
          

           

Im Verlauf des Interviews berichtete der Arzt davon, dass es während der Angriffe des türkischen 
Staates, insbesondere innerhalb der Monate Oktober und November, viele Fälle von Frühgeburten 
und Gebärmutter-Blutungen bei den Frauen gab, darunter waren auch Fälle von 
Schwangerschaftsabbrüchen aufgrund von Rissen welche sich in der Gebärmutter bildeten. Wir 
untersuchten diese Fälle und stellten fest, dass die Ursache hier mit dem Verlassen der Gegend 
verknüpft war, in der die Frauen lebten, die Ursache dieser Fälle also bei erzwungener Migration 
lag. Diese Fälle wurden außerdem durch psychologische Schäden und durch Ängste ausgelöst. 
Weitere Faktoren waren die gefährlichen Bedingungen und der Verlust von Frieden und Sicherheit 
vor Ort, den die Angriffe des türkischen Staates verursachten. 
 
Diese Bombardierungen wurden willkürlich und ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung 
durchgeführt. Als auf das Leben der Menschen abgezielt wurde, breitete sich die Angst unter ihnen 
aus. Dies war auch der Grund dafür, dass die Menschen sich auf die Suche nach sichereren Orten 
machten und ihre Häuser verließen. In allen Gegenden wurden sie Zeug*innen von Tötungen, 
Entführungen und Plünderungen, ganz besonders aber in den Gebieten um Girê Spî und Serê 
Kaniyê. Vor allem innerhalb dieser beiden Städte wurden viele Kriegsverbrechen und Verbrechen 
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Wir als Informations-Komitee der Region Firat haben Daten und individuelle Erfahrungen über die 
Verletzungen und Verluste gesammelt, welche Frauen aufgrund der Angriffe des türkischen Staates 
und seiner dschihadistischen Banden erlitten haben. Viele Frauen wurden körperlich verletzt und 
ihre Kinder getötet. Zudem haben viele Frauen Fehlgeburten erlitten und ihre Kinder vor der 
Geburt verloren. Aus diesem Grund besuchten wir ein Entbindungskrankenhaus in Kobane und 
interviewten den Leiter der Frauenstationen im Krankenhaus von Kobane, Doktor Nasan Ehmed.



gegen die Menschlichkeit begangen.

Diese Ereignisse wirkten sich besonders negativ auf schwangere Frauen aus. 
Viele schwangere Frauen verloren ihre Kinder aufgrund eines psychischen Traumas, die Gesundheit
vieler anderer Frauen wurde durch Gebärmutterblutungen gefährdet. Es gab Frauen, die das 
Krankenhaus erreichten und denen geholfen werden konnte, andere schafften es leider nicht, sie 
verloren ihre Kinder. 

Diese Fälle wurden von ÄrztInnen anerkannt und durch schriftliche Berichte belegt. 
Nach unseren Statistiken lauten die Zahlen wie folgt:

3   Fälle von Vergrößerung der Plazenta 
1   Fall von Uterusriss 
49 Fälle von Fehlgeburten oder Frühgeburten.  

Als Verantwortliche für die Gesundheit der Region Firat arbeiten wir im zivilen Bereich, wir 
versorgen und behandeln ZivilistInnen. Wir fordern, dass internationale Bürger- und 
Menschenrechtsorganisationen ihre Pflichten erfüllen und die Zivilgesellschaft schützen, indem sie 
internationale Gesetze umsetzen und Frauen und Kinder schützen, insbesondere innerhalb den 
Konfliktregionen. 

Wir fordern außerdem, dass die Nationalstaaten, welche die Verantwortung für die Lösung des 
syrischen Chaos tragen, eingreifen und diesen Krieg beenden. Dieser Krieg dauert bereits mehrere 
Jahre lang, viele ZivilistInnen sind Opfer geworden, haben Gewalt und viele andere Probleme erlebt
und wurden gezwungen, ihre Heimat zu verlassen. Diese Staaten müssen den syrischen Staat unter 
Druck setzen, um eine politische und diplomatische Lösung zu finden, um den Frieden in der 
Region herzustellen.
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