
Hamburg, den 24.11.2012
Genossen und Genossinnen:

Ein warmer Gruß aus rotem Galizien (spanischer Staat) für die 
Genossen und Genossinnen dieser Delegation, in der wir auch 
teilnehmen. Wir sind stolz, die Anwesenden zu sagen und zu behaupten: 
Aus unserem kleinen Land ohne Staat gibt es Frauen und Männer, die 
mit Freude die Siege der Massen in Indien, die den revolutionären 
Volkskrieg führen, betrachten. Wir lernen aus dem Kampf der Massen in 
Indien und wie sie die Anwendung des MLM auf die konkreten 
Bedingungen machen. Es gibt Männer und Frauen, die das brüderliche 
indische Volk stark unterstützen. Wir arbeiten auch um den MLM auf 
die spezifischen Bedingungen der Revolutionsweg in Galizien 
anzuwenden.

Wir begrüßen die Kommunistische Partei Indiens (Maoist), das 
heldenhafte Detachement, wer dieser glorreiche Kampf anführt. Die 
Kommunistische Partei Indiens (Maoist) kann nicht durch die 
Reaktionäre zerdrückt werden, auch wenn sie aller Art von Verbrechen 
gegen das Volk vergehen.

Eine gefühlsbetonte lal salam in Erinnerung an Genossen Azad, der 
heute wie die tausende Kindern des Volkes Flamme für die Befreiung 
des Volkes und den Volkskrieg ist. Der Volkskrieg fortschreitet trotz 
repressiven und kriminellen Handlungen wie die Operation Green Hunt.

Die Massen werden die blutbefleckten Hände der reaktionären Mörder 
schneiden. Daran haben wir keinen Zweifel. Auch wenn sie so stark 
aussehen oder diese Verbrecher sich selber als stark ausdenken. Sie 
sind einfach Papiertiger vor den Volkskrieg der Massen, der kraftvoll 
und unbesiegbar ist.

Die Reaktionäre denken, dass durch das Morden oder die Korruption der 
Führer des Volkes, die Revisionisten, den Krieg gewinnen können. Auf 
diese Weise können sie einfach nur die Agonie einer räuberischen und 
ausbeuterischen  Produktionsweise  verlängern.  Denn  es  hinter  jedem 
gefallenen revolutionären Kämpfer immer ein Sohn oder eine Tochter 
des Volkes geben wird, die ihre Waffen ergreifen. Das erzählt uns die 
Geschichte, auch wenn die Imperialisten und Reaktionäre sie anders zu 
schreiben oder blenden versuchen.

Diese feste Überzeugung, dass die Massen und nur die Massen, die 
Geschichte machen, ist was uns als Kommunisten, als Maoisten, als 
Revolutionäre ausmacht, die bereit sind, unser Leben für eine bessere 
Zukunft zu geben.

Dieses Jahr feiern wir den 95. Jahrestag der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution, als Lenin und die Bolschewiki die Macht übernahmen 
und den durch die Pariser Kommune angegebenen Pfad folgten. Sie 



eröffnet die Ära der proletarische Revolutionen. Wir müssen es 
feiern! Das ist im Kalender unserer Klasse und kein falsche 
patriotische Feiertag der Ausbeuter.

Die Flammen der Revolution und des Volkskriegs brennen auf sehr 
verschiedenen Ländern, von Peru bis zu den Philippinen, von der 
Türkei bis Manipur, Afghanistan, Bhutan, etc. Das Alles dank 
kommunistischen Detachementen, die mit Marxismus-Leninismus-Maoismus, 
hauptsächlich Maoismus bewaffnet sind. Sie nehmen die Aufgabe von 
„dem Himmel zu stürmen“ an, was die von Marx, Lenin und Mao 
festgestellte revolutionäre Linie ist.

In Peru sind 20 Jahre seit der Verhaftung des Vorsitzenden Gonzalo, 
aber der Volkskrieg macht weitere Fortschritte und verstärkt sich 
unter der Führung der KPP.

In Nepal, die schwarze Verrat der revisionistischen Renegaten-Clique 
Prachanda/Bhattarai peitschte die Revolution in diesem Land. Aber die 
Maoisten arbeiten heute erneut für die Wiederaufbau der Partei und 
für die Neudemokratische Revolution unter der Führung von Genosse 
Kiran und seine Kameraden der KPN-Maoist.

In der imperialistischen Europa, die Arbeiterklasse und das 
werktätige Volk sind Gegenstand eines heftigen Angriffs auf ihr 
Lebens- und Arbeitsbedingungen.

Millionen von Arbeitslosen, vertriebene Arbeiterfamilien oder 
tausende Betrogenen von den kriminelle Banken. Zum ersten Mal im 
Jahre von „soziale Frieden“ in den imperialistischen Ländern hat 
diese Situation die objektiven Bedingungen einer großen 
Revolutionsbewegung geschafft. Sie muss mit dem subjektiver Faktor 
des Bewusstseins der Klasse, die die breiten Massen nehmen sollen, 
begleiten sein. Aber auch mit der konzentrische Aufbau der drei 
Werkzeuge: die Partei, die Volksarmee und die Einheitsfront. 
Werkzeuge, die um eine revolutionäre politische Linie entwickelt 
werden, als schöpferische und konkrete Anwendung auf die Bedingungen 
der Revolution in Europa von der großen roten Fahne des Marxismus-
Leninismus-Maoismus. 

Genossen und Genossinnen bezweifle nicht: die beste Art und Weise der 
Unterstützung und Solidarität mit unseren Brüder und Schwestern in 
Indien ist das Entzünden der roten Flammen der Revolution in die alte 
kapitalistische Europa und das Einrichten einer neuen sozialistischen 
und proletarische Europa. Dies sollte unsere Hauptaufgabe sein.



Vorwärts, um neue Siege zu bekommen!
Es lebe der Volkskrieg in Indien!
Es lebe die Kommunistische Partei Indiens (Maoist)!
Es lebe die glorreiche Volksbefreiungsguerillaarmee!
Es leben die Volksmassen, sie und nur sie machen die Geschichte!
Es lebe die Internationale Konferenz zur Unterstützung des 
Volkskrieges in Indien!
Arbeiter und unterdrückten Völker der Welt, vereinigt euch!

Galizien, November 2012


