
Internationale Grußworte zum Jubiläum 40 Jahre MLPD

AFRIKA
UPC-MANIDEM, Kamerun
Genossinnen und Genossen,
die  Union der  Völker  Kameruns  –  Nationales  Manifest  für  die  Einführung der  Demokratie
(UPC-MANIDEM) übermittelt der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) ihre
herzlichen Glückwünsche zu ihrem 40-jährigen Bestehen.
Die UPC-MANIDEM begrüßt die Ergebnisse eurer Bemühungen um den Zusammenschluss
von Parteien und Bewegungen, die weltweit gegen den Imperialismus kämpfen. Aber auch in
Deutschland selbst ist seit dem Fall der Berliner Mauer und der Wiedervereinigung Deutsch-
lands viel erreicht worden. Der wachsende Einfluss der MLPD auf die Arbeitermassen und die
Kleinbauern ist Anlass zur Freude. 
Geleitet von dem Bestreben, für die Weltrevolution zu arbeiten, ist die Festigung einer sozialis-
tischen Internationale euer zentrales Anliegen, was wir an der Dynamik der ICOR sehen. Wir
wünschen, dass sich die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Parteien, die die Zusam-
menarbeit zwischen den Arbeitern unserer beiden Völker einleitet, weiterentwickelt.
Liebe Genossinnen und Genossen, zu diesem Anlass wünschen wir der MLPD viel Erfolg und
dass sich die Solidarität, Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Partei-
en weiterentwickelt. 
Unser  herzlicher  Dank  und  unsere  Ermutigung  gilt  Stefan  ENGEL  und  Monika  GÄRT-
NER-ENGEL für die Arbeit zum Aufbau der MLPD und der ICOR-Bewegung. Ebenso der Vor-
sitzenden der MLPD Gabi FECHTNER bei ihrer großen Aufgabe, die sie zu ihrer eigenen Sa-
che gemacht hat, den deutschen Proletariern eine starke Partei zu geben. Leider können wir
dieses  Mal  aufgrund  von  Visa-Schikanen nicht  an  den  Aktivitäten  teilnehmen,  obwohl  wir
schon sehr früh mit den administrativen Schritten begonnen hatten. Physisch abwesend, bin
ich im Namen der UPC-MANIDEM von ganzem Herzen bei euch.
Nieder mit dem Imperialismus!
Es lebe der Marxismus-Leninismus!
Es lebe die MLPD!
Es lebe die Solidarität der Völker!
Proletarier aller Länder, vereinigt euch!
Für die UPC-MANIDEM der
Vizepräsident, zuständig für internationale und panafrikanische Beziehungen. 
BAYEMI André

ASIEN
POP Indien
Liebe Genossinnen und Genossen,
das Exekutivkomitee der Progressiven Organisation des Volkes (POP), Andhra Pradesh, Indi-
en, übermittelt der MLPD seine herzlichsten Grüße zu ihrem 40-jährigen Bestehen.
Die historischen Erfahrungen der Siege und Niederlagen der deutschen revolutionären Arbei-
terbewegung und die von ihr geführten ideologischen, politischen, sozialen, kulturellen und or-
ganisatorischen Kämpfe sind von unschätzbarem Wert  in  der  Geschichte  der  kommunisti -
schen Weltbewegung. Die Geschichte dieser deutschen revolutionären Arbeiterbewegung ist
von immenser Bedeutung für die arbeitenden Menschen weltweit, die gegen Kapitalismus und
Imperialismus kämpfen.
Die Geschichte der Oktoberrevolution und der darauf folgenden deutschen revolutionären Ar-
beiterbewegung hat den fortschrittlichen Kräften in Indien geholfen, den wissenschaftlichen
Kommunismus als Theorie und die proletarische Weltanschauung als ein notwendiges Werk-
zeug anzunehmen, um die Vergangenheit und Gegenwart ihres Landes und der Welt zu stu-
dieren und ihre zukünftigen Veränderungen und Probleme zu verstehen. Das zukünftige Ent-
wicklungsmuster der rückständigen Länder ist das gleiche, wie das der entwickelten Länder.
Die gesellschaftliche Entwicklung Indiens lässt sich durch einen Vergleich mit der Deutsch-
lands in der Vergangenheit verstehen. Auf dem Gebiet des Denkens hatten neben der russi-



schen Revolution auch die deutsche kommunistische Bewegung und ihre Führer, insbesonde-
re die Gedanken der Marxisten Kautsky, Bebel,  Rosa Luxemburg,  Clara Zetkin,  Karl  Lieb-
knecht und Ernst Thälmann, einen tiefgreifenden Einfluss auf sie.
Seit ihrer Gründung 1982 hat die MLPD als Erbe der deutschen revolutionären Arbeiterbewe-
gung  und  Wegbereiterin  des  sozialistischen  proletarischen  Internationalismus  durch  ihre
Kämpfe bedeutende Fortschritte und Erfolge erzielt. Die MLPD-Führung hat ihr eigenes natio-
nales und internationales revolutionäres Programm für den Aufbau einer modernen sozialisti-
schen Arbeiterbewegung auf der Grundlage der wissenschaftlichen kommunistischen Theorie
entwickelt, Lehren aus der Geschichte der kommunistischen Weltbewegung und der Klassen-
kämpfe gezogen, ihr evolutionäres Programm ständig verbessert und mit dem Aufbau einer
sozialistischen Arbeiterbewegung begonnen.
Die MLPD hat bemerkenswerte Fortschritte dabei gemacht, sich als proletarisch-revolutionäre
Partei zu etablieren, indem sie auf dem Fundament der proletarischen Klassenkämpfe und des
proletarischen Internationalismus steht,  den Trend der kapitalistischen Restauration in  den
ehemaligen sozialistischen Ländern erkannte und dem modernen Revisionismus und anderen
sektiererischen opportunistischen Tendenzen entgegentritt.  Die MLPD ist  heute eine starke
kommunistische Kraft, die den proletarischen Internationalismus auf der Grundlage der prole-
tarischen Weltanschauung verbreitet und gegen die Gefahr der kleinbürgerlichen Denkweise
kämpft, welche das Haupthindernis für die Entwicklung der internationalen sozialistischen Be-
wegung ist. Die MLPD leistet heute eine wichtige Arbeit zur Wiederherstellung der revolutio-
nären Solidarität unter den internationalen sozialistischen Arbeiter-, Jugend- und Frauenbewe-
gungen.
In einer Welt, in der im letzten Jahrhundert koloniale und halbkoloniale Feudalsysteme vor-
herrschten, trat der Kommunismus nach dem Erfolg der russischen und chinesischen Revolu-
tionen als große Kraft auf. Nach dem Zweiten Weltkrieg verschwanden die Länder mit kolonia-
len oder halbkolonialen Feudalsystemen fast völlig. Sie wurden zu kapitalistischen Ländern
unter der Herrschaft der kapitalistischen Klassen. Infolgedessen befinden wir uns heute in ei-
ner Phase, in der wir in den meisten Ländern direkt kapitalistische Systeme und bürgerliche
Demokratien bekämpfen müssen, während wir uns der Aufgabe der proletarischen Revolutio-
nen stellen. In dieser Situation leistet die MLPD eine großartige Arbeit, um die Einheit der in-
ternationalen sozialistischen Bewegung aufzubauen, und die POP würdigt die MLPD für diese
große Anstrengung.
Wir wünschen euch viel Erfolg bei euren Bemühungen, die Einheit der internationalen sozialis-
tischen Bewegung mit dem Ziel einer revolutionären Vision des Proletariats aufzubauen. Bitte
teilt euren Parteimitgliedern mit, dass die POP bei dieser großen Aufgabe Schulter an Schulter
mit der MLPD kämpfen wird. Zu diesem historischen 40. Jahrestag übermitteln wir euch im
Namen der POP Indien unsere herzlichsten revolutionären Grüße.
Es lebe der Sozialismus!
Es lebe die internationale Arbeitersolidarität für den Sozialismus!
Mit kameradschaftlichen Grüßen,
Battini Rao
Präsident von POP,
Andhra Pradesh,
Indien.

