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Report of RCP Egypt
Dear friends and comrades,
Revolutionary red salutes
The dire crises that the Egyptian people are experiencing today at all economic, political and
social levels are a direct result of the policies of the new old autocratic rule embodied in the
head of the ruling authority and its military and security arms. These crises are manifested in:
1. Absence of political and social freedoms:
The ruling class, with its main wings represented by brokers of the nation’s resources under
the name of the National Service and the projects of the Engineering Authority of the Armed
Forces and its security and military bodies, close the democratic field and deliberately dry up
the sources of political life with repressive fascist measures that are not different from any
fascist regimes known in history, so they continue to prevent protest from the source for any
reason, even if it is not political, For example, the Egyptian people’s objections to some of the
regime’s actions are faced with a repressive machine and sent to military trials, as the majority
of the Egyptian people suffer from many crises and this prompts them to talk about those
crises that they face among each other, whether in cafes, transportation or even in their
homes, but As soon as the security services know this, they face fiercely and arrest the
speaker and the listener and direct the most severe accusations against them. The security
services have their spies everywhere, and all this happens under the guise of misleading
media for the masses of the Egyptian people in order to deprive these objectors of any popular
sympathy with their just social causes.
The forces of repression and their research apparatus, represented by the National Security
and General and Military Intelligence, fabricate charges, arbitrary detention, enforced
disappearance, and arrest people from their homes in return to the phenomenon of the Dawn
visitors, which the regime did not essentially stop practicing, then claiming that they belong to
a terrorist organization after preparing the false scenario for that repeated story. knowledge of
these devices.
Moreover, this regime, which claims to fight terrorism, is the most severe of terrorists, as it
deprives the masses of their social and political organizations under any name. In fact, this
regime has even gone to the extent of banning media professionals and writers who dared to
criticize - timidly - some of the economic and social policies adopted by the regime.
2. The economic crisis and the policies of borrowing and selling the home:
This regime, in order to satisfy its despicable purposes, made the deal of the so-called
Ethiopian Renaissance Dam in flagrant defiance of the will of the Egyptian people. The
countries that support the project of the Renaissance Dam project with this military
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government in Egypt, but it is against the will of the Egyptian people and a usurpation of their
rights in one of the most important resources of the country in which they live and pay dearly
and preciously for it and sacrifice their lives for the rise of the Egypt they love, not the one
ruled by the military
Then comes the naivety of the masses to play the laws and defend the right to the waters of
the Nile through the sympathy of the masters of this regime in some of the so-called great
countries, and the head of the Egyptian regime was satisfied that he made “Abi Ahmed” the
Prime Minister of Ethiopia take an oath that he would not harm Egypt, all in parallel With the
prohibition of any protests, demonstrations, or activities by the Egyptian people, in rejection of
the Ethiopian dam agreements that the regime has concluded with Abi Ahmed, and demanding
their historical right to the waters of the Nile.
The regime resorted to its parliament formed by the Military Intelligence Department to pass
the agreement, and it is no wonder, as it is the parliament of the power and the ruling class
and not the parliament of the people.
In addition, the regime resorted to foreign aid, international and regional loans and borrowing,
which led to the implementation of policies of deliberate impoverishment of the masses of the
Egyptian people, accompanied by the sale of the public sector and the privatization of state
service and production institutions such as health and education, and the lifting of mainly
meager subsidies on fuel and basic commodities, which led to an insane rise in food prices.
Medicine, electricity, water, and all that keeps the Egyptian people on the subsistence limit
accordingly, and even the prices of food, medicine, electricity and water have exceeded
international prices, and there are still more austerity measures “for the working people and
the poor.”
This regime preaches to us through its ministers and officials, those measures that lead to the
implementation of the genocidal policies of the masses of the Egyptian people at all levels, in a
crime no less than the crime of Hitler's fascism towards the peoples.
Rather, this fascist military regime sends the sons of the poor, forcibly recruited under the
name of serving the homeland, to build bridges, roads, facilities and projects that benefit
mainly capitalism and the private sector, in a clear challenge from the regime to the Egyptian
people who want to live a decent life instead of deliberate impoverishment and starvation,
spreading epidemics and diseases, arresting civilians and closing Factories and the
displacement of workers, in the context of turning these Egyptian conscripts into mercenaries
in the service of the Zionist-American Gulf capitalist project.
The regime, which claims its ambition to build a modern democratic state, controls, with its
military, security and intelligence institutions, more than 70% of the nation's economy and
assigns direct orders to its companies construction, internal trade and all projects, and even
service and entertainment activities, and subcontracts business to companies owned by its
current and retired generals. He appoints his men from the generals and former officers to
executive positions, such as governors, heads of local councils, and service companies such
as electricity, water and sewage, and public business sector companies.
3. Responsibility for enlightenment and the regime’s claim to combat terrorism intellectually
and security:
This regime, which buzzes in its foreign discourse under the pretense of fighting terrorism
intellectually, is in fact the first sponsor of terrorism at the intellectual level. It cuts billions from
the budget of the poor to fund reactionary religious institutions, especially Al-Azhar - the main
incubator of terrorist thought - to make a popular backer for it to pacify the Egyptian people
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and preoccupy it with myths and myths. Hoping to distract him from his social and economic
rights, in blatant defiance of the masses of the Egyptian people, who in turn dropped these
religious groups from their mentality in the second intifada on June 30.
This regime, which claims the intellectual confrontation of terrorism, prevents any criticism of
the reactionary religious institutions and their rotten ideas, and sends intellectuals and writers
to prison on charges of blasphemy, insulting heritage and insulting sanctities in a scene not
different from the Inquisition in the Middle Ages.
4. Our responsibility and role towards the country and the people:
In light of the foregoing and our belief in Marxism-Leninism and in fulfillment of the great
socialist heritage, it was necessary for us to go to the masses to raise awareness and organize
them, despite the revolutionary root and unprecedented repression experienced by the political
climate. This is a fascist military regime, and despite our lack of capabilities and an
unprecedented security siege, we have not and will not hesitate to participate in the popular
rejection of this system from a progressive class standpoint, leading to the building of the
Bolshevik Party in order to be the vanguard of the masses in the change.
Long live the Communist International!
Long live the struggle of the communists!

Kongo (ORC) (30.09.21)
Depuis plus qu'un an le point qui fait débat au Congo est celui du bilan sur l'alternance
politique faite entre l'ancien et le nouveau président en décembre 2018. Cette alternance a été
concrétisée par une coalition qui devait diriger le pays pour un nouveau mandat de cinq ans.
Deux ans après, cette coalition avait volé en éclats, où il n'était pas possible d'appliquer
aucune mesure sérieuse de gestion à la hauteur de la situation de crise. Le nouveau président
à dénoncé cette coalition et a appelé, à en faire une autre. Celle-ci s'est constitué en donnant
une majorité parlementaire à l'actuel président qu'il n'avait pas auparavant. Avec cette
particularité qu'il y a eu un changement de majorité sans avoir organisé de nouvelles
élections. Cela montre qu'au Congo, les élections et les représentants de ce corps électoral
n'ont aucune assise sociologique solide. Malgré tout, dans l'opinion, cela avait suscité un brin
d'espoir. Les gens s'imaginaient qu'il allait y avoir de nouvelles politiques pour se pencher
réellement sur la résolution de la crise générale. Parmi lesquelles, la réorganisation
notamment les pouvoirs publics à tous les niveaux et, afin s'attaquer aux vrais problèmes qui
plombent la vie des millions des personnes. Comme il fallait s'y attendre, la nouvelle coalition
truffée de mêmes politiciens, habitués à la corruption et au détournement, n'ont pas su garder
longtemps une discipline, nécessaire pour des actions salutaires. Ils sont vite retombés dans
les mêmes pratiques de la bourgeoisie bureaucratique. A ces effets dramatiques de la crise
récurrente sont venus s'ajouter ceux de la crise sanitaire due à la pandémie de la Covid.
L'absence d'une mobilisation générale, montre bien qu'on est là, en face d'une bande de la
bourgeoisie bureaucratique et compradore, totalement déconnectée de la réalité. La seule
chose qui leur préoccupe est de se positionner de nouveau dans les institutions de l'Etat
néocolonial, l'instrument des multinationales pour organiser le pillage systématique des
minerais. Dans le but de divertir des masses, ils ont déjà entamé le refrain des élections de
2023 pour créer de nouveau les espoirs au niveau des masses, évidement fondés sur rien.
Dans tout cela, les politiciens véreux ne peuvent que compter sur leur allié de taille, la
pauvreté des masses et le bas niveau culturel, qui favorisent le succès de la manipulation.
La situation socioculturelle est en général chaotique, et hors contrôle dans la plupart des
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secteurs d'activités. Parallèlement, les réactions des masses en terme de manifestation
d'indignation sont à peine perceptibles. Une situation qui peut s'expliquer, à la fois du au déficit
criard des infrastructures de communication et, aussi à l'encadrement très limité des
personnes qui sont victimes de la situation. Néanmoins, ça et là, il y a de grèves des
enseignants, du personnel soignant et d'autres mouvements de grèves dans les différentes
cités. Toutefois, ce mouvement comparativement à la gravité de la situation est de loin en
deçà de ce qu'il en pouvait être. Mais, l'expression visible de la misère réside dans la
surpopulation des camps de déplacés dus aux conflits armés, de salles des églises, et aussi
dans les prisons qui sont des mouroirs certains pour les plus démunis.
Dans ce contexte de chaos général, l'ORC qui est une organisation en construction, ne peut
que voir son développement rencontrer des innombrables obstacles. Il faut considérer que la
construction de chaque organisation doit se réaliser dans les conditions spécifiques qui sont
les siennes de par son son environnement et de son époque. Le Congo a, après tout, la
dimension de sous-continent, et qui a vu s'effondrer tout son tissu économique et même
social. Il est un exemple le plus spectaculaire de la crise néocoloniale. Cela oblige à avoir les
capacités à la fois à saisir la complexité de particularisme de ce pays et aussi les
ressemblances qu'il a avec les différentes luttes de la classe ouvrière au niveau planétaire et
de luttes des peuples opprimés de partout. Les échanges qui se font à travers dans ces
rencontres d'Icor viennent à point nommé pour renforcer ces capacités.

Südafrika (CPSA/ML)
Liebe Genossinnen und Genossen
Südafrika ist eine neokolonialistische Regierung, die der Diener der internationalen Monopole,
der großen lokalen Monopole und der Grundbesitzer ist. Sie setzt das Neo-Apartheid-System
fort, und aufgrund dieses Systems haben die Schwarzen in einigen Institutionen und
Unternehmen nicht den gleichen Status wie ihre weißen Kollegen.
Die ANC-geführte Regierung vernachlässigt die Interessen der armen Massen, die ihr Leben
geopfert und für die Befreiung Südafrikas gegen das rassistische Minderheitenregime und die
imperialistische Vorherrschaft gekämpft haben. Die Arbeiterklasse und die armen Bauern
werden von dieser Regierung in extreme und unsägliche Armut gestürzt. Seit dem Beginn der
so genannten demokratischen Wahlen machen die Präsidenten der ANC, von Mandela bis
Cyril Ramaphosa, leere Versprechungen zur Schaffung von Arbeitsplätzen, von denen sie
wissen, dass sie sie niemals erfüllen werden. Zum Beispiel sind Versprechen, Arbeitsplätze zu
schaffen, falsch, weil dieselbe Regierung durch Privatisierungen Arbeitsplätze abbaut, was
zwangsläufig zu massiven Arbeitsplatzverlusten führt, und sie kann keine Arbeitsplätze
schaffen.Die Arbeitslosigkeit in Südafrika nimmt ständig zu. So lag die offizielle
Arbeitslosenquote 1994 bei 20 %, während die offizielle Arbeitslosenquote 2021 bei 34,4 %
liegt. Auch die Jugendarbeitslosigkeit ist eskaliert und liegt bei über 64 %. Lange vor dem
Ausbruch des Corona-Virus im Jahr 2019 lag die politische Wirtschaft Südafrikas bereits in
Trümmern und brach zusammen. Die Beschäftigten in den Minen, im verarbeitenden Gewerbe
und im Dienstleistungssektor verloren immer mehr Arbeitsplätze, und Millionen von Menschen
wurden in bittere Armut und Elend gestürzt, Familien zerbrachen und die meisten Menschen
wurden obdachlos. Der Ausbruch von COVID - 19, der von einer Aussperrung nach der
anderen begleitet wurde, verschärfte die prekäre Lage der Arbeitnehmer noch. Mehr als 12
Millionen Arbeitnehmer verloren ihren Arbeitsplatz, insbesondere in der Landwirtschaft und im
Bergbau. Der Ausbruch der Pandemie wird vom Staat als Vorwand für einen Zusammenbruch
der Wirtschaft benutzt, um die Arbeitnehmer, insbesondere die Arbeitslosen, weiter zu
frustrieren.
Die armen Massen in Südafrika sind nicht nur mit Armut konfrontiert, sondern auch mit
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schweren Krankheiten wie Tuberkulose, vor allem in der Bergbauindustrie. Auch die
HIV/AIDS-Infektionen stellen ein großes Problem für die Jugend dar. Die Corona-Pandemie
hat die Südafrikaner mit einer Gesamtzahl von mehr als 86 Millionen Menschen heimgesucht,
und die Zahl der Infizierten steigt täglich weiter an. Die Zahl der Infizierten liegt bei mehr als
2,6 Millionen, und die Impfung selbst verläuft sehr langsam.
Das neokolonialistische System in Südafrika unterwirft die armen Menschen einer extremen
Ausbeutung und Unterdrückung, so dass die neokolonialistische und
Neo-Apartheid-Regierung mit landesweiten Schutzmaßnahmen, Demonstrationen und
Märschen aller ausgebeuteten und unterdrückten Teile der südafrikanischen Gesellschaft
konfrontiert ist. Die ArbeiterInnen kämpfen für hohe Lohnerhöhungen, während die Monopole
nur geringe Erhöhungen oder einen Lohnstopp anbieten. Sie kämpfen auch für den Erhalt
ihrer Arbeitsplätze, während die Arbeitgeber mit massiven Stellenstreichungen oder
Betriebsschließungen beschäftigt sind. Die Bevölkerung in den Townships kämpft gegen den
Mangel an Häusern, Strom und teure Gebühren, d.h. gegen die Erhöhung der Preise für
Strom, Wasser usw. Einige der Bauern wehren sich gegen die gewaltsame Vertreibung von
ihrem Land durch die Regierung. Die Bauern im Allgemeinen kämpfen gegen den Mangel an
Infrastruktur in ihren Gebieten, wie Straßen, sauberes Wasser und Wassermangel. Die
Universitätsstudenten kämpfen für den Zugang zu den höheren Bildungseinrichtungen,
insbesondere die Studenten aus der Arbeiterklasse und die armen Bauern. Die
Studiengebühren sind für sie sehr teuer, um ihr Studium fortzusetzen. Sie fordern eine
kostenlose und qualitativ hochwertige Bildung.
Die ANC-geführte Regierung wird immer faschistischer und volksfeindlicher und unterdrückt
die Massenkämpfe gewaltsam mit Gummigeschossen, scharfer Munition und Verhaftungen. In
anderen Städten und ländlichen Gebieten gelingt es der CPSA(M-L), die Massenkämpfe zu
mobilisieren und zu lenken, und als Ergebnis der Führung der CPSA(M-L) werden die Kämpfe
der Massen hartnäckig und die armen Massen widersetzen sich dem Druck der Regierung. An
den Universitäten setzt sie Propaganda und Agitation durch ihre Materialien ein. Die Partei
ermutigt die Massen zur Gründung von Selbstverwaltungsorganisationen und zur Gründung
einer antiimperialistischen und antifaschistischen Einheitsfront. Sie hat sich aktiv an der
Gründung der militanten Automobilbewegung in Südafrika beteiligt, die Teil der internationalen
Automobilbewegung ist.

