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Hunderttausende, wenn nicht Millionen, befinden sich in Syrien auf der Flucht. Die
Offensive der syrischen Armee sowie ihrer russischen und iranischen Verbündeten
sollte ein weiteres blutiges Kapitel im Bürgerkrieg zum Abschluss bringen – die
Rückeroberung Idlibs samt Vertreibung Hunderttausender, der Zerschlagung der
oppositionellen bewaffneten Gruppen – egal ob nur dschihadistisch, pro-westlich oder
verbliebene Restbestände der demokratischen Opposition.

Zweifellos kalkulierten das syrische Regime wie auch seine Verbündeten, dass sie
dieses mörderische Unternehmen rasch durchziehen konnten. Protestnoten der zur
„Weltgemeinschaft“ hochstilisierten westlichen Mächte waren einkalkuliert, ein
Stillhalten der Türkei, der Russland (und damit das Assad-Regime) wichtige Teile
Nordsyriens und vor allem Rojavas überlassen hatten, ebenfalls.

Doch wie schon in Libyen erweist sich die Putin-Erdogan-Allianz als brüchig. Sie ist
praktisch am Ende. Beide Räuber, beide „Sieger“ wollen ihren Teil vom Kuchen. Das
Assad-Regime will erst recht nicht mehr auf die Türkei Rücksicht nehmen.

Umgekehrt droht nun der Krieg, selbst zu eskalieren, von einem
StellvertreterInnenkrieg in einen heißen Krieg umzuschlagen. Selbst wenn keine der
Parteien diese Entwicklung anstrebt, so spielen sie doch mit dem Feuer. Während
Russland weitere Kriegsschiffe ins Mittelmeer beordert, ruft die Türkei die NATOPartnerInnen an. Die Trump-Administration sieht die Chance gekommen, verlorenen
Einfluss wiederherzustellen, und verspricht Unterstützung. Die NATO erklärt ihre
Solidarität mit dem Mitgliedsstaat, auch wenn sie noch offenlässt, welche praktischen
Formen diese annehmen soll. Bei allem Gerede von Besorgnis ob der Eskalation könnte
sich die Konfrontation in den nächsten Tagen massiv zuspitzen, im extremsten Fall aus
dem syrischen BürgerInnenkrieg ein Krieg zwischen Russland und NATO werden.

Lage in der Türkei

Im Folgenden wollen wir die Lage in der Türkei genauer betrachten.

In den vergangenen Tagen starben laut türkischen Nachrichtenagenturen bis zu 33
Soldaten in Idlib, einer Stadt im Nordwesten Syriens, durch syrische Luftangriffe. Laut
der kurdischen Nachrichtenagentur ANF (Firatnews Agency) sind bis zu 113 Soldaten
ums Leben gekommen. Mehrere Videoaufnahmen kursieren im Internet, die von
mehreren hundert „Märtyrern“ sprechen, und türkische Soldaten beklagen, „man
komme aus Idlib nicht mehr lebend heraus“.

Der Kurznachrichtendienst Twitter ist seit gestern Abend in der Türkei geschlossen,
um keine weiteren Meldungen über den Krieg und die getöteten Soldaten zu
verbreiten. Aber die Grenzregion zu Syrien liegt lahm, die Krankenhäuser sind
überfüllt mit Leichen und das Gesundheitsministerium ruft die Bevölkerung dazu auf,
Blut zu spenden. Das deutet darauf hin, dass die Opferzahlen wahrscheinlich viel höher
sind als die 33.

Die Türkei führt gerade einen offenen Krieg in Syrien gegen das Assad-Regime,
faktisch auch einen gegen seinen Verbündeten Russland. Dass die Türkei seit dem 27.
Februar ihre Grenzen nach Europa für syrische Geflüchtete geöffnet hat und und diese
nicht mehr darin hindert, dorthin auszureisen, bedeutet für sie nur, die Geflüchteten
als Spielball zu benutzen. Sie möchte damit die EU unter Druck setzen und zwingen,
im Krieg um Idlib auf ihrer Seite einzugreifen oder jedenfalls Unterstützung zu
gewähren. Dies könnte auch zu einem Krieg zwischen Türkei, EU und Russland führen.

Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu steht im Telefonkontakt mit NATOGeneralsekretär Jens Stoltenberg. Dieser verkündete am 28. Februar, dass die NATO
die Türkei auch militärisch unterstützen und die Luftverteidigung stärken wird. Teile
der NATO stellten sich schon vorher und während des Manövers in Idlib auf die Seite
der Türkei, welche mit dschihadistischen Truppen wie der Division Sultan Murad und
Ahrar Al-Sharqiya (Freie Männer des Ostens) zusammen kämpft.