Iran: Rat der Sozialistischen und Freiheitliebenden Aktivisten – Hamburg 
Liebe  Genossinnen  und  Genossen  der  Marxistisch-Leninistischen  Partei  Deutschlands  –
MLPD.
Der Rat der Sozialistischen und Freiheitliebenden Aktivisten – Hamburg gratuliert den Mitglie-
dern des Zentralkomitees und allen Mitgliedern der Partei zum 40. Jahrestag der Gründung
der MLPD und wünscht Ihnen viel Erfolg bei der Mobilisierung und Organisierung des Proleta-
riats und anderen Werktätigen und fortschrittlichen Kräften Deutschlands für die sozialistische
Revolution.
Die Geschichte der deutschen kommunistischen Bewegung ist die Geschichte des Kampf zwi-
schen der proletarischen und bürgerlichen Linie. In Ihrem Land sind Parteien mit hervorragen-



der und großartiger Leistung im Diensten des Proletariats entstanden. Aber im Kampf zwi-
schen zwei Linien haben sie die Türen für die revisionistische Politik offen gelassen, weil sie
mit Kritik und Selbstkritik nicht entschieden umgingen. Genosse Dickhut fasste diese Erfahrun-
gen zusammen, deren positives Ergebnis die Geburtsstunde der MLPD ist.
Die herrschende Bourgeoisie und das opportunistische Kleinbürgertum hassen die MLPD we-
gen der revolutionären und proletarischen Linie. Die Bourgeoisie versucht mit allen Möglichkei-
ten Ihre Partei isoliert zu halten. Die vierzigjährige Geschichte des Kampfes der MLPD gegen
die Isolation ist eine beispiellose Aktivität bei der Organisierung einer möglichst breiten interna-
tionalen kommunistischen Bewegung in Form der ICOR und der Aufdeckung der Verschwö-
rung der einheimischen und internationalen Bourgeoisie.
Die imperialistische Bourgeoisie, die Ihr Land regiert, ist zutiefst antikommunistisch. Sie ver-
sucht, durch Angriffe auf Ihre Parteifunktionäre, die Parteimitglieder einzuschüchtern. Die Ge-
schichte der MLPD ist die Geschichte des Kampfes und des Ausdrucks außergewöhnlichen
Mutes , Enthusiasmus' und Selbstlosigkeit gegen diese imperialistische Verschwörung.
Die Geschichte Ihrer Partei ist, wie die Geschichte aller kommunistischen Parteien, die Ge-
schichte des Kampfes zwischen der proletarischen Politik und der opportunistischen Politik.
Die Geschichte der MLPD ist bisher die Geschichte des Sieges der proletarischen Politik über
den Opportunismus. Der Hauptfaktor dieses Sieges ist das Festhalten an Kritik und Selbst-
kritik. Eine Partei, die diese wichtigste Waffe des Proletariats vernachlässigst, wird auf den
Grund des Revisionismus fallen.
Wir sind sicher, dass Ihre Partei in diesem ständigen und schwierigen Kampf gewinnen wird.
Unsere Organisation hat viel von Ihrer Partei in Bezug auf Unterstützung und internationale
Solidarität und theoretische Errungenschaften gelernt
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Parteiaufbau und bei der Organisierung des deutschen
Proletariats sowie bei der Mitarbeit an der Organisierung des Proletariats auf internationaler
Ebene in Gestalt der ICOR.
Hoch die internationale Solidarität
Es lebe der Sozialismus

NCP Mashal, Nepal 
Liebe Genossinnen und Genossen,
wir freuen uns sehr, am 40-jährigen Jubiläum der MLPD teilnehmen zu können. In dieser Zeit
haben viele  Umwälzungen auf  internationaler  Ebene und auch in der  nationalen Politik  in
Deutschland stattgefunden. Wir stellen mit Freude fest, dass die MLPD in dieser Zeit eine
wichtige historische Rolle gespielt hat und in dieser Zeit die richtige politische Linie festgelegt
hat.
Eine der wichtigsten Errungenschaften der MLPD in dieser Zeit ist die Theorie der Denkweise.
Diese Theorie hat viel zum ideologischen, politischen und organisatorischen Aufbau der MLPD
als Ganzes beigetragen. Darüber hinaus hat die MLPD viele internationale Schulungskurse or-
ganisiert, um auch Genossen aus verschiedenen Ländern auszubilden. So hat die von der
MLPD entwickelte ideologische Theorie der internationalen revolutionären Bewegung sehr ge-
holfen.
Auch die führende Rolle der MLPD beim Aufbau der ICOR ist lobenswert. Genosse Stefan En-
gel hat eine sehr wichtige Rolle bei der Entwicklung der Theorie der Denkweise, beim Aufbau
der ICOR und der internationalen revolutionären Bewegung gespielt. Deshalb zollen wir zu
diesem Anlass auch dem Genosse Stefan hohe Anerkennung. 
In den letzten mehr als drei Jahrzehnten haben sich die brüderlichen Beziehungen zwischen
der NCP (Mashal) und der MLPD sehr entwickelt. In dieser Zeit haben unsere beiden Parteien
zusammengearbeitet, um die revolutionäre Bewegung auf internationaler Ebene zu stärken
und höherzuentwickeln. In der gleichen Zeit haben die brüderlichen Delegierten beider Länder,
aus Nepal und Deutschland, sich in beiden Ländern oft gegenseitig besucht. Wir hoffen, dass
eine solche gegenseitige Beziehung unsere brüderlichen Beziehungen auch in den kommen-
den Jahren auf ein höheres Niveau heben wird und dass dies viel zur Stärkung und zum Auf-
bau der internationalen kommunistischen Bewegung beitragen wird.
Abschließend noch unser Gruß zum 40-jährigen Bestehen der MLPD.



Mit revolutionären Grüßen
MB Singh
Generalsekretär
NCP (Mashal)

PPRF Nepal
Liebe Genossinnen und Genossen,
mit  Freude  haben  wir  erfahren,  dass  die  Marxistisch-Leninistische  Partei  Deutschlands
(MLPD) den 40. Jahrestag der Parteigründung vom 26. bis 28. August 2022 in Gelsenkirchen
begehen wird. Zu diesem bedeutenden Zeitpunkt in der Geschichte der MLPD möchten wir die
besten Wünsche unserer Organisation, der Patriotischen Republikanischen Volksfront Nepals
(PPRF), der proletarischen Klasse und der revolutionären Massen des nepalesischen Volkes
für eine erfolgreiche Durchführung der historischen Jubiläumsfeier der MLPD übermitteln. 
Wir wünschen uns, dass die Feierlichkeiten mit großem Enthusiasmus begangen werden und
die Reihen der Partei ermutigen, auf dem Weg des wissenschaftlichen Sozialismus voranzu-
schreiten, die Fahne der Revolution hochzuhalten und an den Prinzipien des Marxismus-Leni-
nismus festzuhalten. Die MLPD wird gleichzeitig in der Lage sein, die kommunistische Revolu-
tion anzuführen, um das volksdemokratische System und den Sozialismus im eigenen Land zu
errichten und damit auch einen Beitrag zur sozialistischen Weltrevolution zu leisten. 
Wir glauben, dass wir auch in Zukunft unsere Ansichten, Ideen und Meinungen zu Fragen des
proletarischen Internationalismus und der sozialen Revolution austauschen und von den Er-
fahrungen der anderen lernen werden.
Ruhm  und  Ehre  für  die  40-Jahr-Feier  der  Marxistisch-Leninistischen  Partei  Deutschlands
(MLPD)!
Es lebe die brüderliche Beziehung zwischen MLPD und PPRF!
Es lebe der proletarische Internationalismus! 
Mit revolutionären Grüßen,
Pari Thapa
Generalsekretär
Zentralkomitee der Patriotischen Republikanischen Volksfront  Nepal (PPRF).

