
Dem zweiten imperialistischen Krieg folgte eine lange Phase der Expansion. Dadurch 
konnte sich der Kapitalismus von der, durch den imperialistischen Krieg verursachten 
Zerstörung und Depression erholen. Der Kapitalismus begab sich weltweit in eine Phase 
des riesigen Wachstums. Genau wie vor dem ersten Weltkrieg wurde propagiert, dass die 
Polarisierungstheorie, einschließlich der marxistischen Krisentheorie, keine Gültigkeit 
mehr habe, anstelle der Klassenkämpfe wäre nun die Phase des Friedens und der 
Verständigung zwischen den Klassen angebrochen, die Zeit der Krisen, Kriege und 
Revolutionen wäre nun vorbei und die Zeit der Problemlösungen im Einvernehmen 
und in Eintracht wäre angebrochen. Aber die Entwicklungen waren gegensätzlich.

Die Geschichte ließ diese Träume ins Leere fallen und bestätigte Marx erneut. Zum 
jetzigen Stadium ist die Zeit der Erholungsphase  des Kapitalismus nach dem II. 
Aufteilungskrieg längst vorbei und er befindet sich in einer nie zuvor dagewesenen 
zerstörerischen Krise.

In unserer heutigen Welt sind die vielschichtige Krise des Kapitalismus, der daraus resultierende zügellose 
Militarismus und das irrsinnige Wettrüsten zwischen den Imperialisten grundlegende Fakten. Resultat dessen 
sind die erbitterten Hegemonialkriege zwischen den Imperialisten. Die ganze Welt, speziell der Mittlere Osten 
wird mit Kriegen und einer Serie von Besatzungen in ein Blutmeer verwandelt. Die USA und die Koalition mit 
Deutschland, Frankreich und England versuchen diese Situation mit der verächtlichen Lüge von „Demokratie, 
Menschenrechte und Hilfe an unterdrückte Völker“ zur Gewohnheit werden zu lassen. Die Phase, in der wir uns 
befinden, ist die der Krisen und der Kriege.

Arbeiter und Werktätige!

Die geschichtliche Praxis hat bestätigt, dass die Dynamiken, die das kapitalistische System in Krisen und Kriege 
führen, unbedingt von den Dynamiken der Revolutionen begleitet werden.  Der beste Ausdruck dafür ist die 
Welle der Revolten von Werktätigen und der Völker. Der imperialistischen Propaganda zum Trotz schreitet die 
Menschheit Schritt für Schritt zu neuen Revolutionen. 

„In unserer heutigen Welt kommt die fundamentale, unmittelbare und vorrangige Aufgabe für eine jede wahrhafte 
revolutionäre Partei von sich selbst. Die Arbeiterklasse der eigenen Gesellschaft auf die Revolution vorzubereiten, die 
eigene revolutionäre Vorbereitung dahingehend auszurichten, die revolutionäre Einheit der Partei und der Klasse in 
dem täglichen Kampf weiterzuentwickeln und für die Zukunft zu stärken. Dies ist auch in den heutigen Verhältnissen 
der größte und bedeutendste Beitrag für die proletarische Weltrevolution, demzufolge für den proletarischen 
Internationalismus.“ (TKIP, Bekanntmachung IV. Kongress, Ekim 2012 )

Dies ist auch die beste Antwort auf das revolutionäre Andenken an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, der 
auserlesenen Führung des deutschen Proletariats und des Sozialismus.

Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht sind unsterblich!
Nieder mit dem Kapitalismus! 
Nieder mit der imperialistischen Aggression und Kriegen!
Es lebe die proletarische Revolution und der Sozialismus!
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Gegen imperialistische Aggression, Kriege und kapitalistische Barbarei, 

Lasst uns für die Revolution und den Sozialismus  

die revolutionäre Mobilisierung stärken!