KENYA: Communist Party of Kenya
Report concerning the Country
Kenya remains a neo-colonial state, and a geo-political interest of imperialism in the East
Africa region. It’s economy that has been operating on heightened neo-liberal policies since
2013 when the current President Uhuru Kenyatta came to power. The Country is heavily
indebted to IMF, World Bank, Western countries and China. The media and the intelligentsia
are generally owned by the bourgeoisie, and they spread news, mis-information and lies that
promote the status quo. On the other hand, Kenya has a progressive civil society, that includes
the Communist Party of Kenya, that is always opposing backward policies being promoted by
the government and their foreign directors. Sometimes we succeed, sometimes the struggle is
pushed to another day.
From 2020 to date, Covid 19 has exacerbated the suffering of the working class and the
ordinary masses. At the onset of the Covid 19, the government copy-pasted policies from other
countries like harsh lockdowns that did not consider the conditions in Kenya. Many Kenyans
had to choose between dying from hunger, or Corona Virus. Many work places were closed
and the cost of living skyrocketed. Unnecessary curfews were imposed and they were
extended up to date. Sadly, many Kenyans were killed by the police in the name of enforcing
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lockdowns/curfew that were supposed to save lives! Most of those killed and injured by the
police were workers trying to beat the curfew hours, persons with disabilities whose special
circumstances were not considered. Even children were not spared in the process. Even
though Covid 19 had an understandable effect on the economy of all countries in the world,
the reaction from the government of Kenya worsened those effects.
Further, the IMF took advantage of the situation and started giving the Kenya government
loans to protect big business from the effects of Covid 19. Most of this money (over two billion
dollars) remains unaccounted for. Even PPEs donated by billionaire Jack Ma to Kenya (and
most African countries) were stolen by senior government officials, and sold back to the
government, thus creating overnight ‘Covid 19 millionaires.’
Covid 19 also confirmed the need for social reforms. For example, a majority of households do
not have clean running water. In the city slums, social distancing is impossible since you will
find a family of up to six persons living in a single 10m x 10m room. The healthcare system
was ill prepared for Covid 19 and we are only lucky that the deaths from Covid 19 were not as
high as that from the North and Asian countries.
Politically, the rich of Kenya have united to have one of their own win the presidential elections
in 2022. They attempted to change the Constitution of Kenya so that the current President, Mr
Uhuru Kenyatta could be appointed as a Prime Minister when his term ended. The CPK and
the civil society rejected this amendment process, and finally the Courts declared the attempt
to change the Constitution as unconstitutional. The main contenders for the 2022 election now
are Raila Odinga (a capitalist with strong support from imperialist countries and who is also
being supported by the current President), and William Ruto, the current Deputy President, a
well-known thief but not yet among the richest in Kenya (still in the primitive accumulation
stage), who is a smart politician and who is now using ‘class language’ to win support of the
masses. However, the political mobilisation in Kenya remains ethnic more than anything else.
Report concerning the Party
The Party formally took up the name Communist Party of Kenya on January 9th 2019,
changing from the Social Democratic Party of Kenya which as explained before was a cover
since, until the coming of a new progressive Constitution in 2010, it was legally prohibited to
have any revolutionary, let alone Communist Party in Kenya.
However, this change of name was rejected by the Registrar of Political Parties, forcing us to
fight for the name both politically and legally in Court. We won the legal battle six months later,
and the political struggle (demonstrations, media campaign, community mobilisation) helped
us launch the Party better than we could have done if there was no government resistance.
We thank ICOR for the solidarity it showed us at that time. The international uproar was critical
in our struggle for our rightful name.
CPK has now established study circles and cells among the dock workers’ union, the
agricultural and allied workers’ union, a section of the teachers’ union, the engineering workers’
union and the hotel and entertainment workers’ union. The Party is also continuing with its
work among mass based organisations that fight for land rights in the country (this actually
forced one of the regional governments to appoint the CPK National Chairperson as the
Minister for Lands and he has really sharpened the contradictions on land in the coastal
region.)
The Party has been vocal in opposing the stealing of Covid 19 funds and the indiscriminate
closing down of the economy. As we speak, there is an ongoing case of 12 Party activists who
were arrested inside our Party offices after participating in protests against the mentioned
Covid 19 issues. Several dozen policemen surrounded the office and stormed in without any
authorisation by the Courts as it should be.
Currently, the Party is preparing for the 2022 general elections. We plan to contest for
parliamentary and local elections. Our candidates will come from our cadre membership, and
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also from community activists who align with/support the Party when it comes to human rights
and social justice issues. Any support in this regard will go a long way in helping us to achieve
our goals.
CPK will participate in the 2022 national elections for the following reasons: Kenyans believe in
the elections and will participate in them whether we as communists like it or not; CPK will use
the elections to measure the consciousness of the Kenyan masses to inform the strategies
and tactics of our revolutionary struggle; To continue exposing the lies of the democracy of the
ruling class; and, To use the elections to win whatever reforms we can that will better the
welfare of the majority of Kenyans even under the present reactionary socio-political system.
All in all, CPK will never be diverted by the illusionary national elections from the path of
struggling for peoples’ participatory democracy: socialism.
Given that the requirement that the report be limited to a few words only, further clarifications
and details shall be offered at the conference if and when needed.

PPDS (Tunisia)
Report on the current political situation in Tunisia
Tunisia: Turmoil, popular upheaval, president took huge exceptional measures against
Islamists and their ruling party.
The regime is still there. Revolutionary struggle should continue
On July 25th, 2021, hundreds of thousands of people in all cities took the street protesting
against Islamists and their government denouncing the worst economic, health and pandemic
crisis that Tunisia is living since decades and rejecting the decade of poverty, terrorism and
assassination.
17,9 % unemployment rate especially among the young graduates.
79,5 % of GDP public debts.
High and increasing rates of poverty
Soaring prices
Absence of covid 19 vaccinations and a health disaster causing thousands of deaths.
Deterioration of health and education
The masses attacked the headquarters and premises of Islamic ruling party Ennahda and
protested peacefully.
Few hours after that elected president Kaiis Saied met with high military and security generals
and took the following strong and unprecedented decisions activating article 80 of the
constitution:
-Freezing the parliament prerogatives
-lifting immunity of all MPs preparing for the prosecution of the most corrupt of them (irony of
history we have terrorists!!, smugglers....)
-Dissolving the government and taking executive power in hands.
-Forming a new government within few days (already designed a new interior minister)
-The military closed the parliament and presidency of government.
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On the other hand, Islamists and their supporters are taking the streets to support the
parliament and government.
They consider that this is a "coup".
However, their actions are no longer that big as they are now hated and boycotted by people
The workers party ,former workers communist party of Hamma Hammami considered that this
is a coup in line with the Islamists .
UGTT supported the president decisions and called for respect of constitution, liberties and
socio-economic rights.
PPDS fully supported the popular upheaval, and our militants were in the streets with people.
PPDS also supports the President Saeed measures and consider them one step forward since
these measures topple down the reactionary parliament and government of the right-wing
fascist Islamists.
However, we call for continuation of revolutionary struggle towards the national emancipation
and social freedom and socialism.
On September 22nd more measures were taken to put an end to the reign of Islamists.
Then a woman was appointed for the first time in history of Tunisia and Arab countries as head
of the government.
ISLAMISTS NO LONGER RULE. THEY ARE NO LONGER IN THE GOVERNMENT
PPDS considers that these measures although not revolutionary and socialist but they are a
step forward as they put an end to the reign of Islamists which was a gloomy decade full of
corruption, impoverishing people ,soaring prices , economic and social crisis ,high rates of
unemployment ……
We do not have the illusion that Kaiis Saied is the savior or the one who will lead the revolution
towards socialism and know very well that he can only be a petit bourgeois president who is
not corrupt but believes inside the same paradigm of the system and the bourgeois mode of
thinking and that he can’t be a real revolutionary.
Hence, we call for the continuation of the revolutionary struggle led by the working class ,
peasants farmers and the oppressed classes towards the patriotic democratic revolution and
socialism .

Morocco (MMLPL)
1 – Ce rapport politique part de la plateforme idéologique et politique du mouvement
marxiste-léniniste ligne prolétaire MMLPL, et sa vision des récents développements politiques
et économiques, ainsi que de la stratégie de lutte de classe de cette organisation et les
tactiques employer pour atteindre ses objectifs.
2 – Le MMLPL vise à atteindre deux objectifs politiques majeurs, à partir d’une base
idéologique marxiste-léniniste. Le première objectif est de faire face et détruire la domination
arabo islamique dans l’ensemble de la région, et non pas au Maroc seulement, au moins , au
Maroc, en Algérie, en Tunis, au Sahara occidental et en Mauritanie, avec comme alliance et
collaboration les force révolutionnaires Amazigh vifs dans cette région.
3 Le deuxième objectif est l’instauration d’une république populaire démocratique socialiste
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sous la direction de la dictature de prolétariat de cette région en vue de la construction
communiste.
4 – Le premier objectif concernant la destruction des bases de la domination arabo
musulmane, part d’un refus totale des peuples amazighes de l’invasion des tribus arabo
musulmane venants de l’Arabie Saoudite et de Yémen au 11, 12 et 13ème siècles, qui ont
opprimé et détruit l’infrastructure paysanne amazigh en vue de les soumettre en tant que des
esclave à leurs ordres. Mais, les peuples amazighs ont résisté et lutté farouchement contre
ces invasions surtout par le célèbre héros amazigh Aksel et l’héroïne Dihia. La lutte amazighe
est restée vivante malgré la suprématie de la domination arabo musulmane. Les derniers 5
siècles le Maroc a été divisé en deux partis géographiques, l’une dominant les plaines et
soumises au monarque arabo musulmane et l’autre dominant les montagnes du Rif et de
l’Atlas et dans le Sahara occidental et qui ne reconnaissent pas l’autorité arabo musulmane et
cherchent activement à le détruire.
5 – En 19ème siècle les tributs amazigh ont presque approché à détruire le régime
monarchique, si l’impérialisme française n’a pas offert sa protectorat à ce régime et pour
détruire ensuite la résistance amazigh farouche dans le Rif, l’Atlas et le Sahara occidental et
transformer le pays à un pays dépendant et soumis à l’exploitation impérialiste.
6 - La stratégie des impérialistes et de la monarchie arabo musulmane vise l’expropriation des
moyens de production des amazighs et surtout leurs terres communes. En 2017 Le régime a
adopté une loi pour l’expropriation de 15 millions d’hectares des amazighs pour une soit disant
capitalisation de la production agricole, et en contre parti, chassé les amazighs de leurs terres,
pour les ajouter à l’armée de réserve de travaille dans les périphéries des villes, ou ils n’ont de
propriété que leurs forces de travaille à vendre, contre des bas salaires, aux capitalistes arabo
musulmans et aux sociétés impérialistes.
7 – Donc, le MMLPL a surgie d’une histoire révolutionnaire des amazighs et de la souffrance
des prolétaires sous l’exploitation capitaliste arabo musulmane et impérialiste après les avoir
privé de tous les moyens de production. Sachant que le mot amazigh signifie « l’homme
libre », qui n’a jamais accepté de se soumettre à l’esclavagisme à travers leurs l’histoire.
8 – Cette situation politique au Maroc n’est pas différente de la situation en Algérie, qui a vécu
sous la domination Ottomane islamiste durant 5 siècles et ensuite sous la domination de
l’impérialisme française , qui a donné l’indépendance politique au aristocrates arabo
musulmane et leurs bras armée, parmi les forces militaires travaillant au sein des forces armés
de la colonisation française, tel que, l’ancien président Algérien El Houari Boumediene. C’était
une façon pour contre carré toute soulèvement des amazighs de Kabylie.
9 – A partir de ce constat on peut comprendre la peur des deux régimes arabo musulmane au
Maroc et en Algérie du mouvement révolutionnaire amazigh dans le Sahara Occidental, qui
menace l’existence des deux régimes à travers son possible influence sur les mouvements
révolutionnaires amazighs dans les deux pays. Les deux régimes néocoloniaux, cherchent
chacun par ses méthodes de dominer sur le Sahara Occidental à travers leurs alliés parmi les
aristocrates sahraoui arabo musulmane.
10 – Le MMLPL travaille sur le développement dialectique de la lutte de classe au sein de la
classe ouvrière dans tous les instances de l’auto défense des masses populaires et de gagner
des sauts qualitatifs vers une étape d’un extrême antagonisme ou les prolétaires marocain
peuvent venir au bout de la domination arabo musulmane et à la monarchie, et instaurer
ensuite une république populaire démocratique socialiste sous la direction de la dictature de
prolétariat.
11 – Actuellement il y a une préparation intense à enclencher une guerre entre le Maroc et
l’Algérie pour gagner leurs concurrence de dominer le Sahara Occidental, à travers la course à
l’armement. L’objectif de l’Algérie c’est de dominer le Sahara occidental à travers l’instauration
d’un petit Etat sous leurs services, pour affaiblir le Maroc, et faire exporter le pétrole et le gaz
algérien à travers le Sahara et l’océan Atlantique comme le chemin le plus court et le moins
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chère. En même temps le Maroc cherche à dominer le Sahara pour faire échouer le projet
algérien et s’opposer à tout surgissement d’un Etat Amazigh à ses frontières de sud.
12 – Si la guerre se déclenche dans cette région, elle sera destructrice des populations
marocain et algérien et sahraoui, sans aucun vainqueur ni vaincu, et en résolvant
partiellement leurs crises politique composer, et éviter un soulèvement des amazigh contre la
domination arabo musulmane. Ce sont les impérialistes qui bénéficieront le plus des ventes
des armes.
13 – En fin, La lutte du MMLPL est semblable dans certain mesure avec la lutte des
mouvements révolutionnaires de la grande Kurdistan contre la domination Turque et Arabe
Islamiste et derrière eux contre la domination Impérialiste.

Berichte aus Amerika
Peru (BDP)
In einer Welt, in der wir gegen die Covid-19-Pandemie kämpfen, ist dies auch ein politischer
Kampf, der das Scheitern des neoliberalen Kapitalismus offenbart.
Die derzeitige Gesundheits-, soziale und Wirtschaftskrise, die unser Land durchlebt, ist die
schlimmste in der peruanischen Geschichte. Sie ist nicht nur auf das Coronavirus
zurückzuführen, sondern vor allem auf das Scheitern von fast 30 Jahren neoliberalem
Kapitalismus, in denen alle neoliberalen Regierungen von Fujimori bis Sagasti eine eiserne
Disziplin der Haushaltseinsparungen und der Privatisierung des Gesundheits- und
Bildungswesens aufrechterhalten haben und weiterhin daran festhalten.
Die Strategie dieser neoliberalen Regierungen ist nicht aufgegangen, da die unwirksamen
Quarantänen im Ausnahmezustand gescheitert sind, statt dass zuerst die Bevölkerung vor
dem privaten Interesse geschützt wird, für das Krankheit und Tod auch eine Gelegenheit für
große Geschäfte und die enorme grenzenlose Korruption sind.
Dies zeigt sich in den Impfskandalen, während Tausende von Peruanern wegen mangelnder
medizinischer Versorgung und fehlendem Sauerstoff sterben.
Dies ist eine schmerzliche Realität für Millionen von Peruanern.
Alle Länder und Menschen, auch die Armen, müssen Zugang zum Impfstoff und der
notwendigen ärztlichen Behandlung haben. Aber die großen Pharmakonzerne Pfizer, Sinofarm
und AstraZeneca haben jedoch über die Hälfte aller Impfdosen an die imperialistischen Länder
verkauft. In unserem Fall ist Peru eines der Länder mit der höchsten Sterblichkeitsrate pro
Kopf, mit nach offiziellen Angaben mehr als 200.000 Toten. Impfstoffe sind eine
Errungenschaft der menschlichen Entwicklung, auf die alle Menschen ein Recht haben. Im
Kapitalismus-Imperialismus dagegen werden mit Impfstoffen, die über Leben und Tod
entscheiden können, Profite gemacht.
Der so genannte wirtschaftliche Aufschwung war ein Versagen der neoliberalen Regierungen.
Dieser wirtschaftliche Aufschwung ist in Wirklichkeit eine neoliberale Anpassung, die die
soziale Ungleichheit vertieft und das Land in einen noch nie dagewesenen sozialen und
wirtschaftlichen Zusammenbruch führt. In den letzten 30 Jahren des Neoliberalismus hat sich
die auf den Export von Rohstoffen ausgerichtete Struktur der Produktion nicht verändert, im
Gegenteil. Die Deindustrialisierung hat sich verschlimmert, der informelle Sektor hat 80 %
erreicht, 5 Millionen Menschen sind arbeitslos, die Steuerbefreiungen und -anreize für die
großen Unternehmen haben zugenommen, die Steuerhinterziehung, vor allem im Bergbauund Exportsektor, diente der Unterschlagung vor dem Staat, und der Reichtum und die
Ausplünderung haben noch nie so stark zugenommen. Nur für das werktätige Volk gab es kein
Geld.
Dieser wirtschaftliche Aufschwung steht im Widerspruch zu den Arbeitsrechten der
Werktätigen, und in Peru beginnt eine strukturelle Krise.
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Der Wahlsieg von Pedro Castillo Terrones
Als derzeitiger verfassungsmäßiger Präsident der Republik Peru: Zeitraum 2021-2026
Dieser Sieg des Lehrers Pedro Castillo ist vor allem den demokratischen und
antiimperialistischen Sehnsüchten und Forderungen der mittleren und armen Landbevölkerung
in den Anden zu verdanken. Der einfache Mensch, der Castillo gewählt hat und eine neue
Verfassung fordert, fühlt sich in Pedro Castillos bescheidener Herkunft und der Einfachheit
seiner Sprache und seines Auftretens widergespiegelt. Er weiß auch, dass der Lehrer ein
Mann des Kampfes ist, und er ist bereit, mit ihm zu kämpfen. Aber gleichzeitig fordert er
Konsequenzen, er ist der Versprechungen und Frustrationen überdrüssig, er will echte
Veränderungen, auch wenn er nicht weiß, wie sie konkret aussehen sollen. Aus diesen
Gründen steht die Regierung von Pedro Castillo vor einer doppelten Herausforderung: Sie
muss die dringendsten Forderungen der am meisten vergessenen Sektoren erfüllen, und
gleichzeitig muss der Lehrer den Kampf für eine neue Verfassung anführen. Das heißt, dass
die Regierung von Pedro Castillo zunächst keine wirtschaftlichen Schwierigkeiten haben wird,
da unsere peruanische Wirtschaft zu 60 % vom Export abhängt, die Preise für Mineralien
jeden Tag steigen und die Zentralbank von Peru bis heute über Nettoreserven in Höhe von 70
Milliarden Dollar verfügt.
Nach dem Wahlsieg
Sich der reformistischen Illusionen entledigen, für die gesellschaftliche Revolution arbeiten!
Mit dem Wahlsieg der demokratischen, antiimperialistischen und sozialistischen Kräfte gegen
die Kräfte der Reaktion, der Korruption und ihrer erbitterten antikommunistischen Kampagne
ist die Konfrontation zwischen neoliberaler Kontinuität oder gesellschaftlicher Veränderung mit
einer neuen Verfassung nicht zu Ende, sondern vertiefen und beschleunigen sich die Gefechte
und verbalen Duelle auf der Ebene des Parlaments, der Presse und der Straße und sind nur
Symptome der Polarisierung. Die reaktionären Kräfte bereiten sich auf die Absetzung des
Präsidenten durch einen parlamentarischen oder militärischen Staatsstreich vor, während bei
den Kräften, die eine gesellschaftliche Veränderung anstreben, noch unklar ist, welche
Strategie sie verfolgen werden.
Vor diesem Hintergrund wird auch ein Wahlsieg der demokratischen und linken Kräfte im
Kongress im Jahr 2022 keine politische Stabilität bringen. Die anhaltende soziale und
politische Polarisierung wird weiter auf ihre Lösung zusteuern.
In diesen historischen Momenten ist nichts schädlicher, als den Blick für das Ganze zu
vernebeln, indem reformistische Illusionen gepredigt werden, die Illusion zu verbreiten, dass
mit dem Wahlsieg und Pedro Castillo als Präsidenten die Macht bereits ergriffen wurde und es
nichts mehr zu tun gibt, als für die Regierungsfähigkeit zu arbeiten. Das ist eine reformistische
Illusion, die zur Niederlage der Regierung und des peruanischen Volkes führen kann.
Auch kann keine selbsterklärte und selbsternannte Avantgarde das peruanische Volk durch
Terroranschläge zum revolutionären Kampf zwingen.
Deshalb lehnen die breiten peruanischen Massen sowohl den Staatsterrorismus als auch den
Terrorismus des "Leuchtenden Pfads" und der MRTA ab, eine Ablehnung, die wir vom Bloque
Popular del Perú mit dem peruanischen Volk teilen. Egal, wo die sterblichen Überreste des
Völkermörders Abimael Guzman begraben sind, es ist nicht die bürgerliche Ideologie, die die
so genannten Gonzalo-Ideen aus dem gesellschaftlichen Bewusstsein verbannen kann. Dies
ist eine Aufgabe, die nur durch die Ideologie des echten Sozialismus gelöst werden kann.
Der Bloque Popular del Perú ruft dazu auf, in der Hitze des Kampfes zusammenzuarbeiten
und die Massenorganisationen, Gewerkschaften, Bauern-, Frauen- und Studentenverbände
usw. zu stärken, um von der Basis aus, aus allen Ecken unseres Landes, die Organe der
neuen Demokratie zu organisieren, insbesondere die Volksversammlungen und die Bauernund Stadt-Rondas (Rondas Campesinas y Urbanas) und unter den Menschen eine neue
proletarische und solidarische Diskussionskultur zu entwickeln, um es zu verstehen, den
Kampf um konkrete Forderungen mit dem ideologischen und programmatischen Kampf für
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eine neue Gesellschaft und eine neue Verfassung zu verbinden.
Schließlich ist der Bloque Popular del Perú in konsequenter Übereinstimmung mit unseren
Prinzipien der Ansicht, dass keine der demokratischen und antiimperialistischen Forderungen
der werktätigen Massen und des peruanischen Volkes im Rahmen des kapitalistischen
Systems vollständig und dauerhaft erfüllt werden können. Sie können nur in einer
sozialistischen Gesellschaft zu Ende geführt werden, in einer Gesellschaft, in der die
lebenswichtigen Bedürfnisse des Menschen im Mittelpunkt der Gesellschaft stehen, in der der
durch die Arbeit geschaffene gesellschaftliche Reichtum den Arbeitern und nicht den
kapitalistischen Herren zugute kommt. Die Zeit ist reif, um mit unserem Kampf dem
Sozialismus "ohne Kopie oder Nachahmung" Leben einzuhauchen, wie es der Amauta
(Meister) José Carlos Mariategui zu uns sagte, und dass die wirkliche Veränderung in der
gesellschaftlichen Revolution mit Ausrichtung auf den Sozialismus liegt .

