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Der Plan des in Haftanin besiegten faschistischen türkischen Kolonial-
staates, die PKK zu vernichten, die Rojava-Revolution zu zerschlagen und 
das Freiheitsrecht der kurdischen Nation in vier Teilen zu rauben, wird 
diesmal von der PDK ausgeführt. Die PDK versucht, die Guerilla-Gebie-
te und Kandil im Einklang mit den Plänen und Zielen der Kolonialisten 

Nicht zu rechtfertigen! 
Lassen wir nicht zu, dass die PDK 

die Guerilla-Gebiete angreift!
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und Imperialisten im Namen der 
Herrschaft der Barzani's zu bela-
gern. Sie versucht den Weg für die 
faschistischen Kolonialarmeen zu 
ebnen.
Die PDK klammert sich an die 
Lüge, dass dieses schwere Verbre-
chen gegen das kurdische Volk im 
Interesse des südkurdischen Volkes 
und sogar aller Kurden sei, und ist 
zu einem Instrument zur Legiti-
mierung von Kolonialgrenzen und 
Kolonialplänen degradiert. Die 
PDK hat in den letzten Jahren viele 
schwere Sünden begangen.
Die PDK trug Mitschuld an der 
Verschmutzung südkurdischer Ge-
biete durch die Stiefel des faschis-
tischen Kolonialismus. Durch die 
Unterstützung der PDK, konnten 
sich MIT und die Konterguerilla 
in Südkurdistan stationieren, Mas-
saker verüben und Banden organi-
sieren, die feindlich gegenüber der 
nationalen demokratischen Rechte 
der Kurden und der Freiheit Kurdi-
stans sind.
Die PDK schwieg, als der faschis-
tische türkische bürgerliche Kolo-
nialstaat Nordkurdistan in Brand 
steckte.
Die PDK hüllte sich in ein peinli-
ches Schweigen, als die Kolonisten 
Afrin und Serekaniye besetzten.
Die PDK unterstützte die faschisti-

sche koloniale Türkische Republik 
bei der Belagerung von Rojava. Sie 
bewachte die Grenzen des Kolonia-
lismus zwischen Südkurdistan und 
Rojava. Sie verhängte ein Embargo 
gegen die Bevölkerung von Rojava.
Bei der Bombardierung und Mas-
sakrierung allen voran von Kandil, 
der Medya-Verteidigungsgebiete, 
Sindschar und Maxmur durch die 
Kampfflugzeuge des türkischen 
Kolonialismus, nahm die PDK 
kein einziges Mal eine würdevolle 
Haltung ein. Im Gegenteil, sie un-
terstützte die kolonialen Angriffe 
durch die Überlieferung von Infor-
mationen und Auskünften.
Die PDK gehorchte den Anwei-
sungen der Kolonisten der Region 
und der USA und verhinderte die 
Bildung einer kurdischen nationa-
len Einheit auf der Grundlage nati-
onaler demokratischer Interessen. 
Sie zögerte nicht, die national-de-
mokratischen Bestrebungen und 
Sehnsüchte des kurdischen Volkes 
zu verraten.
Ebenso versucht die PDK jetzt, die 
HPG-Guerilla zu umlagern, welche 
eine Barrikade gegen die IS-Massa-
ker in Südkurdistan bildete, die Be-
völkerung vor den Kolonialangrif-
fen in der Periode des Referendums 
schützte und ihr Leben dafür gab. 
Die PDK unternimmt Schritte, um 
in Zusammenarbeit mit den Kolo-
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nisten das Blut der kurdischen Frei-
heitsguerilla und der Peschmerga 
zu vergießen und den Plan für die 
Erstickung des Freiheitskampf des 
kurdischen Volkes umzusetzen. Sie 
ist dabei bis zum Hals in Schmutz 
und Verrat zu versinken.
Die Tatsache, dass der ENKS, der 
von der PDK unterstützt wird und 
dieselben Ansichten vertritt, so 
sehr herabsank, dass er die Been-
digung muttersprachlicher Bildung 
und die Aufhebung des Systems 
der geschlechtsparitätischen Spitze 
in Rojava als Vorbedingung stellte, 
war das letzte warnende Unheil, 
das den Standpunkt der PDK in 
Zusammenarbeit mit den kolonia-
len Feinden des kurdischen Volkes 
aufzeigte.
Die Gefahr ist groß.
Wir rufen unser kurdisches Volk, 
kurdische Werktätige, Arme, Frau-
en und Jugendliche, die in vier Tei-
len Kurdistans leben oder zu einem 
Leben im Exil verurteilt sind, ins-
besondere die Menschen in Süd-
kurdistan dazu auf, zu einer Barri-
kade gegen diesen unverzeihlichen 
Verrat der PDK, gegen die Umla-
gerung der Guerilla-Gebiete und 
Kandil für die Kolonialisten und 
gegen die Wegbereitung der kolo-
nialen faschistischen Armeen zu 
sein. Wir laden die Künstler*innen, 

