Syrische Christ*innen auf „Genocide Watch“

Unser Volk, das Volk der Suryoye (Chaldäer*innen, Assyrer*innen, Aramäer*innen),
sowie das armenische Volk sind die Nachfahren der Überlebenden des osmanischtürkischen Genozids von 1915. Am 10. Oktober 2019 marschierte die türkische
Armee in unser Land ein und attackierte unser Volk mit ehemaligen ISIS, Al Qaida
und anderen radikal-islamistischen Kämpfern. Diese Kämpfer, die vom NATOVerbündeten Türkei bezahlt werden, haben Menschenrechtsverletzungen begangen,
sie erklärten, dass sie das Gebiet „ethnisch reinigen“ und die gleiche Ideologie wie
Gruppen wie der IS vertreten würden.
Trotz der relativen Stabilität des Gebiets durch die SDF- und Internationalen
Koalitionskräfte, die dafür kämpfen, alle radikalen Gruppen in diesem Gebiet Syriens
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zu zerstören und fernzuhalten, hat die Türkei ihnen nun die freie Einreise gestattet
und bewaffnet und bezahlt darüber hinaus diese radikal-islamischen Kämpfer. Als die
Kämpfer des Islamischen Staats unsere Häuser in Nordsyrien angriffen, gelang es
ihnen zunächst, die Kontrolle über Städte wie Deir ez-Zor, Raqqa, die Dörfer
Khabour und Tal Abyad zu übernehmen. Dies führte zu einer starken Migration
der

Christ*innen

und

zu

ihrem

zahlenmäßigen

Rückgang.

Während

die

Bevölkerung in diesem Gebiet östlich des Euphrats zuvor etwa 300.000 betrug,
sind es heute nur noch rund 100.000. Ebenso sind wir entlang der Grenzgebiete
(von Derik bis Kobanê) ansässig, welche die Türkei besetzen und alle
Bewohner*innen vertreiben will, um sie durch syrische Flüchtlinge zu ersetzen,
die größtenteils ursprünglich aus anderen Gebieten Syriens stammen. Die Türkei
plant, unsere Städte wie Derik, al-Qamishli, al-Hassaka und die Dörfer von Tel
Tamer in der Region Khabour „ethnisch zu reinigen“. Sollte dies der Türkei
gelingen, wird das das Ende des Christentums in dieser Region bedeuten.

Für die Christ*innen bedeutet die aktuelle Situation eine große Angst; noch immer
sind die Wunden der brutalen Massaker durch die Osmanen und Türken nicht
verheilt. Als Christ*innen sind wir uns bewusst, dass die mit der Türkei verbündeten
fundamentalistischen Gruppen zu allererst darauf abzielen, die Christ*innen zu töten.
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Humanitäre Situation:
Die militärische Offensive begann in mehreren Gebieten und Grenzstädten von Derik
bis Tal Abyad, und dieser Krieg führte zu einem erheblichen Exodus von Christen
aus vielen Dörfern in andere Städte.
Nummer

Dorf

Gehört
zu Anzahl
folgender Stadt:
vertriebenen
Familien:

1

Gesir (Pirekeh)