Demokratische Komitees Palästina
Liebe Genossen der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands,
zeitgleich mit dem 40. Jahrestag der Gründung ihrer revolutionären Partei richten wir im Na-
men der demokratischen Palästina-Komitees in Deutschland einen revolutionären Gruß und
eine Anerkennung an sie - für ihre kontinuierliche kämpferische Rolle seit der Gründung ihrer
Partei.
Ihre Partei steht seit ihrer Gründung auf der Seite der Klassen und Söhne der Gesellschaft, die
am stärksten von der Existenz der Herrschaft des Kapitalismus und ihrer weitverbreiteten Kon-
trolle betroffen sind. Der Kapitalismus ist wie ein Krebsgeschwür in vielen Gelenken der offizi -
ellen Entscheidungszentren. Angesichts der Herrschaft des Kapitalismus und der Tatsache,
dass er Volksklassen und sozialistische Systeme zerschlägt und zerschlagen hat, kämpft die
MLPD prinzipientreu - trotz aller Schwierigkeiten, Hindernisse und Beschränkungen. 
Kameradinnen und Kameraden: Im Namen der demokratischen Komitees Palästinas grüßen
wir Sie vom palästinensischen Volk, dem sie in vielen wichtigen Stationen immer zur Seite ge-
standen haben und dem gegenüber sie Ihre Prinzipien zur Unterstützung und Unterstützung
des Kampfes der Völker immer zum Ausdruck gebracht haben. Seit mehr als 70 Jahren ist das
palästinensische Volk der zionistischen Besatzung ausgesetzt, die Dutzende von Massakern
verübte, Häuser zerstörte und die ursprüngliche palästinensische Bevölkerung vertrieben hat.
Noch immer belagert sie den Gazastreifen; fast 5000 palästinensische Gefangene sitzen in ih-
ren Gefängnissen. Sie tritt die  Menschenrechtsinstitutionen mit Füßen und ist für die kaltblüti-
ge Ermordung von Widerstandskämpfern verantwortlich.
Unser gemeinsamer Kampf wird weitergehen und mögen alle unsere Bemühungen zur Ausrot-
tung des Kolonialismus und Imperialismus intensiviert werden. Es lebe Ihr Kampf und es lebe
Ihre revolutionäre Partei.



Demokratische Palästina-Komitees.

CPP, Philippinen
Wir, das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Philippinen (CPP), übermitteln der
Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands anlässlich ihres 40-jährigen Gründungsjubilä-
ums die herzlichsten Grüße der Kameradschaft und revolutionären Solidarität. Wir grüßen und
beglückwünschen euch zu eurer ideologischen, politischen und organisatorischen Arbeit und
zu euren Erfolgen im Kampf für den echten Sozialismus in Deutschland.
Wir wissen es sehr zu schätzen, dass ihr der Theorie und Praxis von Karl Marx, Friedrich En-
gels, Wladimir Lenin, Josef Stalin, Mao Zedong und Ernst Thälmann treu geblieben seid und
dass ihr unter der Führung der Genossen Willi Dickhut und Stefan Engels eine der kommunis-
tischen Parteien der Welt seid, die den Marxismus-Leninismus  und die Mao-Zedong-Ideen
gegen den modernen Revisionismus und die kapitalistische Restauration hochhaltet, und die
wichtige Initiativen zur Förderung des proletarischen Internationalismus und der Einheitsfront
der antiimperialistischen und demokratischen Kräfte ergriffen habt.
Wir bewundern eure Entschlossenheit, die Klassendiktatur des Proletariats zu errichten, die
kapitalistischen Produktionsverhältnisse abzuschaffen und sie durch den Sozialismus zu erset-
zen, um weiter zum Kommunismus voranzuschreiten. Wir teilen mit euch den Optimismus,
dass die sozialistische Sache aufgrund der Fortschritte in der revolutionären Theorie und Pra-
xis des Proletariats, der Wissenschaft und Technologie, der Produktionsweise und der Verbun-
denheit und kämpferischen Einheit des Proletariats und der Völker der Welt den weltweiten
Sieg erringen wird.
Wir teilen die ernste Besorgnis über die verzweifelten und äußerst gefährlichen Pläne und Ak-
tionen der zunehmend in Konflikt geratenen monopolkapitalistischen Mächte, die darauf abzie-
len, die Profite durch eine Mischung aus Neoliberalismus und Protektionismus zu maximieren,
die Menschen mit Faschismus und Varianten des Staatsterrorismus zu unterdrücken, Kriegs-
produktion zu betreiben und Angriffskriege zu führen, chemische und biologische Kriegsfüh-
rung zu entwickeln, Pandemien zu entfesseln und die Umwelt auszuplündern, um eine Kata-
strophe herbeizuführen, die die Menschheit auslöschen kann.
Wir leben in sehr schwierigen und herausfordernden Zeiten. Die Widersprüche zwischen den
großen imperialistischen Mächten, den traditionellen und den neuen, sind in den Vordergrund
getreten und drohen einen Dritten Weltkrieg mit dem Einsatz von nuklearen und anderen Mas-
senvernichtungswaffen zu entfachen. Alle anderen hauptsächlichen Widersprüche in der Welt
verschärfen sich: die zwischen Arbeit und Kapital, die zwischen den imperialistischen Mächten
auf der einen Seite und den unterdrückten Völkern und Nationen auf der anderen Seite und
die zwischen den imperialistischen Mächten und den Ländern, die nationale Unabhängigkeit
und sozialistische Programme und Ziele anstreben.
Dies ist der Zeitpunkt für das Proletariat und die Völker der Welt, sich zu vereinen und ihr Bes-
tes dafür zu tun, den Imperialismus und die gesamte Reaktion zu bekämpfen und zu besiegen.
Die Krisenbedingungen verschärften sich rapide, aber sie treiben auch das Proletariat und die
Menschen dazu an, zurückzuschlagen und nationale Befreiung, Demokratie und Sozialismus
zu erringen. Die Kommunistische Partei der Philippinen (CPP) ist der Ansicht, dass die gegen-
wärtigen antiimperialistischen und demokratischen Massenkämpfe Vorspiel für das Wiederauf-
leben der sozialistischen Weltrevolution sind.
Wir wünschen, dass die Feier eures 40. Gründungsjubiläums den größtmöglichen Erfolg ha-
ben wird und alle eure Parteikader und -mitglieder sowie Aktivisten unter den Massen weiter
erleuchtet und inspiriert, um das deutsche Volk weiter für den sozialistischen Weg zu überzeu-
gen, zu organisieren und zu mobilisieren und somit alle eure Bruderparteien weiter zu ermuti -
gen, in ihrem jeweiligen Kampf in Richtung Sozialismus voranzuschreiten.
Wir danken euch für eure Zusammenarbeit und Unterstützung für unsere Partei und die philip-
pinische revolutionäre Massenbewegung seit mehr als drei Jahrzehnten. Wir hoffen, dass un-
sere beiden Parteien die  besten kameradschaftlichen Beziehungen fortsetzen und bei  der
Durchführung von Kampagnen und Aktivitäten auf bilateraler und multilateraler Basis zusam-
menarbeiten werden, um die vielfältigen Krisen zu bekämpfen, die durch das dekadente und
moribunde kapitalistische Weltsystem hervorgerufen werden, und um die Einheit unserer bei-



den Parteien und mit anderen Parteien weiter zu stärken.
Es lebe die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands! 
Nieder mit Imperialismus, Faschismus und aller Reaktion!
Sieg der proletarischen Revolution für den echten Sozialismus!
Es lebe die kameradschaftlichen Beziehungen der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutsch-
lands und der Kommunistischen Partei der Philippinen (CPP)!
Es lebe der proletarische Internationalismus!