Schriftsteller*innen, Intellektuellen 
und Wissenschaftler Kurdistans 
dazu ein, die PDK aufzufordern, 
nicht länger Instrument faschisti-
scher Kolonialpläne zu sein.
Wir rufen revolutionäre, antifa-
schistische und fortschrittliche 
Parteien, Gruppen und die werk-
tätige Menschheit aus allen Tei-
len der Welt dazu auf, den Aufruf 
„PDK, lass die Finger von den Gue-
rilla-Gebieten“ zu teilen und Schul-
ter an Schulter mit der HPG-Gue-
rilla und der PKK zu stehen, die 
mit verschiedenen Aktionen gegen 
Faschismus und Kolonialismus 
kämpfen.
In dieser Polarisierung zwischen 
dem Recht der kurdischen Nation 
auf Freiheit und Einheit und den 
verleumderischen kolonialisti-
schen Plänen, die darauf abzielen, 
das kurdische Volk in vier Teilen 
zu versklaven wird unsere Partei 
auch weiterhin ihre revolutionären 
Pflichten erfüllen. Die kommunis-
tische Guerilla wird die Fahne der 
Freiheit in den Medya-Verteidi-
gungsgebieten auf Leben und Tod 
erheben!

17. November 2020

MLKP
Zentralkomitee  
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Wir bereiten uns erneut darauf vor 
unsere Entschlossenheit und unse-
ren Willen darüber zu verkünden, 
dass wir der männlichen und staat-
lichen Gewalt auf den Fersen sind 
und unsere Freiheit erlangen wer-
den.
Männliche Gewalt gegen Frau-
en ist nicht nur ein Ausdruck der 
Tendenz, dass Männer ihre vor-
herrschenden Privilegien auf unbe-
grenzte und willkürliche Weise aus-
nutzen, sondern auch das Ergebnis 
des politischen Widerspruchs und 
des Konflikts zwischen der patriar-
chalen Ordnung und der Sehnsucht 
der Frauen nach Freiheit. Tayyip 
Erdoğan und sein patriarchales fa-
schistisches Chef-Regime stehen an 
erster Stelle und im Schutzzentrum 
dieses Konflikts.
Der Konflikt und Widerspruch zwi-
schen den Forderungen, Kämpfen 
und Widerständen der Frauenbe-
freiung und dem Patriarchat, der 
vom faschistischen Chef-Regime 

organisiert und beschützt wird, ist 
so scharf, dass das erste Glied der 
Kette, das gebrochen werden muss, 
um das faschistische Chef-Regime 
in die Abgründe der Hölle zu schi-
cken, das Glied der Frauenbefrei-
ung sein kann.
Die herrschende Macht will die 
Istanbul-Konvention und alle Er-
rungenschaften der Frauen an sich 
reißen. Aber die Frauen sind kein 
schwaches Objekt dieser Gleichung. 
Da die Frauen zu Subjekten werden 
und ihre Errungenschaften mit Leib 
und Seele gegen die Männer und 
den Staat verteidigen, eskaliert die 
Gewalt. Die Eskalation männlicher 
Gewalt ist der Beweis und der Preis 
dafür, dass wir uns keiner absoluten 
Sklaverei beugen.
Frauen schöpfen Kraft aus der Be-
harrlichkeit und dem Willen des 
Frauenbefreiungskampfes und ih-
ren konkreten Errungenschaften. 
Sie nehmen es nicht hin, sondern re-
bellieren gegen die Schläge des Ehe-