Länderbericht Uruguay (PCR-U)
Uruguay ist ein vom Imperialismus abhängiges Land und mit einem rückständigen
Kapitalismus, in dem die Oligarchie, die mit dem Imperialismus, vor allem dem
Yankee-Imperialismus, verbunden ist, aus der Vermittler-Großbourgeoisie und den
Großgrundbesitzern besteht.
Unsere Revolutionäre Kommunistische Partei sieht die Arbeiterklasse, die 70 % der
Bevölkerung des Landes ausmacht, als Vorhut und Haupttriebkraft der demokratischen,
agrarischen und antiimperialistischen Revolution in einem ununterbrochenen Marsch zum
Sozialismus.
Als unmittelbare Vorgeschichte können wir sagen, dass wir aus Regierungen der "Frente
Amplio" stammen, die sich aus opportunistischen Kräften wie der revisionistischen PCU und
Sozialdemokraten zusammensetzte und während ihrer drei Regierungsperioden die bisherige
Politik fortsetzte (política continuista), die durch die hohen internationalen Rohstoffpreise
begünstigt wurde. Durch die Anpassung an die internationale imperialistische Arbeitsteilung,
die die Reprimarisierung1 der Wirtschaft und die Deindustrialisierung verschärft hat. Diese
Politik stand im Wesentlichen im Dienste des Großkapitals, der Oligarchie, des Finanzkapitals,
der Vermittler-Großbourgeosie und des Imperialismus.
Infolge der wirtschaftlichen und sozialen Krise, die mit dieser Politik einherging, straften breite
Bevölkerungsschichten bei den Wahlen die Regierung ab und kanalisierten ihre
Unzufriedenheit, wodurch sie den Weg für die Rechte und Ultrarechte mit faschistischen
Bestandteilen frei machten, die mit Beteiligung einer Militärparteiim März 2020 die Regierung
übernahm.
Die internationale kapitalistisch-imperialistische Wirtschaftskrise, die durch die Pandemie
verstärkt wurde, hat sich in unserem Land im Jahr 2020 in einer wirtschaftlichen Rezession mit
einem Rückgang des BIP um 5,9 % ausgedrückt, und in diesem Jahr ist die wirtschaftliche
Erholung sehr schwach. Heute gibt es 185.000 Arbeitslose, eine Arbeitslosenquote von 10,4
%, und 64.317 Arbeiter im seguro de paro (eine Art Kurzarbeit; Anm. d. Üb.), 400.000 informell
Beschäftigte, und die Armut ist um 100.000 auf 400.000 Menschen gestiegen.
Mitten in der Wirtschafts- und Gesundheitskrise sparte die Regierung jedoch 660 Millionen
US-Dollar ein. In diesem Jahr legt sie einen Rechenschaftsbericht vor, der keine Ausgaben
vorsieht, und beharrt auf einer Vertiefung der Anpassung, und in den Lohnräten hat man nicht
vor, die Lohnverluste aus 2020 bis jetzt wieder auszugleichen.
Das erste, was diese Regierung durchsetzte, war ein Dringlichkeitsgesetz (LUC – Ley de
Urgente Consideración) mit 457 Artikeln, von denen 94 repressiv und strafend sind. Ein
reaktionäres und antidemokratisches Gesetz, das unter anderem das Streikrecht einschränkt
und Besetzungen und Streikposten verbietet. Das zeigt, bis wohin der Klassenkampf in
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unserem Land gekommen ist. Die herrschenden Klassen können nicht mehr wie bisher
regieren, ohne auf repressive Maßnahmen gegen das Volk zurückzugreifen, um ihre Pläne der
Anpassung (sog. "Sparpolitik"; Anm. d. Üb.) und verstärkten Ausbeutung durchzusetzen.
Die Privatisierung staatlicher Unternehmen, die Privatisierung und Kommerzialisierung des
öffentlichen Bildungswesens und eine volksfeindliche Reform der Sozialversicherung werden
mit allen Mitteln vorangetrieben.
In Bezug auf den Haushalt wendet die Regierung eine absolut regressive Steuerstruktur an,
die den Verbrauch, die Löhne und die Renten besteuert.
Die Kürzung der öffentlichen Ausgaben zur Bewältigung des Haushaltsdefizits und der
Zahlung von Schuldzinsen erfolgt durch Gehaltskürzungen, Abbau von Personal und
Investitionen.
Angesichts der Pandemie: "Verantwortungsvolle Freiheit" ohne Lockdown. Die Regierung hat
nicht nur die Mittel eingeschränkt, sondern gehört laut ECLAC auch zu den Ländern, die am
wenigsten investiert haben. Sie beschleunigte auch die Wiederaufnahme von Aktivitäten ohne
die notwendige flächendeckende Impfung, was dazu führte, dass das Land in Bezug auf die
COVID-Todesfälle auf der Liste weltweit auf einer der ersten Plätze liegt.
Ein weiterer Aspekt, der mit der Pandemie zusammenhängt, sind die zunehmenden Berichte
über häusliche Gewalt im Lande, die durch unzureichende Maßnahmen der Regierung und
einem fehlenden öffentlichen Budget zur Bewältigung dieser Realität bedingt sind. Unser
Frauenbündnis, ausgehend von der "Werkstatt Célica Gómez für die Befreiung der Frau"
(Taller por la Liberación de la Mujer Célica Gomez) hat es gefördert, zu jedem Frauenmord
Alarm zu schlagen, und sich aktiv an den Frauenfragen beteiligt.
Unsere Arbeit von der Klassenbewussten Gewerkschaftsströmung (Corriente Sindical Clasista
[CSC]) in den Gewerkschaften stellt sich gegen den Opportunismus der Führung der PIT-CNT,
der in der Mehrheit ist und der in den Lohnräten von 2020 kampflos den
Lohnsenkungsrichtlinien zustimmte. Das prangern wir an und rufen dazu auf, einen aktiven
24-Stunden-Streik voranzubringen, um die Kämpfe gegen die Lohnsenkungsrichtlinien zu
vereinen, um der Regierung Maßnahmen abzuringen, um der gesundheitlichen und
wirtschaftlichen Notlage, in der sich unser Volk befindet, zu begegnen.
Im Gegensatz zum versöhnlichen Opportunismus hat sich die klassenbewusste Richtung
zusammengeschlossen und eine Koordination von Gewerkschaften und klassenbewussten
Minderheitsgruppierungen in den Gewerkschaften gebildet, an der unsere Strömung mitwirkt.
Und obwohl wir eine Minderheit sind, ist es uns gelungen, unter bestimmten Bedingungen
Maßnahmen durchzusetzen, die den Kampf voranbringen.
Der Sieg des Volkes wurde durch die 800.000 Unterschriften erreicht, die das Referendum
gegen das LUC ermöglichten. Die Mobilisierung am 14. August, dem Gedenktag für die
Studenten-Märtyrer, an der wir mit unserer Strömung der Studenten des Volkes (Corriente de
Estudiantes del Pueblo [CEP]) teilgenommen haben, war vielfältig. Und trotz der schwierigen
Bedingungen, mit denen die Studentenbewegung aufgrund der Pandemie und der Schließung
von Studienzentren konfrontiert war, hat sie die Straßen erobert und damit ihre Rolle als
Hauptakteur im Kampf zurückgewonnen. Die Mobilisierung am 18. August, bei der sich im
Rahmen des landesweiten Streiks des öffentlichen Bildungswesens, der öffentlichen
Bediensteten der Ministerien (COFE) und der Hafenarbeiter (SUPRA) mehr als 10.000
Arbeiter vor dem Regierungspalast versammelten, , zeigte, dass die Voraussetzungen für
weitere Schritte mehr als gegeben sind. Das wird im landesweiten Streik mit der Mobilisierung
am 15. September mit mehr als 40.000 Menschen gegen die Lohnsenkungen, die
gewerkschaftliche Unterdrückung und die Anpassungen in der Rechenschaftslegung bestätigt,
bei dem wir dazu aufrufen: "Den aktiven Streik in eine große Volkserhebung gegen die
Anpassung und die Lohnsenkungen verwandeln, um alle Lohnverluste JETZT zurück zu
bekommen!!!". Damit das Volk nicht die Krise bezahlt, muss der Kampf weiter vorankommen.
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Mexiko (FMIN)
Mexiko ist ein kapitalistisches Land, das hauptsächlich vom US-Imperialismus abhängig ist
und in dem Überreste des Halbfeudalismus vorhanden sind. Der mexikanische Staat ist ein
kapitalistischer Staat mit bürgerlicher Diktatur. Die Abhängigkeit vom Imperialismus hat sich
seit dem 19. Jahrhundert durch die Auferlegung ungleicher Verträge zugunsten des
Imperialismus, seiner Monopole und des Finanzkapitals noch verstärkt. Und davor durch die
Invasion, die Ermordung von 50.000 Einwohnern und die Einverleibung von mehr als der
Hälfte des Staatsgebietes. Die USA und andere kapitalistische Mächte überschwemmten
Mexiko mit ihren Waren, machten das Land zu einem Markt für ihre Industrieprodukte und
ordneten gleichzeitig die industrielle und landwirtschaftliche Produktion ihren imperialistischen
Bedürfnissen unter.
Ab dem dritten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts ermöglichte der staatsmonopolistische
Kapitalismus im Bündnis mit der mexikanischen Großbourgeoisie und dem Imperialismus die
Entwicklung eines abhängigen Kapitalismus auf neuer Grundlage, der zahlreiche
Unternehmen der Leicht- und Schwerindustrie hervorbrachte und sich die natürlichen
Ressourcen und die Überausbeutung billiger Arbeitskräfte zunutze machte. So wurde aus
einem Wohlfahrtsstaat, der seine Wirtschaftspolitik im 20. Jahrhundert fast fünf Jahrzehnte
lang mit der Beteiligung des hauptsächlich ausländischen Finanzkapitals aufrecht erhielt, ab
den 1980er Jahren bis zur gegenwärtigen Regierung der selbsternannten Vierten
Transformation von Präsident Andrés Manuel López Obrador, ein kapitalistischer Staat mit
einer neoliberalen Politik. Sie macht eine Wende hin zur Strategie der mexikanischen
Bourgeoisie für die Entwicklung und Verwirklichung eines Wohlfahrtsstaates des abhängigen
Kapitalismus auf neuer Grundlage. Dies geschieht in Übereinstimmung mit den Bedürfnissen
des Imperialismus, um aus der tiefen strukturellen Krise der Überakkumulation des Kapitals
und der sinkenden Profitrate herauszukommen. Sie sank in den letzten 40 Jahren um 60 %,
der Nominallohn um 80 % .
Mexiko ist ein abhängiges kapitalistisches Land, kein imperialistisches Land.
Mexiko teilt mit der großen Mehrheit der lateinamerikanischen Länder den Charakter eines
abhängigen kapitalistischen Landes mit einem unterschiedlichen Entwicklungsstand des
Kapitalismus und bestehenden Überresten des Halbfeudalismus, mit einem unterschiedlichem
Grad der Abhängigkeit vom US-Imperialismus, der den Kontinent als seinen Hinterhof
betrachtet. Ihr wirtschaftlicher und militärischer Plan sieht vor, ihre Militärbasen auszubauen
und auf dem gesamten Kontinent zu intervenieren sowie Kommunisten zu ermorden und
auszulöschen. Die Erfahrung der letzten 30 Jahre zeigt, dass der US-Imperialismus je nach
seinen Interessen und Bedürfnissen neoliberale oder Wohlfahrts-Regierungen in
Lateinamerika durchsetzt und dies mal mit der einen, mal mit der anderen tut. Im Falle
Mexikos haben der sogenannte Krieg gegen den Drogenhandel, die Merida-Initiative und die
zunehmende Militarisierung des Landes bis heute eine Million Menschen in Mitleidenschaft
gezogen, darunter 357.000, die von der mexikanischen Großbourgeoisie und dem
US-Imperialismus getötet wurden.
Die mexikanische Arbeiterklasse gründete ihre Partei am 24. November 1919 und mobilisierte
das mexikanische Volk massiv, ein Kampf, der bis heute andauert.
Organización Apoyante del PCM de ideología MLM (FMIN)
(Unterstützerorganisation der PCM mit MLM-Ideologie [FMIN])

Berichte aus Asien
Bangladesh (SPB)
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Bangladesh is a country in south Asian region .It gained its independence in 1971 from the
colonial exploitation of Pakistan. The four pillars of Bangladesh’s independence written in
Bangladesh’s constitution are – Democracy, Socialism, Secularism and Nationalism. . In spite
of the promise of a planned economy at birth, Bangladesh has built up an economy which is
undoubtedly capitalist in nature. After birth, Bangladesh has gone through many types of rules
including electoral democracy, autocracy, military rule etc. Currently Bangladesh is being ruled
by Bangladesh Awami League, which is in power for 13 years. The limited democracy that was
present in electoral system has been wiped out in the last 13 years by the ruling party. All the
independent institutions like election commission, universities, judiciary etc. have become
controlled and corrupted. Like many other anti-people governments, Bangladesh government’s
anti-people strategies were nakedly exposed by the pandemic caused by COVID-19. In
Bangladesh, COVID-19 has exposed lack of preparation of health sector and lack of
spontaneity to deal with a pandemic. The first patient was found on March 8th, 2020 but it took
us to March 30th to receive a treatment guideline for COVID-19. The health personnel didn’t
receive any PPE before April which led to the contamination and death of many renowned
doctors. Another burning issue was the poor number of ICU beds which was only 1267.
Another aspect of this COVID-19 pandemic was the crisis of food during the lockdown
period .There was a 60% rise in severe poverty following the economic crisis in COVID-19
lockdown. About 32% families in rural area decreased their amount of food intake. The
government allocated food relief which was certainly not enough for the poor families and
massive corruption was discovered in its distribution among the poor.
A pandemic like COVID-19 requires a strong role by the media to ensure rights of the people
and ensuring an unwavering flow of information. But harassment of journalist, activists, and
cartoonists was hugely seen as there was news published against the ineffective strategies of
the government to cope up with the COVID-19 crisis and massive corruption in food relief
distribution. 88 people including 79 journalists were arrested with the charge of spreading
rumor and fake news. 67 cases were filed under the fascistic law `digital security act 2018’
during the COVID-19 crisis.
Our Party- Socialist Party of Bangladesh- SPB was formed in 1980 upholding the banner of
socialism in a valiant and scientific way. We have had significant role in the historical
anti-autocracy movement against General Ershad in 80’s decade. We have led many labor
and student movements throughout the country since our birth. We have fixed our political line
as socialist revolution and have not been in any alliance with any capitalist parties till today.
During COVID-19 pandemic, we have been working relentlessly to support the people and
prepare them for this crisis. We organized the first scientific seminar on COVID-19 in
Bangladesh to spread consciousness about COVID-19 among students on February4th, 2020
at Barisal. We printed out thousands of leaflets to make people aware about the physical
distancing, hand hygiene, use of mask etc. from the month of February in 40 districts. After the
outbreak in March, we handed out face masks, hand sanitizer, hand wash to thousands of
people throughout the country. When the health crisis emerged, we organized free oxygen
service, free ambulance service in around 2o districts. During the food crisis in lockdown, we
arranged relief program in the form of a market called `Market of Humanity’ and provided food
support to lakhs of people. We also organized community kitchen in around 25 districts to
provide prepared food to the people in distress. We did these works not as charity but to help
the people from our political responsibility. We also put up strong movements throughout the
country to accuse the government of its inappropriate and anti-people strategies and
demanded treatment, vaccine and food support for the people.
We analyze the current system in Bangladesh as a growing fascistic regime which has been
maintaining balance with the imperialist forces to stay in power. We strongly believe that only
left alternative can provide an effective change to this situation. With that aim, we have formed
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a left alliance in our country along with other left parties named `Left Democratic Alliance’. We
also believe that international platform like ICOR is strongly necessary to fill in the lacks of a
communist international and strengthen our bonds by sharing our experiences of struggle.

