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Selbstmordanschlag in Dîlok:
51 Personen durch Anschlag auf Hochzeitsfeier getötet

Erneut schlägt der IS auf Wunsch der Türkei zu!

Samstagnacht  am  20.08.2016  gegen  22:30  Uhr  Ortszeit  wurde  in  Dilok  (Antep)  ein  blutiger  Selbstmordanschlag  auf  eine  kurdische
Hochzeitsgesellschaft verübt. Die Hochzeit fand im Stadtteil Beybahçe von Dîlok statt, in welchem überwiegend Kurdinnen und Kurden leben.
Auch  handelte  es  sich  bei  der  besagten  Hochzeitsfeier  um  eine  kurdische  Hochzeit.  Ein  Selbstmordattentäter  hat  sich  mitten  in  der
Hochzeitsgesellschaft  in die Luft  gesprengt.  Mahmut Toğrul,  Abgeordneter  der HDP wies auf Ähnlichkeiten mit den Attentaten in Pirsûs
(Suruç), Amed (Diyarbakir) und Ankara hin und mutmaßte, dass es sich bei dem Attentäter wahrscheinlich, um ein Mitglied des Islamische
Staat IS handle. Er erklärte, dass die betroffenen Familien, Mitglieder und Unterstützer der pro-kurdischen HDP, der Demokratischen Partei der
Völker sind. Die Familie stamme ursprünglich aus Sêrt (Siirt) und sei „die aktivste Familie am Ort“. Mahmut Toğrul geht davon aus, dass „die
Familie bewusst als Ziel ausgesucht worden“ ist. Auch der Zeitpunkt sei nicht zufällig gewählt worden. Einige Tage zuvor wurde Minbic im
Norden  Syriens  vom IS befreit,  möglicher  Weise sei  der  Anschlag  aus  „Rache“  für  die  erlittene  Schmach verübt  worden.  Eine  weitere
Möglichkeit sei, dass Bemühungen für die Anbahnung eines Friedenswegs auf diese Weise sabotiert werden sollte. Am gleichen Tage hatte die
Gemeinschaft der Gesellschaften Kurdistans KCK ein Deklaration veröffentlicht, in der sie erklärte, dass sie für eine politische Lösung des
Konflikts weiterhin offen sei, zuvor jedoch ernste Schritte vom türkischen Staat erwarten würden.

Augenzeugen, die kurz nach der Tat in den Fernsehsendern von der Tat berichteten, erklärten, dass auf den Straßen nach dem Anschlag
getrennte menschlichen Körperteile zu sehen waren und viele Krankenwagen aus den umliegenden Krankenhäusern zum Tatort kamen. Es
seien viele Tote und Verletzte zu verzeichnen. Am Morgen nach dem Anschlag sprach der Gouverneur von Dîlok von insgesamt 51 Toten. Nur
eine Stunde nach dem Anschlag wurde von der türkischen Regierung eine Nachrichten- und Ausgangssperre über den Ort verhängt, nachdem
türkische Nationalisten mit Allahu ekber rufen und türkischen Fahnen den Stadtteil angriffen. Auch sollen die Nationalisten Menschen davon
abgehalten haben, Blutspenden für die Verletzten in den umliegenden Krankenhäusern abzugeben.
Die Provinz Dîlok liegt an der Grenze zu Syrien und gilt als Hochburg des IS. So liegt die vom IS gehaltene Stadt Dscharablus am syrisch-
türkischen  Grenzgebiet  in  direkter  Nachbarschaft  zur  Provinz  Dîlok.  Nach  Dscharablus  flüchteten  viele  IS-Terroristen  nachdem  die
Demokratischen Kräfte Syriens vor Kurzem die Stadt Minbic (Manbij) befreiten.