Das Leid der 3 bis 4 Millionen ZivilistInnen in Idlib jedoch wird in der Türkei kaum
gehört. Mehrere tausende Menschen, welche vom syrischen Regime teils

zwangsumgesiedelt wurden, befinden sich in Idlib unter türkisch-dschihadistischem
und syrisch-russischem Beschuss.

Während Russland und Syrien, die Türkei und USA Stellung beziehen und eine weitere
Eskalation droht, laviert die schwächelnde EU. Sie fordert ein Ende der
Kampfhandlungen, unterstützt zur gleichen Zeit den NATO-Verbündeten. Mit der
Türkei freilich hadert sie um die Frage der Geflüchteten, denen sie auf keinen Fall
helfen will.

Die Öffnung der türkischen Grenzen bedeutet längst nicht, dass die Menschen, die
fliehen, allzu weit kommen. Frontex wurde in den letzten Jahren weiter aufgerüstet, an
die EU-Außengrenzen werden mehr und mehr Polizei und Grenzschutzeinheiten
beordert. Wird der Andrang zu groß, kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass der
bewaffnete Arm der Frontex auf Menschen an den Grenzen schießen wird. Es droht
somit eine humanitäre Krise der Menschen in Idlib und der Millionen Flüchtlinge des
Bürgerkriegs.

Aktuell sammeln sich größere Gruppen von Geflüchteten vor Edirne, einer türkischen
Grenzstadt nahe Bulgarien und Griechenland, sowie in Izmir und anderen
Hafenstädten im Westen der Türkei und versuchen, der Hölle von Bürgerkrieg und
Vertreibung zu entkommen. Wir brauchen offene Grenzen für alle! Jetzt sofort! Wir
müssen gemeinsam dafür kämpfen, dass alle, die nach Europa wollen, sichere
Fluchtwege über Meer oder Land erhalten und sich in den Ländern ihrer Wahl
niederlassen, arbeiten und eine Existenz aufbauen können.

Geostrategische Gründe

Der türkische Einmarsch in Syrien erfolgte – wie die Intervention aller anderen
Mächten – aus geostrategischen Gründen. Ursprünglich ausgezogen, Assad selbst zu
stürzen, will Erdogan nun ein möglichst großes Stück von der Beute, sprich die
Neuordnung des Landes mitbestimmen. Den Einmarsch türkischer Truppen, die
Eroberung Afrins und anderer kurdischer Städte stellt er als Akt der „Verteidigung“
des Landes dar, ganz so wie Russland, Iran und Syrien die brutale Wiedererrichtung
des Assad-Regimes zum „Kampf gegen den Terrorismus“ verklären.

Doch der Krieg könnte für Erdogan leicht zum Bumerang werden. Die Türkei befindet
sich in einer wirtschaftlich sehr schlechten Lage und ein Krieg trägt sicherlich nicht zu
einer Erholung bei. Im Gegenteil, die ArbeiterInnenklasse wird zu den Kriegen
einberufen und muss für die Interessen eines Staates sterben, der vielen nicht einmal
genug zum Überleben bieten kann. Der Mindestlohn reicht kaum, um sich und seine
Familie zu ernähren. Die Lebensqualität sinkt mit jedem anbrechenden Tag und nun
werden junge Lohnabhängige auch noch zur Armee berufen, um in einem Krieg zu
sterben, der in keinster Weise ihren Interessen dient.

So wie die ArbeiterInnenklasse Russlands oder Irans, so muss auch die türkische
ArbeiterInnenklasse „ihrer“ Regierung jede Unterstützung verweigern. Der Krieg
Erdogans ist nicht unser Krieg. Es hilft jedoch nicht, sich über den Tod türkischer
Truppen und Soldaten zu freuen, es kommt darauf an, Erdogan und das Regime zum
Rückzug aus Syrien zu zwingen – und zwar nicht nur aus Idlib, sondern auch aus
Rojava und allen anderen Gebieten.

Ein Rückzug aus Idlib allein – ob nun infolge syrisch-russischer Militärschläge oder
durch ein weiteres „Waffenstillstandsabkommen“ – würde schließlich bedeuten, dass
sie weiter Besatzungsmacht in Nordsyrien/Rojava bleibt. So kontrolliert sie strategisch
wichtige Verkehrsknotenpunkte der nordsyrischen Region wie die Autobahn M14, die
Antalya mit Mossul verbindet, und dem türkischen Staat dienen soll, im arabischen
Raum besser Fuß zu fassen. Sie wird weiterhin Besatzungsarmee der kurdischen
Gebiete sein und dschihadistische Strukturen weiter aufbauen, bewaffnen und
unterstützen.