Sri Lanka (NDMLP)
Die nationale Situation im vergangenen Jahr (2020-21) und der NDMLP
Seit Anfang 2020 werden die Nachrichten von der Panik über die COVID-19-Pandemie
beherrscht.
Die Wirtschaft des Landes befindet sich derzeit in einer Krise, die vor allem auf die 1978
eingeführte offene Wirtschaftspolitik zurückzuführen ist, die die nationale Wirtschaft ruiniert
hat, so dass das Land nun auf den Export von qualifizierten, angelernten und einheimischen
Arbeitskräften angewiesen ist, um Deviseneinnahmen zu erzielen, mit denen der wachsende
Konsum der Mittelschicht finanziert werden kann. Der Bürgerkrieg hat die Schuldenlast noch
erhöht, und unter dem Vorwand des Krieges wurden viele staatliche Unternehmen privatisiert
oder an Ausländer verkauft. Obwohl der Krieg vorbei ist, haben die aufeinander folgenden
Regierungen die Ausgaben nicht unter das Maximum der Kriegszeit gesenkt, und die
Haushaltszuweisung für das Ministerium ist die höchste aller Ministerien.
Durch den direkten Export von Arbeitskräften und die Abwanderung junger produktiver
Arbeitskräfte zu besser bezahlten, aber unsicheren Arbeitsplätzen mit harten
Arbeitsbedingungen und mangelhaften Arbeitnehmerrechten wurden dem Land Arbeitskräfte
entzogen, die die nationale Wirtschaft und die Nahrungsmittelselbstversorgung wiederbeleben
könnten. Das Land importiert Lebensmittel und die meisten seiner lebenswichtigen Güter.
Die ohnehin schon besorgniserregende Verschuldung des Landes mit einem Schuldenstand
von rund 90 % im Verhältnis zum BIP hat in den letzten zwei Jahren einen Wert von über 110
% erreicht, was auf das Zusammentreffen mehrerer Umstände zurückzuführen ist, darunter
die weltweite Konjunkturabschwächung, die durch den wirtschaftlichen Stillstand als
Panikreaktion auf die COVID-19-Pandemie verursacht wurde. Die unmittelbare Krise betrifft
die Zahlungsbilanz, und die Regierung hat auf kurzfristige Maßnahmen wie Währungstausch
(Swaps) mit Ländern in der Region zur Kontrolle der Importe zurückgegriffen.
Die Regierung hat auf Ad-hoc-Maßnahmen zurückgegriffen, die nicht immer gut durchdacht
sind (wie das überstürzte Verbot der Einfuhr von Kurkuma und Kunstdünger) und die
Bevölkerung in Bedrängnis gebracht haben. Steigende Warenpreise, insbesondere bei
Lebensmitteln, und häufige Engpässe bei lebenswichtigen Gütern werden durch die
Transportbeschränkungen im Rahmen von COVID-19 und das Horten von Waren durch
Lieferanten, Händler und sogar wohlhabende Bevölkerungsgruppen noch verschärft.
Außerdem hat die Unterbrechung des Transports nachteilige Auswirkungen auf kleine
landwirtschaftliche Erzeuger und Fischer, die ihre Produkte nicht an die Märkte liefern können,
sowie auf die Verbraucher, die hohe Preise an Zwischenhändler zahlen müssen.
Lange Lockdown-Zeiten haben nicht nur die Produktion im ganzen Land verlangsamt, sondern
auch zur teilweisen oder vollständigen Schließung von Unternehmen, insbesondere von
kleinen und mittleren Betrieben, geführt, was die Beschäftigung ernsthaft beeinträchtigt hat.
Der informelle Sektor, der aus Gelegenheitsarbeitern, Tagelöhnern und Selbstständigen
besteht, ist stark betroffen. Die Unterstützungsmaßnahmen, die den von der wirtschaftlichen
Störung Betroffenen angeboten werden, reichen nicht aus, um die Einkommensverluste
auszugleichen.
Im Jahr 2020 hoffte die Regierung, sich für die erfolgreiche Bewältigung von COVID-19 mit
Hilfe der Streitkräfte rühmen zu können. Ihre Pläne wurden durch eine ineffiziente Kontrolle
der Seuchenausbreitung und eine schlechte Koordinierung der Bemühungen zunichte
gemacht. Die Beauftragung eines Armeeoffiziers mit der Leitung des COVID-19-Programms
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sorgte für Unmut beim Gesundheitspersonal.
Die Regierung nutzt die weltweite Panik über die Pandemie immer noch, um von ernsteren
Problemen abzulenken.
Die Inkonsequenz bei der Umsetzung der Lockdown-Maßnahmen sorgte in der Öffentlichkeit
für großes Unbehagen. Die bewusst antimuslimische Maßnahme der Zwangsverbrennung
aller COVID-19-Toten unter dem falschen Vorwand einer sich im Boden ausbreitenden
Virusinfektion verletzte muslimische Gefühle, die bereits durch die nach den
Osterbombenanschlägen 2019 geschürten antimuslimischen Gefühle verletzt wurden.
Die Aneignung von Land im Norden und Osten unter verschiedenen Vorwänden ist eskaliert,
da die von der Armee besetzten Gebiete nicht zurückgegeben wurden.
Die größte Beleidigung für das Rechtssystem sind die Begnadigungen verurteilter Krimineller
durch den Präsidenten und die Belohnung einiger mit hohen Posten, während viele noch
immer ohne Anklage oder Prozess wegen Terrorismusverdachts inhaftiert sind. Der Staat
missbraucht auch rechtliche Befugnisse, um selektiv Mitglieder der muslimischen
Gemeinschaft zu schikanieren, während er bei Gewalttaten gegen Muslime ein Auge zudrückt.
Obwohl die Regierung ihr Versprechen, den Plantagenarbeitern einen Tageslohn von 1000
Rupien zu zahlen, nominell eingelöst hat, wird die tatsächliche Umsetzung dieser Politik auf
verschiedenen Ebenen unterlaufen, bis hin zum Wiegen der frisch gepflückten Teeblätter.
Proteste gegen die falsche Politik der Regierung wie das Verbot der Einfuhr von Kunstdünger,
zu dem es keine Alternative gibt, und die Umwandlung einer Militärakademie in eine nationale
Universität aus Profitgründen wurden mit brutaler staatlicher Gewalt und Schikanen gegen
Gewerkschaftsführer beantwortet.
Vor diesem Hintergrund muss die politische Arbeit geleistet werden.
Die Neue Demokratische Nationale Demokratische Partei hat mit Protestdemonstrationen,
Treffen hinter verschlossenen Türen unter Sicherheitsauflagen und elektronischem Zugang zu
Sitzungen, Videokonferenzen und Zoom-Meetings gegen die Missstände in der Regierung
gekämpft. Sie beging den 1. Mai 2021 mit Hilfe elektronischer Medien einschließlich
Zoom-Sitzungen. Sie hat auch die Plattformen entwickelt, um die aktuellen globalen Probleme
zu diskutieren und zur theoretischen Arbeit und zur kulturellen Arbeit.
Sie hat ihre Unterstützung für alle gerechten Kämpfe ausgedrückt und über die Medien auf die
öffentliche Meiung eingewirkt.
Die Publikation von Journalen wurde durch die Pandemie behindert, aber seit Mitte 2021
werden die Aktivitäten wieder zusammengefasst und veröffentlicht.

Indien ( CPI(ML) Red Star
INDIEN: Der Länderbericht des ZK der CPI(ML) Roter Stern.
In unserem letzten Länderbericht hatten wir darauf hingewiesen, wie Indien, ein neokolonial
abhängiges Land, mit dem Aufstieg des RSS-geführten Modi an die Macht im Jahr 2014 in den
Neofaschismus geraten ist. Die seit den 1990er Jahren betriebene neoliberale
Korporatisierung (Übers. Unterordnung unter die Konzerne) hat einen Rechtsruck erfahren.
Die 65 Jahre alte Planungskommission wurde aufgelöst. Um die riesigen
Schwarzgeldbestände korrupter Milliardäre zu waschen, wurde die Demonetisierung
eingeführt. Sie saugte alles aus, was in den Arterien der einfachen Leute noch vorhanden
war. Dann wurde den Bundesstaaten (Provinzen) durch die GST das Recht auf
Ressourcenmobilisierung entzogen. Die gesamte Steuerlast wurde auf das gemeine Volk
verlagert. Die Unternehmenssteuersätze wurden gesenkt. Sie führte eines der größten
Desinvestitionsprogramme durch und verkaufte den gesamten öffentlichen Sektor zu
Schleuderpreisen an ausländische und indische Unternehmen. Und die Korruption durchdrang
alle Schichten des Regierungssystems.
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Um dem Konzernkapital ungehindertes "hire and fire" zu ermöglichen, ersetzte das
Modi-Regime 44 Arbeitsgesetze durch vier Arbeitsgesetzbücher. Unorganisierte und informelle
Arbeiter machen heute etwa 95 Prozent der indischen Arbeiterklasse aus. Alle
Umweltvorschriften, die den Raubbau der Unternehmen an der Natur einschränkten, wurden
abgeschafft. Die neue Bildungspolitik bis 2020 erleichtert die Korporatisierung und
Safranisierung der Bildung. Durch drei schwarze Gesetze wird die Landwirtschaft
korporatisiert. Dies führte zu dem historischen und weltweit längsten Bauernkrieg. Das
Inkrafttreten von COVID-19 und dem strengsten Zwangslockdown zur Erleichterung der
Korporatisierung führte in Indien zu einer schrecklichen Deindustrialisierung und
wirtschaftlichem Schrumpfen, wobei sich die Spekulationssphären aufblähten.
Inzwischen haben die Internationalisierung der Produktion und die globale Integration des
Finanzkapitals es vielen aufstrebenden indischen Milliardären ermöglicht, Juniorpartner von
multinationalen Konzernen zu werden, während sie in Bezug auf Technologie und Markt vom
Imperialismus abhängig sind. Die innen- und außenpolitischen Entscheidungen des Staates
unterliegen nach wie vor dem Diktat der neokolonialen neoliberalen Institutionen. Während der
indische Staat weiterhin Juniorpartner des US-Imperialismus und dessen strategischer
Verbündeter ist, verfolgt er in Südasien expansionistische Pläne. QUAD und seine Übergriffe
in Nepal und anderen Nachbarländern zeigen dies.
Die allumfassende Korporatisierung und die überlagerten kapitalistischen Beziehungen haben
die feudalen Verhältnisse nicht beseitigt, ihre Überreste und Werte haben, miteinander
verschmolzen, barbarische Formen angenommen. Das von der RSS geführte
neofaschistische Regime hat alle obskurantistischen, feudalen, kastilistischen und
patriarchalischen Kräfte gestützt. So werden Dalits, Adivasi, Frauen und Minderheiten noch
mehr unterdrückt. In Verbindung mit der Korporatisierung sind Kastentum und
Unberührbarkeit, verstärkt durch die brahmanische Ideologie und Kultur, allgegenwärtig
geworden, sogar in den Einrichtungen der höheren Bildung und der wissenschaftlichen
Forschung.
Das Aufkommen des Neofaschismus in Indien, angeführt von der RSS, der am längsten
bestehenden und größten faschistischen Organisation der Welt, ist ebenfalls zeitgleich mit
dem Aufkommen des Neoliberalismus. Die RSS nutzte die politisch-wirtschaftliche Instabilität
und die Verschärfung der Widersprüche im Land, um ins Rampenlicht zu treten, und ihre
politische Front, die BJP, wurde mit Unterstützung der Unternehmen und der Medien innerhalb
kurzer Zeit zur größten politischen Partei Indiens. Nach ihrer Wiederwahl ins Parlament mit
einer größeren Mehrheit im Jahr 2019 hat die Modi-Regierung Kaschmir gewaltsam in die
Indische Union integriert, und die 20 Millionen Muslime werden zur Zielscheibe und
Islamophobie wird verbreitet. Tausende wurden öffentlich gelyncht, jetzt werden viele tausend
Familien in gefürchtete Haftanstalten in Assam gesteckt. Der panindische
Homogenisierungstrieb überlagert das multinationale, mehrsprachige, multikulturelle,
multiethnische und multireligiöse Wesen Indiens, und alle Werte der Moderne, einschließlich
des rational-wissenschaftlichen Denkens, werden abgelehnt, der Kult der Tradition und des
Obskurantismus gefördert, Dissens und Meinungsverschiedenheiten als Verrat behandelt und
Muslime, Kommunisten und fortschrittlich-demokratische Kräfte ins Visier genommen. Das
RSS-geführte BJP-Regime, das sich kompromisslos mit dem Finanzkapital verbündet hat, ist
typisch neofaschistisch geworden. Im Einklang mit dem unübersehbaren internationalen Trend
zur verstärkten Ausplünderung der Natur durch das spekulative Unternehmenskapital im
Rahmen des Neoliberalismus ist auch Indien Zeuge einer beispiellosen ökologischen
Verwüstung.
In diesem neofaschistischen Kontext hat die CPI(ML) Red Star zu einer möglichst breiten
antifaschistischen Volksfront aufgerufen, um die RSS-geführte BJP-Herrschaft mit allen Mitteln
des Kampfes von der Macht zu stürzen. Gleichzeitig baut die Partei einen Kern von
revolutionären linken und kämpfenden Kräften mit einem revolutionären Programm auf. Die
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Erkenntnis, dass diese beiden Aufgaben in einem riesigen Land wie Indien nur durch eine
mächtige Parteiorganisation mit landesweitem Einfluss vorangebracht werden können, die von
Klassen-/Massenorganisationen und Volksbewegungen umgeben ist, um die Massen für einen
landesweiten Aufstand zur Ergreifung der politischen Macht zu mobilisieren, der von der
Arbeiterklasse, der Bauernschaft und allen Ausgebeuteten und Unterdrückten angeführt wird,
erhält die höchste Priorität.
KN Ramachandran, General Secretary, CPI(ML) Red Star.
(Übersetzt mit deepL)

