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Der Grenzübergang in der Nähe 
der türkischen Stadt Oncu-

pinar, etwa 100 km westlich der 
syrischen Stadt Kobani, ist offen-
bar nur eine von vielen solcher 
Grenzübergänge, über den ange-
worbene ISIS-Kämpfer, Waffen 
und Material nach Syrien gelan-
gen. Direkt unter den Augen von 
NATO-Truppen.

Ein kürzlich erschienener Ar-
tikel in der TIME hatte den Titel: 
„ISIS Kämpfer töten 200 Zivilis-
ten in syrischer Stadt,“ In dem Ar-
tikel heißt es dann weiter, dass:

Die Angriffe kamen, nach-
dem die Gruppe [ISIS] in den 
letzten zwei Wochen eine Reihe 
von Rückschlägen erlitten hatte, 
unter anderem den Verlust des 
syrischen Grenzortes Tal Abyad 
in der vergangenen Woche – ei-
ner der wichtigsten Transitpunk-
te für ausländische Kämpfer und 
Nachschub.

Tal Abyad, ein türkisch-syri-
schen Grenzübergang östlich von 
Kobani, ist somit der zweite, bestä-
tigte Transitpunkt nach Syrien, der 
durch ISIS verwendet wird, um die 
laufende militärische Kampagne 
innerhalb Syriens zu versorgen.

Berichte bestätigen umfang-
reiche logistische Netzwerke, die 
durch Gebiete führen, die von der 
NATO und US-Verbündeten kont-
rolliert werden und die nach Syrien 
führen. Dies steht im Widerspruch 
zu der aktuell vorherrschenden 
Erklärung, dass es sich bei ISIS 
um eine „einheimische“ terro-
ristische Organisation handele, 
die sich selbst finanziert und sich 
selbst trägt, in den Gebieten, die 
sie derzeit in Syrien und im Irak 
kontrolliert. Die westlichen Me-
dien haben bisher wenig glaubhaft 
versucht zu argumentieren, dass 

die immensen globalen Opera-
tionen der ISIS, durch Lösegeld-
zahlungen und den Verkauf von 
Öl auf dem Schwarzmarkt mög-
lich geworden seien.

Es ist klar, dass nicht nur diese 
Berichte unhaltbar sind, dass sie 
unwahr sind. Nein die westlichen 
Medien berichten zum Teil selbst 
genau, wie die ISIS es schafft ihre 
beeindruckende Kampfkraft auf-
recht zu erhalten – nämlich mit 
Hilfe von Milliarden von Dollar 
an staatlich geförderter Hilfe, die 
mitten durch NATO Gebiet, direkt 
an die Frontlinien der ISIS-Struk-
turen fließt.

Würden die Lieferungen le-
diglich über die syrisch-irakische 
Grenze fließen, dann wäre es mög-
lich, alles zu leugnen und zu ar-
gumentieren, dass die Regierun-
gen der beiden Länder nicht in der 
Lage sind, beide Seiten der Gren-
ze zu kontrollieren. Aber die Tür-
kei, seit 1952 Mitglied der NATO 
und Gastgeber der U.S. Air Force 

Luftwaffenbasis in Incirlik, hat 
zweifelsohne die volle Kontrolle 
über seine eigenen Grenzen. Dies 
wiederum bedeutet, dass die Kon-
vois, die für die ISIS bestimmt 
sind, nicht nur die Grenzen nach 
Syrien mit der scheinbaren Zu-
stimmung der türkischen Grenz-
truppen passieren, sondern dass 
die LKW-Ladungen auf dem Ter-
ritorium der Türkei selbst zusam-
mengestellt werden.

Es werden keine Anstrengun-
gen unternommen, den Fluss der 
Lieferungen an die Kräfte der ISIS 
durch das von der NATO kontrol-
lierte Gebiet zu unterbinden. Die 
türkische Regierung leugnet of-
fiziell sogar, dass die Lastwagen, 
die in der Reportage der Deut-
schen Welle auf Video aufgezeich-
net wurden, überhaupt existieren. 
Dies beweist klar und deutlich 
eine NATO Komplizenschaft bei 
der Bewaffnung und Versorgung 
von ISIS und anderen Al-Quai-
da-Partnern. Und dies zeigt in der 

Tat, dass eine klandestine Invasi-
on Syriens von NATO-Gebiet aus 
stattfindet, so wie dies auch vom 
Territorium des US-Verbündeten 
Jordanien geschieht.

„Es werden keine  
Anstrengungen unter

nommen, den Fluss der  
Lieferungen an die Kräfte 
der ISIS durch das von 
der NATO kontrollierte 

Gebiet zu unterbinden.“

Für den Westen, der Empörung 
über die jüngsten Angriffe der ISIS 
beispielsweise in Frankreich und 
in Tunesien zur Schau stellt und 
gleichzeitig vorgibt, die primä-
re Macht zu sein, die sich mili-
tärisch gegen ISIS stellt, wäre es 
eine leichte Sache, die türkisch-
syrische Grenze durch NATO-
Truppen zu blockieren und zu 
gewährleisten, dass die Truppen 
der ISIS vollständig von den Lie-

ISISKämpfer in Pickups.

