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Liebe Freundinnen und Freunde! 

Die MLPD, ihr Jugendverband REBELL und die Kinderorgani-
sation  ROTFÜCHSE sprechen  den Angehörigen,  den  Freun-
den, den Mitkämpfern, den Organisationen der ermordeten jun-
gen Kämpferinnen und Kämpfer unser tiefes Mitgefühl aus.

Wir verneigen uns vor den in Suruç ermordeten Genossinnen
und Genossen und verpflichten uns, ihren Kampf fortzusetzen. 

Die jungen Sozialistinnen und Sozialisten waren im Aufbruch
nach Kobaně, um beim Wiederaufbau der zerstörten Stadt zu
helfen. 

Der  Stadt,  die  zum  Symbol  der  Besiegbarkeit  des  faschisti-
schen IS geworden ist.

Der Stadt, die zum Symbol des Befreiungskampfes für Demo-
kratie und Freiheit, für Frauenrechte, für ein Leben in der Ein-
heit mit der Natur, ohne Ausbeutung und Unterdrückung gewor-
den ist.

Ihr Tod ist ein schwerer Verlust für die internationale revolutio-
näre  Jugendbewegung  und  unseren  gemeinsamen  Freiheits-
kampf. 

Der IS und seine Hintermänner und Unterstützer sind Todfeinde
dieses Kampfes und wollen demoralisieren, einschüchtern und
Niederlagenstimmung verbreiten.

Deshalb  ist  die  wichtigste  Schlussfolgerung  aus  dem  feigen
Massaker: 

Führen  wir  gemeinsam  und  noch  entschlossener  den
Kampf um Demokratie und Freiheit fort! 



Setzen wir Zeichen: Kobaně wird wieder aufgebaut und Ro-
java wird leben! 

Führen wir in unseren Ländern den Klassenkampf, der mit dem
Kampf gegen die imperialistischen Verursacher  dem Übel  an
die Wurzel geht!

Die ICOR, die Koordinierung der Revolutionäre der Welt,  hat
einen Solidaritätspakt mit der kurdischen Befreiungsbewegung
geschlossen. 

Das  bedeutet  Zusammenschluss,  unverbrüchliche  Solidarität
auf Gegenseitigkeit.

Damit wird der kurdische Befreiungskampf Teil des weltweiten
Kampfs zur Befreiung vom Imperialismus – und er erhält Unter-
stützung, Rückendeckung und Solidarität aus der ganzen Welt.

In diesem Sinne hat die ICOR zu internationalen Brigaden zum
Wiederaufbau von Kobaně aufgerufen. 

Über einen längeren Zeitraum werden fast 150 internationale
Brigadisten aus acht Ländern in Kobaně ein Gesundheitszen-
trum aufbauen. 

Asya Abdullah, Ko-Vorsitzende der PYD, sagte dazu kürzlich: 

„Es gibt viele Organisationen, die uns helfen: 

mit Geld, mit Material. 

Was ihr macht, ist etwas ganz anderes. 

Ihr lebt und arbeitet mit uns, unter den Bedingungen, unter de-
nen wir leben.“ 

Der faschistische IS hat seine politischen und finanziellen Res-
sourcen  in  neuimperialistischen  Ländern  wie  Saudi-Arabien,
Dubai und Katar.  

Er ist die reichste Terrororganisation der Welt. 

Die  imperialistische  Türkei  bot  ihm  Transit  für  Nach-
schub-Kämpfer und Waffen. 

Nach dem Entsetzen und der Empörung der Weltöffentlichkeit
über das Massaker im Juni in Kobaně und jetzt in Suruç ist nun-
mehr die Türkei gezwungen, Aktivitäten gegen den IS zu de-
monstrieren. 



Das ist ein Zugeständnis an das internationalistische und antifa-
schistische Bewusstsein der Massen der Welt.

Doch die türkische Regierung betreibt  ein zynisches Doppel-
spiel. 

Zugleich nutzt sie die Bombardements auf IS-Stellungen dazu,
Angriffe auf die kurdische Arbeiterpartei PKK zu fliegen. 

Bei den Razzien werden auch kurdische Freiheitskämpfer und
türkische Revolutionäre  – also genau die mutigsten und erbit-
tertsten Gegner des faschistischen IS verhaftet!

Die deutsche Bundesregierung, die sich gerne weltweit als Be-
schützer von Demokratie und Freiheit präsentiert, steht im en-
gen Schulterschluss mit ihrem NATO-Partner Türkei und hat ihr
ausgerechnet jetzt weitere Unterstützung zugesagt.

Als  einziges europäisches Land verbietet  sie  die  PKK,  über-
wacht und bespitzelt Freiheitskämpferinnen und Kämpfer. 

Schluss mit  der Kriminalisierung von kurdischen Aktivistin-
nen und Aktivsten, der Genossinnen und Genossen der ATIK,
der Einschränkung der demokratischen Rechte und Freiheiten
in Deutschland!

Aufhebung des PKK-Verbots! 

Freilassung von Abdullah Öcalan!

Euer Kampf ist unser Kampf – und unser Kampf ist euer
Kampf!

Hoch die internationale Solidarität!

Vorwärts zur internationalen sozialistischen Revolution! 


