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Kurdische Politikerinnen in Paris ermordetAKP-Regierung macht Syrien für Bombenanschläge 
verantwortlich

Nach den Bombenabnschlägen war die AKP-Regierung mit 
Schuldzuweisungen schnell bei der Hand.

In der Grenzstadt Reyhanli bei Hatay wurden 
nach zwei Bombenanschlägen 46 Menschen 
getötet und 146 zum Teil schwer verletzt. Zwei 
mit Sprengstoff präparierte Fahrzeuge waren 
am Samstag, den 11. Mai 2013 gegen 13.55 Uhr 
Ortszeit  vor dem Rathaus und dem Postamt der 
60.000-Einwohner-Stadt explodiert. 
Das Amtsgericht Reyhanli verhängte eine 
Nachrichtensperre bezüglich der 
Bombenanschläge, aus Geheimhaltungsgründen 
und um die Ermittlungen nicht zu gefährden. 
Örtlichen Medien zufolge wurden mehrere 
Fahrzeuge völlig zerstört, in den umliegenden 
Gebieten sei der Strom ausgefallen. Im Umkreis 
der Bomben waren alle Gebäude zerstört. 
Augenzeugen berichten von kriegsähnlichen 
Zuständen, zerfetzten Körperteilen und 
Menschen, die versuchten sich in alle 
Richtungen zu retten. 

Regierung macht Damaskus verantwortlich

Zunächst erklärten mehrere Vertreter der AKP 
Regierung Syrien für die Tat verantwortlich, 
obwohl noch keine Ermittlungsergebnisse 
vorlagen. So erklärte der Vizepremier Beşir 
Atalay auf einer Pressekonferenz, dass die 
Urheber der Anschläge als regimenahe 
Anhänger des syrischen El-Muhabarat 
identifiziert worden seien. Es könne mit 
Sicherheit ausgeschlossen werden, dass 
keinerlei Verbindung zwischen der syrischen 

Opposition sowie syrischen Flüchtlingen mit 
den Anschlägen bestehe. Wenn man die 
Entwicklungen der letzten Monate 
berücksichtige, tue sich das syrische Regime als 
„der übliche Verdächtige“ hervor.
Auf die Frage, ob es eine Verbindung zwischen 
dem Bombenanschlag in Cilvegözü und hier 
bestehe, entgegnete Atalay, dass es sich hierbei 
um eine Provokation handele, mit der das 
friedliche Zusammenleben der syrischen 
Flüchtlinge mit der einheimischen Bevölkerung 
zerstört werden solle.
Auch der türkische Premierminister Erdogan 
beschuldigte in seiner ersten Reaktion Syrien 
und die Kreise, die den laufenden 
Friedensprozess und die Friedensatmosphäre 
nicht vertragen könnten. Sein Stellvertreter 
Arinc drohte mit Vergeltung sobald die 
Hintergründe und die Täter bekannt seien. Er 
verdammte die Täter. 

Innenminister: Syrischer Geheimdienst ist 
involviert

Einen Tag nach den Anschlägen teilte der 
türkische Innenminister Muammer Güler mit, 
die Sicherheitsbehörden hätten neun 
Tatverdächtige festgenommen. Die 
Festgenommen seien Mitglieder einer linken 
Terrororganisation, die enge Verbindungen zum 
syrischen Geheimdienst unterhalte. Sie seien 
allesamt türkische Staatsbürger und hätten die 
Tat gestanden. Ihr Ziel sei es, den 
Friedensprozess zu sabotieren und einen 
Konflikt zwischen der Bevölkerung und den 
syrischen Flüchtlingen anzuzetteln.
Diese Ansicht unterstich auch Ministerpräsident 
Erdogan, der in der Tat den Versuch sah, „die 
Türkei in den Bürgerkrieg in Syrien 
hineinzuziehen. Seine Regierung werde aber 
nicht in diese Falle tappen. Erdogan wies zudem 
jegliche Kritik an seiner Regierung zurück, 
wonach die Anschläge eine unmittelbare Folge 
der türkischen Außenpolitik seien. Mit dieser 
Kritik würde man dem Assad-Regime in die 
Hände spielen. >>



Syrien bestreitet jegliche Verantwortung

Dagegen wies Damaskus die Vorwürfe der 
türkischen Regierung zurück.  Der syrische 
Informationsminister Umran Al-Zubi erklärte 
im Staatsfernsehen, die Traditionen seines 
Landes würden die Mitwirkung an einer 
solchen Tat nicht zulassen. Er beschuldigte die 
türkische Regierung, das Grenzgebiet zu Syrien 
zu einem Zentrum für Terror und 
Umschlagsplatz für Waffenschmuggler gemacht 
zu haben. Sie habe die Grenze für Terroristen 
geöffnet und trage deshalb politisch und 
moralisch die Verantwortung an den 
Anschlägen.