Nepal (NCP Mashal)
Die aktuelle politische Lage in Nepal
1.
Nach der Verkündung der neuen Verfassung im Jahr 2015 ist Nepal mit der Einführung
des republikanischen Systems in eine neue demokratische Ära eingetreten, die die seit
zweieinhalb Jahrhunderten praktizierte monarchistische Herrschaft ablöst. Das nepalesische
Volk hat es geschafft, die Monarchie abzuschaffen und eine Republik in Nepal zu errichten.
Wir sind jedoch der Meinung, dass der Kampf um die Stärkung der Republik noch nicht zu
Ende ist und wir noch einen langen Weg im Kampf gegen den Rückschritt gehen müssen.
2.
Aus den ersten allgemeinen Wahlen, die danach stattfanden, ging die Kommunistische
Partei Nepals (UML) unter Führung von Oli als stärkste Partei im Parlament hervor, und er
wurde Premierminister. Später fusionierten die von Oli geführte CPN (UML) und die von
Prachand geführte CPN (Maoistisches Zentrum) zu einer einzigen Partei, der
Kommunistischen Partei Nepals (CPN). Sie beanspruchten, dies sei die Hauptströmung der
kommunistischen Bewegung Nepals. Aber in Wirklichkeit war sie eine rechte, revisionistische
und keine kommunistische Partei im eigentlichen Sinne. Wir analysierten jedoch, dass sie eine
patriotische, demokratische, linke und befreundete Organisation war. Oli blieb auch nach der
Vereinigung der beiden Organisationen und der Bildung der vereinigten CPN Premierminister.
3.
Sehr bald entwickelte sich ein innerparteilicher Konflikt in der CPN, und Oli war sowohl
im Parlament als auch in seiner Organisation in der Minderheit. Doch Oli stellte sich auf den
Standpunkt, dass er sich weder den Beschlüssen des Komitees seiner Partei noch deren
Mehrheit fügen würde. Daher kam die Stimme in seiner Organisation zu spät, um entweder
vom Amt des Premierministers oder vom Amt des Präsidenten zurückzutreten. Anstatt jedoch
auf eines der beiden Ämter zu verzichten, empfahl Oli die Auflösung des Unterhauses des
Parlaments und rief Zwischenwahlen in sechs Monaten aus. Ein solcher Schritt der Regierung
Oli löste eine politische Krise im Land aus. Im Land brach eine Massenbewegung gegen den
Schritt der Regierung Oli aus.
4.
Die NCP (Mashal) bezeichnete einen solchen Schritt von Oli als verfassungswidrig,
undemokratisch, faschistisch und rückschrittlich. Nach einem solchen Schritt der
Oli-Regierung zog Mashal ihre Unterstützung zurück, die sie zuvor der Oli-Regierung gewährt
hatte. Die Allianz aus zweiundzwanzig linken Parteien oder Organisationen, darunter NCP
(Mashal), CPN (Maoistische Revolutionäre) unter der Führung von Mohan Baidhya Kiran, CPN
unter der Führung von Biplop, CPN (ML) unter der Führung von C.P. Mainali usw., erklärte das
Vorgehen von Oli ebenfalls als rückschrittlich und faschistisch. Daraufhin organisierten sie
gemeinsam eine Protestversammlung in Kathmandu gegen die Auflösung des Parlaments
durch Oli. Aber die vereinigte linke Bewegung konnte nicht weiter gehen, da die 22 Parteien
oder Organisationen sich nicht einig waren, ob sie für die Wiedereinsetzung des aufgelösten
Parlaments kämpfen sollten.
5.
Einige der Organisationen, die zu den 22 linken Organisationen gehören und
behaupten, dass sowohl das parlamentarische System als auch die Republik reaktionär sind,
haben davon abgesehen, eine Bewegung für die Wiedereinsetzung des aufgelösten
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Parlaments ins Leben zu rufen. Stattdessen ziehen sie es vor, sowohl das bestehende
parlamentarische System als auch die Republik anzugreifen. Sie wählten die Neue
Demokratie oder den wissenschaftlichen Sozialismus als unmittelbare Aktionslinie.
6.
Mashal hat auch keine Differenzen zur Frage der Neuen Demokratie als strategischem
Programm, obwohl sie mit der Ansicht, den Sozialismus unter den gegenwärtigen historischen
Bedingungen Nepals als ein strategisches Programm zu nehmen, nicht übereinstimmen.
Mashal vertritt auch den klaren Standpunkt, dass langfristig die Politik verfolgt werden sollte,
das bestehende parlamentarische System und die bürgerliche Republik durch ein neues
demokratisches System oder eine neue demokratische Republik zu ersetzen. Aber in der
gegenwärtigen Situation des Landes verfolgt sie taktisch die Politik, das parlamentarische
System und die Republik zu verteidigen, die durch den langen Kampf und die Opfer des
nepalesischen Volkes erreicht wurden.
7.
Die royalistischen Kräfte in Nepal agitieren auf geplante Weise, um das
parlamentarische System, die Republik und auch den Säkularismus zu zerstören. Da diese
Bestrebungen von der hindufundamentalistischen herrschenden Klasse Indiens unterstützt
werden, ist die Gefahr eines Rückschritts um ein Vielfaches ernster geworden als in der
Vergangenheit. Daher halten wir die Aufgabe des Kampfes gegen den Rückschritt derzeit für
sehr wichtig. Als Teil dieses Kampfes haben wir die Entscheidung getroffen, auch ernsthaft für
die Wiedereinsetzung des aufgelösten Parlaments zu kämpfen.
8.
Um den Kampf für die Wiedereinsetzung des Parlaments zu verstärken, haben wir die
Initiative ergriffen, uns mit allen politischen Kräften, die den Kampf für die Wiedereinsetzung
des Parlaments befürworten, zu vereinigen oder eine Aktionseinheit zu bilden, mit Ausnahme
der Royalisten.
9.
Später hob der Oberste Gerichtshof die Auflösung des Parlaments auf und das
Parlament wurde wieder eingesetzt. Doch obwohl Oli die Entscheidung des Obersten
Gerichtshofs befolgte, sprach er sich ständig gegen die Entscheidung des Obersten
Gerichtshofs aus und versuchte sein Bestes, um die Arbeit des Parlaments zu beeinträchtigen
und zu einem Misserfolg zu machen. Diese Rolle von Oli führte zu einem scharfen Konflikt
innerhalb der CPN selbst, und die Mehrheit der CPN-Mitglieder ergriff sogar die Initiative, um
Oli von den Ämtern des Premierministers und des Präsidenten abzusetzen. Sie gingen sogar
so weit, einen Misstrauensantrag gegen Oli im Parlament einzureichen. Um seine Macht zu
erhalten, löste Oli erneut das Parlament auf und erklärte, dass er Zwischenwahlen abhalten
werde.
10.
Vor diesem Hintergrund wurde ein Bündnis aus fünf linken und demokratischen
Parteien oder Organisationen gebildet, der Nationalen Volksfront, einer Rechtsfront von
Mashal unter der Führung von Chitra Bahadur K.C., der CPN (Maoistisches Zentrum) unter
der Führung von Prachand, einem Teil der UMLA unter der Führung von Madhav Nepal und
Jhalanath Khanal, einer Madeshbadi-Organisation unter der Führung von Upendra Yadhav
und dem Nepali Congress unter der Führung von Ser Bahadur Deuba. Sie kämpfte sowohl auf
dem Rechtsweg als auch auf der Straße für die Wiedereinsetzung des aufgelösten Parlaments
und die Entmachtung der Regierung Oli. Schließlich entschied der Oberste Gerichtshof, das
aufgelöste Parlament wieder einzusetzen und Oli aus dem Amt des Premierministers zu
entlassen und eine neue Regierung unter der Führung von Sher Bahadur Deuba, dem
Vorsitzenden des Nepali Congress und Mitglied der Fünf-Parteien-Allianz, einzusetzen.
11.
Die Rastriya Janamorcha, die ebenfalls an der Fünf-Parteien-Allianz beteiligt ist, wurde
eingeladen, sich an der Regierung zu beteiligen. Unsere Partei hat jedoch beschlossen, sich
nicht an der Regierung zu beteiligen und sie von außen zu unterstützen, wobei wir uns das
Recht vorbehalten, die Regierung auf der Grundlage ihrer Politik und ihrer Handlungen zu
kritisieren oder abzulehnen. Wir haben viele grundsätzliche Differenzen mit allen anderen
Mitgliedern des Fünf-Parteien-Bündnisses. Daher hielten wir es für besser, außerhalb der
Regierung zu bleiben, als ihr beizutreten.
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12.
Wir denken, dass die Errungenschaften der Bewegung, die Wiedereinsetzung des
aufgelösten Parlaments und die Absetzung der Regierung Oli, sehr wichtig waren. Sie haben
viel dazu beigetragen, den Rückschritt zu besiegen, der dabei war, aus dem Schoß des
parlamentarischen Systems selbst zu kommen. Aber wir glauben nicht, dass die Gefahr des
Rückschritts vollständig gebannt ist. Die Gefahr des Rückschritts besteht nach wie vor.
13.
Die Royalisten führen, wie bereits erwähnt, ständig Kampagnen, um die Republik und
den Säkularismus zu stürzen. Sie werden vom indischen Imperialismus unterstützt. Das macht
die Gefahr eines Rückschritts um ein Vielfaches ernster, als sie es in der vergangenen
Geschichte Nepals war.
14.
Nach dem geheimen Treffen von Oli mit dem indischen Raw-Chef Goyel in Kathmandu
scheint er (Oli) sich ganz auf die Seite des indischen Imperialismus zu stellen. Das erste
Zeichen dafür war seine Verehrung des Pashupatinath-Tempels, dem er 108 kg Gold
schenkte, um einen goldenen Wassermann herzustellen. Er plante auch den Bau eines
Tempels des Gottes Rama im Bezirk Chitawan. Es gibt Grund zu der Annahme, dass diese
Handlungen seinerseits Zeichen für seine Abkehr vom Säkularismus hin zur Hindu-Nation
sind. Seine Rolle in Verbindung mit der Auflösung des Parlaments wurde von allen
royalistischen Kräften des Landes begrüßt, da sie dachten, dass dies den Weg für die
Wiederherstellung der Monarchie in Nepal ebnen würde.
15.
Auch nach der Entlassung von Oli aus der Regierung durch das Oberste Gericht
unternimmt er alle Anstrengungen, um das Parlament zum Scheitern zu bringen. Auf diese
Weise tut er sein Bestes, um das gesamte Mehrparteiensystem zu zerstören. Ideologisch oder
strategisch sind wir gegen das parlamentarische System. Aber vom taktischen Standpunkt aus
gesehen kämpfen wir, um es vor dem Angriff des Rückschritts zu verteidigen oder um die
Royalisten daran zu hindern, nach vorne zu kommen.
16.
In vielen Teilen der Welt, in denen sich die Demokratie weiterentwickelt hat oder
reaktionäre Züge angenommen hat, ist die Gefahr eines Rückschritts nicht mehr aktuell. Aber
in der gegenwärtigen Situation Nepals können wir diese Gefahr nicht unterschätzen. In der
Geschichte Nepals hat sie (die Gefahr des Rückschritts) das demokratische System als
Ganzes immer wieder zu Fall gebracht. Es ist nicht auszuschließen, dass sie in neuer Form
wieder auftritt. Deshalb legen wir auch heute so viel Wert auf den Kampf gegen den
Rückschritt.
17.
Die Annexion von Kalapani durch Indien ist eine sehr wichtige nationale Frage Nepals.
Das nepalesische Gebiet Kalapani, zu dem auch Lipulekh und Limpyudhara gehören, wurde
kurz nach dem indisch-chinesischen Krieg von 1962 von Indien besetzt. Kürzlich hat Indien
eine Karte veröffentlicht, auf der das gesamte Gebiet von Kalapani in Indien eingezeichnet ist
und eine Straße durch Lipulekh nach Manasarowor in China führt. Daraufhin verabschiedete
das nepalesische Parlament ebenfalls eine Karte, auf der das Kalapani-Gebiet in Nepal
eingezeichnet ist. Die nepalesische Regierung hat zahlreiche Schreiben an Indien gesandt,
um bilaterale Gespräche mit Indien über das umstrittene Gebiet Kalapani zu führen. Doch die
indische Regierung hat bis heute alle Anfragen Nepals zu bilateralen Gesprächen abgelehnt.
18.
Später zeigte auch Oli eine kompromissbereite Tendenz in der Frage von Kalapani. Er
hat sogar das zuständige Ministerium angewiesen, die Verteilung der Lehrbücher, in denen
das Kalapani-Gebiet in Nepal abgebildet ist, zu verschieben. Es ist offensichtlich, dass Oli in
der Kalapani-Frage unter dem Druck der indischen Regierung eine solche Wende vollzogen
hat.
19.
Alle patriotischen und linken Kräfte Nepals treten jedoch dafür ein, wirksame
Maßnahmen für bilaterale Gespräche mit Indien zu ergreifen oder die Angelegenheit sogar vor
die UNO oder den internationalen Gerichtshof zu bringen. Doch anstatt die Stimme des
nepalesischen Volkes ernst zu nehmen, nahm die Regierung Oli in der Kalapani-Frage eine
immer kompromissbereitere Haltung ein. Wir glauben nicht, dass auch die derzeitige
Regierung Nepals, die Regierung Deuba, in der Kalapani-Frage entschlossen handeln wird.
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20.
Daher liegt die Verantwortung für den Kampf um die Befreiung seines vom indischen
Imperialismus besetzten Landes auf den Schultern des nepalesischen Volkes. Aber das
nepalesische Volk möchte die Unterstützung der die Gerechtigkeit liebenden und
revolutionären Menschen in der ganzen Welt und wir appellieren an die ICOR, dem
nepalesischen Volk in seinem Kampf um Kalapani zu helfen.
21.
Wir freuen uns und sind stolz darauf, dass alle patriotischen und linken Kräfte Nepals,
ungeachtet vieler politischer Differenzen untereinander, seit mehr als sechs Jahrzehnten
vereint und kontinuierlich gegen die Besetzung des Kalapani-Gebietes durch die indische
Armee kämpfen.
22.
Der amerikanische Imperialismus versucht mit allen Mitteln, Nepal unter dem
Deckmantel der MCC (Millennium Challenge Corporation) in die Indo-Pazifik-Strategie (IPS)
einzubinden. Das Ziel der IPS ist es, China einzukreisen und seine militärische Position in
allen Ländern des indo-pazifischen Raums, einschließlich Nepal, zu stärken. In einem solchen
Plan Amerikas nimmt Nepal eine wichtige strategische Position ein, und deshalb üben die
Amerikaner so viel Druck auf Nepal aus, damit es die MCC akzeptiert.
23.
Gemäß der zwischen Nepal und Amerika getroffenen Vereinbarung muss die MCC vom
nepalesischen Parlament empfohlen werden. Aber wegen der landesweiten öffentlichen
Meinung und der Bewegung gegen die MCC in Nepal sind alle Bemühungen Amerikas, das
Parlament dazu zu bringen, die MCC zu billigen, gescheitert. Auch innerhalb der
Regierungsparteien und -kreise gibt es viel Unzufriedenheit mit der MCC. Die Regierung Oli
war entschlossen, das Gesetz im Parlament zu verabschieden. Aber aufgrund der scharfen
Meinungsverschiedenheiten innerhalb der CPN selbst über die MCC hatten die wiederholten
Versuche von Oli keinen Erfolg.
24.
Die linken Kräfte des Landes stehen an der Spitze der Bewegung gegen die MCC.
Trotz vieler ernsthafter Differenzen zwischen ihnen in vielen anderen politischen Fragen des
Landes haben sie sich immer geschlossen gegen die MCC gestellt. Aufgrund all dieser
Faktoren ist die MCC seit 4 Jahren in der Schwebe.
25.
Kürzlich, nachdem eine neue Regierung unter Ser Bahadur Deuba gebildet wurde,
besuchte eine hochrangige amerikanische Delegation Nepal, um die nepalesische Regierung
dazu zu bringen, die MCC vom Parlament absegnen zu lassen. Aber zum Zeitpunkt des
Besuchs in Nepal brach eine landesweite Bewegung im Lande aus. Das führte dazu, dass sie
(die hochrangige amerikanische Delegation) wegen mangelnder Einstimmigkeit in der
Opposition unter vielen beteiligten Mitgliedern des Fünf-Parteien-Bündnisses unverrichteter
Dinge aus Nepal abreisen musste. Dies war ein großer Sieg des nepalesischen Volkes gegen
den amerikanischen Imperialismus.
26.
Sowohl Indien als auch China sind imperialistische Länder. In Anbetracht des indischen
Expansionsdrangs nach Nepal und der besonderen geopolitischen Lage Nepals ist die
Bedeutung freundschaftlicher Beziehungen zwischen Nepal und China sehr wichtig, um die
von Indien seit Jahrzehnten ausgehende Gefahr für Nepal zu kontrollieren und auszugleichen.
Im Gegensatz zu Indien hat China immer die territoriale Integrität und Souveränität Nepals
unterstützt. Daher halten wir es für falsch, die beiden imperialistischen Länder auf die gleiche
Stufe zu stellen.
27.
Auch während der Covid-19-Periode haben wir auf Initiative unserer eigenen Partei,
der legalen Front und der Klassen- und Massenorganisationen oder im Zusammenschluss mit
verschiedenen anderen linken Organisationen eine landesweite Bewegung gegen die MCC
und zu vielen anderen nationalen Fragen organisiert. Nachdem die Regierung Oli das
Parlament aufgelöst hatte, haben wir ebenfalls Massenbewegungen dagegen organisiert.
Außerdem haben wir Massenbewegungen zu verschiedenen anderen Themen organisiert, die
die Menschen betreffen. Wir haben zahlreiche Online- oder Zoom-Programme auf nationaler
und internationaler Ebene organisiert, um unsere Arbeiter zu schulen. So haben wir auch
versucht, die mit Covid-19 entstandenen sehr schwierigen Bedingungen zu überwinden.
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MB Singh
NCP Mashal

NEPAL (PPRF)
[Presented by Patriotic People’s Republican Front of Nepal at the Fourth
International Conference of ICOR-2021]
The so-called Communist Party of Nepal (CPN) scored nearly two-thirds of majority seats in
the federal parliament of Nepal in the first general election held right after the promulgation of
a new constitution in 2015 and the party formed a government commanding an absolute
majority, however, it suffered expulsion from the power mainly because of internal party feuds
the party experienced throughout three and a half years of its control in the government. The
first chairman and the prime minister Mr. K. P. Sharma Oli twice dissolved the parliament within
six months contrary to the Constitutional provisions to retain power forever, but, the Supreme
Court furnished the verdict (mandamus) against the dissolution and reinstated the parliament
twice along with the formation of a government under the premiership of the leader of main
opposition party Nepali Congress (NC), Mr. Sher Bhadur Deuba. Now, the CPN has already
fragmented into three factions and there is a coalition government of five political parties with
Mr. Sher Bahadur Deuba at its helm, but, this government is nothing more than the other side
of the coin and will not be able in solving the problems facing by the people and people are
anticipating nothing from this government and. All these phenomena have made Nepal’s
parliamentary government and politically unstable and turbulent that has allowed the
opportunity for the international power centers to meddle into the internal politics of the
country. This could be deemed as the failure of both parliamentary and revisionism based on
aforesaid incidents.
The problems of national integrity and sovereignty, people’s democratic rights, and people’s
livelihood are becoming increasingly pressing on the one hand, at the same time, these
problems have been much more severe due to the COVID-19 pandemic on the other. The
existing multi-faceted contradictions in the country are about to surge in a new way during this
time. The acquisition and infringement of the Nepali territories including the
Kalapani-Lipulek-Limpiadhura in the northwestern frontier by the Indian expansionism and the
imposition of the Millennium Challenge Corporation (MCC) project by the US imperialism have
made the issue of national independence further crucial and endangered. At this juncture, the
contradictions amongst the ruling reactionary classes and as well as their parties have been
burgeoning. At his moment the contradiction between capital and labor has much intensified as
well. All these circumstances, on the one hand, further reveal the realities of the crises of the
reactionary state power and system, and, on the other, imply the necessity that the
revolutionary forces should move forward based on the correct political lines by acknowledging
the gravity of the circumstances.
To sum up, we can draw the following conclusions by going through the current political
situation of the country:
1. The pro comparator and bureaucratic capitalist and feudal class-based old state power and
parliamentary system have been fetching unstable, turbulent, and crisis-ridden. This is a
favorable circumstance for the revolution. But, the government and the state power have not
been nonfunctional. The seat and state machinery of the reactionaries are powerful as yet.
This is an undesirable situation.
2. There is discontentment, distrust, and resentment amongst the masses of people against
reactionary state power the political parties who represent them in general. But, the masses of
people could not come out successful to appear in the arena of struggle by ignoring them.
3. The revolutionary forces are too feeble to introduce an alternative against the reactionary
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state power and system, to denounce and shatter the strongholds of the reactionary and
opportunistic attitude of turning people into a vote bank by reaching out to the masses of
people.
4. At this juncture, it is urgent to reach out to the masses of people, to make the propaganda
works systematic, to make the organizational and agitational works develop, and to move
forward for the preparation of revolutionary works with eagerness by making a correct
judgment of adversity and favorability.
5. The only alternative to the existing reactionary state power and system is to establish a New
Democratic State Power, therefore, it is urgent to concentrate our focus on the necessary
preparation to establish that system.

