
Freude in Aleppo. Die Au-
tobahnverbindung M 5 
nach Damaskus ist nach 

sieben Jahren wieder unter 
der Kontrolle der Regierung 
und sicher befahrbar. Bulldo-
zer reinigen die Fahrbahn, 
Gärtner bepflanzen die Mittel-
streifen, Elektriker reparieren 
die Straßenlampen, Arbeiter 
fegen, putzen und tauschen 
die zerschossenen Wegwei-
ser gegen neue aus. 

Auf dem Internationalen 
Flughafen von Aleppo landete 
am Dienstag erstmals seit 
2012 wieder eine Maschine 
der syrischen Fluglinie Syrian 
Airlines. Zwei syrische Kampf-
jets flogen über den Köpfen 
der Journalisten eine Ehren-
runde. Bald schon sollen von 
hier auch Direktflüge nach 
Kairo starten, hieß es in der 
syrischen Nachrichtenagen-
tur. Damit – so die Hoffnung – 
könnten syrische Geschäfts-
leute, die 2011 und 2012 das 
Land einschließlich ihrer Fa-
briken in Richtung Ägypten 
verließen, wieder zurückkeh-
ren.  

Dschihadisten fliehen 
Richtung Türkei 

In den westlichen Stadt-
vierteln von Aleppo können 
die Menschen erstmals seit 
2012 nachts wieder unbesorgt 
schlafen. Die syrischen Streit-
kräfte haben im südlichen und 
westlichen Umland der Millio-
nenmetropole Dutzende Dör-
fer befreit, die jahrelang Stütz-
punkte verschiedener extre-
mistischer Söldnergruppen 
waren. Von hier starteten 
2015 rund 10.000 Dschihadis-
ten der »Armee der Erobe-
rung« ihren Sturm zunächst 
auf Latakia und Hama, die 
Provinzen die westlich und 
südlich von Idlib liegen. 2016 
begann die »Armee der Er-
oberung« in mehreren Offen-
siven Aleppo anzugreifen. Die 
massiven Zerstörungen an 
der südwestlichen Verteidi-
gungslinie der Stadt bei Ra-
mouseh legen noch heute 
Zeugnis über die Härte des 
Kampfes ab.  

Auch der westlich von 
Aleppo gelegene Ort Rashi-
deen, seit Jahren Stützpunkt 
u.a. der »Islamischen Turki -
stan-Front«, die von Uiguren 
geführt wird, wurde von der 
syrischen Armee wieder ein-
genommen. Hier wurden am 
14. April 2017 mindestens 
126 Menschen ermordet, als 

ihr Buskonvoi von den Dschi-
hadisten in die Luft gesprengt 
wurde. Der Konvoi evakuierte 
Bewohner der von Dschiha-
disten belagerten Orte Ke-
fraya und Al Fouah (Provinz 
Idlib) in die Gebiete unter Re-
gierungskontrolle. Sie warte-
ten darauf, den letzten Kon-
trollpunkt der Dschihadisten 
zu passieren und Kinder wa-
ren von Händlern angelockt 
worden, sich mit Süßigkeiten 
zu versorgen. Dann explodier-
ten die Bomben.  

Am Kreisverkehr von Lai-
ramoun, einst das zweitgrößte 
Industriezentrum von Aleppo, 
erklärte ein Offizier Journalis-
ten, daß man die Autobahn 
M5 und damit die Verbindung 
zwischen Aleppo und Damas-
kus gesichert habe. Gleichzei-
tig sei mit dem Vorrücken der 
Armee im Westen und Nord-
westen Aleppos die Verbin-
dung bis zu den Orten Nubul 
und Zahra wieder hergestellt.  