Derik

18

2

Bra Beta

Derik

12

3

Saramsrakh

Derik

10

4

Hiaka

Derik

8

5

Kzrjeb

Derik

9

6

Tel Jehan

Qabre Hiwore

12

7

Gershamo

Qabre Hiwore

9

8

Khwetla

Qabre Hiwore

16

9

Rotan

Qabre Hiwore

16

10

Mharkan

Qabre Hiwore

22

11

Mla Abas

Qabre Hiwore

9

12

Zorava

Qabre Hiwore

7

13

Shlahomia

Qabre Hiwore

8

3

der
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In der Stadt Qamishli, wo es in den ersten vier Kriegstagen zu schweren
Zusammenstößen kam, unter anderem, weil die Türkei die Stadtviertel rund um
Bsheriye und die westlichen Bezirke bombardierte, kam es zur Leerung der
gesamten Grenzbezirke in denen Christ*innen ansässig waren. Granaten
verursachten schreckliche menschliche Verluste und erhebliche Schäden in allen
Nachbarschaften, was dazu führte, dass Christ*innen und andere Bürger*innen in
andere, sicherere Gebiete Syriens, wie Damaskus, Aleppo und Homs, flohen.
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In der Stadt Ras al-Ain, kam es zu heftigen Kämpfen zwischen den SDF-Kräften
(bestehend aus arabischen Stämmen, Kurd*innen und syrischen Christ*innen)
und der Türkei sowie ihren islamistischen Söldnern. Dies resultierte in der
Vertreibung der meisten unserer Menschen aus diesem Gebiet bereits am ersten
Tag des Kampfes. Vor den jüngsten türkischen Angriffen lebten in Ras al-Ain
mindestens 75 christliche Familien. Nun sind dort nur noch etwa 7-8 Personen,
deren Schicksal jedoch unbekannt ist. Die meisten flohen zunächst nach Tel
Tamer, Tel Wardiyat und al-Hassaka und zogen dann alle in die Stadt Hassaka .
Am zweiten Tag zielte die Türkei auch auf die Grenzstadt Darbasiyah ab, was zur
Folge hatte, dass 24 Familien mit vielen Kindern in die umliegenden Dörfer
vertrieben wurden, denn diese liegen in der Nähe der Grenze und die
Bewohner*innen fürchteten zum Ziel zu werden. Sie flohen sie in die Stadt alHassaka. In Tel Tamer und Khabour wurden 500 Menschen aus diesen syrischassyrischen Dörfern vertrieben und kamen nach al-Hassaka .
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In Folge dieser türkischen Aggression wurden mehrere syrisch- christliche
Zivilist*innen verletzt:
Fadi Habsouno in Qamishli.
Eine Granate landete im Haus von Juliet Nicolas in Qamischli.
George Abdel Ahad wurde im Ras Al Ain von einem Granatsplitter getroffen.
Danny Hanna wurde im Dorf Giser (Pirekeh) in Derik von einem Granatsplittern
getroffen.
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Die lokale, gemeinnützige Organisation Syriac Cross Organization for Relief &
Development hilft den Vertriebenen ungeachtet ihrer Religion, Ethnie oder
Nationalität. Wir leisten Nothilfe, stellen Lebensmittelkörbe und Hygienesets und
sichere Notunterkünfte für viele vertriebene Familien bereit, insbesondere in der
Stadt al-Hassaka, in der viele der Vertriebenen vor türkischen Angriffen und
Bombardierungen geflohen sind. Wir registrieren die Familien, überprüfen ihre Lage
und Situation und bieten notwendige Unterstützung: Unterkünfte, Unterbringung in
Schulen, Kleidung und medizinische Hilfe. Syriac Cross arbeitet mit lokalen
Kirchenorganisationen zusammen, um allen vertriebenen Familien helfen zu können.
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Widerstand der Suryoye:
Seit der Gründung des Militärrates der Suryoye (MFS) bis heute haben wir uns an
der militärischen Verteidigung unsere Landes beteiligt. Wir haben während des
Krieges gegen den IS und andere radikal-islamische Gruppen an der Seite der
Internationalen Koalitionstruppen gekämpft. Wir kämpften in den bekannt
gewordenen Befreiungsoperationen von Raqqa, Deir Ezzor und Bagouz. Jetzt
werden wir ebenfalls als Militärrat der Suryoye keine andere Wahl haben, als unser
Land vor der türkischen Besatzung und ihren radikalislamischen Terrorkräften zu
beschützen, die einen weiteren Genozid an unserem Volk verüben wollen (siehe
beigefügte Erklärung, die am 10.10.2019 an der Kirchentür veröffentlicht wurde).
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Der Militärrat der Suryoye hat sich verpflichtet, sich in den Reihen der Syrisch
Demokratischen Kräfte (SDF) zu beteiligen, um die türkische Intervention und die
Angriffe auf alle unsere Gebiete, insbesondere auf die Grenze und die Front von Ras
al-Ain, zu stoppen.

