
 

 

 

 

Für Sicherheit und Stabilität in der Region: Militäroffensive der Türkei stoppen 

 

Antrag: 

Die Junge Union Deutschlands verurteilt die türkische Offensive in Syrien auf schärfste und 
fordert die Türkei auf diese unverzüglich zu stoppen. 

 

Begründung: 

Mit großer Sorge haben wir die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zur Kenntnis 
genommen die US-Truppen aus den nordsyrischen Kurdengebieten abzuziehen - ein Schritt der 
auch in den USA für großen Widerspruch bei Demokraten und Republikanern gleichermaßen 
gesorgt hat. Nun sind die befürchteten Folgen eingetreten: Die türkische Armee hat eine 
völkerrechtswidrige Offensive gestartet, die laut Präsident Recep Tayyip Erdogan vor allem das 
Ziel hat die kurdische YPG zu bekämpfen. 

Die Truppen der YPG haben in der Vergangenheit mit Unterstützung der USA, weiteren NATO-
Mitgliedern und anderen Staaten der Combined Joint Task Force - Operation lnherent Resolve 
(kurz CJTF-OIR) sehr erfolgreich gegen die Terroristen des sogenannten islamischen Staates 
gekämpft. Sie stellten dabei den wesentlichen Anteil der Bodentruppen und hatten auch die 
größten Verluste zu beklagen. Durch ihren Einsatz war es möglich den sogenannten islamischen 
Staat nahezu komplett zu besiegen und viele Terroristen gefangen zu nehmen. Zusätzlich 
kontrollieren die Demokratischen Kräfte Syriens (SDF), ein Militärbündnis, dass im 
Wesentlichen von den Truppen der YPG getragen wird, die einzige wesentliche stabile Region 
Syriens, die nicht wieder unter die Kontrolle des Diktators Assad geraten ist. 

 Bereits 2018 hatte die Türkei eine Offensive auf das syrische Afrin durchgeführt. Diese 
Offensive hat zu einer massiven Instabilität in der Region geführt, viele zivile Opfer gefordert 
und die Menschenrechtslage in der Region massiv verschlechtert. Im Rahmen dieser Offensive 
wurden der türkischen Armee Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. So soll es zu 
Plünderungen, dem Einsatz von Napalm und der Zerstörung von Kulturgütern gekommen sein. 

Es ist zu befürchten, dass durch die jetzige Offensive der gesamte Nordosten Syriens instabil 
wird, was dramatische Folgen haben könnte. Neben zu erwartenden zivilen Opfern, ist eine 
Verschlechterung der Menschenrechtslage anzunehmen. Resultat könnte eine massive 
Fluchtbewegung aus Syrien nach Europa und ein Wiedererstarken des sogenannten Islamischen 
Staates sein. Auch ist nicht auszuschließen, dass sich die kurdischen Kräfte an Assad, den Iran 
oder Russland für Unterstützung wenden könnten, wenn Ihnen die Vernichtung droht. 

Im Ergebnis hätte der Westen einen wichtigen Verbündeten verprellt, eine Region wäre 
destabilisiert und der Terrorismus hätte neuen Nährboden.  

 