Auf dem Vormarsch 
Seit Wochen rücken die 

Truppen der syrischen Streit-
kräfte mit Unterstützung Ruß-
lands und des Iran erfolgreich 
gegen die Stellungen extre-
mistischer Dschihadisten in 
Idlib und im Umland von Alep-
po vor. Ein Jahr lang wartete 
man auf die Umsetzung des 
Deeskalationsabkommens, 
das von der Türkei und Ruß-
land im September 2018 in 
Sotschi vereinbart worden 
war. Die Türkei verpflichtete 
sich darin, mit Hilfe von zwölf 
errichteten Beobachtungspos-
ten die extremistischen 
Kampfgruppen in der nord-
westsyrischen Provinz Idlib 
von den »moderaten« zu ent-
flechten und zu entwaffnen, 
doch das Gegenteil geschah. 
Neue schwere Waffen kamen 
in das Gebiet, das eigentlich 
eine entmilitarisierte Pufferzo-
ne entlang der Provinzgren-
zen sein sollte. Die Region 
geriet immer mehr unter Kon-
trolle der »Hay’at Tahrir al 
Sham« (HTS, vormals Nusra-
Front), die aus Idlib heraus die 
angrenzenden Orte und Mili-
tärstützpunkte auch der russi-
schen Streitkräfte bei Latakia 
angriff. Selbstmordattentate 
auf syrische Armeestellungen, 
Angriffe mit bewaffneten 
Drohnen und mit Sprengstoff 
gefüllten Fahrzeugen nahmen 
zu. Stolz filmten die Angreifer 
ihre Taten und veröffentlichten 
die Aufnahmen im Internet. 

Die türkische Armee, die sol-
che Angriffe eigentlich unter-
binden sollte, war unfähig 
oder unwillig, die Angreifer zu 
stoppen. 

Das ist der Hintergrund, 
warum die syrischen Streit-
kräfte im Oktober 2019 mit der 
schrittweisen Rückeroberung 
der Provinz Idlib begannen. 
Unterstützt werden sie von 
der russischen Armee und de-
ren Luftstreitkräften und vom 
Iran. Mittlerweile haben Ein-
heite der syrischen Armee 
zehn der zwölf Beobach-
tungsposten der türkischen 
Armee eingekreist, ohne die-
se anzutasten. Daß Anfang 
Februar neun türkische Sol-
daten getötet wurden, ist ver-
mutlich darauf zurückzufüh-
ren, daß diese sich in unmit-
telbarer Nähe von »HTS«-
Stellungen befanden. »HTS«-
Stellungen sind teilweise so 
nah an die türkischen Beob-
achtungsposten gerückt, daß 
Beobachter vermuten, die 
Dschihadisten nutzten die tür-
kischen Posten als Schutz-
schilde. 

Türkei schickt  
Truppen nach Idlib 
Der türkische Präsidenten 

Recep Tayyib Erdogan zeigte 
sich so erzürnt, daß er seit-
dem Tag für Tag neue Militär-
konvois, schwere Waffen und 
Soldaten über die Grenze 
nach Idlib schickt. Seine Trup-
pen verteidigten die Vereinba-
rung von Sotschi, mit der eine 

Deeskalationszone um Idlib 
eingerichtet worden sei, be-
hauptet Erdogan. Die syrische 
Armee müsse sich bis Ende 
Februar auf die andere Seite 
dieser Deeskalationszone zu-
rückziehen und sämtliche Be-
obachtungsposten der Türkei 
wieder freigeben. Die Türkei 
sei zum Kampf gegen die syri-
sche Armee in Idlib bereit, 
»um die syrischen Flüchtlinge 
zu schützen«, die in Lagern 
entlang der syrisch-türkischen 
Grenze lebten. »Sie haben 
ein Recht, in Syrien zu le-
ben«, tönte Erdogan. Gleich-
zeitig hat die Türkei die Gren-
zen für diese Menschen ge-
schlossen.  

Die von Syrien und Ruß-
land bereits im Oktober mar-
kierten humanitären Korridore 
werden nur wenig genutzt. 
Dafür könnte es verschiedene 
Gründe geben. Viele in Idlib 
verbliebenen Zivilisten wollen 
vermutlich nicht in die von der 
syrischen Regierung kontrol-
lierten Gebiete zurückkehren. 
Viele werden von der Möglich-
keit nicht wissen oder sie ha-
ben kein Geld und keine Mit-
tel, um dorthin hin zu gelan-
gen. Zudem gibt es Berichte, 
wonach die »HTS«-Leute und 
andere Dschihadisten Men-
schen bedrohen, die durch die 
humanitären Korridore Idlib 
verlassen wollen. Während 
der Syrische Arabische Rote 
Halbmond (SARC) und das 
russische Versöhnungszen-
trum Hmeimien alles für Rück-

kehrer an den humanitären 
Korridoren vorbereitet haben, 
gibt es in Idlib weder von der 
UNO oder anderen internatio-
nalen Hilfsorganisationen Un-
terstützung für Rückkehrer. 
EU-Länder und die Golfstaa-
ten sowie die USA und auch 
die Türkei tun nichts, um den 
Menschen zu helfen, die hu-
manitären Korridore zu nut-
zen. 

