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Kreistagsmehrheit will NATO-Völkerrechtsbruch verschweigen

CDU, SPD, Oliv-Grüne, FDP und UWG streichen konkrete Verurteilung des türkischen 
Angriffskrieges in Syrien und im Irak aus Resolutionstext
 
In der heutigen Kreistagssitzung vom 16.12.2022 stand ein Antrag für eine Resolution gegen den 
türkischen Angriffskrieg in Syrien und im Irak auf der Tagesordnung [1]. Eingebracht hatte ihn Dr. 
Frank Michler von der Bürgerliste Weiterdenken (WDMR) [2]. Darin sollten die Bombenangriffe 
der Türkei auf Gebiete in Nordsyrien und im Nordirak verurteilt und der NATO-Bündnispartner 
aufgefordert werden, die kriegerischen und völkerrechtswidrigen Handlungen sofort zu beenden.

Doch die etablierten Parteien haben mit einem Änderungsantrag jede konkrete Kritik am eigenen 
Bündnispartner aus dem Text gestrichen und durch allgemeine Lippenbekenntnisse gegen Krieg und
für das Völkerrecht ersetzt [3]. Während der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine 
in einer Resolution am 25.02.2022 zurecht scharf und konkret verurteilt wurde und auch in der 
heutigen Haushaltsdebatte häufig Erwähnung fand, wollte die große Koalition es vermeiden, das 
NATO-Mitglied Türkei überhaupt namentlich zu erwähnen.

„Genau diese Doppelmoral ist es, die das Völkerrecht seit Jahrzehnten ausgehöhlt hat“, kritisiert 
Dr. Michler dieses Vorgehen. „Wer sich nur dann auf das Völkerrecht beruft, wenn er damit den 
geopolitischen Gegner kritisieren kann, es bei eigenen Verstößen oder denen von NATO-
Bündnispartnern aber ignoriert, macht sich zum Totengräber der Idee des Völkerrechts“, so Dr. 
Michler weiter. „Um das Völkerrecht zu stärken, müssen wir in erster Linie uns selbst und unsere 
Bündnispartner darauf verpflichten. Die große Koalition betreibt leider das genaue Gegenteil.“ 
resümiert Dr. Michler das Vorgehen von SPD, CDU, Oliv-Grünen, FDP und UWG im Kreistag.
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