Nein zum Krieg! Abzug aller imperialistischen Truppen und
Regionalmächte!

In der Türkei, in Russland und den NATO-Staaten brauchen wir eine breit aufgestellte
Einheitsfront von Organisationen, Gewerkschaften und Parteien der
ArbeiterInnenklasse. Denn nur die ArbeiterInnenklasse kann in internationaler
Solidarität mit den Geflüchteten, KurdInnen, der ArbeiterInnenklasse und
demokratischen Opposition in Syrien diesen Krieg stoppen! Wer soll eingezogen
werden, wenn wir streiken? Wie soll die Türkei weiter Krieg führen, wenn die
ArbeiterInnenklasse sich mit den bis zu vier Millionen ZivilistInnen in Idlib und den
drei Millionen KurdInnen in Nordsyrien solidarisiert, auf die Barrikaden geht und
einen Generalstreik ausruft?

Alle Räder stehen still, wenn die Klasse das auch will, und natürlich ist damit auch das
Rad eines Panzers gemeint!

Wir brauchen keine weiteren imperialistischen AkteurInnen und Regionalmächte im
Krieg in Syrien, die allesamt nur für ihre eigenen Profite und strategischen Interessen
kämpfen. Es war schon ein richtiger Schritt, dass sich viele türkische und
internationale Linke gegen den Einmarsch der Türkei in die kurdischen Gebiete in
Syrien aussprachen und sich mit den KurdInnen solidarisierten, aber Solidarität darf
und kann nicht bei Lippenbekenntnissen stehenbleiben! Es muss eine gemeinsame
Mobilisierung diskutiert und umgesetzt werden, um die drohende Ausweitung des
Kriegs zu verhindern und der Zivilbevölkerung in Idlib beizustehen.

Die ArbeiterInnenklasse, die Gewerkschaften müssen erkennen, dass die Intervention
der Türkei in Syrien nicht dem Schutz der Bevölkerung dient, sondern nur eigenen
Machtinteressen und der Verhinderung kurdischer Selbstbestimmung. Sie muss
erkennen, dass eine etwaige US-amerikanische oder NATO-Intervention nur dazu
führen, kann dass der Kampf um die Neuaufteilung der Welt zwischen den
Großmächten eine militärische Form annimmt, sich zu einem internationalen
Flächenbrand ausweiten kann. Daher: Nein zu jeder NATO-Intervention! Abzug aller
deutschen, französischen, US-amerikanischen Truppen, nein zu allen westlichen
imperialistischen Sanktionen! Öffnung der EU-Grenzen für die Flüchtlinge! Sie muss
aber auch erkennen, dass die Intervention Russlands und Irans keinen Akt des „AntiImperialismus“, sondern selbst nur nackte und brutale Verfolgung eigener
geostrategischer Interessen bedeutet. Sie muss erkennen, dass sie mit dem AssadRegime eine mörderische Kriegsmaschinerie am Leben hält, die für den Tod
Hunderttausender und die Vertreibung von Millionen verantwortlich ist.

Ob sich der Krieg in Syrien zu einer internationalen Konfrontation ausweitet oder ob er
am Verhandlungstisch auf dem Rücken der Bevölkerung“ befriedet” wird – wir dürfen
nicht auf die Assads und Erdogans, die Putins und Trumps, aber auch nicht die
Merkels und Macrons unsere Hoffnungen setzen. Sie sind alle Teil des Problems.

Nur eine gemeinsame, internationale Anti-Kriegsbewegung, die sich auf die
ArbeiterInnenklasse stützt, kann in der Aktion verhindern, dass sich der syrische
BürgerInnenkrieg weiter ausweitet, ja zu einer Konfrontation zwischen NATO und
Russland wird.

Abzug aller imperialistischen Truppen und Regionalmächte aus Syrien, vor allem der
türkischen, russischen und iranischen Truppen!
Nein zu jeder Intervention und Waffenlieferungen an Erdogan oder Assad!
Abzug aller NATO-Truppen aus der Region, Schließung der NATO-Basen in der Türkei!
Schluss mit dem EU-Türkei-Deal! Öffnung der europäischen Grenzen für alle
Geflüchteten!
Unterstützung für Rojava sowie für die ArbeiterInnenklasse, die demokratische und
sozialistische Opposition in Syrien!