Mit der organisierten Gewalt der Frauen werden 
wir der Gewalt der Männer und des Staates entge-

gentreten!
Die Kommunistische Frauenorganisation (KKÖ) der MLKP veröffentlichte 
anlässlich des Tages gegen Gewalt an Frauen eine Erklärung, in der daran 
erinnert wurde, dass der 25. November ein Tag der Revolte ist:
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mannes, die Gewalt des Partners, 
die Belästigung auf der Straße und 
die Vergewaltigung in Polizeige-
wahrsam. Sie zeigen dem Ehemann 
und dem Partner, der sie als Sklavin 
betrachtet und gewalttätig wird, so-
bald er keinen absoluten Gehorsam 
erzwingen kann, die Vorderseite der 
Tür und  schart sie zum Teufel. Jun-
ge Frauen reißen ihre Ketten, um 
über ihren Körper, ihre Arbeit und 
ihre Identität selbst entscheiden zu 
können. Frauen wollen Freiheit, 
Gleichheit, Gerechtigkeit und ihren 
Anteil am Glück in der Welt und ge-
hen dazu über, dies zu ergreifen.
Das patriarchale faschistische 
Chef-Regime ermutigt Männer 
ständig zur Aggression gegen Frau-
en. Aus diesem Grund schöpft selbst 
der individuelle und unorganisierte 
Widerstand der Frauen gegen ein-
zelne Männer Kraft in Anlehnung 

an den Frauenbefreiungskampf, 
stärkt ihn dadurch auch und macht 
es dem Faschismus schwer.
Das faschistische Chef-Regime hat 
es jedoch trotz der Atmosphäre 
seiner Herrschaft, seiner psycholo-
gischen Kriegsführung, all seiner 
realen und angeblichen Kraft, der 
Zentralisierung von Armee, Polizei, 
Justiz und aller Bürokratie, seiner 
besatzenden kolonialen Aggressi-
on auf der Grundlage militärischer 
technischer Überlegenheit und 
seinem Willen, eine absolute Herr-
schaft zu errichten, nicht geschafft, 
es mit den Frauen aufzunehmen.
Die AKP, die die Pandemie dazu 
nutzte, um umfangreiche Angriffe 
auf die Knäste zu beginnen, Folter 
zu legalisieren, neue Schritte zu un-
ternehmen, um soziale Medien und 
die Presse zum Schweigen zu brin-



6

gen, ein Gesetz zur Liquidation der 
Anwaltskammern zu verabschie-
den, prallte auf den Widerstand der 
Frauen. Trotz aller Angriffe des pa-
triarchalen faschistischen Chef-Re-
gimes hörte der Widerstand der 
Frauen nicht auf, er wurde nicht 
aufgegeben und die Frauen zogen 
sich nicht zurück.
Die Frauen stellen eine Barrikade 
gegen die Aufhebung der Istan-
bul-Konvention dar, wodurch sogar 
Risse in den Reihen des faschisti-
schen Chef-Regimes entstanden 
sind. Das hat den Großteil der Frau-
en, die sich für das Regime engagie-
ren, getroffen.
Der individuelle Widerstand von 
Frauen gegen Gewalt, ihre Ent-
schlossenheit, ihre Würde und Frei-
heit zu schützen, ihre individuelle 
Haltung von der Scheidung bis zur 
Selbstverteidigung sind wertvoll, 
legitim und stärken den Kampf für 
die Freiheit der Frauen. Wir werden 
weiterhin an der Seite jeder Frau 
stehen, die sich gegen patriarcha-
le Gewalt einsetzt und Schulter an 
Schulter mit ihr den Kampf stärken.
Der organisierte Widerstand von 
Frauen hat die Macht, zu einer Bar-
rikade gegen Männergewalt zu wer-
den und die Frauen zu einer Armee 
zu verwandeln, die den Faschismus 
stürzt. Nur auf diese Weise kann 
sich die große Sehnsucht nach Frei-

