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Solidarität mit dem 
Kampf der kurdischen 
und türkischen Linken!

Parallel zu den Militärschlägen 
auf den IS startete der türkische 
Staat am 24.7. eine Offensive 
gegen die revolutionäre Linke, 
insbesondere gegen die kurd-
ischen PKK Stellungen im Os-
ten der Türkei und im Norden 
Iraks. Erdoğan setzte damit in 
die Tat um, was er bereits Ende 
Juni verkündet hatte: “Ich sage 
der gesamten Welt: Wir werden 
niemals die Errichtung eines Sta-
ates an unserer südlichen Grenze, 
im Norden Syriens, zulassen. Wir 
werden unseren Kampf in diesem 
Sinne fortführen, was es auch 
kosten mag.”

Gemeint war ein möglicher 
kurdischer Staat, nicht etwa der 
faschistische “Islamische Staat”. 
Hintergrund dieser Aussage war 

der Sieg kurdischer Einheiten 
über den IS in der Grenzstadt 
Tal Abyad. Mit diesem Erfolg 
konnten die KämpferInnen 
die Verbindung zwischen dem 
Kanton Kobane und den weiter 
östlich gelegenen Gebieten Roja-
vas, die vormals durch IS-Gebiet 
voneinander isoliert waren, wie-
derherstellen. Außerdem verlor 
der IS einen von zwei wichtigen     
Grenzübergängen in die Türkei.

Eine Intervention der türkischen 
Armee wurde bislang stets von 
den USA abgelehnt, zu einem 
Alleingang war die türkische 
Regierung nicht bereit. Die jetzi-
gen militärischen Aktivitäten 
genießen mittlerweile die volle 
Unterstützung des US-Imperial-
ismus: Der Vize-Sicherheitsber-



ater des Präsidenten teilte mit, 
dass Ankara das „Recht“ habe, 
gegen „terroristische Ziele“ vor-
zugehen, dazu gehören auch 
PKK und DHKP-C.

Selbstverständlich geht es da-
bei nicht um die Eindämmung 
von „Terror“, schließlich befan-
den sich PKK und Ankara seit 
längerem in einem (allerdings 
heuchlerischen) Friedensproz-
ess. Zusätzlich kann aus unseren 
Augen von Terror ohnehin ke-
ine Rede sein: Jedes unterdrück-
te Volk muss das Recht haben, 
sich von seinen Ketten loszusa-
gen, wenn nötig auch durch 
Waffengewalt. Dass Erdoğan 
trotz der Kämpfe betonte, den 
Friedensprozess weiterführen zu 
wollen, ist pure spalterische Pro-
vokation.

Seit vielen Monaten leisten 
die kurdischen Einheiten aber 
auch türkische Linke dem 
mörderischen IS heroischen 
Widerstand. Die militärische 
Intervention, die Festnahmen 
von über 600 RevolutionärIn-

nen und FriedensaktivistInnen
sowie die Hinrichtung Günay 
Özarslans sind nur einige 
Beispiele für die Gewalttätig-
keit des Regimes Erdoğan. Wir 
stehen mit allen revolutionären 
Kräften der Türkei und Kurdis-
tans. Euer Kampf ist auch unser 
Kampf! 
Hoch die internationale 
Solidarität! 

NIEDER MIT ERDOĞAN!

Die Gruppe Arbeiter*innen-
standpunkt ist eine interna-
tionalistische kommunistische 
Organisation. Unser Ziel ist die 
Schaffung einer klassenlosen 
Gesellschaft ohne Ausbeutung 
und Unterdrückung. Eine sol-
che Gesellschaft kann nur auf 
internationaler Ebene entstehen. 
Dazu ist eine sozialistische Revo-
lution der Arbeiter*innenklasse 
notwendig und die Errichtung 
von Rätedemokratien, in denen 
die Regierungen und Verwal-
tungen von der Basis kontrolliert 
und jederzeit abgewählt werden 
können.

www.arbeiterinnenstandpunkt.net
facebook.com/arbeiterinnenstandpunkt