Moskau und Ankara  
im Gespräch 

Intensive Gespräche zwi-
schen türkischen und russi-
schen Militärs brachten keine 
Beruhigung der Lage. Die 
Türkei habe ihre Verpflichtun-
gen aus dem Sotschi-Abkom-
men über die Deeskalations-
zone Idlib nicht eingehalten, 
hieß es in Moskau.  

Der russische Außenmi-
nister Sergej Lawrow betonte, 
das Vorrücken der syrischen 
Armee stimme mit der Verein-
barung von Sotschi überein. 
Die syrische Armee verteidige 
sich gegen Angriffe. Auch 
Rußland bestehe darauf, daß 
alle schweren Waffen und 
Kämpfer aus der Deeskalati-
onszone um die Provinz Idlib 
abgezogen werden müßten. 
Die Kontrolle der beiden Auto-
bahnen M 4 und M 5 sei eben-
falls Teil des Sotschi-Abkom-
mens, dem auch die Türkei 
zugestimmt habe, betonte 
Lawrow. Terroristische Orga-
nisationen in Idlib hätten keine 
Garantie auf Sicherheit, so 

Lawrow. »Hay’at Tahrir al 
Sham« ist international als 
Terrororganisation gelistet.  

Die ganze Provinz Idlib 
werde wieder unter Regie-
rungskontrolle gebracht, sag-
te Syriens Präsident Bashar 
al-Assad am 18. Februar in ei-
ner kurzen Fernsehanspra-
che. Die Armee werde das 
»gesamte syrische Territorium 
befreien, den Terror vernich-
ten und Stabilität wiederher-
stellen«. 

UNO-Sicherheitsrat 
Die Lage in Idlib war am 

Mittwoch auch Thema im 
UNO-Sicherheitsrat. Die Bot-
schafterin der USA bei der 
UNO machte Rußland und 
Syrien für die militärische Es-
kalation im Nordwesten Sy-
riens verantwortlich. Der deut-
sche Botschafter Christoph 
Heusgen sprach von einer 
»humanitären Katastrophe« 
und forderte den UNO-Gene-
ralsekretär auf, »sich der He-
rausforderung zu stellen«. Die 
UNO habe »eine gewaltige 
Verantwortung, zu stoppen, 
was geschieht«. Mehrere Bot-
schafter forderten eine Waf-
fenstillstandsresolution für Id-
lib. Rußland sprach sich da-
gegen aus und wurde von 
China unterstützt.  

Viele Länder gäben Ruß-
land Ratschläge was es tun 
solle und wie, sagte der russi-
sche Botschafter Wassili Ne-
bensja, Rußland habe folgen-
de Vorschläge: »Erstens muß 
man aufhören, die Militanten 
zu schützen, einschließlich 
der vom UNO-Sicherheitsrat 
gelisteten Organisation 
‚Hay’at Tahrir al Sham’«. Der 
Syrienbeauftragte der USA, 
James Jeffrey, habe kürzlich 
erklärt, »HTS« sei »bereit zu 
Verhandlungen«, sagte Ne-
bensja weiter. Niemand könne 
die syrische Regierung zwin-
gen, mit dieser Gruppe zu ver-
handeln, es sei »unmöglich, 
(HTS) als politisch oder ‚Re-
bellen’ darzustellen«. In den 
von der syrischen Armee gesi-
cherten Waffendepots der 
Dschihadisten habe man 
»moderne westliche Muniti-
on« gefunden. Viele der De-
pots seien »in Schulen und 
Krankenhäusern« gefunden 
worden, die »zu Kampfstel-
lungen umfunktioniert« wor-
den seien. Die Waffenlieferun-
gen an die Dschihadisten in 
Syrien müßten aufhören. 
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Aufräumen nach den Kämpfen 
Das Umland von Aleppo zur angrenzenden Provinz Idlib ist wieder frei

Bulldozer reinigen die Fahrbahn an der Auffahrt zur Autobahn M 5 Einzelne Abschnitte der Autobahn bei Aleppo in Richtung Türkei waren zunächst nicht befahrbar

Lairamoun, das zweitgrößte Industriezentrum von Aleppo wurde von den Dschihadisten zerstört 
und geplündert                                                                                      (Fotos: Joseph Bashoura)


