
a.o. ICC-Meeting

Document-Title: Document-Nr. 07.030 version: 02.00

Resolution language: DE

date: Mai 22

Revolutionäre Wachsamkeit in herausfordernden Zeiten

1. Sich verschärfende imperialistische Konkurrenz und Kriege führen uns zur großen 
Bedrohung eines Dritten Weltkriegs. So wie wir sehen, wie der russische Imperialismus mit 
voller militärischer Macht in die Ukraine eindringt, stehen die Massen der Welt großen 
Gefahren gegenüber. Die konterrevolutionären Apparate der bürgerlichen Staaten 
zentralisieren sich immer mehr in allen Teilen der Welt. Die sich verschärfenden Bedingungen 
für den revolutionären Kampf erfordern große Anstrengungen und Opfer der revolutionären 
Kräfte.

2. Revolutionäre Parteien und Organisationen müssen wachsam sein und auf eine stärkere 
Konfrontation mit der Bourgeoisie vorbereitet. Um das Ziel des Sozialismus zu erreichen 
müssen die meisten Genossen und dialektischen Führer sich auf die neuen und sich 
verändernden Bedingungen einstellen und ihre Arbeitsweise erneuern. In jeder Situation muss 
die Berechtigung des revolutionären Kampfes voller Klarheit verteidigt werden.

3. Die Ausdauer und Widerstandskraft der revolutionären Arbeit ist die fundamentale 
Grundlage des Klassenkampfs. Revolutionäre Parteien und Organisationen müssen 
organisatorische Mittel und Strukturen nutzen, die die Fortsetzung wirksamer revolutionärer 
Arbeit und sicherer Kommunikation innerhalb der Organisation gewährleisten.

4. Angesichts der sich verschärfenden Bedingungen des Klassenkampfs werden die 
bürgerlichen Staaten alle Formen der Unterdrückung steigern, einschließlich des Angriffs auf 
demokratische Rechte, Verhaftungen und Mord von revolutionären Führern und Aktivisten. 
Massenbewegungen werden allen Formen der staatlichen Unterdrückung gegenüber stehen. 
Revolutionäre Organisationen werden sich immer mehr Verboten und staatlichem Terror 
gegenüber sehen. Konterrevolutionäre Maßnahmen wie Überwachung von Revolutionären 
und ihrer Arbeit, besonders durch das Internet und die Telekommunikation, 
Reisebeschränkungen für internationale Treffen und Koordinierungen werden unsere tägliche 
Arbeit herausfordern. Wir müssen vorbereitet sein und unsere politischen Freiheiten 
verteidigen, grenzüberschreitende Solidaritätsaktionen organisieren, Solidarität mit 
Gefangenen organisieren und unsere revolutionären Werte schützen.

5. Wir müssen unsere eigenen Organisationen entsprechend den Notwendigkeiten des 
Klassenkampfs in jedem Land steigern. Unter den sich verändernden Bedingungen müssen 
wir wachsam und vorausschauend sein. Wir müssen für politische Freiheiten kämpfen, die 
unter ständigem Angriff der bürgerlichen Staaten stehen. Eine hauptsächliche Notwendigkeit 
für die bevorstehende Zeit werden Massenkämpfe, Aktionen zur Forderung von Gerechtigkeit 
und Solidaritätsaktionen sein. Deshalb müssen wir unsere Nutzung von technologischen und 
technischen Mitteln verstärken. Die Bewusstheit der Revolutionäre und auch der Massen für 
sichere Arbeit ist unsere Pflicht. Es wird eine wichtige Herausforderung für uns sein, unsere 
bisherigen Gewohnheiten zu verändern und unsere Denk- und Arbeitsweise entsprechend auf 
die aktuellen Notwendigkeiten vorzubereiten. Und das Wichtigste ist, kontinuierlich neue 
Revolutionäre zu organisieren, die revolutionären Reihen neu aufzufüllen und zu  stärken und 
eine hohe Moral aufrecht zu erhalten gegen alle Herausforderungen.
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