AMERIKA
PCR, Argentinien 
Wir grüßen die MLPD zu ihrem 40-jährigen Bestehen. Ich überbringe die Grüße des Genossen
Jacinto Roldan, der seit dem Tod unseres lieben Otto Vargas die Aufgabe des Generalsekre-
tärs der RCP Argentiniens innehat.
Ich möchte mich für die Einladung zur Teilnahme an diesen Tagen des Austauschs und der
Diskussion der revolutionären Kräfte in einem so komplexen und schwierigen Moment, den wir
gerade erleben, bedanken.
Als der Kapitalismus in China restauriert wurde und später im Jahr 1991, als wir die größte an-
tikommunistische Kampagne der  Geschichte durchmachten,  war es für  unsere Partei  sehr
wichtig, uns mit den Parteien, die sich weiterhin zur Gültigkeit des Marxismus-Leninismus und
zum Kampf für die Revolution und den Sozialismus bekannten, zu verbinden, Erfahrungen
auszutauschen und die internationale Situation zu diskutieren.
Deshalb schätzen wir die Beziehung mit der MLPD in all diesen Jahren hoch ein. 
Heute wird die Welt, die immer noch nicht in der Lage ist, der Pandemie und ihren gesundheit -
lichen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Folgen ein Ende zu setzen, durch den bluti -
gen Krieg des russischen Imperialismus gegen die Ukraine und den heldenhaften patrioti -
schen Widerstand des ukrainischen Volkes erschüttert.
In dieser Situation verschärft sich der Streit zwischen den imperialistischen Mächten und neh-
men die Kriegsfaktoren zu, mit der Möglichkeit eines Dritten Weltkriegs, sogar mit der Bedro-
hung durch Atomwaffen. Und sie erzeugt eine neue globale Wirtschaftskrise mit unvorherseh-
baren Folgen, mit einem massiven Anstieg von Hunger, Armut und Ungleichheit.
Das deutsche Volk und die Völker Europas kennen die Schrecken und das Leid, die durch die
Kriege verursacht werden. Deshalb kämpfen sie heute dafür, dass sie nicht für die Krise be-
zahlen und sie stellen sich dem Krieg entgegen.
In Lateinamerika laden die Imperialisten die Krise auf die abhängigen Länder ab, und vor die-
sem Hintergrund wachsen die Rebellion und der Kampf der Völker. Der Kampf gegen einen
neuen Weltkrieg verbindet sich mit dem antiimperialistischen Kampf unserer Völker für ihre
Befreiung.
Die Völker stehen dem Imperialismus weiterhin gegenüber, und überall auf der Welt wachsen
neue revolutionäre Kräfte heran.
Wie Genosse Otto Vargas anlässlich des 40. Jahrestags der Gründung der PCR sagte: "Wir
sind sicher, dass unser Kampf siegen wird. Wir glauben an das, was Mao sagte: Die Logik der
Unterdrückten ist es, zu kämpfen, zu scheitern, wieder zu kämpfen, wieder zu scheitern und
so weiter, bis sie siegen. Und wir sagen mit der gleichen Überzeugung, mit der wir vor 40 Jah-
ren die Revolutionäre Kommunistische Partei gegründet haben, dass es neue siegreiche Re-
volutionen geben wird, dass der Imperialismus besiegt wird und dass schließlich der Kommu-
nismus weltweit siegen wird".
Es lebe der proletarische Internationalismus!
Es leben 40 Jahre Kampf der MLPD!

PRML, Argentinien 
Wir senden euch den Gruß unserer nationalen Leitung der PRML Argentinien. Wir freuen uns,
an den Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der Gründung der MLPD im ständigen Kampf um
den Aufbau für die Revolution in Deutschland teilzunehmen. Sowie in dem ständigen Bemü-
hen, wichtige Beiträge zur internationalen Einheit der Revolutionäre im Allgemeinen und der
Marxisten-Leninisten im Besonderen zu leisten.



In Krisenzeiten wie diesen, äußert sich der zwischenimperialistische Streit, der hauptsächlich
von den USA, China und Russland angeführt wird, in größeren Spannungen. Das führt uns auf
die Möglichkeit eines neuen Krieges hin. Deshalb wird die Einheit und Solidarität der Revolu-
tionäre in der Welt für eine Alternative noch notwendiger. 
Wir grüßen euch alle und wünschen euch viel Erfolg bei den vor uns liegenden Herausforde-
rungen.
Bis zum Sieg, Genossen!

PCML, Dominikanische Republik
Verehrte Genossen,  zum 40-jährigen Bestehen der MLPD, dem politischen Instrument zur
Emanzipation der deutschen Arbeiterklasse, möchten wir euch unsere herzlichsten Glückwün-
sche überbringen.
Wir hoffen, dass ihr weiterhin erfolgreich sein werdet und dass ihr eher früher als später den
endgültigen Sieg erringt.
Mit dieser festen Überzeugung grüßen wir euch
hochachtungsvoll
Politisches Komitee der Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei

NPCH, Haiti
Anlässlich des 40. Jahrestages der Gründung der MLPD überbringen wir im Namen der Neu-
en Haitianischen Kommunistischen Partei (NPCH) ML und des haitianischen Volkes der Kom-
munistischen Partei  Deutschlands (MLPD) unsere herzlichsten brüderlichen Glückwünsche.
Diese Verbrüderung beruht auf den Prinzipien des proletarischen Internationalismus und hat
sich im langen Kampf gegen die gemeinsamen Feinde entwickelt. (US-Imperialismus und Re-
visionismus).
Es lebe der unbesiegbare Marxismus-Leninismus. Es lebe die MLPD!

OAPCM, Mexiko
Grüße zum Jubiläum der MLPD,
Genossinnen und Genossen, unsere Organisation richten ihre proletarischen Grüße zum 40.
Jahrestag der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands, an ihre Mitglieder, an ihre Füh-
rer aus. Mit Freude grüßen wir eure wunderbare kommunistische Geschichte seit 1918, als
Teil der Kommunistischen Internationale. Und wir erinnern uns an eure Helden, die in dieser
kommunistischen Geschichte eurer Partei ihr Leben gelassen haben, wie Karl Liebknecht und
Rosa Luxemburg.
Und wir bitten um eine Schweigeminute für all diese kommunistischen Helden.
Genossinnen und Genossen, in diesem Moment, in dem die Vorbereitungen für den Dritten
Weltkrieg, wie er von der NATO in Madrid definiert wurde, voranschreiten, in dem China einer
der strategischen Feinde ist und in dem hunderte von amerikanischen und NATO-eigenen Mili-
tärbasen in der Welt genauso verstärkt werden, wie die völkermörderischen Pläne der US- und
NATO-Imperialisten in unseren Kontinenten verstärkt werden. Wir begrüßen die Schritte, sich
zu vereinen, um diesen Vorbereitungen zu widerstehen, und, wenn unsere Kräfte es zulassen,
den Dritten Weltkrieg zu verhindern. Genauso, wie es Lenin zu seiner Zeit getan hat, indem er
die Fortsetzung des Ersten Weltkriegs, und Stalin und der Vorsitzende Mao Tsetung die Fort -
setzung des Zweiten Weltkrieg verhindert haben. Lasst uns all unsere Kraft einsetzen, um dies
zu verhindern. 
Wir verurteilen die Verfolgung des deutschen Staates und der NATO gegen führende Genos-
sen der MLPD und ihre Bedrohung durch die Nazigruppen, wir fordern die Einstellung dieser
rechtswidrigen Verfolgung, die Teil ihrer Vorbereitungen für den nächsten Weltkrieg und ihres
Plans zum Völkermord in der Welt ist.
Lang lebe die MLPD!
Weg mit den US- und NATO-Stützpunkten in Lateinamerika!
Auflösung der NATO!

