IM NORDOSTEN SYRIENS: KEIN
KRIEGSENDE IN SICHT
Wie es um Krieg und Frieden in Syrien steht hat PolitikExperte Leo Gabriel beim einem Internationalen Forum vor Ort
recherchiert.
Fotomaterial auf Anfrage: lgabriel@gmx.net
Im Juli 2019 lud das Rojava Center for Strategic Studies
(NRLS) zum „Internationale Forum zu ISIS: „Dimensionen,
Herausforderungen und Konfrontationsstrategien“ statt. Mehr
als 200 PolitikerInnen, ForscherInnen und VertreterInnen
zivilgesellschaftlicher Institutionen aus mehreren Ländern
(u.a. aus Europa und den USA) kamen dazu in der Stadt Amude im
von der kurdischen Selbstverwaltung kontrollierten Teil Nordund Ostsyriens, das hierzulande Rojava genannt wird, zusammen.
Im Mittelpunkt des Forumsstand die durch schlagkräftige
Beweise erhärtete These, dass die Regierung Erdogan unter dem
Vorwand, die kurdische Aufstandsbewegung PKK zu unterstützen,
der ISIS (islamischer Staat) von Anfang an, also ab 2015
Vorschub geleistet hatte.
ISIS und die Türkei: eine unheilige Allianz
Aus den zahlreichen Redebeiträgen, Diskussionen, schriftliche
Stellungnahmen undVideobotschaften ging hervor, dass die
türkische Armee und deren Geheimdienste beim Kampf um die an
der türkisch-syrischen Grenze gelegene Stadt Kobaneim
September 2014 an ISIS nicht nur Waffen geliefert und
Rückendeckung geleistet hatte, sondern Bomben- und
Selbstmordanschläge, von denen sie Kenntnis hatten, nicht
verhindert hatten. Die kurdischen TeilnehmerInnen würdigten
die
Vorreiterrolle
der
kurdischen
VolksundFrauenschutzeinheiten (YPG und YPJ) sowie der
aufständischen syrischen demokratischenStreitkräfte (SDF) bei
der Vertreibung der ISIS, der an die 11 000 KämpferInnen zum

Opfer gefallen waren.
Ein besonderes Augenmerk galt bei den Diskussionen den an die
40 000 gefangenen IS-KämpferInnen, für die laut französischen
ExpertInnen ein eigener Gerichtshof unter internationaler
Aufsicht eingerichtet werden könnte. Das wäre jedoch auf Grund
des russischen Vetos im Sicherheitsrat kaum durchzusetzen.
„Zumindest sollten die ausländischen IS-Kämpferinnen und
Kämpfer an die Justizbehörden ihrer Ursprungsländer
ausgeliefert werden“, war die allgemeine Forderung.
Brennpunkt Idlib
Wer jedoch gemeint hat, dass mit der Niederlage der ISIS an
nahezu allen Fronten Syriens und des Irak der nun schon sieben
Jahre währende Krieg zu Ende wäre und die syrischen
Flüchtlinge wieder in ihre Heimat zurückkehren könnten, irrt.
Seit April diesen Jahres ist nämlich die Schlacht und das
Schlachten um die Stadt Idlib wieder voll im Gange. Laut
Berichten von Menschenrechts-organisationen soll es 33
Massaker mit insgesamt über 1 300 toten ZivilistInnenen
gegeben haben, die auf das Konto der syrischen Armee und der
russischen Luftwaffe gehen sollen. Idlib ist jene inzwischen
auf 2,5 Millionen EinwohnerInnen angewachsene Stadt, in der
ein Großteil der Aufständischen von der ehemaligen Free
SyrianArmy (FSA) und der islamistischen Al NusraZuflucht
genommen hatten. Gleichzeitig sind auch die Kämpfe in den
Vororten von Homs und Aleppo wieder aufgeflammt, weil die
zwischen Russland und der Türkei ausgehandelten Vereinbarungen
zur Errichtung einer Sicherheitszone (noflyzone) nicht
gehalten haben.
Déjàvu um Kobane
Auch in Kobane, jener Kurdenstadt westlich des Euphrat, die
sich seinerzeit so tapfer gegen die ISIS geschlagen hat (siehe
oben), gibt es wieder dicke Lusft. Wieder einmal droht die
türkische Armee unter Erdogan mit einem Einmarsch ähnlich
jenem, den sie vor zwei Jahren auf die im äußersten Westen von
Rojava gelegene Stadt Afrín durchgesetzt hatte. Das Rojava

Center for Strategic Studies (NRLS) hat die Weltöffentlichkeit
auf die drohende Gefahr aufmerksam gemacht und lädt
internationale JournalistInnen dazu ein, den KurdInnen in
dieser schweren Stunde durch ihre Berichterstattung
beizustehen.