heit, Gleichheit und Gerechtigkeit 
zu einer großen Kraft umwandeln.
Der Frauenbefreiungskampf hat mit 
der KBDH die Fähigkeit und Tradi-
tion der vereinigten Aktion.
Wir werden uns mit allen Mitteln 
und der organisierten Gewalt von 
Frauen, mit einem praktisch-legi-
timen Kampf bis hin zu Selbstver-
teidigungsmaßnahmen kombiniert 
mit dem Widerstandspotential, der 
Kraft und dem Willen der Frauen 
gegen Männergewalt, gegen das Pa-
triarchat und den Staat stellen.
Wir werden die organisierte Selbst-
verteidigung gegen Männergewalt 
verstärken. Wir werden die Femi-
zide stoppen. Wir werden unse-
re Rechte und Errungenschaften 
schützen. Wir werden den Faschis-
mus zerstören.
Wir rufen alle Frauen dazu auf, am 
25. November auf die Straße zu ge-
hen und sich gegen Frauenmorde, 
den Plan zur Aufhebung der Istan-
bul-Konvention und die Legalisie-
rung von Vergewaltigung von Kin-
dern, frauenfeindlichen Gesetzen, 
Ungleichheit, Ungerechtigkeit und 
das faschistischen Chef-Regime zu-
sammenzuschließen.
Am 25. November werden wir die 
Straßen und Plätze erobern und den 
Kampf, die Hoffnung und den Wi-
derstand der Frauen stärken.
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Bilder zum 25. November in der Türkei, Bakûr und 
Rojava, dem Tag gegen Gewalt an Frauen:

Jeder Einwand gegen die Kriegs- und Zerstörungspolitik der faschisti-
schen Allianz zwischen der AKP und der MHP wird mit faschistischer 
Gewalt beantwortet, aber der Frauenbefreiungskampf reagiert mit Wi-
derstand auf die Verbote und Repressionen, so auch dieses Jahr bei den 
Aktionen anlässlich des 25. Novembers. In zahlreichen Städten der Tür-
kei und Kurdistans demonstrierten Frauen trotz Pandemie und Polizei-
repressionen gegen patriarchale Gewalt. In Van und Ankara wurden die 
Demonstrationen von der Polizei verhindert. Frauen, die in Istanbul nach 
Taksim marschierten, wurden in Gewahrsam genommen und in Kadiköy 
haben die Frauen Polizeibarrikaden zum Trotz ihre Aktionen fortgesetzt. 
Kommunistische Frauen waren aktiver Bestandteil der Demonstrationen 
und stärkten den Kampf für die Frauenrevolution. Sie betonten, dass es 
nur möglich sei die Gewalt der Männer, die integraler Bestandteil des 
Kapitalismus ist, aufzuheben, indem auch die Grundlage, die sie erzeugt, 
aufgehoben wird. Um das Privateigentum als materielle Grundlage des 
Patriarchats anzugreifen, propagierte die KKÖ die organisierte und kol-
lektive Gegengewalt der Frauen. Hier präsentieren wir eine kleine Aus-
wahl der diesjährigen Demonstrationen:
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Tausende Frauen versammelten sich am Abend des 25. November zu ei-
ner Demonstration in Istanbul, die von der Plattform für den 25. No-
vember organisiert worden ist. Auf dem Transparent stehen die Worte: 
„Unsere Stimme soll widerhallen. Wir sind füreinander auf den Straßen 
& rebellieren gegen die Gewalt des Männer-Staates“. Die faschistische Po-
lizei musste ihren Versuch, die Demonstration zu blockieren aufgeben, 
nachdem sie auf den Protest der Frauen stieß. Neben den Bildern von ge-
fangenen Repräsentantinnen des Frauenbefreiungskampfes wurden auch 
die Bilder von ermordeten Frauen wie Gülistan Doku, Nadira Kadirova 
und Ipek Er hochgehalten und Rechenschaft für Femizide gefordert.

In Izmir demonstrierten hunderte Frauen einem Aufruf der Frauen-
plattform Izmir folgend gegen den patriarchalen Staat und machten auf 
die verheerende Erdbebenpolitik der AKP aufmerksam, die das Land in 
Trümmer versetzt. Die Demonstrantinnen riefen zum Kampf für die Ein-
haltung der Istanbul-Konvention auf und verurteilten die Repression ge-
gen den Frauenbefreiungskampf. Die Frauen, die verkündeten, dem Pat-
riarchat auf den Fersen zu sein, beendeten ihre Demonstration mit einer 
Theaterperformance und Musik.

