
Aufruf der hessischen SEEBRÜCKEN gegen den türkischen Militäreinsatz in 

Nordsyrien 

 

Im Norden Syriens, besser bekannt als Rojava, herrscht Krieg. Ein Krieg, der viele 

Menschenleben kostet und Überlebende in die Flucht treibt. Mit diesem Krieg verstößt die 

Türkei gegen das Völkerrecht. 

Die unter Angriff stehenden kurdischen Gebiete stellten vor dem Krieg erste sichere 

Ankunftsstellen für Unterdrückte und Fliehende aus den Kriegs- und Krisengebieten des 

Landes dar. In ihnen wurde eine Gesellschaft nach demokratischen, feministischen und 

ökologischen Prinzipien aufgebaut. Für Menschen, die vor dem Assad-Regime flohen, war 

Rojava ein sicherer Hafen. Heute ist Rojava alles andere als sicher. 

Das Projekt Rojava, welches beispielhaft für die Vision eines friedlichen, inklusiven und 

demokratischen Mittleren Osten steht, war dem türkischen Präsidenten Erdoğan von Anfang 

an ein Dorn im Auge. Die Zerstörung Rojavas ist das eigentliche Ziel dieses Krieges. Dabei 

werden systematisch Kriegsverbrechen begangen, zivile Infrastrukturen wie Krankenhäuser, 

die Wasserversorgung und die Stromzufuhr werden bombardiert, Zivilist*innen werden 

gezielt angegriffen. Mit diesem Krieg droht außerdem der IS erneut zu einer Gefahr zu werden 

– nicht nur für die Region, sondern auch für Europa. 

Europa trägt diesen Krieg mit, indem es einerseits nicht durch politisch, diplomatisch oder 

wirtschaftlich eindeutige Konsequenzen interveniert und andererseits mit Waffenlieferungen 

an das türkische Militär den Konflikt aktiv vorantreibt. Deutschland ist dabei nicht unbeteiligt: 

Die Türkei ist größte Abnehmerin deutscher Rüstungsgüter. Ohne Waffen aus deutscher 

Produktion wäre ein solcher Krieg nicht möglich! 

Mit der Drohung, die Grenze nach Europa für Geflohene zu öffnen, hat Erdoğan die 

Zustimmung der EU-Staaten zu seinem Krieg bekommen. Das dubiose EU-Türkei-Abkommen 

ist ein skrupelloses Druckmittel, das eigentlich keines sein sollte, da sich genügend Menschen, 

Initiativen, Städte und viele mehr in Deutschland und anderswo dazu bereit erklärt haben, 

Geflohenen einen sicheren Ort, einen sicheren Hafen zu bieten. 

Bei der türkischen Invasion in Rojava geht es nicht um die Sicherung von Grenzen, sondern um 

die Vertreibung von Kurd*innen aus der Grenzregion. Das Einrichten einer sogenannten 

„Schutzzone“ bedeutet dabei in Wahrheit nichts anderes als das planmäßige Vertreiben dieser 

Menschen und die Zerstörung ihrer demokratischen Strukturen. 



Als hessische SEEBRÜCKEN solidarisieren wir uns mit allen Opfern der türkischen Invasion im 

Norden Syriens. Wir stellen uns gemeinsam mit vielen anderen an die Seite des bedrohten 

demokratischen, feministischen und ökologischen Projektes Rojava. Wir verurteilen den Krieg 

dort und wir verurteilen das Schweigen der Europäischen Union! 
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