Solidaritätsbotschaft an das indische Volk von Massenlinie, Niederlande
Der Volkskrieg, der von den indischen Massen im Herzen Indiens geführt wird, ist die vorderste Front
der Revolution und des Widerstands des Volkes. Der sogenannte Stammes-Gürtel (tribal belt?) in
Zentral- und Ost-Indien liegt im Zentrum des ganzen Kampfes. Aber das indische Volk ist in allen Teilen
des Landes starker Repression ausgesetzt. Der indische Staat führt Krieg gegen das indische Volk.
In weiten Teil Indiens, in ländlichen und städtischen Gebieten, unterdrückt der Staat zur Zeit diverse
Teile der Bevölkerung, etwa durch die Räumungen von Hausbesetzern, die Vertreibung von Menschen in
verschiedenen Gegenden, er baut Atomkraftwerke gegen den Willen der Bevölkerung. Zusätzlich
beschränkt der Staat die Rechte der Menschen, wie z. B. die Meinungs-, Versammlungs- und
Vereinigungsfreiheit, jeden Tag mehr.
Menschen, die sich für demokratische Bürgerrecht einsetzen, werden mit Gefängnis und sogar Folter
bedroht, und das gleiche gilt für fortschriftliche Journalisten und Intellektuelle, die sich gegen das
staatliche Toben (rampage?) gegen das Volk äußern. Revolutionäre Organisationen, wie die
Revolutionäre Demokratische Front sind in etlichen Teilen des Landes verboten. Der Krieg des Staats
gegen das Volk ist vielseitig.
Indien ist heutzutage noch immer im Griff des Imperialismus. Es ist eine halb-feudale und halb-koloniale
Gesellschaft. Es ist dieses Gesellschaftssystem, das das indische Volk bis zum Ende bekämpfen muss.
Mit den revolutionären Parallel-Regierungen hat die Volksdemokratie gezeigt, dass sie eine Alternative
zur ausbeuterischen Staatsmacht ist. An diesen Orten, wo sie die politische, ökonomische und soziale
Basis für einen zukünftigen sozialistischen Staat errichten, schützen sie die Interessen werktätigen
Massen, indem sie aller Diskriminierung und Chauvinismus ein Ende setzen, indem sie das Land an die
armen und landlosen Bauern verteilen, eine neue wissenschaftliche und demokratische Kultur
hervorbringen und das Recht auf Selbstbestimmung der unterdrückten Nationalitäten und nationaler
Minderheiten anerkennen.
Wir unterstützen den indischen Volkskrieg gegen den indischen Staat vollständig. Wir wünschen ihm
allen Erfolg und hoffen, dass das indische Volk unter der Führung der CPI (Maoist) den Kampf bis zum
Sieg führen wird. Das heißt, bis zum Gelingen der Neuen Demokratischen Revolution, der Vorläuferin
der sozialistischen Revolution.
Es ist an der Zeit, dass die Völker der Welt aufstehen und der indischen komprador-bürokratischen
herrschenden Klasse entgegentreten. Und es ist an der Zeit, dass wir uns mit Einsatz und
Entschlossenheit für dieses Ziel organisieren. Eine gigantische Massenbewegung der Völker der Welt
sollte errichtet werden, um dem indischen Volk praktische Unterstützung in konkreten Fragen wie der
staatlichen Repression zu geben. Das ist auch eine Unterstützung des Volkskrieg in Indien im praktischen
Sinne.
Der Volkskrieg in Indien ist nicht nur eine Inspiration für alle freiheits-liebenden Menschen auf der Welt,
es ist auch ein Vorbild. Wir sollten aus ihren Erfahrungen lernen und verwenden, was wir gegen den
gemeinsamen Feind verwenden können. Ihr Kampf ist unser Kampf.

Lang lebe die indische Revolution!
Massline, Niederlande