Aus diesem Grund sagte der Sprecher des Militärrates der Suryoye, Abjar Yaqoob,
dass unser Volk an allen Grenzübergängen von Derik bis Ras Al Ain umfassend
vorbereitet stationiert ist, um den Angriff der Türkei und ihrer Söldner abzuwehren
und unser Volk und die gesamte Region zu schützen.
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Die Reaktionen der Suryoye-Assyrischen Parteien und Kirchen auf diese
Aggression:
Die Suryoye -Assyrischen Parteien lehnten einstimmig die türkischen Drohungen und
ihre Intervention in die Gebiete Nordostsyriens ab und verurteilten sie, wie auch die
Einheitspartei der Suryoye in Syrien (SUP) diese türkische Militärintervention durch
eine Erklärung des Exekutivorgans der Partei vom 9.10.2019 ablehnt, in der es heißt:
„Dieser Krieg, der die Situation in Syrien durch die Verbindung des türkischen
Staates zu der so genannten „Syrischen Nationalen Armee“, die als Sammlung von
Überresten der Söldner und radikalislamistischen bewaffneten Gruppen gilt, die in
der Vergangenheit Kriegsverbrechen gegen Zivilist*innen in den von ihnen
kontrollierten syrischen Gebieten begangen haben, weiter verschärfen würde, gilt als
eine große Bedrohung für die gesamte Zivilbevölkerung in Nord- und Ostsyrien,
einschließlich des suryoye-chaldäisch-assyrischen Volkes.
Angesichts dieser Situation appellieren wir an alle unsere Bürger*innen, standhaft zu
bleiben, der türkischen Besatzung zu widerstehen, unser Land zu verteidigen und es
nicht aufzugeben. Wir müssen siegen, weil der Wille unseres Volkes stärker ist als
jede Gier oder Besatzung. Wir appellieren auch an den UN-Sicherheitsrat,
einzugreifen und diese türkische Aggression zu stoppen und auf einen umfassenden
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Waffenstillstand für alle syrischen Gebieten hinzuarbeiten. Wir versuchen, eine
gerechte politische Lösung für alle Syrer*innen zu finden, die der einzige Weg aus
der syrischen Krise ist.

Die Assyrisch-demokratische Organisation verurteilt die türkischen Militäroperationen
in einer Erklärung durch das Exekutivbüro vom 9.10.2019, in der es heißt:
Die Assyrisch-Demokratische Organisation warnt davor, das Afrin-Modell zu
wiederholen, das durch die Übergriffe einiger Fraktionen belastet ist. Sie ist der
Auffassung, dass die türkische Militäroperation, die als „Quelle des Friedens“
bezeichnet wird, keinen Frieden und Stabilität für die Region und ihre Bevölkerung
bringen kann. Im Gegenteil, sie deutet auf schwerwiegende Folgen hin, welche die
Kluft zwischen den Bevölkerungsgruppen der Region vertiefen und zu immer
schwerwiegenderen Konflikten führen werden, die niemandem dienen.
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Wir fordern die internationale Gemeinschaft auf, dringend zu handeln, um alle
Feindseligkeiten im Osten des Euphrat zu stoppen, die Zivilbevölkerung zu schützen,
den demografischen Wandel durch eine größere Anzahl von Geflüchteten sowie die
Zerstörung der Region und die Vertreibung der dort Lebenden zu vermeiden, und die
Rückkehr desIS zu verhindern.
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Auch die Kirchen verhielten sich gegenüber der Bedrohungen und Attacken auf
unsere Gebiete und unsere Menschen. Pater Mikhail Yaacoub, Pastor der Mar Asya
Kirche in Dirbasiyah und der Syrisch-Orthodoxen Mar Toma Kirche in Ras al-Ain,
lehnte jede türkische Intervention in die Gebiete Nord- und Ostsyrien ab. Er wies
auch darauf hin, dass wir in Hinblick auf unseren Glauben alle Arten von Übel und
alle Bedrohungen für unsere Regionen verurteilen. Er betonte auch, dass die Völker
der Region Fürsprecher*innen für Frieden und Koexistenz der verschiedenen
Bevölkerungsgruppen der Region, der Religionen und aller Glaubensgemeinschaften
sind. Er wies auch darauf hin, dass die Haltung der Geschwisterlichkeit der Völker
diejenige ist, die von Christus vertreten wurde.

In diesem Zusammenhang sagte Pater George Moshe, Pastor der Evangelischen
Kirche der Christlichen Union in Al-Qamishli, dass sich die letzten Tage in der
Stadt
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Al-Qamishli als extrem schwierig darstellten, und dass alle geschlossen die Angriffe
auf Zivilist*innen egal welcher Herkunft ablehnten; solche kriminellen Handlungen
seien dämonische Handlungen gegen das Volk und das Land gerichtet. Da Jesus
gerettet wurde, wurde der Teufel überwunden. Die jetzigen Ereignisse jedoch
versetzten die Menschen von Angst und Schrecken. Er appellierte an die
internationale Gemeinschaft, die Türkei unter Druck zu setzen, solche Verbrechen zu
beenden.
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Am Sonntag, den 13.10.2019, nach dem Beginn der türkischen Intervention auf
unsere Region, wurden in allen Kirchen der Region Messen und große gemeinsame
Gebete abgehalten.
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