Waffen und Nachschub von 
NATO-Territorium an ISIS-Truppen
Ende 2014 enthüllte das Nachrichtenportal der Deutschen Welle (DW) in ihrem englischsprachigem Programm, dass täglich 
Hunderte von Lastwagen, Waren im Wert von Milliarden von Dollar über die türkische Grenze nach Syrien transportieren. 
Waren, die dort dann direkt an den sogenannten „islamischen Staat“ gehen.
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ferungen abgeschnitten werden. 
Lieferungen, welche ISIS-Kräfte 
benötigen um ihre Kampffähig-
keit aufrecht zu erhalten. Dass die 
Grenzen absichtlich offen gehal-
ten werden für die umfangreiche 
tägliche Flut von Lieferungen, für 
Waffen und Kämpfer, die unbehin-
dert passieren dürfen, ist ein kla-
rer Beweis dafür, dass die ISIS-
Truppen absichtlich von Anfang 
als eine Art Stellvertreter-Macht 
aufgebaut wurden, als Proxies, um 
an der Heimatfront Angst und Un-
terstützung für die nicht endenden 
Kriege im Ausland zu schüren.

Ohne die Gefahr durch ISIS 
und ohne das Chaos, das dadurch 
im Nahen Osten und in der ge-
samten nordafrikanischen Region 
(MENA) geschaffen wird, wäre 
die Möglichkeit des Westens den 
Krieg gegen seine Feinde zu füh-
ren und seine exterritoriale Ein-

mischung zu rechtfertigen, massiv 
eingeschränkt. Tatsächlich werden 
die ISIS Kräfte, die unter den Au-
gen der NATO direkt bewaffnet 
und versorgt werden, durch US-
Politiker als Vorwand benutzt zu-
vor ausgearbeitete Pläne umzu-
setzen um Syrien schrittweise zu 
erobern und mit US-Streitkräften 
letztendlich vielleicht zu besetzen.

Das Brookings Institute, in 
dem diese Pläne entstanden, nutz-
te kürzlich den ISIS Angriff auf 
Kobani um für „Bodentruppen – 
boots on the ground“ in Syrien zu 
argumentieren. Der Angriff auf 
Kobani, wäre logistisch aber un-
möglich gewesen, wenn es nicht 
tägliche Nachschub-Lieferungen 
nach Syrien gegeben hätte, die 
durch die USA und ihren NA-

TO-Verbündeten Türkei ermög-
licht wurden.

Um ISIS zu besiegen, müssen 
seine Versorgungslinien abge-
schnitten werden – eine einfache 
Sache, leicht durchzuführen. Dies 
erfordert lediglich, dass türkische 
und andere NATO-Truppen logis-
tische Netzwerke unterbrechen, die 
auf NATO-Territorium verlaufen. 
Stattdessen gehen das US-Außen-
ministerium und US-betriebene 
NGOs sogar so weit, vereinzelte 
Versuche, die Grenze der Türkei 
zu Syrien stärker zu kontrollieren, 
zu verurteilen. Das Nachrichten-
portal des US-Außenministeriums 
„Voice of America“ titelte z.B. in 
einem Artikel, „Crackdown an der 
türkischen Grenze gefährdet sy-
rische Flüchtlinge“. Man verwen-
det also den Vorwand von „Men-
schenrechten“ um die Türkei für 
das zu verurteilen, was an zag-
haften Kontrollmaßnahmen ver-
sucht wird.

Die USA selbst, obwohl sie über 
eine Militärbasis in der Türkei ver-
fügen, haben nicht danach geru-
fen strengere Grenzsicherheit zu 
implementieren, um den Fluss von 
ISIS Lieferungen zu blockieren. 
Stattdessen sind die USA so weit 
gegangen, die Bombardierung sy-
rischen Gebiets voranzutreiben, in 
vorgetäuschten Bemühungen um 
die „ISIS zu bekämpfen“. Dies al-
les beweist, dass die Terrororgani-
sation ISIS sowohl als Proxy, als 
auch als Vorwand dient. Denn kei-
ne ernsthafte militärische Kam-
pagne würde gegen einen Feind 
geführt werden. ohne dessen Ver-
sorgungslinien zu identifizieren 
und abzuschneiden, noch dazu 
dann, wenn diese Versorgungsli-
nien sogar durch das eigene Ter-
ritorium verlaufen.

Die breite Öffentlichkeit im 
Westen muss, wenn sie der ISIS 
und deren Gräueltaten tatsächlich 
ein Ende setzen will zumindest 

das einfordern, was der Westen 
tatsächlich aktiv tun könnte: Die 
Schließung der Grenzen der Tür-
kei und Jordaniens, um damit die 
Nachschub-Lieferungen an ISIS-
Kampfverbände zu unterbinden.
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Rettungsarbeit in Kobani, Juni 2015 (Foto: Yasin Akgul/AP)
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