
Die Menschen, mit Wurzeln in Kurdistan, sind mittlerweile die größte Migrantengruppe 

Deutschlands und kaum jemand weiß es, weil die üblichen Statistiken die Kurden nicht 

berücksichtigen. Entsprechend wenig werden die Kurden hier wahrgenommen und thematisiert. Hier: 

 

“kleiner Pressespiegel“:  Wo Trump  - auch mal -  Recht hat ! 
 

KURIER, Österreich, 20.09.2019: Trump droht Europa: 
 

"Wir werden sie an euren Grenzen freilassen" 
 

© APA/AFP/ALEX EDELMAN 
 

 

Sollten Herkunftsländer Personen, die für die Terrormiliz IS gekämpft haben, 

nicht zurücknehmen, drohen laut Trump schwerwiegende Konsequenzen. 
 

US-Präsident Donald Trump hat Herkunftsländern ausländischer Kämpfer der Terrormiliz IS mit 

Konsequenzen gedroht. Und zwar dann, wenn sie ihre in Syrien gefangen genommenen Staatsbürger 

nicht zurückzunehmen. "Irgendwann werde ich sagen müssen, es tut mir leid, aber entweder nehmt Ihr 

sie zurück, oder wir werden sie an Euren Grenzen freilassen", sagte Trump am Freitag am Rande eines 

Treffens mit Australiens Premierminister Scott Morrison im Weißen Haus. 

Der US-Präsident kritisierte, bisher verweigerten europäische Staaten die Rücknahme. Ausdrücklich 

erwähnte er Deutschland und Frankreich. 

"Haben Europa riesigen Gefallen getan" 

Die in Syrien gefassten Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat werden von den kurdisch geführten 

Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) gefangen gehalten, die von den USA unterstützt werden. 

"Wir haben Europa einen riesigen Gefallen getan", sagte Trump. 

Die Vereinigten Staaten würden nicht Abertausende Gefangene "für die nächsten 50 Jahre" im US-

Gefangenenlager Guantanamo Bay oder an einem anderen Ort internieren und dafür Milliarden Dollar 

ausgeben. Trump hat europäische Staaten mehrfach und mit wachsender Dringlichkeit zur Rücknahme 

ihrer in Syrien gefassten Staatsbürger aufgefordert. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

in Wikipedia: SDF  Demokratische Kräfte Syriens  

[…] englisch Syrian Democratic Forces, […] 

Das Militärbündnis SDF besteht derzeit aus  

• kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG), Frauenverteidigungseinheiten (YPJ), […] 

• der kurdisch-turkmenischen Einheit […] 

• der sunnitisch-arabischen Armee der Revolutionäre […] sowie 

• dem assyrisch-aramäischen Militärrat der Suryoye (MFS) [Christen]. 

[…] Wesentlicher militärischer Gegner der SDF ist die Organisation Islamischer Staat (IS). […] 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

ZDF heute, 20.09.2019: „Freilassung von IS-Kämpfern –  

Trump droht Herkunftsländer“ 
 

Europäische Staaten weigern sich bislang, gefangene IS-Kämpfer zurückzunehmen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kurden_in_Syrien
https://de.wikipedia.org/wiki/Sunniten
https://de.wikipedia.org/wiki/Armee_der_Revolution%C3%A4re
https://de.wikipedia.org/wiki/Assyrer_(Gegenwart)
https://de.wikipedia.org/wiki/Assyrischer_Milit%C3%A4rrat
https://kurier.at/politik/ausland/trump-droht-europa-wir-werden-sie-an-euren-grenzen-freilassen/400611881


[…] Trump […] "Irgendwann werde ich sagen müssen, es tut mir leid, aber entweder nehmt Ihr sie 

zurück, oder wir werden sie an euren Grenzen freilassen", sagte Trump am Rande eines Treffens mit 

Australiens Premierminister Scott Morrison. Er kritisierte, bislang verweigerten europäische Staaten die 

Rücknahme.            [Die kurdisch geführten SDF und/oder ihre Bündnispartner werden hier nicht erwähnt.] 
 

DER TAGESSPIEGEL 20.09.2019:  Ausländische IS-Kämpfer:  

„Trump droht mit Freilassung von Gefangenen an Europas Grenzen“ […] 
 

  US-Präsident Donald Trump am Freitag im Weißen Haus. 
               FOTO: REUTERS/JOSHUA ROBERTS 
 

[…] Die in Syrien gefassten Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat werden von den kurdisch 

geführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) gefangen gehalten, die von den USA unterstützt 

werden.  

[…] Trump hat europäische Staaten mehrfach und mit wachsender Dringlichkeit zur Rücknahme ihrer 

in Syrien gefassten Staatsbürger aufgefordert. (dpa) 
 

BILD, 21.09.2019: „„LASSE SIE AN EURER GRENZE FREI“ 

Trump droht Deutschland, ISIS-Kämpfer freizulassen“ 
 

[…] „Ich habe das Kalifat besiegt“, sagte Trump am Freitag im Weißen Haus. „Und nun haben wir 

Tausende Kriegsgefangene.“ Die europäischen Herkunftsländer müssten diejenigen ISIS-Kämpfer 

zurücknehmen, die ihre Staatsbürger seien, forderte Trump. […] 
 

Die in Syrien gefassten Kämpfer der Terrormiliz ISIS werden derzeit von den kurdisch geführten 

Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) gefangen gehalten, die von den USA unterstützt werden.  

FOCUS, 04.06.2019: „Gabriel sieht Trump "nicht immer im Unrecht" –  

und fordert strikteren China-Kurs“ 

[…] „Und wenn er Deutschland und Europa auffordert, ihre Staatsbürger, die den Terror unterstützt 

haben, aus Syrien und dem Irak zurück zu holen und selbst vor Gericht zu stellen statt sie einfach den 

Kurden aufzuhalsen, dann hat er auch damit Recht“, fügte Gabriel hinzu.    […] 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Ohne die Kurden im Norden Syriens, in „Rojava“, die nach den Ideen von PKK-Gründer Öcalan leben, 

gäbe es - keine erfolgreiche Befreiung vom „IS“-Terror in Syrien, auch für die ganze Welt. 

- keinen friedlichen Alltag in den 2 kurdischen Kantonen: Cizire und Kobane in Syrien. 

Afrin, der 3. Kanton, ist seit Jan. 2018 von der Türkei besetzt. Sie tauscht dort die Bevölkerung aus. 
 

Rojava vermeidet Fluchtgründe ! 
 

Erdogan will Rojava zerstören, auch mit seiner „Schutzzone“ und Europa soll zahlen ! 
Erdogan produziert so neue Fluchtgründe ! 

Frage an Demokraten in Deutschland: 
Warum weiß man hier kaum etwas zu der Basis-Demokratie im Norden Syriens ? 

 

Unsere Werte sollten die deutsche Politik bestimmen und nicht die Erpressungen von Erdogan ! 
Wie sollen die Menschen in Syrien, in der Türkei usw. Vertrauen in Demokratie aufbauen, wenn sie 
von Deutschland und der EU immer wieder Verrat ihrer eigenen Werte erleben ? 
 

Wir brauchen eine freie unabhängige Neubewertung der PKK,  
auf Grund ihrer Leistungen und unserer Werte! 

 

Stand: 22.09.2019,    Mehr Infos und bei Fragen:    Kurdisches Volkshaus Aachen e.V.,  E-Mail: kurdeaachen@yahoo.de 
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