PCP (i), Paraguay



Zunächst  möchten  wir  Sie  zu  der  herausragenden  Tatsache  beglückwünschen,  dass  die
MLPD in Deutschland fortbesteht und voranschreitet und aktiv auf die revolutionäre Weltbewe-
gung einwirkt. In diesem Sinne erklärt das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Para-
guays (unabhängig) einstimmig VIVA EL MLPD!
Möge sie im Zuge der demokratischen Weltrevolution in Richtung Sozialismus ewig leben!
Wir schließen uns nachdrücklich dem Kampf gegen alle Formen des Imperialismus an, gegen
den russischen Imperialismus des staatlichen Monopolkapitalismus, gegen den Finanzmono-
polimperialismus privater Art mit den USA an der Spitze, beide ohne Unterschied Feinde der
gesamten Menschheit.
In Paraguay entwickelt sich eine gar nicht so stille Bewegung der vereinten Aktion unter dem
Motto "Rettet das Vaterland!" Denn es ist das Land in der Region, das am stärksten von zwei
Formen des Imperialismus beherrscht wird: zum einen von Finanzkrediten und absoluter kom-
merzieller Kontrolle zur Abschöpfung des effektiven Profits und zum anderen von staatlicher
Art, durch die Finanzierung von Korruption in der Verwaltung und den Schutz des Staatsterro-
rismus, hauptsächlich durch Schmuggel in großem Stil.
Wir haben für diesen denkwürdigen Anlass zwei Ausgaben unserer Zeitung U.P. vorbereitet, in
denen wir unsere kollektive Meinung zu den Problemen unseres Landes und dem Kampf zwi-
schen den beiden Imperialisten wiedergeben. In diesem Sinne folgen wir der leninistischen Li-
nie, die Probleme voll und ganz vom Klassenstandpunkt aus zu betrachten, und auf der ande-
ren Seite, woher die Hauptrichtung kommt, die die Welt der drohenden Gefahr von Todesfällen
und Bombardierungen aussetzt, die im Allgemeinen nicht aus der Vorbereitung, sondern aus
den Kriegshandlungen entstehen.
Bitte nehmen Sie unsere brüderlichen Grüße entgegen,
Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Paraguay (unabhängig)

Canto Vivo, Peru 
Werte Genossen,
anlässlich  des  40.  Jahrestages  der  Gründung  der  Marxistisch-Leninistischen  Kommunisti-
schen Partei Deutschlands (MLPD) übermittle ich, in meiner Eigenschaft als Mitglied der Koor-
dination des Umweltrates und stellvertretender Vorsitzender des Umweltkollektivs Canto Vivo
aus Lima/Peru den Führern und der gesamten Mitgliedschaft der MLPD meine Grüße und re-
volutionäre Glückwünsche zu diesem wichtigen Ereignis.
Heute, wo die Bedrohung durch eine globale ökologische Katastrophe zunimmt, zu der noch
die Gefahr eines Atomkrieges hinzukommt, ist es unerlässlich, die Einheit unserer sozialen
und ökologischen Ziele als Teil des weltweiten Kampfes für eine sozialistische Gesellschaft zu
fördern, wie ihr es tut. 
Deshalb sprechen wir euch, liebe Genossinnen und Genossen der MLPD, unseren Respekt
und unsere Bewunderung für die 40 Jahre mühsamen Kampfes aus, die ihr als würdige und
mutige deutsche Kommunisten, die entschlossen sind, ihr Bestes zu geben, geleistet habt.
Ehre und Ruhm denen, die es möglich gemacht haben und machen, den 40. Jahrestag der
MLPD voller Errungenschaften und revolutionärer Hoffnungen zu erreichen!
Es lebe die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands!
Es lebe das 40-jährige Bestehen der MLPD!

Partido Proletario Peru
Liebe Genossinnen und Genossen,
im Namen aller Mitglieder unserer Partei
Zum 40.  Jahrestag  der  konsequenten  und revolutionären  Marxistisch-Leninistischen Partei
Deutschlands (MLPD) überbringt das Zentralkomitee der Proletarischen Partei Perus herzliche
Grüße. Die MLPD feiert zu Recht ihr 40-jähriges Bestehen als revolutionäre Arbeiterpartei an-
gesichts eines neuen Prozesses der großen Krise des imperialistischen Weltsystems. Sie stellt
einmal mehr ihre Integrität im nationalen und internationalen Kampf für die Ideologie und das
Programm des Proletariats unter Beweis und ebnet damit  den Weg für die Eroberung der
Macht des Proletariats.
Die theoretischen Beiträge, die die MLPD auf ihren aufeinanderfolgenden Parteitagen geleistet



hat, sind von entscheidender Bedeutung für die Entwicklung der Ideologie des Proletariats;
ihre Vision des Klassenkampfes und ihr Kampf gegen Imperialismus und Revisionismus sind
klare Beispiele ihrer revolutionären Festigkeit.
Wir sind stolz auf die aufrichtigen und brüderlichen Beziehungen zwischen unseren Parteien,
auf die persönliche Zuneigung, die wir mit ihren Mitgliedern und Kadern pflegen. Wir begrüßen
immer den offenen und kämpferischen Austausch von Erfahrungen und Meinungen, die uns
übermittelt wurden und aus denen wir für unsere revolutionäre Arbeit in Peru gelernt haben.
Liebe Genossinnen und Genossen der MLPD, dies ist eine gute Gelegenheit, euch den besten
Erfolg in eurem unermüdlichen Kampf für den Sozialismus und für den Sieg des nationalen
und weltweiten Proletariats zu wünschen. Wir bekräftigen unsere Brüderlichkeit, die euch im-
mer von ganzem Herzen zur Seite stehen wird.
Revolutionäre Grüße.
I.
Tuta.
Generalsekretär, Zentralkomitee der PPP

Partido Comunista Revolucionario Uruguay 
Liebe Genossinnen und Genossen der MLPD,
wir senden Euch brüderliche Grüße zu diesem erneuten Jahrestag Eurer Partei, die in diesen
schwierigen Zeiten fest an ihrem Aufbau auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus und
der Beiträge von Mao Zedong festgehalten hat.
Anlässlich dieses Gedenkens wollen wir die große internationalistische Arbeit der MLPD her-
vorheben, mit der wir als Partei seit 1991 Beziehungen unterhalten; eine Arbeit, die den Konfe-
renzen marxistisch-leninistischer Parteien und Organisationen, der ICOR, der im Aufbau be-
findlichen Internationalen Antiimperialistischen und Antifaschistischen Einheitsfront und Dut-
zenden von Initiativen der  internationalen Solidarität,  des  Austauschs und der  Verbreitung
einen großen Impuls gegeben hat.
Diese Aktivitäten sowie eure regelmäßigen Besuche und der ständige, brüderliche und kon-
struktive Kontakt finden die aufrichtige Anerkennung unserer Genossinnen und Genossen, die
Euch grüßen und Euch größte Erfolg bei Eurer Arbeit wünschen.
ES LEBE DER 40. GEBURTSTAG DER MLPD!!
ES LEBE DIE EINHEIT UND FREUNDSCHAFT UNSERER PARTEIEN!
HOCH DIE INTERNATIONALE PROLETARISCHE REVOLUTION!
Für das Zentralkomitee der PCR Uruguay:
Ricardo Cohen - Generalsekretär
Carlos Sosa - Sekretär der Gewerkschaftsfront

