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Wir verurteilen den Angriffskrieg der Türkei auf Syrien und den Irak

WDMR bringt Resolutions-Antrag in den Kreistag ein

Seit dem 20.11.2022 greift das NATO-Mitglied Türkei die Staatsgebiete Syriens und des Irak mit
Kampfflugzeugen an [1]. Damit verletzt sie, ebenso wie die USA mit ihrer fortdauernden Besetzung
und Plünderung der syrischen Ölfelder, das Völkerrecht [2, 3]. Alle im Kreistag Marburg-
Biedenkopf vertretenen Parteien und Wählergruppen haben mit ihrer Resolution zum Krieg in der 
Ukraine vom 25.02.2022 ein Zeichen gesetzt, dass ihnen der Erhalt bzw. die Wiederherstellung des 
Friedens und die Achtung des Völkerrechts wichtig sind [4]. 

Damit dieses Zeichen glaubwürdig bleibt, sei es wichtig, das Völkerrecht gerade auch dann zu 
verteidigen, wenn es von unseren NATO-Bündnispartnern verletzt wird, meint Dr. Frank Michler, 
Kreistagsmitglied der Bürgerliste Weiterdenken. Er hat daher einen Antrag für eine Resolution 
eingebracht, in welcher der Kreistag den Angriffskrieg der Türkei auf Syrien und den Irak klar und 
scharf verurteilen soll.

Ist die Lage in Syrien relevant für den Landkreis?
Der Krieg in Syrien ist auch nicht nur ein beliebiger der vielen
weltweiten Konflikte. Die Destabilisierung des Nahen Ostens
durch die USA ist eine unmittelbare Ursache für hohe
Flüchtlingszahlen, die für Deutschland und auch für den
Landkreis zu einem immer bedeutsameren Thema werden. Dies
zeigt u.a. die Statistik des Kreis-Job-Centers im
Sachstandsbericht Juni 2022 [5].

Syrien führend als Herkunftsland
Auch Statistiken der Bundeszentrale für politische Bildung [6]
sowie von Statista [7] zeigen, dass die Lage in Syrien eine
besondere Bedeutung für uns in Deutschland hat. 

„Daher ist es essentiell, dass der Angriff des NATO-Mitglieds Türkei auf Syrien und Irak klar und 
konkret verurteilt wird. Allgemeine Floskeln zum Völkerrecht reichen nicht. Denn das Völkerrecht 
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wird durch Doppelmoral untergraben. Um es zu stärken, müssen wir in erster Linie uns selbst und 
unsere Bündnispartner darauf verpflichten.“ meint Dr. Frank Michler.
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[1] Welt, 23.11.2022: „Türkei setzt Angriffe gegen Kurdenmilizen in Syrien und Irak fort“
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