Liebe Genossinnen und Genossen,
Wir, die Kommunistische Maoistische Organisation Tunesiens, hätten gerne diese internationale
Konferenz besucht, um unsere Unterstützung für den Volkskrieg in Indien, der von unseren
Genossen der indischen kommunistischen maoistischen Partei geführt wird, auszudrücken.
Wir wünschen dieser internationalen Konferenz, die viele verschiedene MLM Parteien und
Organisationen auf Basis der Realisierung des proletarischen Internationalismus und der festen
Einheit zwischen den revolutionären Bewegungen in der imperialistischen Länder und dem Kampf
für nationale, demokratische und Volksrevolutionen in den halbkolonialen – halbfeudalen Ländern
zusammenbringt, viel Erfolg.
.
Wir glauben, dass dieser gemeinsame Kampf gegen Imperialismus und Zionismus und ihre Lakaien
konsolidiert und auf mehrere Länder ausgedehnt werden kann, wenn wir die Einheit der
internationalen maoistischen kommunistischen Bewegung stärken und die weltweite
antiimperialistische und antizionistische Front auf alle Kräften ausweiten die gegen diesen wilden
und blutrünstigen Feind kämpfen.
Unser arabisches Volk in Palästina, Libanon und Irak führt einen heroischen bewaffneten Kampf
gegen die Besatzer und gegen alle Verschwörungen, die versuchen die Stimme des bewaffneten
Kampfes zum Schweigen zu bringen.
Unsere Pflicht als maoistische kommunistische Araber ist es, unsere Partei durch den ideologischen
und politischen Kampf aufzubauen. Und das ohne Zögern angesichts aller revisionistischer,
reformistischer und trotzkistischer Ansätze, die versuchen unter den Massen "den Traum eines
friedlichen Übergänges" zu verbreiten und die geminsam mit den Reaktionären an der Abtötung der
Gewinne der Aufstände in den arabischen Ländern arbeiten.
Bewaffnet mit dem MLM und dem Programm der nationalen, demokratischen und Volksrevolution,
vereinigen wir alle Nationalisten und islamistische Widerstandskräfte zu einer großen Einheitsfront
gegen den Imperialismus, Zionismus und arabische Reaktion, lernend von den Erfahrungen
der ruhmreichen internationalen kommunistischen Bewegung.
Wir hoffen, an dem nächsten internationalen Treffen teilnehmen zu können, um unseren Genossen
unsere Ansichten über die internationale Lage und die Situation in unserer arabischen Heimat
darstellen zu können.
Ehre der Revolution in Indien und dem Volkskrieg!
Lang lebe der bewaffnete Kampf in Palästina!
Nieder mit Imperialismus, Zionismus und Reaktionären!
Lang lebe der Kampf der Arbeiter, Völker und unterdrückten Nationen!
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