EUROPA
Frans de Maegd, Eritrea-Tour für Freundschaft aus Belgien 
Herzlichen  Glückwunsch  zum  40-jährigen  Bestehen  der  MLPD.  Die  Aufstellung  des
Marx-Denkmals neben dem Lenin-Denkmal ist ein großartiger Schritt und trägt zur Verteidi -
gung des Marxismus-Leninismus in Deutschland bei. Einst waren die WPB (PVDA-PTB) und
die MLPD Schwesterparteien. 
Aber heute ist die PVDA zu einer banalen sozialdemokratischen Partei verkommen, die den
Antikommunismus unterstützt. Am dramatischsten ist, dass die WPB heute alles tut, um die
Bildung einer neuen authentischen ML-Partei zu verhindern. Doch das wird ihr auf Dauer nicht
gelingen.  
Obwohl ich mit der MLPD in wesentlichen Punkten nicht übereinstimme, bewundere ich Ihre
prinzipielle Standhaftigkeit (z. B. im Kampf gegen den Antikommunismus) und Ihr Organisati -
onstalent. Ich werde meine beiden Besuche in Ihrem Parteihaus nie vergessen. Wir müssen in
Kontakt bleiben. 
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Mut und Erfolg. 
Kameradschaftliche Grüße, 
Frans



Workers Party of Britain, Großbritannien
Unsere tief empfundene Solidarität für eure Feierlichkeiten!
Die Arbeiterklasse in Großbritannien ist wieder auferstanden. Es gibt neues Selbstvertrauen
und Kampfentschlossenheit.
In allen Wirtschaftsbereichen gibt es harte Arbeitskämpfe.
Wir gewinnen viele neue Kräfte. Die Mitgliederzahlen der Gewerkschaften wachsen wieder.
Es gibt große Streiks bei der Eisenbahn, in Kommunen und Gemeinden, bei Postdiensten und
bei der Telekommunikation und in unseren größten Häfen.
Abstimmungen für Streikaktionen werden unter Lehrern, im Öffentlichen Dienst, in der Kran-
kenpflege abgehalten, und wir hatten kürzlich sogar einen Streik leitender Rechtsanwälte und
mehrere Tage lang Streikaktionen von Universitätsdozenten.
Die Arbeiter zahlten den Preis für den Finanzcrash von 2008, sind aber nicht bereit, durch die
steigenden Gewinne und Preise in die Armut getrieben zu werden, die derzeit von den großen
kapitalistischen Betrieben - insbesondere im Lebensmittel- und Energiesektor – durchgesetzt
werden.
Der Kapitalismus war geschockt, als die britischen Arbeiter für die nationale Unabhängigkeit
gestimmt und die Europäische Union verlassen hatten. Es gab Gegenattacken, aber die Ent-
schlossenheit der Arbeiter, eine bessere Nation mit gemeinsamem Wohlstand und Frieden in
der Welt aufzubauen, wurde unterschätzt.
Sie planen weitere Angriffe, und wir planen noch stärkeren Widerstand und entwickeln Ideen,
um die Wirtschaft und das Land selbst zu regieren.
Sie wollen Krieg. Sie wollen die NATO zu einer globalen Streitmacht, vor allem gegen China,
machen. Ihre Freunde sind die zeitgenössischen Todes- und Völkermordhändler wie Erdogan
in der Türkei.
Großbritannien hat eine „besondere Beziehung“ zum gefährlichsten und gewalttätigsten Land
der Erde, den Vereinigten Staaten, und wir wollen auch diese Beziehung beenden.
Wir glauben, dass die neue Phase des sozialistischen Kampfes in Großbritannien einen wach-
senden weltweiten Trend widerspiegelt.
Bei solchen Gelegenheiten denken wir an politische Gefangene und fordern ihre Freilassung:
Wir denken an Julian Assange und Abdullah Öcalan.
In zwei Wochen werden alle unsere Gewerkschaften zu ihrem Jahreskongress zusammen-
kommen. Ihr werdet sehen, wie positive Dinge entstehen und eine neue Phase des Kampfes
beginnt, die nur durch die Anwendung der marxistisch-leninistischen Analyse und Führung ge-
stärkt werden kann.
Zentralkomitee, Workers Party of Britain, gegründet 2006.

Gruß aus Frankreich 
40 Jahre MLPD - ein prächtiges Fest steht bevor!
Als Kommunist - Marxist-Leninist freue ich mich darauf, an diesem großen roten Fest teilzu -
nehmen, das in einer Arbeiterregion vorbereitet wird. Die MLPD hat Verbindungen zur Arbeiter-
schaft und vielfältige Erfahrungen, die ihr bei den Bemühungen helfen, mit der ICOR - zusam-
men mit anderen Parteien auf der ganzen Welt - eine Parteikoordination wiederaufzubauen,
um der immer aggressiveren Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung der Bourgeoisie entge-
genzutreten. Die ICOR, die aus den Erfolgen und Misserfolgen der Vergangenheit lernt und
dabei die ML-Prinzipien, ihre jahrhundertelange Gültigkeit und ihre Aktualität in Bezug auf die
heutigen Aufgaben respektiert, ist eine große Chance für die kommunistische Bewegung der
Marxisten-Leninisten. Wir brauchen eine strukturierte Erneuerung, um für die kommenden Er-
schütterungen und Volksaufstände gewappnet zu sein. Es ist auch wichtig, dass die MLPD es
geschafft hat, sich vor dem revisionistischen Krebsgeschwür zu schützen, nicht so wie zum
Beispiel die PT Belgien, die früher einigen eine Hoffnung war und heute eine reformistische
Partei  ist,  die in gewisser Weise wie die Partei Melanchons ist.  In die Hoffnung der einen
mischt sich oft die Verzweiflung der anderen.
Claude/ Lille 

M-L KKE, Griechenland



An die Führung und die Mitglieder der MLPD,
Eure Genossinnen und Genossen von der M-L KKE in Griechenland grüßen euch und gratu-
lieren euch zu eurem 40 Jahre andauernden, unerschütterlichen Kampf gegen Imperialismus,
Kapitalismus, Revisionismus, Faschismus und jede Form der Reaktion.
Unsere Organisationen haben nicht nur ein gemeinsames ideologisches Fundament im Mar-
xismus-Leninismus, sondern teilen auch einen jahrzehntelangen Kampf, um die rote Fahne
des Kommunismus in diesen dunklen und schwierigen Zeiten hochzuhalten. 
In den letzten Jahren sind sich unsere Organisationen nähergekommen, haben sich besser
kennengelernt  und haben ihre  bilateralen Beziehungen weiter  ausgebaut.  Wir  können uns
über diese Entwicklung nur freuen und haben die Absicht, diesen Weg weiter zu beschreiten.
Kameradschaft und Zusammenarbeit zwischen Organisationen wie den unseren werden im
Laufe der Zeit immer wichtiger werden, da die anhaltende kapitalistische Krise und die Eskala-
tion  der  zwischenimperialistischen  Widersprüche  zu  einer  Welt  der  zunehmenden  Unter-
drückung, der Armut und des Krieges, aber auch des akuten Kampfes der unterdrückten Mas-
sen auf der ganzen Welt führen.
Euer 40-jähriger Kurs ist der beste Beweis und die beste Garantie dafür, dass eure Organisati -
on alle Hindernisse, die vor ihr liegen können, überwinden, die kommunistische Bewegung in
Deutschland verjüngen und sich den Herausforderungen des Klassenkampfes stellen wird, so
wie es Organisationen, wie die unsere tun. Dafür wünschen wir euch alle Kraft.
Eure Genossinnen und Genossen der M-L KKE in Griechenland
Rote Grüße!