Bericht aus Australien
Australien (CPA(ML))
Die wichtigste Entwicklung der letzten Zeit war die Ankündigung des neuen Sicherheitspakts
zwischen den USA, Großbritannien und Australien (AUKUS). Durch die einseitige Annullierung
eines 90-Milliarden-Dollar-Vertrags mit Frankreich über nicht-nuklear angetriebene U-Boote
hat sich Australien weiter in die US-Kriegsmaschinerie eingefügt, indem es sich für den Kauf
von U-Booten mit Nuklearantrieb entschieden hat. Dies erhöht den Grad der Interoperabilität
zwischen dem amerikanischen und dem australischen Militär und verringert die Möglichkeit
Australiens, in Bereichen der Außenpolitik und bei militärischen Konflikten unabhängig zu sein.
Während die tatsächlichen Bestimmungen von AUKUS zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar sind,
hat der australische Verteidigungsminister, ein notorischer Rechtsaußen, angedeutet, dass
US-Atom-U-Boote von einem Marinestützpunkt in der Nähe von Perth, Westaustralien, aus
operieren könnten, dass es eine "stärkere Zusammenarbeit im Luftverkehr durch rotierende
Einsätze aller Arten von US-Militärflugzeugen in Australien" geben würde, dass die Zahl der
US-Truppen, die auf einem Stützpunkt in Darwin stationiert sind (derzeit 2500 zu jeder Zeit),
erhöht werden würde und dass US-Mittelstreckenraketen im Norden unseres Landes
stationiert werden könnten. AUKUS erhöht die militärische Präsenz und Aggressivität der USA
und des Vereinigten Königreichs in Australien und im Indopazifik. Militärische
Lagereinrichtungen werden ausgebaut und neue in strategischen Teilen des Landes errichtet.
Die Öffentlichkeit ist besorgt über die mögliche Lagerung von Atomwaffen und die
Stationierung von US-amerikanischen und britischen Kriegsschiffen und Bombern mit
Atomwaffen in unserem Land und in der Region.
Australien, die Marionette des US-Imperialismus, ist fest in die imperialistische Aggression der
USA und Großbritanniens im Indopazifik und in die Vorbereitungen für einen Krieg mit China
eingebunden.
Wir arbeiten mit anderen Organisationen zusammen, um uns AUKUS entgegenzustellen. Es
gibt Bestrebungen, eine breite Volkskoalition (Einheitsfront) aus Friedens-, Anti-Kriegs-,
Umwelt-, Wohlfahrts- und religiösen Organisationen sowie Gewerkschaften zu gründen, um
sich AUKUS entgegenzustellen und eine Kampagne dagegen zu führen. Die Koalition wird
Solidarität aufbauen und eng mit den Antikriegs-/Antiimperialismus-Organisationen in den
Regionen zusammenarbeiten. Der erste Protest im Rahmen einer sich langfristig
entwickelnden Bewegung fand letzte Woche in Adelaide statt.
Eine Volksbefragung über die Kosten der US-Allianz hat Hunderte von Eingaben erhalten und
war eine sehr erfolgreiche Initiative des Independent and Peaceful Australia Network (IPAN).
An anderen Fronten kämpfen die australischen Ureinwohner weiterhin für den Schutz ihrer
Gemeinschaften und Kulturen. Es besteht eine große Diskrepanz zwischen ihrem
Gesundheitszustand und dem anderer Australier, und sie sind die am häufigsten inhaftierten
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Ureinwohner der Welt, bezogen auf die Einwohnerzahl. Ihre Landrechte werden weiterhin
bedroht und verletzt, insbesondere durch große multinationale Bergbaukonzerne.
Die Frauenbewegung wurde durch die Anschuldigungen neu entfacht, der damalige
Generalbundesanwalt habe als junger Mann eine Frau vergewaltigt, die kürzlich Selbstmord
beging. Eine zweite Angelegenheit, die angebliche Vergewaltigung einer
Parlamentsmitarbeiterin im Parlamentsgebäude vor einigen Jahren, zeigte die Regierung als
gefühllos und zutiefst frauenfeindlich und führte zu massiven Kundgebungen für die Rechte
der Frauen.
Nachdem die Covid-19-Pandemie im ersten Jahr relativ erfolgreich bewältigt werden konnte,
hatte die rasche Ausbreitung der Delta-Variante in den Bundesstaaten New South Wales und
Victoria verheerende Auswirkungen. Die Regierung war unfähig, Impfstoffe zu beschaffen, und
obwohl 75 % der Menschen ab 16 Jahren ihre erste Dosis erhalten haben, haben nur 50 %
ihre zweite Dosis erhalten. Sydney und Melbourne sind immer noch im Lockdown, und
Melbourne ist nun schon länger im Lockdown als jede andere Großstadt der Welt. Die meisten
Menschen halten sich an die Regeln der sozialen Distanzierung und des Maskentragens, aber
rechtsgerichtete Libertäre und Impfgegner haben gewalttätige Kundgebungen abgehalten, um
ihre Agenda durchzusetzen. Besonders einflussreich sind sie im Baugewerbe, wo sie Anfang
letzter Woche die CFMEU, die militanteste Gewerkschaft des Landes, ins Visier nahmen. Eine
Menge von mehreren Tausend Menschen, darunter viele Bauarbeiter und CFMEU-Mitglieder
sowie rechte Aktivisten, griffen die CFMEU-Büros an und setzten ihre Proteste im Laufe der
Woche fort. Die Rechtsradikalen waren jedoch nicht erfolgreich bei ihren Versuchen,
Gewerkschaften und Beschäftigte in der Altenpflege und andere Beschäftigte und
Gewerkschaften des Gesundheitswesens zu unterwandern und zu beeinflussen.
Andere Arbeitergruppen haben unter den repressivsten gewerkschaftsfeindlichsten Gesetzen
in der entwickelten kapitalistischen Welt für den Schutz der Löhne und Arbeitsbedingungen
gegen die neuen Unternehmensvereinbarungen gekämpft, mit denen die Unternehmer
versuchen, die Löhne zu senken, hart erkämpfte Bedingungen abzuschaffen und die Arbeit
von ihren Festangestellten auf sogenannte Vertragsarbeiter und Leiharbeiter zu niedrigeren
Löhnen und mit weniger oder gar keinen Ansprüchen, z. B. auf Lohnfortzahlung im
Krankheitsfall, auszulagern.
Die anhaltende Unterstützung der Regierung für die fossile Brennstoffindustrie stößt auf breite
Ablehnung.
Kommunistische Partei Australiens (marxistisch-leninistisch).

Berichte aus Europa
Ukraine (KSRD)
In den Jahren 2020 - 2021 zeigten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie in der
Ukraine mit voller Stärke. Der Lebensstandard der Werktätigen im Land ist ohnehin schon
niedrig, und im Jahr 2020 wurden aufgrund des Virus weitere Arbeitsplätze abgebaut und die
Arbeitslosigkeit stieg, was die Situation noch weiter erschwert. Gleichzeitig nutzen sowohl der
Staat als auch die Unternehmer die Anti-Virus-Einschränkungen als Vorwand, um die Rechte
der Lohnarbeiter und der inoffiziellen Arbeiter zu beschneiden.
Bekanntlich gibt es in der Ukraine immer noch viele Menschen (Hunderttausende), die
inoffiziell arbeiten, mit nur mündlichen Vereinbarungen, und die Löhne in bar erhalten, ohne
Steuern und ohne soziale Garantien seitens des Unternehmers. Dies geschieht nicht nur in
der "Provinz", sondern auch in der Hauptstadt und in den Großstädten.
Gleichzeitig gibt es anhaltende Arbeiterproteste im Land - vor allem von Bergleuten und
Arbeitern im Maschinenbau. Während Streiks von Bergarbeitern in den westlichen und
östlichen Regionen keine Seltenheit sind, sind sie in den Maschinenbaubetrieben noch selten.
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So traten beispielsweise Anfang September die Beschäftigten des Charkower Flugzeugwerks
in einen eintägigen Streik, weil die Verwaltung zahlreiche Verstöße gegen das Arbeitsrecht
begangen hatte, die Löhne nicht gezahlt wurden (200 Millionen Griwna bzw. fast 7 Millionen
Euro) und es zu Massenentlassungen kam. Die Aktion endete mit einem Teilsieg für die
Arbeiter und der Begleichung eines Teils der Lohnschulden.
Die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse werden weiterhin schwierig bleiben: In diesem
Herbst begann eine weitere Erhöhung der Preise für öffentliche Versorgungsleistungen, für die
die Menschen bereits jetzt bis zu 50 % ihres persönlichen Monatseinkommens (wenn sie allein
leben) aufwenden müssen. Darüber hinaus hält die Inflation an, und die Preise für alle
Lebensmittel und lebenswichtigen Güter steigen. All dies stellt eine zusätzliche Belastung für
die Werktätigen dar.
Militärisch gibt es weiter Spannungen an der Front zu prorussischen Kämpfern. In den letzten
Monaten haben Kräfte des Marionettenregimes den Mörser- und Artilleriebeschuss von
Siedlungen in der Nähe der Frontlinie wieder aufgenommen, wobei Zivilisten getötet oder
verletzt wurden. Die einfachen Menschen in diesen Orten und im ganzen Land leben seit
Jahren in der Angst vor einem neuen "großen" Krieg. Doch was seit 2014 im Donbass und auf
der Krim passiert, hat das Leben Zehntausender Werktätiger ruiniert. Die Gesamtzahl der
Flüchtlinge aus diesen Regionen beläuft sich inzwischen auf 1,5 Millionen.
Die Herrschenden setzen ihre Politik der "Entkommunisierung" und des Verbots der
kommunistischen Propaganda fort, weshalb unsere Organisation bei ihrer Arbeit besonders
vorsichtig sein muss. Die Möglichkeiten für legale Aktivitäten sind stark eingeschränkt.
Dennoch bemühen wir uns, die Arbeit sowohl auf zentraler als auch auf regionaler Ebene
aufrecht zu erhalten - einschließlich der Interaktion mit Unternehmen und Gewerkschaften,
Massenstrukturen, Diskussionen und Bildungsaktivitäten. Wir organisieren auch regelmäßig
Veranstaltungen zu den ICOR-Kampftagen, bei denen wir unter anderem über die ICOR, ihre
Ziele und ihre Bedeutung sprechen.

Niederlande (RM)
1) Die Niederlande sind ein kleines imperialistisches Land, in dem eine Handvoll großer
Monopole wie Shell, Unilever, AKZO Nobel und ING den Staat kontrolliert und der Hauptfeind
der niederländischen arbeitenden Massen ist. Die Niederlande waren eine Republik und
wurden dann zu einem Königreich; sie wurden vor etwa 200 Jahren von Großbritannien und
Preußen als Pufferstaat gegen das revolutionäre und napoleonische Frankreich installiert.
Dies erklärt die sehr engen Verbindungen von großen Monopolen wie Shell und Unilever und
dem Finanzkapital im Allgemeinen zu Großbritannien. Der niederländische Imperialismus
braucht Bündnisse mit anderen Imperialisten, um seine eigenen Ziele voranzutreiben.
Wenn das Statistische Amt von einem Allzeithoch in der Beschäftigung berichtet, wird nicht
erwähnt, dass die Mehrheit der Arbeiter mit flexiblen Teilzeitarbeitsplätzen benachteiligt ist. Es
gibt eine wachsende Kluft zwischen hoch qualifizierten, hoch bezahlten und relativ sicheren
Arbeitsplätzen auf der einen Seite und den flexiblen, niedrig bezahlten prekären Arbeitsplätzen
(oder sogar Tagelöhnern) auf der anderen Seite.
Während der letzten Finanzkrise wurden zwei große niederländische Bankkonzerne auf
Anordnung des EU-Komitees (d.h. der größeren europäischen Imperialisten) in ihren
Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt. Der Brexit führt jetzt zu einer weiteren Schwächung
des niederländischen Imperialismus. Die niederländische Regierung sucht nach neuen
Verbündeten gegen die Vorherrschaft Deutschlands und Frankreichs in Europa und versucht
zugleich, ihre Beziehungen zum angloamerikanischen Finanzkapital aufrecht zu erhalten.
Die kürzlich abgehaltenen Parlamentswahlen in den Niederlanden zeigen eine weitere
Fragmentierung der parlamentarischen Politik. Mit jetzt 19 Parteien im Parlament ist ein
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Rekord aufgestellt worden. Diese Fragmentierung zeigt, dass viele Menschen auf der Suche
sind. Es findet eine weitere Polarisierung zwischen links und rechts statt - wobei die linke
Opposition vor allem außerhalb des Parlaments auf der Straße zu finden ist. Eine neue
Regierung ist deswegen bis jetzt noch nicht gebildet worden. Ein Risiko für die Herrschenden
– die Leute können auf den Gedanken kommen, dass es auch ohne geht!
2) Kollegen in den verschiedensten Sektoren nutzen die Gelegenheit, um wieder auf die
Straße zu gehen, um ihre Kämpfe mit neuer Kraft zu entwickeln. Sie spüren, wie die
Kapitalisten die Coronapandemie aufgreifen, um Errungenschaften abzuschaffen, die ihnen
auch ohne Corona ein Dorn im Auge waren.
Die Jugendlichen sind dabei am aktivsten – nicht nur im Kampf gegen die Klimakatastrophe –,
sie wollen '“System Change“ in der ganzen Gesellschaft. Wie das aussehen soll – darüber
wird es noch manche Auseinandersetzungen geben. Immer mehr Menschen erleben auf die
eine oder andere Weise etwas von der Unterdrückung, der Willkür und der Ungleichheit, die
daraus resultieren. Es kommt aber darauf an, ob wir die Entwicklungen von einem rechten
oder linken Standpunkt aus kritisieren.
3) Neben Häfen und Post ist das Gesundheitswesen ein fester Teil unserer Arbeit. So haben
wir eine dritte Betriebszeitung gestartet: 'Overdracht', womit wir jetzt Erfahrungen sammeln. In
den Aktionen und Demonstrationen, an denen wir uns beteiligen oder die wir zu einem großen
Teil selbst organisieren, sind es unsere Genossinnen und Genossen, die gegen die
Einschränkung der bürgerlich-demokratischen Rechte vorgehen. Unsere Organisation wächst
(auch mit Jugendlichen) – obwohl wir auch Genossen während des Lockdown verloren haben.
Wir müssen um jeden einzelnen, neuen Mitstreiter kämpfen .
Rode Morgen-Niederlande

Portugal (UMLP)
UMLP (Portugiesische Marxistisch-Leninistische Union) - Portugal Bericht - 2021
In den letzten Jahren wurden die Arbeiter in Portugal Opfer des immer stärker werdenden
Wettbewerbs der Monopole in der ganzen Welt, der nun durch die Pandemie noch
beschleunigt wurde, und zwar durch eine verstärkte Ausbeutung der Arbeitskräfte. Die
reaktionären Maßnahmen der Regierung Costa zur Bewältigung der Pandemie haben sich
drastisch auf die Arbeiter ausgewirkt, indem sie die Last der Krise auf den Rücken der Arbeiter
abgewälzt haben, alles aus der Gier heraus, ihre Gewinnspannen zu erhöhen, indem sie
immer mehr vom Lohn unserer Arbeit enteignet haben. Bereits heute erhält jeder fünfte
Arbeiter den Mindestlohn und diese Zahl hat sich verdreifacht, wobei mehr als die Hälfte der
portugiesischen Arbeiter Überstunden oder Doppelschichten macht, um die niedrigen Löhne
zu überlebent.
Nun hat die nationale Bourgeoisie anhand der 42 Unternehmen, die im portugiesischen
Börsenindex gelistet sind, "Umstrukturierungen" angekündigt, die in den kommenden Jahren
zur Entlassung von 1,1 Millionen Arbeitern im Namen der Profitmaximierung führen werden.
Sie sagt uns, dass die Automatisierung oder die Robotisierung daran schuld ist. Nun, die neue
Technologie bietet die Möglichkeit, die Arbeitszeit zu verkürzen und die vorhandene Arbeit auf
mehr Schultern zu verteilen und so mehr Arbeitsplätze zu schaffen, mit einer
30-Stunden-Woche ohne Lohneinbußen. Nacheinander kündigen die großen Unternehmen
Pläne für Massenentlassungen an und führen sie durch. Diese "Umstrukturierungsprozesse",
die von den Monopolen erzwungen werden, die sich den Staat wirtschaftlich und politisch
völlig unterordnen und ihre Macht über die gesamte Gesellschaft ausüben, kosten uns
Tausende von Arbeitsplätzen, vernichten die Tarifverträge und beseitigen die Arbeiter mit
Tausenden von erzwungenen "freiwilligen" Kündigungen und Entlassungen. Diese Angriffe auf
die Arbeit wurden von der Regierung - die mit den Monopolorganen verschmolzen ist - und
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den beteiligten Unternehmern, unterstützt von den bürgerlichen Parlamentsparteien, gründlich
und strategisch geplant. Gegen diese Angriffe haben wir die offensive Forderung des
Kampfes für eine 30-Stunden-Woche ohne Lohneinbußen und den Kampf um jeden
Arbeitsplatz aufgestellt.
Wir erleben die Verschlechterung der Lebensbedingungen, moralische Schikanen, Angriffe auf
das Streikrecht mit dem Einsatz und Missbrauch von zivilen und militärischen Requirierungen,
Kriminalisierung und gewaltsame Angriffe auf die Gewerkschaftsarbeit, die Veruntreuung von
Geldern der Sozialversicherung - in die die Arbeiter einzahlen, um Renten und
Arbeitslosengeld zu bezahlen -, um die Bourgeoisie und ihre Unternehmen zu retten,
Migranten mit Zwangsarbeit auf den Feldern, usw.
Auch die Natur bleibt von der Profitgier nicht verschont, wo unter der Schirmherrschaft des
imperialistischen Ökologismus der Europäischen Union und ihrer "Europäischen
Batterie-Allianz" - mit der unbestreitbaren Unterstützung der PS/Costa-Regierung und aller
lokalen Bürgermeister - Verbrechen gegen die Natur und die Menschheit begangen werden,
um Lithiumminen zu eröffnen und Arbeiter und natürliche Ressourcen auszubeuten, um mit
China und den USA um die Vorherrschaft auf den Märkten zu konkurrieren. Dieser
imperialistische Umweltschutz mit seinen Lügen von "Green Deal", "Green Mining" und
Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) dient nur dazu, die Bäuche der Monopole zu füllen.
Was die EU-Kommission will, ist eine Neuauflage des bereits gescheiterten Betrugs des
imperialistischen Ökologismus, der die Ökonomie mit der kapitalistischen Ökologie in Einklang
bringt.
Da wir als Marxisten-Leninisten immer bekräftigt haben, dass die Interessen der Arbeiter und
der unterdrückten Massen antagonistisch und unvereinbar mit den Interessen des Kapitals
sind, und somit offen und frontal die Klassenzusammenarbeit ablehnen, entgehen auch wir
diesen Angriffen nicht. Ende März dieses Jahres wurden die portugiesischen Medien von einer
antikommunistischen Welle überrollt, die sich im Laufe des Aprils zu einem Tsunami
ausweitete. Es ging um die Frage, ob Kommunisten Kinder essen - vorzugsweise ihre eigenen
Kinder. Diese Neuauflage des offen reaktionären Antikommunismus, der eine Zeit lang
zurückgehalten wurde, nun aber wieder auflebt, zeigt, dass auch der moderne
Antikommunismus in der Krise steckt. Die allgemeine Linie des Antikommunismus in Portugal
besteht jedoch darin, alles als "Marxismus" zu bezeichnen, was nicht direkt faschistoid oder
faschistisch ist. Der moderne Antikommunismus ist zur Zeit der vorherrschende in Portugal.
Seine relativ wirksamste Form ist der rationale Antikommunismus, der den Kapitalismus mit all
seinen Folgen als "alternativlos" verteidigt und ein abschreckendes Bild des
Marxismus-Leninismus zeichnet, indem er die "Freiheit der Ideologie" verteidigt. Wir wissen,
dass, solange es den Kapitalismus gibt, die Gefahr des Faschismus besteht, weil der
bürgerliche Parlamentarismus ihn in seinem Schoß trägt. Nieder mit dem Antikommunismus
als Quelle der faschistischen Ideologie!
Kurz gesagt, unser kleiner marxistisch-leninistischer Kern hat in diesem einen Jahr seit
unserer Gründung bewiesen, aus welchem Holz Revolutionäre geschnitzt sind, trotz aller
Beschränkungen, die ihm durch die bürgerliche Verwaltung der COVID-Pandemie auferlegt
wurden. Trotz der wenigen Kräfte, die uns für die Massenarbeit zur Verfügung stehen, ist es
uns gelungen, unsere politische Linie auf allen Abschnitten der großen Volks- und
Arbeitermassendemonstrationen zu verbreiten und zu vertreten. Unsere Massenarbeit war
trotz aller Schwierigkeiten absolut positiv, wir haben unsere Reihen verdichtet, die Kontakte
und die Menschen, die unsere Kommuniqués und unsere Linie prüfen und unterschreiben,
vergrößert und dabei immer die wahre marxistisch-leninistische Linie verteidigt.

