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Internationalistisches Bündnis
fortschrittlicher und revolutionärer Kräfte in
Deutschland

Resolution des
Wahlkongresses
Berlin, 2. Oktober 2016

Wir werden Vieles schaffen, was einzigartig und einmalig in
Deutschland ist!
Abschlussresolution des Wahlkongresses des Internationalistischen Bündnisses
am 2. Oktober 2016 in Berlin
Der Kongress des internationalistischen Bündnisses hat erfolgreich,
begeisternd, klärend, berührend und zukunftweisend aus verschiedenen
Spektren stattgefunden. Er hat seine Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht,
sich solidarisch, internationalistisch, kämpferisch gegen den Rechtsruck der
Regierung und für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung
zusammen zu schließen.
Wir, das waren Arbeiter aus verschiedenen Betrieben, wie VW, Daimler, Stahl,
Charité und Opel, Montagsdemonstranten aus vielen Städten, Umweltkämpfer,
Internationalisten, Migranten(-organisationen), Geflüchtete und Jugendliche,
couragierte Frauen. Hier kamen die verschiedenen Protestbewegungen
zusammen gegen S21, Umweltkämpfer, Milchbauern und Winzer gegen Hartz
IV und TTIP, CETA, TISA, Vertreter internationaler Befreiungskämpfe u.v.m. Auch
Flüchtlinge brachten aktiv ihre Forderungen und Erfahrungen aus den
schrecklichen Kriegen der Welt ein.
Der Kongress brachte seine Entschlossenheit gegen verschiedene Formen von
Repressionen und Kriminalisierung von fortschrittlichen und revolutionären
Organisationen zum Ausdruck: gegen die Paragraphen 129a/b, Verbote des
Demonstrationsrechts und kurdischer Symbole, aber auch gegen kämpferische
Arbeiter in den Betrieben.
Gegen die Spaltung und Konkurrenz und Hetze der kapitalistischen Gesellschaft
brachte der Kongress zum Ausdruck, dass hier die Einheit zusammen wächst,
die heute und künftig nötig ist gegen die reaktionäre Politik der Herrschenden!
Wahlmanifest und Grundsätze wurden einstimmig angenommen,
Entschlossenheit zeigt und viele Ideen für die weitere Arbeit eingebracht.
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Aber es wurde auch deutlich, welche Arbeit und Aufgaben noch vor uns liegen.
Kulturelle Geschwisterlichkeit kam in gemeinsamen Liedern und solidarischer
Atmosphäre zum Ausdruck. Internationalismus zeigt auch in die Übersetzung in
vier Sprachen.
Dieses Bündnis ist etwas Neues – und wir werden vieles schaffen, das zum
ersten Mal in Deutschland verwirklicht wird und in die Zukunft weist.
Es ist ein strategisches Zeichen in der Situation der gesellschaftlichen
Polarisierung gemeinsam, entschlossen in die Zukunft zu gehen.
Wir werden solidarisch gemeinsam unsere Rechte verteidigen und weiterhin
erkämpfen. Wir sind stolz, den gesellschaftlichen Stimmungsumschwung zu
repräsentieren. Sammelt Tausende Unterstützungsunterschriften für das
Bündnis! Jede Unterschrift kennzeichnet, dass wir die Menschen von unserem
Statement überzeugt haben. Jede Unterschrift ist ein Erfolg für die
Revolutionäre bundesweit und weltweit!
Hoch die internationale Solidarität!
Vorwärts mit dem internationalistischen Bündnis!

