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Entschließung 4 

Solidarität mit den kämpfenden Völkern 
für gesellschaftlichen Fortschritt und gegen die neoliberalen Verheerun-

gen und militärischen Aggressionen 

Die Bezirksmitgliederversammlung der DKP Saarland erklärt sich solidarisch mit den Völkern der 
Welt, die um gesellschaftlichen Fortschritt kämpfen und sich gegen die Diktatur des Imperialis-
mus wehren.  

Mit vielfältigen Mitteln und Methoden ringen die imperialistischen Staaten, vor allem die USA, 
darum in den Rohstoffförderländern ihren Einfluss zu sichern und auszubauen. Bekämpft wer-
den Bestrebungen der Völker antineoliberale, fortschrittliche, oder gar antiimperialistische 
Wege zu gehen. Dies ist die erklärte Außenpolitik und Außenwirtschaftspolitik der USA und EU, 
ergänzt und zur Absicherung durch die Militärpolitik. 

Mit den Mitteln des Wirtschafts- und Finanzboykotts und „Strafzöllen“ - bis hin zur jahrzehnte-
dauernden Blockade gegen das sozialistische Kuba - mit Vertragsbruch und Erpressungen, mit 
dem Einsatz aller möglichen geheimdienstlichen Methoden und Manipulationen, mit politi-
schen Morden, dem Einsatz von bewaffneten Banden bis zur offenen militärischen Aggression, 
dem vielfältigen Bruch des Völkerrechts werden Völker und Nationen bekämpft. Jegliche Schwä-
che, jeder Fehler progressiver Regierungen wird ausgenutzt und die fortschrittsfeindlichen, re-
aktionären und faschistoiden Kräfte in den Ländern unterstützt.  

Wir sind solidarisch mit allen Völkern und Nationen, die sich Weltbank und Internationalem 

Währungsfonds (IWF), die sich dem Imperialismus widersetzen. Wir unterstützen und sind Teil 

der Solidaritätsbewegungen.  

Aktuell und besonders:  

- die Solidarität mit dem kurdischen Volk in Syrien und der Türkei; 

- die Solidarität mit dem bolivianischen Volk, Präsident Morales, der Bewegung für Sozia-

lismus und der Kommunistischen Partei; 

- die Solidarität mit den Völkern und den progressiven, sozialistischen und kommunisti-

schen Parteien in den anderen Ländern Lateinamerikas, die für demokratische Rechte 

und soziale Errungenschaften kämpfen und ihre nationale Souveränität gegen imperialis-

tische Erpressungen verteidigen wie Venezuela; 

- und die Solidarität mit dem kubanischen Volk und seiner Kommunistischen Partei; Kuba, 
das weiterhin der Blockade trotzt und am Aufbau einer gerechten und solidarischen Ge-
sellschaft, dem Sozialismus festhält. 

Wir rufen alle Genossinnen und Genossen und alle solidarischen Menschen auf, sich an Solidari-
tätsaktionen zu beteiligen, die kämpfenden Völker nach Möglichkeit zu unterstützen.  

einstimmig beschlossen 


