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Liebe Genossinnen und Genossen,
aus Deutschland, einem der führenden imperialistischen Län-
der, schicken wir euch herzliche revolutionäre und solidari-
sche Grüße! Herzliche solidarische Grüße an die Genossin-
nen und Genossen der PPDS, ihren Jugendverband Kifah und
an die  kämpfenden Arbeiter  und unterdrückten  Massen  in
Tunesien! Herzlichen Glückwunsch zu dem bedeutenden Ver-
arbeitungsprozess früherer Bewegungen, der in dem jetzigen
Kampf zum Ausdruck kommt. Dies ist für die ganze interna-
tionale revolutionäre Bewegung von großer Bedeutung.
Am Beginn des Jahres 2018 und zum 7. Jahrestag des demo-
kratischen Volksaufstands vom 14. 1. 2011, als Ben Ali aus
dem Land gejagt wurde, brodelt es erneut in Tunesien. 
Unmittelbarer Anlass der Proteste ist der unter dem imperia-
listischen Diktat des IWF und der EU verabschiedete soge-
nannte  „Sparhaushalt“  der  Regierung.  Um  die  gewaltigen
Schulden an das allein herrschende internationale Finanzka-
pital zurückzuzahlen, wurden brutale Maßnahmen ergriffen,
die sich direkt gegen die Arbeiterklasse und breiten Massen
richten. Dazu gehören die Erhöhung der Mehrwertsteuer, die
drastische Erhöhung des Heizöls, Ansteigen der Inflation auf
über 6 Prozent und Preiserhöhungen bei den Grundnahrungs-
mitteln. Das „Leben wird so für das Volk immer entsetzlicher“
schreibt ihr zurecht. 
Ihr berichtet, dass die Proteste mit der Kampagne  „Worauf
warten wir noch?“ begannen, die durch eure Jugendorganisa-
tion Kifah und die Jugend der 'Popular Front' gestartet wurde.
Als die Polizei diese Kampagne unterdrücken wollte, verbrei-
tete sie sich sehr schnell über das ganze Land, so in Thala,
Gafsa, Kasserine, Tunis und besonders in Tebourba, wo eure
Partei stark ist und viele eurer führenden Genossen und Akti-
vist*innen leben. Angesichts der landesweiten Rebellion ant-
worteten die Herrschenden mit verschärfter Unterdrückung
und es kam zu direkten Auseinandersetzungen zwischen der
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An das Zentralkomitee der PPDS Tunesien



Polizei und den protestierenden Massen, bei denen der arme
und arbeitslose Komsi Yefrni starb. Zu seinem Tod sprechen
wir  der  demokratischen  Volksbewegung,  seinen  Freunden
und Genossen sowie seiner Familie unser herzliches Beileid
aus.  Wenn es  einen  Trost  gibt  dann den,  dass  der  Kampf
umso entschlossener fortgeführt wird. 
Zugleich  versuchen Regierung und bürgerliche  Medien  die
Proteste und besonders die Kampagne „Worauf  warten wir
noch?“  zu  verunglimpfen  und  verbreiten  offen  Aufrufe,
gewaltsam  gegen  linke  Aktivisten  vorzugehen.  780  Men-
schen  wurden  inzwischen  verhaftet  und  sollen  angeklagt
werden. Sie müssen sofort freigelassen werden! 
Mit dem Sturz der Ben-Ali-Diktatur wurden zwar einige bür-
gerlich-demokratische Rechte zugestanden, die eine offenere
politische Auseinandersetzung im Land ermöglichten, grund-
sätzlich hat sich jedoch nichts an der Lage der Massen geän-
dert.  Zeitweise  gewannen  auch  reaktionär-islamistische
Kräfte Einfluss, um die Massen in die Irre zu führen. Die jet-
zige landesweite Rebellion, bei der eure Partei und Jugendor-
ganisation Kifah eine bedeutende Rolle spielt, drückt einen
wichtigen Verarbeitungsprozess des Proletariats und der brei-
ten  Massen  seit  der  demokratischen  Revolution  2011  aus
und zeigt, dass sich diese nicht mehr bevormunden lassen.  
Sie ist ein Signal für andere Länder und reiht sich in einen
Aufschwung von Arbeiter- und Massenkämpfe ein. Dafür ste-
hen Kämpfe im Iran, Sudan, anhaltende Demonstrationen in
Palästina und Israel, die Proteste in Peru gegen die Freilas-
sung  des  verhassten  Ex-Präsidenten  Alberto  Fujimori,
Arbeiter- und Massenproteste gegen die sogenannte Renten-
reform in Argentinien, der erfolgreiche Bergarbeiterstreik in
Kasachstan und viele mehr. Auch in Deutschland kommt es
gegenwärtig  zu  einer  deutlichen  Belebung  selbständiger
Aktionen des internationalen Industrieproletariats, so in der
Stahlindustrie  oder  bei  VW. In  gewerkschaftlichen Tarifrun-
den,  so der Metallindustrie,  finden bundesweit  Warnstreiks
statt. 
Die  3.  Weltkonferenz der  ICOR hat  zu  recht  unterstrichen,
dass der  „Aufbau starker und mit den Massen verbundener
revolutionärer, marxistisch-leninistischer Parteien in den ein-
zelnen Ländern und ihres Zusammenschlusses in der ICOR
als  Teil  der  Entwicklung  des  subjektiven  Faktors  …  aller-
höchste Priorität hat.“ (Schlussresolution) 
Ihr schreibt in eurem Brief, dass euer „Kampf weitergeht und
sicher  zu  einem weiteren  Erfolg  der  revolutionären  Kräfte
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gegen das reaktionäre Regime führen wird.“  
Davon sind wir überzeugt und wünschen eurem und
unserem gemeinsamen Einsatz für Freiheit, Demokra-
tie und echten Sozialismus viel Erfolg. 
Wir werden weiter über euren Kampf in der Roten Fahne und
auf rf-news berichten und die Solidarität organisieren! Vielen
Dank für eure Informationen zur aktuellen Entwicklung, die
wir hier in keiner Zeitung und keinem Fernsehsender erfah-
ren. Deshalb haltet uns auf dem Laufenden!

Volle  Solidarität  mit  der  Arbeiterklasse,  den  unter-
drückten  Massen  und  der  rebellierenden  Jugend  in
Tunesien!
Sofortige Freilassung der Verhafteten und Einstellung
der Strafverfahren! Die für den Tod von Komsi Yefrni
Verantwortlichen  müssen  zur  Rechenschaft  gezogen
werden!
Es lebe der proletarische Internationalismus!
Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
Proletarier  aller  Länder  und  Unterdrückte,  vereinigt
euch!

Mit herzlichen revolutionären Grüßen
Gabi Fechtner,  
Monika Gärtner-Engel (Internationalismusverantwortliche),
Stefan Engel
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