Istanbul Kadıköy
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Trotz Polizeirepressionen versammelten sich hunderte Frauen in der 
Hauptstadt des Faschismus, in Ankara, und riefen zum vereinten Kampf 
der Frauen gegen die Politik der Straflosigkeit für Gewalt an Frauen, ge-
gen die spezielle Kriegspolitik der AKP in Kurdistan und erinnerten an 
die Mirabel-Schwestern. In Reden wurde unter anderem die Bedeutung 
von der Selbstverteidigungsaktion von Nevin Yildirim, vom Widerstand 
der Flormar-Arbeiterinnen, vom Enthusiasmus der weltweiten LasTe-
sis-Aufführungen und der Frauenrevolution in Rojava betont.

Izmir

Ankara
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Einem Aufruf der Dicle-Frauenplattform folgend, versammelten sich 
hunderte Frauen in Amed, Bakûr, und verkündeten, dass sie einen Staat 
ablehnen, der die Frau ablehnt. Auf der Kundgebung, die von der Polizei 
eingekesselt worden ist, wurde zum Widerstand der Frauen gegen die Ge-
walt des Mannes und des Staates und zur Selbstverteidigung aufgerufen.

In mehreren Städten in Nord- und Ostsyrien demonstrierten die Frauen 
gegen Gewalt an Frauen und riefen zum Kampf gegen die Besatzungsan-
griffe des faschistischen türkischen Staates auf. Auf den Demonstratio-
nen, wurde die Verteidigung der Rojava-Revolution mit all ihren Errun-
genschaften zum Hauptziel erklärt.

Amed

Qamishlo
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Die Revolutionären Kommunistischen Frauen (JKŞ) erklärten zum 25. 
November: „Auf gesellschaftlicher Ebene wird der Kampf gegen das Pat-
riarchat durch die Organisierung von Frauen in den Institutionen der Re-
volution und die Stärkung des Frauenwillens geführt. Wir als JKŞ sehen 
diesen Kampf als einen Klassenkampf.“

Amed

Qamishlo

Dirbêsiyê
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Die Würde des Menschen ruft euch 
alle dazu auf, das Räderwerk zu 
brechen, durch den der Chef den 
Arbeiter, die Reichen die Armen, 
der Mann die Frau, die Unterdrü-
cker die Unterdrückten knechtet.
Die Würde des Menschen ruft euch 
alle dazu auf, die ökologische Zer-
störung der Erde aufzuhalten.
Die Würde des Menschen ruft euch 
alle dazu auf, ein Widerhall der 
Schreie von vor Hunger sterbender 
Kinder, von Migrant*innen, die ihr 
Leben im Meer verlieren, zu sein.
Die Würde des Menschen ruft euch 
alle dazu auf, euch gegen unge-
rechte Kriege und Besatzungen zu 
stellen, die für die Plünderung der 
Reichtümer anderer Länder und 
die Unterwerfung anderer Völker 
geführt werden.
Die Würde des Menschen ruft euch 
alle dazu auf, gegen die kapitalis-
tische Monstrosität zu kämpfen, 
welche auf dem gegenwärtigen Ni-
veau von Wissenschaft und Tech-
nologie, die werktätige Menschheit 
einer Gefangenschaft und einem 

Tod durch Koronaviren ausliefert, 
aufzustehen und die Türen einer 
neuen Welt, eines neuen Lebens zu 
öffnen.
Im Monat November gedenken 
wir all jenen Frauen, Männern und 
LGBTI+, all den Vorreiter*innen 
des Kampfes, die für all das ge-
kämpft haben. Als Revolutionäre 
und Antifaschist*innen kommen 
wir zusammen und organisieren 
Gedenkveranstaltung an den Ge-
denkstätten der Märtyrer*innen, 
an den Orten in Gedenken an jene, 
deren Körper der Faschismus ver-
schwinden lassen hat, an den Stra-
ßen und Übergängen, an denen 
sie erschossen worden sind, in den 
Kerkern, in unseren Wohnungen 
und Orten der Zusammenkünfte. 
Wir lassen Blumen für sie in den 
Meeren, Flüssen und Seen nieder. 
Wir besuchen ihre Familien und 
Nahestehenden. Wir lesen von 
ihrem Leben, ihrem Kampf, ihre 
Schriften, Büchern und Briefen, 
wir diskutieren darüber und hö-
ren ihre in Liedern und Märschen 
lebenden Stimmen. Wir schrei-

Eure Fahnen sind in unseren Händen! Euer Kampf 
geht überall weiter, Genoss*innen!

