gegen die kur-
dischen Kämpfer *innen vorrückten. Die 
Resolution schließt Afrin nach Angaben 
des UN-Sicherheitsrates aber ein. 
Lediglich die Bekämpfung von dschihadi-
stischen Gruppen ist ausgenommen.

nach Angaben von Hrw  
haben diese engsten Verbündeten der  

nAto-truppen am Hindukusch  
schwere Menschenrechtsverletzungen begangen.