Die Bevölkerung im Grenzgebiet ist 
verunsichert

Laut örtlichen Medienberichten ist ie Zahl der 
Toten und Verletzten höher als in den 
öffentlichen Erklärungen. Die Militärs hätten die 
Ein- und Ausgänge zu den Tatorten abgesperrt. 
Die Bevölkerung sei dabei, in Panik Reyhanli zu 
verlassen, und manche Jugendliche würden 
syrische Flüchtlinge auf der Straße angreifen. 
Der Augenzeuge Yunus Dolgun berichtet, dass 
die Bevölkerung durch die Anschläge wütend 
und beunruhigt sei; Menschen würden aus 
Verzweiflung syrische Autos mit Steinen 
bewerfen. In den Dörfern gebe es keinerlei 
Sicherheitsvorkehrungen, jeder könne wie er 
will in die Dörfer ein- und ausfahren. Er fragt: 
„Wenn die Ortsansässigen keine Sicherheit 
haben, von welcher Provokation ist denn hier 
dann die Rede?“
Die Bevölkerung zeigt als Verantwortlichen auf 
die Regierung und deren Syrienpolitik. Die 
Mehrheit sieht keine Verbindung zwischen den 
Anschlägen und dem Friedensprozess. Seit zwei 
Jahren sind die Grenzkontrollen gelockert 
worden, womit die Grundlage für die Anschläge 
geschaffen worden sei. 60.00 Einwohnern der 
Stadt Reyhanli stehen inzwischen 70.000 
syrische Flüchtlinge gegenüber.
Der sozialdemokratische Abgeordnete Hasan 
Akgöl von CHP, der seinen Wahlkris in Hatay 
hat, erklärte, dass in erster Linie die Regierung 
für die Bombenanschläge verantwortlich sei. Er 
habe die zuständigen Behörden Anfang der 
Woche auf Anspannungen aufmerksam 
gemacht. Dabei habe er um höhere Kontroll- 
und Sicherheitsmaßnahmen gebeten, weil 
Flüchtlingslager, die dermaßen nah an der 
Landesgrenze erbaut werden, die Sicherheit 
verringern. Die Zuständigen, die bisher keine 
Vorkehrungen getroffen hätten, seien 

mindestens genau so verantwortlich wie die 
Täter dieser Anschläge.

Auszug aus der Presseerklärung 
Partei  (EMEP): 

„Die AKP- Regierung hat 
die Rolle eines 
Zuarbeiters für den Fall 
eines Eingriffes in Syrien 
übernommen. Sie schafft 
damit den Nährboden 
für Verluste an 
Menschenleben und 
materielle Verluste. Wer 

Wind sät, erntet Sturm. Die Syrienpolitik der 
AKP hat Menschenleben gekostet. 
Die AKP hat durch ihr Schüren von Chaos in 
Syrien ein Überschwappen des Chaos in unser 
Land betrieben. In Reyhanli wurden in Abstand 
von 10 Minuten zwei mit Sprengstoff beladene 
Fahrzeuge gezündet, zersprengt und Dutzende 
Menschen getötet. Die Bomben wurden vor dem 
Postgebäude und dem Rathaus gezündet und 
verwüsteten ein 1 km breites Umfeld. 
Der Außenminister Davutoglu erklärte, dass 
man diejenigen, die das Hereintragen des 
äußeren Chaos‘ nach innen vorbereitet hätten, 
zur Verantwortung ziehen werde. Da fragt man 
sich, wer trägt denn die Verantwortung für das 
Chaos draußen? Wozu hat Türkei die 
Zusammenstöße und das Entstehen von Chaos 
in Syrien befürwortet? Die Auseinander-
setzungen in Syrien wurden auf unseren Boden 
übertragen. Die von der AKP verfolgte Politik 
hat das unausweichlich gemacht. Aufgrund der 
kriegstreiberischen Politik der AKP in der 
Region kam es schon zuvor am 11. Februar 
2013 an der Grenze Cilvegözü zu einem 
Bombenanschlag, bei dem 14 Menschen ihr 
Leben verloren hatten. 
Die Bevölkerung in Hatay fordert den Rücktritt 
der AKP- Regierung. Es gibt ernste Reaktionen 
seitens der Bevölkerung gegen die Regierung. 
Die Anschläge haben innerhalb der Bevölkerung 
einen Unwillen verursacht. Die Partei der Arbeit 
wüscht allen verletzten rasche Genesung und 
den Angehörigen der Verstorbenen/ Getöteten 
herzliches Beileid.“
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