Anlässlich des Monats der Märtyter*innen im November veröffentlichte das 
ZK der MLKP eine Erklärung.
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ben Gedichte, Geschichten, Tex-
te, Lieder und zeichnen Bilder im 
Andenken an sie. Wir verkleben 
Plakate mit ihren Bildern, verzie-
ren Wände und Transparente mit 
ihren Namen. Und am wichtigsten 
ist, dass wir unser Leben und un-
sere Praxis mit den Genoss*innen, 
revolutionären und antifaschisti-
schen Kampfgefährt*innen, die in 
umzingelten Quartieren, Folterkel-
lern, auf den Straßen und Plätzen 
in den Bergen, an der Kriegsfront, 
in den Kerkern als Kampfaufruf zu 
einer Fahne geworden sind oder 
deren organisiertes Leben und 
politische Arbeit durch Krankheit 
oder Verkehrsunfälle beendet wor-
den ist, diskutieren und ihnen Re-
chenschaft leisten.
Stärken wir den Kampf gegen Un-

gerechtigkeit, Armut, Ungleichheit 
für unser Recht auf ein würdevol-
les, freies und glückliches Leben, 
indem wir uns an der Gedenkarbeit 
beteiligen, im Namen der Unsterb-
lichen produzieren, ihre Lebensge-
schichten und Ideale mit unseren 
Bekannten, Freund*innen und 
unseren Nächsten teilen. Lasst uns 
die menschlichen Werte und die 
Menschenwürde gegen den Kapi-
talismus, der den Menschen in eine 
Maschine verwandelt, verteidigen.
Unsere Partei widmet sich den 
Idealen der Unsterblichen, ihrem 
Kampf gegen Ausbeutung, Unter-
drückung, der Knechtschaft des 
Menschen durch den Menschen 
und der Vergiftung des Lebens der 
Arbeiter*innenklasse und Werk-
tätigen, die es geschaffen haben. 
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Die Fahne der Revolution, die von 
Mustafa Suphi bis Koray Aspir wei-
terhin von Hand zu Hand gereicht 
wird, weht heute hoch erhoben. 
Wir kämpfen weiterhin mit all un-
serer Kraft dafür, dass die Fahne, 
die uns von unseren Unsterblichen 
gereicht worden ist, durch die Tore 
der Aufopferung bis zu den Toren 
des Sieges gelangt. Wir wissen, dass 
das der einzige wirkliche Maßstab 
für unsere Verbundenheit mit den 
Unsterblichen ist, deren Namen 
und Andenken mit uns zusammen 
kämpfen und die unseren Kampf 
anführen.
Wir verneigen uns voller Liebe, 
Dankbarkeit und Verbundenheit 
zu den revolutionären und anti-
faschistischen Genoss*innen ver-
schiedener Parteien und Organisa-
tionen, die seit Paramaz im Kampf 
gegen die Unterdrücker und Aus-
beuter zu Märtyrer*innen gewor-
den sind, sowie den vom Staat und 
Zivilfaschisten ermordeten Schrift-
steller*innen, Künstler*innen und 
Intellektuellen. Wir sind uns un-

serer Schuld ihnen und dem Volk 
gegenüber bewusst.
Was auch immer der faschistische 
Feind tut, wir erklären erneut, dass 
er unsere Partei, die Avantgarde 
der Arbeiter*innenklasse und der 
Aufopferungstrupp der Revoluti-
on, nicht aufhalten werden kann. 
Die MLKP, die fest im Herzen des 
Kampfes der Arbeiter*innen, der 
Frauen, Jugendlichen, Armen, 
Werktätigen und Unterdrückten 
steht, ihren Wünschen bezüglich 
ihrer Arbeits- und Lebensbedin-
gungen verpflichtet ist und fest mit 
ihren Forderungen, Problemen und 
Sehnsüchten im Rahmen von Klas-
se, Nation und ihres Geschlechts 
verbunden ist, wird sich weiterhin 
mit neuen Kräften stärken und sich 
den neuen Kampfbedingungen 
entsprechend organisieren.
Wir grüßen unsere Unsterblichen, 
die das höchste Opfer für die Ent-
wicklung unserer Partei gebracht 
haben, voller Liebe, Sehnsucht und 
Hingabe und wir versprechen, dass 
wir mit unserer ganzen Existenz 
kämpfen werden, um ihrem An-
denken würdig zu sein.

1. November 2020

MLKP
Zentralkomitee


