M A R X I S T L E N I N I S T C O M M U N I S T PA RT Y

Im 10. Jahr der ICOR: Es lebe der vereinigte Kampf für Freiheit
und Sozialismus!
10 Jahre ICOR und auf der Welt hat sich eine Menge verändert. Die Entwicklungen laufen
rasend schnell, der Kapitalismus befindet sich in einer existenziellen Krise, der Zerfall der
bürgerlichen Gesellschaftsordnung zeichnet sich durch mehrdimensionale Krisen aus und die
Weltarbeiter*innenklasse steht als revolutionäre Vorhut mit allen Unterdrückten dieser Erde
großen Konfrontationen bevor. Diese Zeit ist voller revolutionärer Möglichkeiten und jetzt sind
wir als revolutionäre Subjekte gefragt, diese Gelegenheiten zu ergreifen und die Welt zu
verändern!
Im 10. Jahr der ICOR ist die Welt mit einer neuen Situation konfrontiert, die CoronavirusPandemie hat eine neue globale Krise in die Kette der Krisen des Kapitalismus gereiht und dabei
der ganzen Welt die Sinnlosigkeit dieser Ordnung der Ausbeutung gezeigt. Jetzt ist ein
politischer Kampf wie nie zuvor gefragt - ein vereinigter Kampf, entschlossener denn je.
Wir blicken auf 10 Jahre zurück, in denen wir uns dank der ICOR enger verbunden haben, uns
kennengelernt haben, voneinander gelernt haben, gemeinsame Praxis organisiert haben, unsere
Analysen geteilt haben und unseren Blick erweitert haben. Die ICOR hat weltweit eine wichtige
Basis geschaffen, um den vereinten Kampf und den Internationalismus zu stärken. Danke an alle
Genoss*innen, die dazu beigetragen haben.
Im 10. Jahr heißt es darum für uns:
Lasst uns das Abenteuer der Befreiung der Menschheit stärker denn je angehen!
Lasst uns die ICOR als eine Plattform des vereinigten Kampfes stärken!
Hoch lebe die ICOR!
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