
Abschlussresolution des 
5. Bündniskongresses des 
InterBündnis
 

4. Juli 2021

Zum fünften Geburtstag des Internationalistisches Bündnisses ziehen wir Resümee:

Der Aufbau eines Bündnisses gegen Rechtsentwicklung, Faschismus und Krieg ist

eine Erfolgsgeschichte! Und: Die Notwendigkeit eines solchen Bündnisses hat sich in

der derzeitigen Entwicklung voll bestätigt. Wir sind von 16 auf 40 Organisationen

gewachsen und arbeiten in nahezu allen Spektren der gesellschaftlichen Bewegung.

Wir  organisieren  die  Vereinigung  derjenigen,  die  von  Regierung  und  Monopolen

gespalten  werden  sollen:  Arbeiter-  und  Umweltaktivisten;  Revolutionäre  und

Kommunalpolitiker,  Powerfrauen  und  Bergleute,  türkische,  kurdische,

palästinensische und deutsche Kollegen, Flüchtlinge und Alteingesessene, jung und

alt.  Vereinigt  fördern  und  organisieren  wir  die  klassenkämpferische  und

revolutionäre Politik gegen die Rechtsentwicklung der Regierung und die Diktatur

der  Monopole.  Dass  wir  auf  dem richtigen  Weg  sind,  zeigte  sich  auch  an  den

wütenden Versuchen von Antikommunisten aller Couleur, uns mundtot zu machen,

einzuschüchtern oder zu spalten.

Dieser Schuss ist nach hinten losgegangen! Gestärkt, gestählt, solidarisch und mit

Rückgrat  stehen  wir  politisch,  organisatorisch,  weltanschaulich  und  moralisch

stärker  da als  zuvor,  denn Internationalist*Innen und Revolutionär*Innen werden

stark  im  Gegenwind!  Vielmehr  ist  es  uns  mit  unserer  Bewegung  „Gib

Antikommunismus keine Chance!“ bereits gelungen, gegen die Staatsreligion des

Antikommunismus Siege zu erringen und eine gesellschaftliche Wirkung zu erzielen.

Wir hatten keinen von den bürgerlichen Medien geförderten Hype, sondern mussten

uns jeden Schritt erkämpfen. Doch nur was erkämpft ist, hat auch Bestand!

Die gesellschaftliche Wirkung gibt uns viele Aufträge für Gegenwart und Zukunft.

Die regelrechte Krise des Krisenmanagements der Regierung und der Monopole wird

zu  einer  Verschärfung  der  Rechtsentwicklung  führen.  Die  Lebensgrundlagen  der

Massen werden in ökonomischer, sozialer und ökologischer Hinsicht infrage gestellt.

Den internationalen Konkurrenzkampf werden die Imperialisten mit Kriegen und der

Verstärkung  der  Ausbeutung  von  Mensch  und  Natur  auf  dem  Rücken  der

Unterdrückten der Welt austragen. Wir hörten von der Härte der Kämpfe, in denen
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nicht nur unsere Freundinnen und Freunde in Deutschland stehen, sondern auch in

der gesamten Welt. Die Krise des Kapitals ist so global, wie es die Corona-Pandemie

ist.  Überall  zeigt  sich  eine  mehr  oder  weniger  stark  ausgeprägte  Tendenz  der

Herrschenden,  das  parlamentarische  Schauspiel  aufzugeben  und  in  die  offen

menschenfeindliche  Ausbeutung  und  Unterdrückung,  der  Faschisierung  der

Staatsapparate und des Faschismus überzugehen.

Jetzt  entstehen  bereits  in  19  Ländern  gesamtgesellschaftliche  Krisen,  und  die

Massen der Welt zeigen in hart geführten Kämpfen, dass sie nicht gewillt sind, die

Politik  der  Herrschenden  länger  mitzumachen!  In  diesen  Ländern  steht  die

Arbeiterklasse  an  vorderster  Front  in  diesen  Kämpfen.  Die  Massen  stehen  den

Faschisten  unversöhnlich  gegenüber  und  sind  um  so  mutiger,  je  offener  sie

bedrängt werden. Das ist Polarisierung!

Ein revolutionärer Umbruch in der Gesellschaft wird möglich, wenn die Beherrschten

nicht  mehr  wollen  und  die  Herrschenden  nicht  mehr  können.  Eine  solche

Entwicklung  bahnt  sich  in  Deutschland  erstmals  seit  dem  zweiten  Weltkrieg  in

diesem Maß an. Die bürgerlichen, reaktionären und faschistischen Kräfte attackieren

uns  auf  breiter  Front,  weil  sie  in  die  Defensive  geraten  sind  und  fürchten,  die

Massen könnten ihre Schwäche und unsere Stärke erkennen.

Deshalb werden wir in den nächsten Monaten in diese Offensive gehen:

Wir werden tausende neue Mitstreiter*Innen gewinnen, für das InterBündnis und die

Bewegung „Gib' Antikommunismus keine Chance!“.

Wir werden die Massendiskussion mit konkreten Schritten weiter entwickeln,  mit

den  Studierenden  und  kämpferischen  Bäuerinnen  und  Bauern  in  Ratschlägen

zusammen  kommen  und  die  Bewegung  „Gib  Antikommunismus  keine  Chance!“

weiter  voran  treiben  –  sie  hat  in  nur  einem  Jahr  11.000  Unterstützer*innen

gewonnen und wächst damit sogar noch schneller,  als das Bündnis selbst! Auch

daran  zeigt  sich,  dass  unsere  Position  richtig  ist.  Wir  rücken  gegen

antikommunistische  Repression  nur  noch  enger  zusammen:  In  den  Münchner
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Prozessen haben wir unsere Solidarität und unsere Kraft bewiesen. Wir unterstützen

den  Mitstreiter  des  Bündnisses,  Kandidat  zur  Bundestagswahl  und  Leiter  des

theoretischen  Organs  der  MLPD,  Stefan  Engel,  gegen  dessen  infame

Kriminalisierung und Entrechtung als „Gefährder“!

Unsere  Trägerorganisationen  werden  in  diesem  Sinne  ebenfalls  eigene

Schwerpunkte  und Akzente  setzen.  In  dem bevorstehenden Wahlkampf  wird die

Internationalistische  Liste  /  MLPD  mit  ihren  einmaligen  Kandidat*Innen,

Wahlprogramm  und  Prinzipien  dem  kapitalistischen  Krisenchaos  eine  echte

sozialistische Alternative gegenüberstellen und eine große Wahlkämpferbewegung

aufbauen.  Der Auftakt wird der 21. August in Hannover, der größten Industrieregion

Europas sein.

Einstimmig  beschlossene  Resolution  des  5.  Bündniskongresses  des

Internationalistischen Bündnisses
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