Wir verurteilen den türkischen
Einmarsch in Syrien!
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ihrer Kontrolle bringen konnten, ein Dorn im Auge.

Die türkische Regierung marschiert in Nordsyrien
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Unterstützung und der militärischen Offensive der

Währenddessen verhält sich die russische Regierung

Türkei, bitten die Kurden nun Assad zu Hilfe.
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