RMP, Russland
Liebe deutsche Genossinnen und Genossen! Liebe Mitglieder des Zentralkomitees und einfa-
che Mitglieder der MLPD! Liebe Genossinnen und Genossen von REBELL und  ROTFÜCH-
SE! 
Der Rat der Russischen Maoistischen Partei sendet Euch revolutionäre Grüße aus Russland
und die herzlichsten Glückwünsche zum 40-jährigen Bestehen Eurer Partei.  Wir wünschen
Euch große  Erfolge  in  Deutschland und  Europa in  Eurem Kampf  gegen die  Verstrickung
Deutschlands in das imperialistische Gemetzel, das unser Land zu unserem großen Unglück
entfesselt hat. Wir wünschen Euch große Erfolge in der Kampagne "Gib Antikommunismus
keine Chance!", Erfolge im Kampf für die Befreiung der Frau in Deutschland, Erfolge im Kampf
für den Umweltschutz! Große Erfolge für Euch, liebe Genossinnen und Genossen, im Kampf in
den Betrieben und Werken, in den Gewerkschaften. Eure Partei ist berühmt für ihre gute Arbeit
dort.
Wir wünschen Euch und der heldenhaften Arbeiterklasse Deutschlands, allen unterdrückten
Massen Eures Landes, baldige Erfolge im Kampf für den wahren Sozialismus! Wir freuen uns
auf eine weitere äußerst produktive Zusammenarbeit zwischen unseren Parteien im Rahmen
der internationalen revolutionären Organisation ICOR!

OCR Spanien
Revolutionäre Grüße aus dem spanischen Staat, Genossinnen und Genossen!
Wir von der kommunistischen Organisation "Revolución" grüßen euch zu dem besonderen Da-
tum eures 40-jährigen Parteijubiläums.
Wir können uns vorstellen, welche Bedeutung dieses Datum für euch hat, denn wir haben die
Geschichte eurer Partei, ihre Kämpfe, ihre Fehler, ihre Korrekturen und ihre Erfolge intensiv
studiert. Euer andauernder Kampf gegen Revisionismus und Imperialismus war eine wichtige
Lektion in den Anfangsjahren unseres eigenen Parteiaufbaus. Die Lehren von Willi  Dickhut
und eure Massenarbeit unter den Industriearbeitern gaben uns auch Anregungen für die Ver-
besserung unserer eigenen Massenarbeit hier im spanischen Staat. Eure internationalistische
Arbeit hat auch dazu beigetragen, uns zu zeigen, wie wichtig es ist, aus dem eigenen kleinen
Teich der Erfahrung herauszutreten und nach draußen in das Meer des Wissens zu schauen,
der die internationale kommunistische Bewegung ist, um nach dem fortschrittlichsten revolutio-
nären Denken und der fortschrittlichsten revolutionären Praxis zu suchen, um davon zu lernen
und den Eklektizismus zu überwinden. Durch den Blick über den Tellerrand und das Studium



der internationalen kommunistischen Bewegung haben wir die aktuellen revolutionären Kämp-
fe auf den Philippinen, in Indien, der Türkei, Brasilien oder Peru und anderswo kennengelernt
und lernen gerade eine ganze Menge darüber.
Wir wünschen euch Kraft und Glück in euren aktuellen und zukünftigen Kämpfen und hoffen,
dass ihr einen geraden Kurs in eurem Kampf gegen Revisionismus und Opportunismus beibe-
haltet.
Internationales Sekretariat
Organización Comunista Revolución

MLKP, Türkei 
Liebe Genossinnen und Genossen der MLPD,
im Namen unserer Partei, der MLKP Türkei/Kurdistan, senden wir unsere herzlichen Glück-
wünsche und genossenschaftlichen Grüße zum 40. Jahrestag der MLPD. Der 40. Jahrestag
der MLPD findet in einer Zeit  der tiefen Krisenhaftigkeit  des imperialistischen Weltsystems
statt, in der revolutionäre Kräfte großen Herausforderungen ausgesetzt sind und in der neue
Prüfungen bevorstehen. Die Erfahrungen und Lehren aus der Geschichte der Kämpfe sind ein
wichtiger Wegweiser für diese bevorstehende Herausforderung. Die Erfahrungen und Arbeits-
weise der MLPD sind in dieser Hinsicht eine wichtige Quelle. 
Zum 40. Jahrestag möchten wir uns als Partei bedanken, für den Einsatz der MLPD in der in-
ternationalen Arbeit und Vernetzung der revolutionären und fortschrittlichen Bewegung auf der
Welt. In unserer jahrelangen Zusammenarbeit haben wir die Bemühungen und Hingabe eurer
Genossinnen und Genossen für die internationale Zusammenarbeit und „Vergenossenschaftli-
chung“ erlebt und möchten noch einmal hervorheben, dass die Arbeit der MLPD ein bedeuten-
der Beitrag für die internationale Koordinierung revolutionärer und fortschrittlicher Kräfte ist.
Wir blicken auf viele erfolgreiche Meilensteine in der internationalen Zusammenarbeit zurück
und noch zuversichtlicher in die Zukunft.
Mit dieser Zuversicht und dem Bewusstsein, gemeinsam für eine große Sache zu stehen, rich-
ten wir unsere herzlichen Glückwünsche an alle Genossinnen und Genossen in den Reihen
der MLPD, angefangen beim Zentralkomitee und unsere Genossin Gabi Fechtner.
Wir wünschen einen feierlichen Festakt, bei dem mit der Einweihung der Karl-Marx-Statue das
Gespenst des Kommunismus noch einmal für Aufruhr bei den Herrschenden und umso mehr
für Feierstimmung bei uns sorgt.
MLKP, Internationales Büro

Young Struggle
Liebe Genossinnen und Genossen,
wir leben in aufregenden Zeiten: die Klassenwidersprüche spitzen sich zu, die bürgerlichen
Staaten rüsten auf, der Faschismus ist auf dem Vormarsch. Der revolutionäre Weg wird immer
unumgänglicher, es zeigt sich ganz deutlich, dass der der Sozialismus das einzige System ist,
das uns noch eine Zukunft bieten kann. Wir, als Young Struggle, begrüßen deshalb den 40.
Geburtstag der MLPD. In Zeiten von Krieg und Krise müssen wir die revolutionäre Bewegung
stärken und weiter zusammenwachsen.
Die Krisen, die wir erleben, sind so vielzählig, dass der bürgerliche Staat es nicht schaffen
wird, sie aufzulösen - ohne neue Kriege, neues Leid, neue Ausbeutung. Die Inflation wird im-
mer weiter steigen; es werden gezwungenermaßen immer mehr Arbeiterinnen und Arbeiter die
Auswegslosigkeit ihrer Situation erkennen. Wir müssen diese Situation nutzen; Alternativen
bieten, die der Arbeiterinnen- und Arbeiterklasse den Weg in die Freiheit zeigen. 
Es gibt viele Kämpfe zu führen, um den Kapitalismus von allen Seiten anzugreifen. Um am
Ende erfolgreich zu sein, um den Kapitalismus zu stürzen und die Revolution zu organisieren,
braucht es jede Form des Kampfes, von praktisch-legitimen Aktionen bis zur Betriebsarbeit,
von Massenorganisationen bis hin zu revolutionäre Vorhutorganisationen.
Auch die internationale Solidarität muss weiter gestärkt werden. Während der türkische Staat
sich wieder mal auf einen Krieg gegen Rojava vorbereitet, das Hoffnungsgebiet aller Revolu-
tionärinnen und Revolutionäre, müssen wir Antworten finden: Wenn die Revolution angegriffen
wird, dann müssen auch wir unsere Angriffe auf den Imperialismus stärken.