Deutschland (MLPD)
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1. wirtschaftliche und politische Entwicklung: Seit 2018 ist eine neue Weltwirtschaft- und
Finanzkrise ausgebrochen, die sich in Wechselwirkung zur Coronapandemie 2020 erheblich
verschärfte. Auf dieser Grundlage analysieren wir die beschleunigte Tendenz zu einer
gesamtgesellschaftlichen Krise des imperialistischen Weltsystems.
In Deutschland sackte die Industrieproduktion im April 2020 um 29,8% ab. Der Börsenkurs des
DAX ist seit einem Einbruch im Februar/März 2020 um 39% auf immer neue Allzeithochs
gestiegen. Das hat zeitweise auch eine krisendämpfende Wirkung. Die Faktoren der
Weltfinanzkrise haben aber erheblich an Sprengkraft gewonnen. Die Imperialisten setzen auf
ein nie dagewesenes Krisenmanagement, das aber in der Hauptseite national ausgerichtet ist.
So nimmt die dominierende Rolle der Spekulation in der Weltwirtschaft massiv zu und
Investitionen stocken erheblich: In Deutschland gingen die Ausrüstungsinvestitionen 2020 im
Vergleich zum Vorjahr um 11,3% zurück und liegen heute unter dem Stand des Jahres 2016.
Der Widerspruch zwischen den ausufernden Börsenkursen und der krisenhaften
Industrieproduktion verschärft sich.
Im Winter 2020/21 entstand eine neue Vertrauenskrise, die die herrschenden Verhältnisse
tendenziell weiter destabilisiert. Durch die regionale Flutkatastrophe im Juli 2021 mit über 120
Toten, das Desaster des Afghanistaneinsatzes der NATO und die Krise des
Krisenmanagements zu Corona verstärkt sich diese noch. Bis kurz vor der Wahl ist es den
Regierenden nicht gelungen, nachhaltig wieder Vertrauen zu gewinnen. Im Gegenteil ist es ein
regelrechter Krisenwahlkampf, in dem aber auch die kleinbürgerlich-parlamentarische und
kleinbürgerlich-antikommunistische Denkweise mobilisiert wird. Dagegen konnte sich das
Internationalistische Bündnis, in dem die MLPD mitarbeitet, in der Polarisierung weiter
verankern und stärken.
2. Entwicklung der Arbeiter- und Volkskämpfe
2020 ging die zahlenmäßige Beteiligung an den Arbeiter- und Volkskämpfen unter dem
Eindruck der Coronapandemie und zeitweisen Versammlungsverboten stark zurück. Aber der
klassenkämpferische Kern festigte sich zum Beispiel beim Durchkämpfen des 1. Mai 2020,
was die MLPD zu einer oftmals führenden Rolle am 1. Mai 2021 ausbauen konnte.
Der Anteil von Arbeiterkämpfen an der Gesamtzahl von Kämpfen stieg. Das gewerkschaftliche
Bewusstsein hat sich gefestigt, zuletzt im Frühjahr 2021 mit 1 Million Beteiligten an den
Warnstreiks der IG Metall. Der Kampf um die Arbeitereinheit in Ost und West und um die
Verkürzung der Arbeitszeit auf 35 Std./Woche bei vollem Lohnausgleich hat sich neu belebt.
Die negativ ausgerichtete Klassenzusammenarbeitspolitik steht wie lange nicht mehr in der
Kritik, wobei sich der Kampf um die Denkweise um die richtigen Schlussfolgerungen entfaltet.
Genoss/innen der MLPD genießen oft höchsten Respekt in den Betrieben – werden aber auch
entsprechend bekämpft.
Die MLPD beteiligte sich im Kampf gegen ein gesamtgesellschaftliches Liquidatorentum auch
an den Demonstrationen von Fridays for Future und entwickelte ihr umweltpolitisches Profil;
sie eroberte sich das neue Feld der proletarischen Flüchtlingspolitik.
3. Entwicklung im Parteiaufbau
2021 fand der XI. Parteitag der MLPD statt. Er unterstrich den Erfolg des
Generationswechsels an der Parteispitze von Stefan Engel zu Gabi Fechtner.
Eine grundlegende Weichenstellung seit Gründung unserer Partei war die fundamentale
Bedeutung des weltanschaulichen Kampfes. Seitdem konnten wir uns kontinuierlich festigen.
Einer schleichenden Tendenz zur Verdrängung der weltanschaulichen Seite in unserer
Parteiarbeit haben wir den Kampf angesagt. Das „Buch der Stunde“ dazu ist unsere
Neuerscheinung „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“. Es richtet
auf den Kampf gegen alle Varianten des Antikommunismus aus, der seit der offenen Krise des
Reformismus und des modernen Revisionismus zum Haupthemmnis in der
Bewusstseinsbildung der Massen geworden ist. Vor diesem Hintergrund ist sehr bedeutend,
dass sich die MLPD in den letzten Jahren sowohl quantitativ als auch in der Ausbildung ihrer
ICOR4WC_10.300_DE_ver 02.01_Länderberichte.odt

Page 29 of 36

Mitglieder und Kader stärken und die durch die Herrschenden verursachte relative Isolierung
überwinden konnte.

Bulgarien (BKP)
Die massenhaften Antiregierungsproteste letztes Jahr waren kleinbürgerlich geprägt und
vorwiegend gegen die Korruption gerichtet. Sie haben dazu geführt, dass die
Regierungskoalition zwischen GERB und „Patrioten“ stark an Einfluss verloren hat. Infolge
dessen konnten die „Patrioten“ bei den regulären Parlamentswahlen im April 2021 nicht die
Sperrklausel überwinden, um ins neue Parlament zu kommen. GERB bleibt die größte
parlamentarische Fraktion, jedoch mit viel weniger Abgeordneten als früher und isoliert von
allen anderen. Zweite wurde eine neugegründete populistische Partei eines bekannten
TV-Moderators unter den Namen „Es gibt ein solches Volk“ (ITN). Die Sozialistische Partei
(BSP) war dritte. Insgesamt kamen 6 Fraktionen ins Parlament. Drei davon (ITN und zwei
kleinere Parteien) erklärten sich als Parteien des Protests, gegen den Status quo, in ihren
Augen verkörpert von GERB, der türkischen Partei und BSP. Die Konfrontation vor allem
zwischen den „Protestparteien“ und GERB war sehr scharf, aber auch die Widersprüche unter
den „Protestparteien“ machten eine Regierungsbildung nicht möglich. So wurde dieses
Parlament nach nur 8 Sitzungen aufgelöst und im Juli gab es Neuwahlen. Diesmal wurde ITN
die größte Fraktion mit einem sehr kleinen Vorsprung vor GERB; BSP wurde dritte, gefolgt
ganz dicht von den traditionellen bürgerlichen Parteien. Ins Parlament kamen dieselben 6
Fraktionen. ITN wollte mit 65 von 240 Abgeordneten eine Minderheitsregierung bilden, aber
wegen ihres arroganten Verhaltens wurde sie von den anderen „Protestparteien“ nicht
unterstützt. Die BSP wurde schon als eine Anti-GERB-Kraft anerkannt. Aber auch ihr Versuch
zur Regierungsgründung ist wegen mangelnder Unterstützung seitens ITN gescheitert. So
wurde auch dieses Parlament aufgelöst und im November gehen wir zum dritten Mal dieses
Jahr zu Wahlen – diesmal zusammen mit der Präsidentenwahl. Inzwischen haben zwei
Minister von der provisorischen Regierung, welche durch ihre Kritik an GERB populär wurden,
eine neue Partei gegründet, welche lt. der Soziologie eine führende Rolle im nächsten
Parlament haben wird. Wegen ihres unanständigen Verhaltens hat ITN an Unterstützung
verloren. So wird GERB wahrscheinlich wieder die stärkste Fraktion haben, jedoch immer
noch isoliert von allen anderen. Alle Parteien behaupten, dass es diesmal zu einer
Regierungsbildung kommen wird.
Zu den April-Wahlen haben wir alle „kommunistischen“ Parteien aufgerufen, zusammen an
den Wahlen teilzunehmen, damit wir die zur Zulassung zu den Wahlen erforderlichen 2500
Unterschriften sammeln können. Die Partei der bulgarischen Kommunisten (PBK) hat
vorgeschlagen, dass diese Teilnahme unter unserem Namen stattfindet, damit wir an die
staatliche Finanzierung kommen (wenn sich eine Partei zu den Wahlen bewirbt, bekommt sie
eine Finanzierung, wenn sie 1% der Stimmen erreicht, und eine Koalition benötigt dafür 4%).
Aber danach hat die Leitung der PBK beschlossen, sich allein zu bewerben, und ist
gescheitert. Die Arbeiter- und Bauernpartei (BRSP) hat auch die Vereinbarung nicht
eingehalten und die BRPK (ICOR-Mitglied) hat nur wenige Unterschriften gesammelt. So
konnten wir die erforderlichen Unterschriften nicht sammeln. Die Juli-Wahlen waren vorzeitig
und es gab nur 9 Tage zum Sammeln von Unterschriften – für uns ist dies unmöglich und wir
haben es nicht versucht. Die PBK hat sich der Koalition um einen Ex-Ministerpräsidenten
(Kanzler) der BSP angeschlossen. Sie hat uns den Zugang zu dieser Koalition versperrt. Als
wir uns mit ihren Ideen vertraut gemacht haben, stellten wir fest, dass es eine kleinbürgerliche
nationalistische Koalition ist, und wir haben dort nichts zu suchen.
Die November-Wahlen sind auch vorzeitig, also war die Zeit zum Unterschriftensammeln
wieder sehr knapp. Deswegen haben wir schon im Voraus eine Vereinbarung mit BRSP und
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BTR (eine Partei, die sich in Juli selbstständig beworben hat und nur ca. 4000 Stimmen
bekommen hat) erreicht. Aber beide Parteien haben das Abkommen nicht eingehalten und
haben keine Unterschriften zur Verfügung gestellt. Dies gilt auch für die BRPK. So konnten
wir nur 1900 Unterschriften sammeln und werden auch an diesen Wahlen nicht teilnehmen.
Also, in Zukunft müssen wir die eigene Organisation stärken und uns nur auf die eigenen
Kräften verlassen.

Der Länderbericht Frankreich für den Zeitraum 2017-2021 (UC und UPML)
1. Allgemeine internationale Lage
Der französische Imperialismus hat im Zeitraum 2017-2022 eine Reihe von Rückschlägen
erlitten. Das jüngste Beispiel ist das Scheitern des Verkaufs von SNA (Submarine Nuclear
Attack) an Australien, das von den USA umgangen wurde. Auch die Stornierung des Verkaufs
von Schiffen des Typs Mistral an Russland, ebenfalls auf diplomatischen Druck hin, zeigt einen
gewissen Verlust an Autonomie.
In Afghanistan geriet Frankreich in den Strudel des amerikanischen Debakels, während in Mali
Rebellenorganisationen die malische Armee besiegten und einen französischen Rückzug aus
der Sahelzone provozierten.
Beide Gruppen wurden von rivalisierenden und wachsenden Imperialismen unterstützt und
griffen den Einfluss des verrottenden französischen Imperialismus an. Herausforderer wie
China stehen in direkter Konkurrenz zu ihr.
Frankreich hat seine Kooperations- und Bündnispolitik mit Europa, insbesondere mit
Deutschland, verstärkt. So hat Macron eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik
gefördert. Es ist bemerkenswert, dass sich dieses Bestreben zu einem Zeitpunkt entwickelt, zu
dem der Begriff "Feind" in den Dokumenten der Armee wieder auftaucht. Letztere wird mit dem
Ziel umgestaltet, dass sie in Form und Inhalt symmetrischen Konfrontationen entsprechen
kann.
2. Die interne Situation in Frankreich.
Seit der letzten Konferenz hat sich die Lage in Frankreich noch weiter verschlechtert. Die
Rückschläge des Imperialismus und der Druck der neuen Konkurrenten haben die Bourgeoisie
belastet. Während er früher Reformen unterstützte, um seine Profitrate zu steigern, unterstützt
er sie heute nur noch, um sie zu erhalten, und zwar mit zehnfacher Energie.
Diese Situation hat wichtige politische Konsequenzen: Der politische Schwerpunkt hat sich
von einer "Links-Rechts"-Konfrontation zu einer "Rechts-außen-Rechts"-Konfrontation
verschoben. Was die Kämpfe betrifft, so haben sie sich immer mehr politisiert, aber keinen klar
erkennbaren Sieg errungen. Im Bildungswesen weigerten sich die Lehrer zum Beispiel, das
Abitur zu korrigieren. Diese Weigerung war die ultima ratio regum des Lehrerberufs. Das
Bildungsministerium ignorierte dies und nutzte es sogar als Argument, um diese Prüfung und
ihren rechtlichen Wert zu schwächen.
Im Zeitraum 2017-2018 haben wir den Sieg einer "apokalyptischen" liberalen Strömung erlebt,
die von Macron verkörpert wurde. Er zeichnete sich durch eine radikal utilitaristische Vision
der Politik aus: Statt die Karte der Diplomatie und der mittelfristigen Wiederwahl auszuspielen,
agierte er als Agenturchef, der die Diktatur der Großbourgeoisie auf die direkteste und
effizienteste Weise ausüben sollte. In seinem Gefolge war der Schaden für das französische
Sozialschutzsystem immens; doch viele Kämpfe bremsten seine Pläne.
Der Covid war ein Katalysator, die durchgeführten sanitären Maßnahmen (Einsperrungen,
Schließung von Freizeiteinrichtungen usw.) wurden der bestmöglichen kapitalistischen
Wirtschaft untergeordnet. Die aufeinanderfolgenden Containments und die dazwischen
liegende Politik des "kleineren Übels" haben das Land jedoch relativ geschwächt im Vergleich
zu denjenigen, die eine "0-Covid"-Strategie gewählt hatten, wie die asiatisch-pazifischen
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Länder.
Im Zusammenhang mit dieser Krise gibt es noch drei Unbekannte:
1. Wie die Schulden zurückgezahlt werden, sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Dieses
Argument kann als Hebel benutzt werden, um eine extrem aggressive Politik gegen soziale
Rechte zu rechtfertigen.
2. Die wirklichen Auswirkungen auf das Kleinbürgertum sind noch nicht bekannt, sie werden
sich zeigen, wenn die Unterstützungsmaßnahmen zurückgenommen werden.
3. Die Pandemie hat die Konzentration des Kapitals in den Händen der größten Kapitalisten
verstärkt. Das Vermögen der Größten ist überproportional gewachsen, während die
Verarmung zugenommen hat.
Die politische Entropie wird also immer größer. Für die Präsidentschaftswahlen 2022 schwankt
die Bourgeoisie zwischen einer liberalen Lösung (die die Liberal-Ökologen sein könnten) und
einer reaktionären Lösung.
Die Ökologie nimmt in der bürgerlichen Debatte immer mehr Raum ein - zugunsten des
Greenwashings der Profitwirtschaft. Neben dem Le Pen-Clan an der Spitze des
Rassemblement National, der führenden rechtsextremen Partei in Frankreich seit den 1980er
Jahren, tauchen neue Gesichter auf, wie Eric Zemmour1 , der unter anderem von katholischen
Netzwerken und dem mächtigen Milliardär Bolloré unterstützt wird.
Verschiedene Systeme wie der SNU (Service National Universel) versuchen, die Gesellschaft
und die Jugend wieder zu militarisieren. Im Moment ist es noch ein Fehlschlag, aber der Wille
ist da.
Die relative Schwächung des französischen Imperialismus hat bei den eher chauvinistischen
Elementen der Arbeiter- und kommunistischen Bewegung Ängste ausgelöst. So sind die PCF
und kommunistisch-konservative Organisationen wie die PRCF der Ansicht, dass es
notwendig ist, mit dem französischen Imperialismus gegen amerikanischen oder deutschen
Druck zusammenzustehen. Andererseits sind sie in ihrer Analyse der Welt der Ansicht, dass
der chinesische und der russische Imperialismus Imperialismen sind, mit denen wir uns
verbünden müssen.
Eine neue Phase wirtschaftlicher Sparmaßnahmen steht bevor: Die sozialen und später auch
die politischen Rechte werden im Interesse der Wettbewerbsfähigkeit Frankreichs auf dem
Weltmarkt angegriffen.
Im Zusammenhang mit den Wahlen gewinnen reaktionäre Ideen an Kraft:
Sicherheit und Terrorismus: Angesichts der zunehmenden Verarmung, der Widersprüche und
Kämpfe reagiert die Regierung mit einer repressiven Politik.
Islam: Hinter der Frage des religiösen Obskurantismus verbirgt sich eigentlich eine
Rassenfrage. Vorstellungen, die Integration ablehnen und Abschiebung befürworten, gewinnen
an Einfluss, indem sie Ängste verschmelzen.
Die institutionelle "Linke" ist nicht in der Lage, sich einer anderen Weltanschauung
entgegenzustellen. Die sozialdemokratische Kommunistische Partei Frankreichs
beispielsweise hat sich zu diesen Themen positioniert, ohne zu versuchen, die Lügen, die sie
möglicherweise darstellen, zu zerschlagen.
Die Isolation und Zerstäubung, die durch die Gefängnisse entstanden, ließen die
Verschwörungstheorien wachsen. Darüber hinaus haben die kämpferischen politischen
Organisationen sowohl ideologische als auch praktische Misserfolge zu verzeichnen. Während
Mobilisierungen wie die Gilets Jaunes zweifelsohne einen politischen und praktischen
Fortschritt darstellten, legte Covid eine Pause ein. Die Mobilisierung gegen die
Gesundheitspolitik hat manchmal verschwörerische und individualistische Züge angenommen.
Politische Organisationen folgten entweder diesen Slogans und verstärkten sie oder
intervenierten nicht (wie in unserem Fall).
1. Lage der kämpferischen Kräfte.
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Seit mehr als 5 Jahren finden in Frankreich große Kämpfe statt, die eine kämpferische und
wachsende Opposition gegen die rechte Politik der Regierung und der bürgerlichen Parteien
zeigen. Die Unterdrückung ist brutal und nimmt weiter zu. Diese Kämpfe haben viele
Menschen mobilisiert (im Bereich der Ökologie, der Jugend, der Arbeitnehmer gegen die
Prekarisierung und der feministischen Kämpfe). Das Bewusstsein hat sich in eine
antikapitalistische Richtung und gegen die Diktatur der großen Konzerne und ihrer
Regierungen entwickelt. Mit dem Auftreten der Pandemie wurde die Konvergenz der Kämpfe
gestoppt, aber die Widersprüche bestehen weiter und haben sich sogar noch verschärft. Das
Problem bei diesen Kämpfen ist das Fehlen einer politischen Kraft, die sie auf eine höhere
politische Ebene bringen könnte. Es gibt keine revolutionäre Partei und die kommunistischen
Kräfte sind schwach und zersplittert. Anarchosyndikalismus und Trotzkismus sind
vorherrschend und der Sozialismus findet in den Kämpfen nur ein schwaches Echo. Aus
diesem Grund bemühen wir uns um den Aufbau einer Organisation und fördern die
Zusammenarbeit zwischen Revolutionären.
Für die Wahlen gibt es keine Organisation oder Front, die in der Lage wäre, diese Wahlen
sowohl als Plattform zu nutzen als auch sie anzuprangern. Die Trotzkisten der NPA oder der
Lutte Ouvrière behaupten, dies zu tun, aber in Wirklichkeit werden sie durch den engen
Rahmen der Debatten erdrückt.
2. Unsere Situation.
Seit der letzten Konferenz konnten wir unsere Situation verbessern und bei mehreren
Gelegenheiten zusammenarbeiten. Im Rahmen der ICOR Europa haben wir gemeinsame
Kampagnen der UPML und der UCL gegen die imperialistische Europäische Union und
insbesondere in diesem Jahr zum 150-jährigen Jubiläum der Pariser Kommune durchgeführt.
Wir konnten uns auch intensiver in die ICOR und ihre Arbeit einbringen. Unter diesem
Gesichtspunkt ist eine unbestreitbare Entwicklung zu verzeichnen.
Wir haben weitere gemeinsame Arbeiten entwickelt und tun dies auch weiterhin, sowohl um
unsere Ideen zu verbreiten als auch um die ICOR zu fördern. Unsere Forderungen nach der
Einheit der Parteien oder Organisationen, die sich als marxistisch-leninistisch bezeichnen, sind
im Moment mit dem Sektierertum der französischen Organisationen konfrontiert.
Trotz des Fortschritts und der wichtigen Arbeit an mehreren Themen ist es uns noch nicht
gelungen, zwei Hindernisse zu beseitigen:
Die Prekarität unserer Existenz: Aufgrund der geringen Größe unserer Organisationen hängen
sie weitgehend von individuellen Faktoren ab. Der Ausfall eines Mitglieds kann erhebliche
Auswirkungen auf die Lebensfähigkeit der Organisation haben.
Wir sind noch nicht in der Lage, die Gleichung zwischen unseren beiden strategischen Zielen
aufzulösen:
1. eine Organisation zu sein, die in der Lage ist, ein hohes theoretisches Niveau zu erreichen;
2. eine Organisation zu sein, die für Aktivisten, die zum ersten Mal aktiv werden, oder für
Menschen, die keine "Intellektuellen" sind, zugänglich ist.
Wir versuchen verschiedene Lösungen, um diese Probleme zu lösen. Diese Kluft kann nur
durch eine dreifache Aktion überbrückt werden, die schwer zu erreichen ist.
1. Anhebung des qualitativen Niveaus der Aktivisten.
2. Zunahme der Zahl der Aktivisten.
3. Ein verstärktes Engagement eben dieser Aktivisten.
Wir erwarten, dass unsere Beteiligung an der ICOR in dieser Situation ein positiver Faktor sein
wird.
Wir sind der Meinung, dass die ICOR einen Rahmen für eine breit angelegte Debatte bietet,
die es uns ermöglicht, aus dem kurzen, egozentrischen französisch-französischen Fokus
herauszukommen. Erst durch den Austausch von Analysen und Erfahrungen können eine
echte wissenschaftliche Synthese und eine echte gemeinsame Strategie entstehen.
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Für kleine Organisationen ist die Aufnahme in die ICOR von großer Bedeutung: Wir sind nur
wenige, aber wir sind mit einem Projekt verbunden, das über unsere organisatorische Existenz
hinausgeht.
Die Teilnahme an der ICOR und an der internationalen Solidarität ist ebenfalls eine wichtige
Form des Zusammenschlusses: Sie ermöglicht es uns, das Gefühl der Ohnmacht hinter uns
zu lassen und an Aktionen teilzunehmen, auch an Solidaritätsaktionen, die spannend sein
können. Dies ist ein wichtiger Faktor.
Die ICOR ist eine Koordinierung, deren ernsthaftes Engagement Zeit und Energie kostet, die
aber auch Energie, Ausbildung und Spielraum für unsere Organisation bringen kann.
Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber wir haben das Gefühl, dass wir allmählich in der Lage
sind, es besser zu machen. Wir haben noch einen langen "Stellungskrieg" zu führen, der aber
zu echten Durchbrüchen führen kann, wenn er gewonnen wird.

