
 Es ist an der Zeit für die Klassensolidarität! 

Auf zur aktiven Solidarität mit den Greif-Widerständlern! 

Die Greif-Bosse haben bis dato trotz aller schmutzigen Mittel, wie Lügenpropaganda, der 
Versuch, Arbeiter zu kaufen, mit Falschaussagen über eine angebliche Einigung mit der 
Gewerkschaft Zweifel unter den Arbeitern zu schüren, die Polizei zu dem besetzten 
Gebiet zu ordern, nicht geschafft, den Widerstand zu brechen. Die Widerstand leistenden 
Arbeiter jedoch trotzen den Greif-Bossen und den Leiharbeitern und nehmen sich dem 
Widerstand noch mehr an, klammern sich einander und stärken ihre Einheit. Das 
Vertrauen untereinander hat sich gestärkt, ihre Entschlossenheit ist gewachsen.  

Die Greif-Bosse sind zusammen mit ihren niederträchtigen Subunternehmerbanden in der 
Fabrik dabei, einen noch schmutzigeren Angriff vorzubereiten. Diese parasitäre und 
niederträchtige Mannschaft beauftragt Personen, die sie als Arbeiter in die Fabrik 
einschleusen möchten, um sie auf die seit über einem Monat für ihre legitimen Rechte 
Widerstand leistenden Arbeiter zu hetzen und Blut zu vergießen. Dies ist eine offene 
Provokation. Die Sicherheitsbehörden in Arnavutköy und Esenyurt sind über diese 
Provokation der Greif-Bosse und der Subunternehmerbanden bestens informiert.  

Es ist absolut, dass die Esenyurt-Polizei, die bekannt dafür ist, gegen fortschrittliche und 
revolutionäre Kräfte immer einen unbegrenzten Hass und eine unbegrenzte Feindschaft 
zu hegen, sehnsüchtig auf diese Provokation wartet. Und dies erhöht die Drohung und 
die Gefahr eines Angriffs auf den Greif-Widerstand und die Arbeiter. Daher erfordert es 
der sofortigen Aktion. Keiner darf sich mehr mit dem Luxus der Nichtkenntnis über den 
Greif-Widerstand frönen, in erster Linie nicht die Leitung der Gewerkschaftskonföderation 
DISK. Diejenigen riskieren, die etwaige Rechnung dafür zu tragen.  

Wir, die Plattform für die Einheit der Arbeiter & Freundschaft der Völker, rufen die DISK, 
Gewerkschaften, demokratischen Zivilorganisationen, alle fortschrittlichen und 
revolutionären Kräfte auf, sich dem Greif-Widerstand offen anzunehmen und sich sofort 
vor den Greif-Werken zu sammeln und sich mit der Seele des Gezi/Juni-Widerstandes mit 
den Greif-Arbeitern uneingeschränkt zu solidarisieren.  

Unser Aufruf gilt auch für alle Arbeiter, Werktätige, fortschrittliche und revolutionäre 
Kräfte aus allen Nationen in Europa. Internationalismus – wenn nicht jetzt – wann? 
Daher –vorwärts!  

Aktive Verteidigung und volle Solidarität mit dem Greif-Widerstand!  
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