Aber auch auf die Arbeiterinnen- und Arbeiterklasse und die Unterdrückten in allen anderen
Ländern muss sich unser Blick richten. Seien es die Widerstände in Palästina, Afghanistan, Sri
Lanka oder wo auch immer sonst, wir kämpfen für das Ende der Unterdrückung, wo sie auch
immer auftritt.  Denn Kommunismus heißt Internationalismus.
Wenn wir das schaffen, dann werden wir am Ende erfolgreich sein. Hoch die internationale
Solidarität

TKP-ML, Türkei 
Liebe Genossinnen und Genossen,
Die MLPD feiert heute ihr 40-jähriges Gründungsjahr. Im Namen unserer Partei TKP-ML grü-
ßen wir diesen langen Marsch eurer Partei, die seit 40 Jahren ununterbrochen gegen den
deutschen Imperialismus kämpft.  Seit  dem Tag der  Parteigründung bis  zum heutigen  Tag
nimmt unsere enge Beziehung einen wichtigen Platz in der internationalen Solidarität ein.
Genosse İbrahim Kaypakkaya, unser Parteigründer, erklärte ebenfalls, dass die politische Or-
ganisation der türkischstämmigen Arbeiterinnen und Arbeiter in Deutschland notwendig sei.
Unsere Partei ist dieser Anregung des Genossen Kaypakkaya gefolgt und hat mit ihrer Grün-
dung  Organisierungsarbeit  unter  den  türkischstämmigen  Arbeiterinnen  und  Arbeiter  in
Deutschland geleistet. Unsere Partei arbeitete auch mit vielen revolutionären und kommunisti -
schen Parteien zusammen, insbesondere mit der MLPD in Deutschland.
Seit der Gründung der MLPD, stehen unsere Parteien in enger Verbindung. Der wichtigste
Grund dafür ist, dass unsere Parteien die wissenschaftlichen Ansichten der Genossen Marx,
Engels, Lenin, Stalin und Mao Zedong vertritt. Der zweite wichtige Grund ist der, dass unsere
Parteien den Aufbau des Revisionismus richtig mit dem Wandel in der Sowjetunion identifiziert
haben. Unsere Parteien betrachteten den Aufbau des Revisionismus in der Sowjetunion als
sozialimperialistisch und kämpften gemeinsam gegen kleinbürgerliche Strömungen in der Welt
in dieser Frage.
Genosse Willi Dickhut, euer Parteigründer, hat einen großen Beitrag geleistet. Die richtige Ein-
schätzung des Aufbaus des Revisionismus in der Sowjetunion durch Genosse Willi Dickhut hat
einen Riss in der revolutionären Bewegung in Deutschland verursacht. Auch in der Türkei hat
die Einschätzung des Genossen İbrahim Kaypakkaya in dieser Frage zu einer Spaltung ge-
führt. Deshalb fanden wichtige politische Diskussionen zwischen den kleinbürgerlichen Strö-
mungen in Deutschland und dem Genossen Willi Dickhut  statt. Die Machtübernahme durch
den Revisionismus in China und der Sozialimperialismus des Landes wurden danach von un-
seren Parteien richtig erkannt.
Aufgrund dieser richtigen Beurteilungen nahmen unsere Parteien die richtige Haltung gegen-
über dem Einmarsch Russlands in die Ukraine ein und betrachteten Russland als Besatzer.
Viele Parteien und Organisationen sehen Russland, aufgrund ihrer falschen politischen Ein-
schätzungen in der Vergangenheit, nicht als imperialistisch an und betrachten Russland daher
nicht als Besatzer. In der Tat kennen und verfolgen wir die Kritik vieler kleinbürgerlicher Strö -
mungen in Deutschland an eurer Partei, Russland als Besatzer zu betrachten.
Liebe Genossinnen und Genossen,
die  Widersprüche  zwischen  den  imperialistischen  Mächten  unter  Führung  Russlands  und
Chinas auf der einen Seite und den imperialistischen Mächten unter Führung der USA und der
Europäischen Union auf der anderen Seite verschärfen sich. Der regionale Krieg, der seit vie-
len Jahren im Nahen Osten geführt wird, hat mit dem Einmarsch in die Ukraine nun auch die
Grenzen Europas erreicht. Während die imperialistischen Mächte die Gewinner dieses unge-
rechten Krieges sind, ist das ukrainische Volk der Verlierer. Tausende von Menschen verlieren
ihr Leben und Millionen von Menschen sind gezwungen, ihr Land zu verlassen.
Der Einmarsch in die Ukraine birgt auch die Gefahr eines neuen Weltkriegs. Die Arbeit, die wir
gemeinsam begonnen  haben,  um dagegen zu  kämpfen,  um eine  gemeinsame Front  des
Kampfes gegen Imperialismus, Kapitalismus und Faschismus zu organisieren, steht an einem
sehr wichtigen Platz. Wir glauben, dass das 40. Jahr des Kampfes eurer Partei eine wichtige
Gelegenheit für die Stärkung dieser gemeinsamen Front sein wird.
Liebe Genossinnen und Genossen,
euer 40-jähriger Kampf gegen den deutschen Imperialismus ist auch ein Kampf für die Vertei-



digung des Kommunismus. In dieser Zeit, in der viele Organisationen die kommunistischen
Werte angreifen, begrüßen wir ganz besonders, dass ihr euch mit der Errichtung von Statuen
von Lenin und Marx zu diesen Vorbildern bekennt. 
Im Namen unserer  Parteikräfte  in  der  Türkei,  in  Rojava und in  Europa begrüßen wir  das
40-jährige Bestehen eurer Partei. Wir verneigen uns voller Respekt vor dem Andenken all der
Genossen, die jetzt nicht mehr unter uns sind, insbesondere vor dem Genossen Willi Dickhut,
einem der Gründer eurer Partei. Und wir gratulieren zum 40. Jahr des Kampfes all euren Par-
teigenossen, die diese Fahne des Kampfes weitertragen.
Es lebe das 40-jährige Jubiläumsjahr der MLPD!
Es lebe die internationale Solidarität

KSRD, Ukraine
Liebe Genossen,
wir gratulieren herzlich zum 40-jährigen Jubiläum Eurer Partei! Wir wissen sehr gut, dass die
MLPD in all diesen Jahren eine Entwicklung durchlebt habt, die man ernstnehmen muss. Den
proletarischen Kämpfern auf der ganzen Welt empfiehlt sich, diese Erfahrungen zu studieren.
Der Ausbruch eines offenen imperialistischen Kriegs in der Ukraine zeigt einmal mehr, dass
eine wirkliche Befreiung der Werktätigen von Ausbeutung nur durch die vollständige Überwin-
dung des Kapitalismus, durch die sozialistische Revolution möglich ist.
Wir wünschen euch weitere Siege im Klassenkampf!


