Revolution in Syrien: Solidaritätsaufruf
zum 20. Oktober

Wir veröffentlichen hier einen Aufruf zum
internationalen Tag der Solidarität mit Syrien am 20. Oktober von den Lokalen
Koordinierungskomitees. REVOLUTION schließt sich dem Aufruf an, eine massive
Solidaritätskampagne zur Unterstützung der Syrischen Revolution zu formieren. Wir
möchten gleichzeitig vor Illusionen in imperialistische Regierungen, wie der
deutschen, warnen. Das Verhalten Russlands zeigt, dass diese Regierungen über
Leichen gehen, um ihre Interessen durchzusetzen – und dies gilt auch für die USA oder
die BRD, die keinen Finger krümmen, um die Lage der Syrischen Bevölkerung zu
verbessern.

An die Menschen und Völker der Welt,
unterstützt uns, so wie wir Euch immer
unterstützt haben
Seit mehr als eineinhalb Jahren kämpfen wir, um uns von einem unterdrückerischen System zu befreien,
das Zehntausende getötet hat, darunter viele Frauen, Kinder, alte Menschen. Hunderttausende wurden in
dieser Zeit festgenommen, viele gefoltert. Millionen von Menschen wurden zur Flucht gezwungen, sie
mussten ihr Zuhause, ihre Städte und Dörfer verlassen, die von der Armee des Regimes beschossen
werden, dieses skrupellose Vorgehen erinnert an das Verhalten der Nazi Barberei.
Wir syrischen Menschen, die immer sympathisiert und uns verbunden gefühlt haben mit all jenen, die
Ungerechtigkeit, Misshandlung und Unheil erleiden mussten und Flüchtlinge aus allen Teilen der Welt
aufgenommen und unterstützt haben, sind nun betrübt über das Fehlen von Sympathie und Unterstüzung
für die syrischen Menschen, Euren Brüdern der Menschlichkeit, die sich einer brutalsten Unterdrückung
ihres Kampfes für das Recht auf Freiheit, der überall der gleiche Kampf ist, ausgesetzt sehen.

Menschlichkeit, Solidarität und die Bereitschaft zur Unterstützung all jener, die unterdrückt werden,
kennzeichnen den Menschen und unterschieden ihn von anderen Lebewesen, und ist all jenes, was wir
Syrier jetzt benötigen, um diese Prüfung, die die härteste der jüngsten Zeit der Menschheitsgeschichte ist,
zu überstehen.
Die Syrier haben für mehr als einundeinhalbes Jahr mutig tagtäglich dem Horror ins Gesicht geschaut und
nun erwarten wir eine weltweite Bewegung, die unsere Bewegung bei ihrem Kampf gegen einen Tyrannen
und Killer unterstützt, um ihr Recht und das Recht ihrer Kinder auf ein freies und würdiges Leben zu
unterstützen und die den andauernen kriminellen Menschenrechtsverletzungen durch das syrische Regime
ein Ende setzt. Deshalb rufen wir die Menschen und die Organisationen der Zivilgesellschaft weltweit
dazu auf, den 20. Oktober 2012 zu einem Tag der Solidarität zu machen. Und damit den Startpunkt für
eine Kampagne zu setzen, die öffentlich Druck auf die internationalen Organisationen und Regierungen
ausübt, damit diese die notwendigen Schritte unternehmen, um das Morden des syrischen Regimes zu
stoppen und dieses zum Stürzen zu bringen.
Menschen der Welt, Völker der Welt, unterstützt uns, so wie wir Euch immer unterstützt haben.