Die Unterstützung und Verflochtenheit des türkischen Staates mit den dschihadistischen Gruppen ist ein offenes Geheimnis. Erst vor einigen
Tagen kam heraus, dass auch die Bundesregierung die Türkei als Aktionsplattform für islamistische Gruppen des Nahen und Mittleren Osten
einstuft. Vor diesem Hintergrund liegt es nahe, dass die Türkei die terroristischen Gruppen nicht nur im Ausland, wie in Syrien, sondern auch
im Inland gegen die Kurden einsetzt. 

Der Ko-Vorsitzende der HDP Selahattin Demirtaş sagte nach dem Attentat seinen Besuch in Süd-Afrika ab und kam gemeinsam mit der HDP-
Delegation nach Dîlok. Auch Selahattin Demirtaş glaubt nicht an einen Zufall. Er erklärte gegenüber der Presse: „Nach dem Massaker von
Pirsûs wurden in Serê Kanî (Ceylanpınar) zwei Polizisten im Schlaf ermordet. Das war ein berechnetes Szenario, um einen Krieg vom Zaun zu
brechen. Leider waren sie damit erfolgreich. Seit etwa einem Jahr tobt im Brennpunkt der kurdischen Frage ein Krieg. Als am 10. Oktober das
Massaker in Ankara geschah, stand Seitens der KCK die Ausrufung eines Waffenstillstands auf der Agenda. Das Massaker verhinderte dies.
Die, die das Massaker verübten, erreichten ihr Ziel. Gestern hat die KCK eine Erklärung abgegeben die einem Waffenstillstand hätte den Weg
ebnen können. Und da passiert der Angriff in Dîlok. Das ist kein Zufall. Weder die Betroffenen noch der Ort sind zufällig gewählt.“

Inzwischen mehren sich Meldungen, nach denen das Attentat möglicherweise hätte verhindert werden können. Bei den Ermittlungen zum
Attentat in Ankara ist die Staatsanwaltschaft auf Hinweise gestoßen, nach denen Aleviten aber auch Ziele in Antalya, dort Vergnügungsstätten
wie Diskotheken und Nachtlokale auch Ziele in Dîlok vom IS anvisiert worden seien, konkret kurdische Hochzeitsgesellschaften.

Bei  dem Attentat  verloren 51 Menschen ihr Leben, 94 wurden zumeist schwer verletzt.  50 Leichname wurden mittlerweile freigegeben.
Nachdem 5 bereits am frühen Morgen beerdigt worden sind, 3 weitere nach Wan (Van), Semsûr (Adıyaman) und Sêrt gebracht wurden, sind
42 bei einer gemeinsamen Beerdigungszeremonie in Dîlok zu Grabe getragen worden. Bei dieser waren die Ko-Vorsitzende der HDP Figen
Yuksekdağ, die Ko-Vorsitzende der DBP Sabahat Tuncel, der Ko-Sprecher der HDK Ertuğrul Kurkçü und die Abgeordneten der HDP Nursel
Aydoğan, İbrahim Ayhan, Behçet Yıldırım und Mahmut Togrul anwesend. Mehrere tausend Menschen kamen zusammen, um gemeinsam
Abschied zu nehmen. Der Demokratische Gesellschaftskongress (DTK) hat eine der 3-tägige Trauer ausgerufen.

Aus diesem Grund fordern wir: 
 Die Ausweitung des internationalen Drucks auf Staaten wie die Türkei, die islamistischen Organisationen wie den IS in Syrien und im Irak 

unterstützen. Wenn nötig müssen auch Sanktionen gegen diese Staaten in Erwägung gezogen werden. 
 Die Ausweitung der internationalen Unterstützung für diejenigen bewaffneten Kräfte in Syrien, die an vorderster Front den Kampf gegen den 

IS führen. Das gilt insbesondere für die Demokratischen Kräfte Syrien SDF/QSD. 
 Die sofortige Wiederaufnahme der Gespräche mit der PKK und Abdullah Öcalan für den Frieden in Kurdistan und die Demokratisierung der 

Türkei
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