Schweiz (MLGS)
Wirtschaftliche Entwicklung
Im April 2020 wurden über eine Million Menschen in Kurzarbeit geschickt, das entspricht rund
20 % der 5 Millionen Werktätigen. Noch heute sind rund 160 000 Menschen wegen der
Corona Krise in Kurzarbeit. In den letzten 10 Jahren entstanden rund 500 000 neue
Vollzeitstellen. Die Bevölkerung wuchs im gleichen Zeitraum um rund 800 000 Menschen auf
8.6 Millionen. Die Arbeitslosigkeit in der Schweiz stieg mit der Neuorganisation der
internationalen Produktion, Anfang der 90 iger Jahre, auf mehrere Prozent. Zurzeit liegt die
Arbeitslosenquote nach internationalem Vergleich, bei rund 4.8 Prozent, bzw.125 000
Erwerbslosen. Geriet letztes Jahr die Schweiz in eine Negativinflation von bis zu 1.3 Prozent
im letzten Sommer, so stieg sie dieses Jahr wieder auf 0.7 Prozent.
Klima Entwicklung
Auch in der Schweiz wird der Übergang zu globalen Klimakatastrophe immer deutlicher.
Verheerende Stürme reisen selbst in den Städten hunderte Bäume um, Dächer stürzen unter
den Regenmassen zusammen. In einigen Gebieten Zürichs hat sich der Baumbestand halbiert
nach einem Sturm. Bergstütze und Erdrutsche nehmen bedrohlich zu, immer mehr Gletscher
gehen massiv zurück und werden als „Tot“ erklärt. Überschwemmungen nehmen deutlich zu
und die Massivität der Wetterextreme sind erste Vorboten der Klimakatastrophe. Trockenheit
und Wassermangel auf der einen Seite und Starkregen und Überschwemmungen auf der
anderen Seite nehmen für die Landwirtschaft und damit für die Ernährungsgrundlage der
Bevölkerung bedrohliche Formen an. 5 vor 12 ist vorbei!
Klimastreik
Waren noch vor der Pandemie wöchentlich 10000ende vor allem Jugendliche auf der Strasse,
um für die Abwendung der drohenden Klimakatastrophe zu demonstrieren, so war dies
während der ersten 1,5 Pandemiejahren kaum mehr möglich zu demonstrieren. Erst mit den
Impfungen beginnend anfangs dieses Jahres, nehmen die Proteste auch wieder zu. Wenn
auch noch nicht in diesem Ausmass.
Frauenbewegung
Der Frauenstreik mit über einer halben Million Frauen im Jahre 2019 knüpfte an den
1.Frauenstreik von vor 25 Jahren an. Trotz Pandemie nahmen 2021 rund 120 000 am
Frauenstreik teil. Er zeigte auf, das trotz Gleichstellungsparagrafen in der Verfassung, die
bürgerliche Gleichstellung von Frau und Mann noch weit entfernt ist. Frauenlöhne sind im
Schnitt immer noch fast 20 Prozent niedriger, nach wie vor tragen die Frauen die Hauptlast der
Reproduktionsarbeit. Und ebenso spielt der Angriff auf das Frauenrentenalter eine gewichtige
Rolle. Bereits 2019 scheiterte die AHV-Rentenreform an der Abstimmungsurne wegen der
Angleichung, wegen der Anhebung des Frauenrentenalters. Trotzdem versuchen die
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Herrschenden es nun wieder, erneut das Pensionsalter auf 65 zu erhöhen.
Covid 19
Mit über 11 000 Covidtoten, bei einer Bevölkerung von 8,7 Millionen, das sind 0,013 %der
Bevölkerung, liegt die Schweiz im europäischen Schnitt. Im Vergleich zu Frankreich 0,018 %,
Italien 0,0222 %, Indien 0,0033. (Zahlen John Hopkinsuniversität). Die letzten 1,5 Jahre gibt es
mit der Coronakrise eine Polarisierung, es geht nicht um impfen oder nicht. In der Frage ist
das starke Misstrauen in die Regierung zu Tage getreten. Um den bereits vor der Coronakrise
beginnenden Massenprotesten entgegen zu wirken, nutzen die Herrschenden die
entstehenden Widersprüche in folge der Pandemie und bauen ultrareaktionäre Faschistischen
Stosstrupps der Querdenker und Coronaskeptiker auf. Der Staat und die internationalen
Monopole fürchten in dieser Situation, dass sich die Massen nach neuen Alternativen
umschauen. Die Polizeigewalt ist gestiegen, rigoros werden zunehmend nicht bewilligte
Proteste nieder geprügelt. Aber auch der Antikommunismus in linken Mäntelchen durch
Trotzkist*innen und co und die Angriffe auf die MLGS nehmen massiv zu. All das ist Ausdruck
der Defensive der Herrschenden.
In der Situation gibt es für die MLGS neue Chancen uns, ICOR und den Sozialismus zu
propagieren.

Nordkurdistan-Türkei (BP (NK-T))
Die imperialistische Welt versinkt in die Barbarei!
Überall die gleiche Heuchelei!
Die herrschenden reden von Frieden, gleichzeitig bewaffnen sie sich bis zum äußersten, und
bereiten sich vor für einen neuen Weltkrieg vorbereitet. Budgets zugeteilt Kriegsrüstung bricht
neue Rekorde jedes Jahr.
Sie reden von der Freiheit, unter dieser Vorwand werden imperialistische Annektionen und
Kriege geführt.
Sie reden von der Demokratie und dabei werden die unterschiedlichsten Anlässe ausgenutzt
um das Regieren im „außerordentlichen Zustand“ zum Normalfall zu machen. Es zeigt sich
immer deutlicher, dass die bürgerliche Demokratie nichts anderes ist, als die Diktatur des
Kapitals auf die Arbeiterklasse und die Arbeiter.
Sie heucheln über Menschenrechte und Demokratie gegenüber Regierungen anderer Länder,
und sind dabei an nichts weiter interessiert, als sie unter ihre eigenen Kontrolle zu bringen.
Aktuelle Machtspiele um Kuba ist ein weiterer Beispiel dafür!
Ökologie, Gleichheit, Menschenrechte, Frauenrechte , die Rechte der unterdrückten
Nationen, das Recht, ihre eigenen Staaten zu etablieren, usw. alles artet in den Munden der
Bürgerlichen zu leeren Phrasen, oder sie werden missbraucht um das imperialistische System
zu „reformieren“, bzw. zu stabilisieren.
Die Umweltkatastrophen und der Klimawandel werden nun selbst von den bürgerlichen
Regierungen als reale Bedrohung anerkannt und ihre bürgerlichen Wissenschaftler empfehlen
Projekte „um die Welt zu retten“! Das imperialistische Ausbeutungssystem ist gezwungen,
einige Sofortmaßnahmen zu ergreifen, um seine Existenz zu erhalten.
Es gibt kein Unterschied zwischen verschiedener Lager der Herrschenden!
In unseren Ländern Nordkurdistan-Türkei ist nach wie vor der Kampf zwischen verschiedenen
Lager der herrschenden Klassen vorherrschend.
Die Schritte um die faschistische Diktatur in die reaktionäre bürgerliche Demokratie zu führen,
wurden in April 2015 mit der Beendigung des „Friedensprozess“ bezüglich Kurdischen
Befreiungskampfes apruppt eingestellt und es wurde wieder zu offener Kriegspolitik
zurückgekehrt. Kriegsführung „im Land“, „ in der Region und die Welt“ das ist die Politik der
türkischen Bourgeoisie. Diese Politik ist eigentlich das Wachstum- und Expansionspolitik der
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türkischen Bourgeoisie.
Dem türkischen Staat gelingt es weitgehend die Widersprüche in der imperialistischen Welt
auszunutzen um den Kapitalismus in der Türkei zu entwickeln. Die türkische Bourgeoisie als
Ganze will wachsen, sich stärken und expandieren in der Region und in der Welt. In dieser
Frage gibt es kein Unterschied der verschiedenen Lager der Herrschenden. Die Unterschiede
sind lediglich in der Hinsicht, wie man sich diesen Zielen annähert, welche die nächsten
Schritte sind.
Die durch TÜSIAD vertretene, mit westlichem Kapital verwobene sogenante „Istanbuler“
Großbourgeoisie schätzt die von MHP unterstützte Politik der AKP / Erdogan-Regierung als
eine abenteuerliche Politik ein. Dieses Kapital Bündnis verwarnt die Regierung sich nicht von
Westen zu entfernen. Der Diskurs um „Demokratie“steht hier als Mittel für die Verbundenheit
mit westlichem Imperialismus. Sie bestreben eine reaktionäre bürgerliche Demokratie, die
immer auch mit dem Faschismus einhergeht.
Dem gegenüber steht durch MÜSIAD vertretene Großbürgerliche Lager mit dem politischen
Islam, der eine Ausbreitung der heimischen und nationalen Kapitals mit eigenen
wirtschaftlichen Interessen bestrebt. Die eine Seite ist für das Fortbestehen des laizistischen,
kemalistischen Diktatur; die anderen Seite betreibt mit dem politischen- kulturellen Islam, dem
Ottomanismus und eine sogenannte „Gleichgewichts- Politik“, d.h. des Gleichgewichts des
Imperialismus. Die Kämpfe verlaufen hauptsächlich zwischen diesen beiden Lagern und die
Forderungen der Massen nach besseren Lebensbedingungen und nach Demokratie werden
von beiden Seiten für ihren Machtkämpfen instrumentalisiert.
Die bürgerliche Opposition fordert schon die ganze Zeit vorzeitige Wahl, bzw. „sofortige“
Wahlen. Nach den letzten Kommunalwahlen hatte die AKP-MHP Regierung in wichtigen
Großstädten die Wahl verloren. Daraufhin wurden Theorien entwickelt, dass die Regierung
spätestens Juni 2020 zu vorgezogenen Wahlen gezwungen sein wird. Entgegen durch die
Opposition geführten Kampagnen hällt Erdogan daran fest, dass die Wahlen Juni 2023
stattfinden werden. Eine vorgezogene Wahl ist nach jetzigem Gesetz nur möglich, wenn das
Parlament mit zwei Drittel Mehrheit des Parlaments (400 Abgeordnete) sich selbst auflöst oder
mit der Entscheidung des Präsidenten aufgelöst wird. Das heißt praktisch, vorgezogene
Wahlen sind nur mit Präsidenten Erdogans Wille möglich!
Die Anti-Erdogan Lager bestrebt, durch ein breites Bündnis Erdogans Präsidentschaft zu
beenden. Das ist nur unter der Bedingung möglich, dass die HDP Stimmen für den
gemeinsamen Bündniskandidaten abgegeben werden.
Die Präsidentschaftswahlen werden aber an der Situation der Arbeiter und werktätigen
Massen nichts verändern. Hier eine Veränderung zu erwarten ist eine Illusion. Leider wird das
heute durch die der Mehrheit der Arbeiter nicht erkannt. Das Problem ist, dass die Mehrheit
der revolutionären Organisationen, die die revolutionären Arbeiter darüber aufklären sollten,
selbst der Illusion verfallen sind. Es wird nicht vehement der Standpunkt einer revolutionären
Alternative vertreten um außerhalb des bürgerlichen „anti-Erdogan“ Lager die eigene Macht
der Arbeiter und Werktätigen zu stärken.
Viele Demokraten und Revolutionäre vertreten, dass es heute darauf ankommt, dass Erdogan
geht! Zu diesem Zweck sollte der Kandidat gegen Erdogan in der zweiten Runde der Wahlen
unterstützt werden. Diese Argumente zeugen von Verzweiflung und führen letztendlich dazu,
dass man mitschwimmt und sich vor die Karren der Bourgeoisie spannen lässt.
Ja, es ist heute in der Türkei nicht möglich, mit eigenen Kandidaten und mit einem
revolutionären Programm an den Wahlen sich zu beteiligen. Unsere Schlussfolgerung ist aber,
dass wir dafür Bewusstsein schaffen müssen unter den Arbeitern und werktätigen Massen. Wir
müssen unser eigenständiges revolutionäres Programm als Alternative verkünden. Die
Revolution als Mittel und Sozialismus propagieren.
„Alles andere ist Quark!“
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