
Liebe Freunde/innen, liebe Kollegen/innen, 

 

ich überbringe Euch herzliche und solidarische Grüße im Namen der Marxistisch-LeninistischenPartei 

Deutschlands Kreis Rhein-Neckar zum5. Jahrestag des Massakers von Suruc, einer Stadt an der 

Grenze Türkei-Syrien. 33 Menschen verloren damals ihr Leben, über Hundert wurden zum Teil 

schwer verletzt, als sich ein faschistischer Selbstmordattentäter unter 300 vorwiegend jungen 

Menschen in die Luft gesprengt hat. Die Tat des IS-Faschisten geschah mit Unterstützung der 

türkischen Sicherheitskräfte.  Es handelte sich dabei hauptsächlich um Mitglieder der 

Jugendorganisation SGDF, die eine monatelange Kampagne zur Unterstützung des Wiederaufbaues 

in Kobanê durchgeführt hatte. Sie hatten Spielzeuge gesammelt, um den Kindern im Kriegsgebiet 

eine Freude zu machen. Sie wollten helfen, einen Spielplatz in dem zu 80% zerstörten Kobanê 

aufzubauen. 

 2012 war es der YPG und YPJ, der syrischen Volksbefreiungsfront und syrischen 

Frauenbefreiungsfront gelungen, dem reaktionären Assad-Regime ein von Millionen Menschen 

bewohntes Gebiet zu entreißen und unter eine demokratische Selbstverwaltung zu stellen. 

Menschen unterschiedlicher Nationalität und Religionszugehörigkeit leben friedlich und 

gleichberechtigt zusammen, Frauen erleben eine Gleichberechtigung auf allen Ebenen und der 

Umweltschutz ist ein wesentlicher Bestandteil der Verfassung von Rojava. 2014 wurden die 

faschistische Mörderbande IS aus Kobanê vertrieben. In der Zeit danach wurden diese 

menschenverachtenden, als unbesiegbar geltenden hochbewaffneten Kräfte aus jedem ihrer 

Hochburgen verjagt. 

Unmittelbar nach dem Massaker schickte Stefan Engel ein Kondolensschreiben. Er war damals 

Vorsitzender der MLPD und ICOR-Hauptkoordinator.  Er schrieb u.a.: „Die Jugendlichen wollten am 

Wiederaufbau von Kobanê und Rojava teilnehmen. Ihr Tod ist ein schwerer Verlust für die 

internationale revolutionäre Jugendbewegung und unseren gemeinsamen Befreiungskampf. Kobanê 

ist internationales Symbol des unbeugsamen Widerstandes gegen den IS-Faschismus und des 

Kampfes für Demokratie und Freiheit…Setzen wir zum Gedenken an die Ermordeten und ihrer 

Würdigung um so entschlossener unseren gemeinsamen Kampf zur Verwirklichung unserer 

revolutionären sozialistischen Ziele und für den Wiederaufbau von Kobanê fort.“ 

Die Idee von der wechselseitigen Stärkung der internationalen revolutionären und Arbeiterbewegung 

und des Befreiungskampfs des kurdischen Volks trug Früchte, eine davon ist das von ICOR-Brigaden 

und der Bevölkerung in Kobanê gemeinsam errichtete Gesundheits- und Sozialzentrum. Im Rahmen 

dieses Solidaritätspaktes haben dann im Jahr 2015 insgesamt 177 Brigadistinnen und Brigadisten aus 

11 Ländern mitgeholfen, ein Gesundheitszentrum zusammen mit kurdischen Bauarbeiter/innen 

aufzubauen. In der Geburtsklinik in Kobanê wurden bis September 2019 fast 14.0OO Babys 

entbunden. 

All das ist natürlich den Herrschenden in den umliegenden Staaten und darüber hinaus ein großer 

Dorn im Auge. Insbesondere die faschistische Erdogan-Regierung übernimmt immer wieder 

völkerrechtswidrige Invasionen, letztes Jahr im März in Afrin. Jetzt greift sie sowohl Gebiete in Nord 

und Ost-Syrien als auch im Irak an. Dabei begeht sie massive und abscheuliche Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit und die Natur. 



Sie verfolgt damit zwei Ziele: 

1. Die Liquidierung der PKK-Führung, die sie im Nordirak verortet. 

2. Die Zerstörung der Lebensgrundlagen der betroffenen Massen in Rojava und ihre 

Demoralisierung. 

Der Kampf um Selbstbestimmung und Demokratie des kurdischen Volkes ist für die Türkei das 

Haupthindernis in ihrem Bestreben, eine Großmacht zu werden und Gebiete in Nordsyrien und 

Nordirak zu erobern. 

Für die MLPD war es von vornherein klar, die Revolution in Rojava zu unterstützen, sind wir doch 

entschiedene Verfechter des Rechts der Völker auf Selbstbestimmung. 

Es ist für uns auch selbstverständlich, uns solidarisch zu zeigen, wenn die kurdische 

Freiheitsbewegung und ihre Repräsentanten/innen hierzulande angegriffen werden.  Daher 

beteiligten wir uns auch am 13.07.2020 an einer Kundgebung in Heidelberg, wo u.a. zur Solidarität 

mit vier kurdischen Aktivisten/innen aus dem Rhein-Neckar-Raum aufgerufen wurde. 

Wir fordern: 

Sofortige Beendigung jeglicher politischer, wirtschaftlicher und militärischer Unterstützung der 

Türkei durch die deutsche Bundesregierung! 

Sofortiger Rückzug aller imperialistischen Truppen aus Nordsyrien und dem Nordirak! 

Schluss mit der Kriminalisierung der kurdischen Freiheitsbewegung in der BRD und anderswo. 

Sofortige Aufhebung des PKK-Verbotes!  

Sofortige Freilassung von Abdullah Öcalan! 

Unterstützt die bundesweite Kampagne des Internatonalistischen Bündnisses: 

„Gib´Antikommunismus keine Chance!“ 

Gerechtigkeit für die Opfer des Massakers von Suruc! 

Biji Berxwedan Rojava! Biji Berxwedan Kurdistan! 

Hoch die internationale Solidariät!


