
Erklärung des Zentralkomitees der Patriotischen Demokratischen Sozialistischen Partei

Das Zentralkomitee der Patriotischen Demokratischen Sozialistischen Partei hat sich am
23. und 24. Dezember 2017 in der Parteizentrale in Tunis getroffen und kam nach Studium der
Gesamtlage, international, regional und örtlich, zu folgenden Ergebnissen:

1) Es sieht die Verschlechterung und Vertiefung der Krise des globalen Kapitalismus als
etwas an, das die Verschärfung des Konflikts erklärt, zwischen den imperialistischen
Polen um die Aufteilung von Einflusssphären und die Ausplünderung der Güter der Völ-
ker, sowie das gierige Streben der imperialistischen und kolonialistischen Kräfte, die
Folgen dieser Krise auf die Arbeiterklasse und andere Werktätige und unterdrückte Völ-
ker und Nationen ab zu laden.

2) Es begrüßt die Erhebung des palästinensischen Volks und das Losstürmen der freien
Menschen in Tunesien und in der Welt gegen die Entscheidung von Trump, die Zentra-
le der US-Botschaft in das besetzte Jerusalem zu verlagern. Es bedenkt, dass diese
Entscheidung schließlich die Illusion fallen ließ, auf die sogenannte Friedensoption mit
dem rassistischen zionistischen Gebilde zu setzen, der Speerspitze des US-Imperialis-
mus in der Region.   

3) Es drückt seine Zurückweisung und Verurteilung des Besuchs des imperialistischen
und zionistischen Agenten „Erdogan“ in Tunesien aus und erneuert seine Unterstüt-
zung für den Kampf der demokratischen und revolutionären Kräfte in der Türkei gegen-
über der Maschine der Unterdrückung und Tyrannei der Brüderschaft. 

4) Es betont, dass die katastrophale Verschlechterung der Situation im Land, wirtschaft-
lich, sozial und politisch, der Beweis für die Tiefe der Krise ist, die das existierende
Agentensystem durchläuft, von dem einige Leute noch immer sagen, dass dieses Sys-
tem sich nach dem 14. Januar 2011 gewandelt habe. Die wichtigsten Beobachtungen
der Krise sind:

 Das politische, wirtschaftliche und verwaltungsmäßige Korruptionssystem regiert
weiterhin die Räder des Staates und definiert dessen Optionen, die die Unter-
schiede zwischen den Klassen und den Regionen weiter vertieft haben.

 Die weitere Vertiefung der Krise der herrschenden reaktionären Koalition und
die Enthüllung der Illusion eines Konsens und der Wirklichkeit des „Karthago-
Dokuments“1 und der Zusammenbruch der Regierung der sogenannten „natio-
nalen Einheit“, was die Krise des Landes auf allen Ebenen verschärft hat. 

 Der Schub an Verschuldung in einem beunruhigenden Tempo, was die Abhän-
gigkeit der nationalen Entscheidung von globalen Finanzinstitutionen und von
reaktionären regionalen Achsen erhöht (Türkei, Katar, Iran / Saudi-Arabien, Ver-
einigte Arabische Emirate /EU …).

 Das fast vollständige Fehlen jeglicher Entwicklung und die gewaltige Ausbrei-
tung von Arbeitslosigkeit, was das Phänomen der Migration in allen ihren For-
men verschärft. Und der daraus folgende Verlust Tunesiens von seinen besten
Kompetenzen und die Tragödien, tausende seiner besten jungen Leute im Meer
und in europäischen Gefängnissen zu verlieren.

 Der wahnsinnige Preisanstieg und die weitere Verschlechterung der Lebensbe-
dingungen der Allgemeinbevölkerung und die Verschlechterung der Bedingun-
gen im Transport-, im Erziehungs- und Gesundheitswesen und bei anderen so-
zialen Diensten, die den Bürgern zur Verfügung stehen. 

1 Anm. Übers.: im Juli 2016 unterzeichneten 9 tunesische Parteien und 3 große Organisationen, u.a. die
größte Gewerkschaft, die „Carthae Declaration“, die die Prioritäten einer vorgeschlagenen Regierung der na-
tionalen Einheit darlegt



Das  Zentralkomitee bestätigt  die  Zurückweisung  der wirtschaftlichen,  politi-
schen und sozialen Entscheidungen der  reaktionären Klassen-Koalition unter
Führung von „Ennahdha“2 und „Ennidaa“3 durch die Patriotischen Demokrati-
schen Sozialistischen Partei. Es betrachtet die Annahme des Finanzgesetzes
von 2018, die Unterzeichnung des Abkommens für den Offenen Himmel [Open
Sky Agreement] und die Bereitschaft zur Verhandlung eines umfassenden und
weitreichenden  Freihandelsabkommen  mit  der  Europäischen  Union  als  eine
Kriegserklärung an den Lebensunterhalt und die Kaufkraft der Menschen, indem
das auf öffentliche Einrichtungen abzielt und sie allmählich privatisiert, und eine
Wiederholung der gescheiterten Partnerschafts-Erfahrung mit der Europäischen
Union (Abkommen von 1995) ist, was Tunesien den Verlust von 55 Prozent sei-
ner industriellen und handwerklichen Struktur und den Verlust von hunderttau-
senden Arbeitsplätzen gekostet hat. Das Zentralkomitee bekräftigt auch die Un-
terstützung der Patriotischen Demokratischen Sozialistischen Partei für alle legi-
timen Volksbewegungen und erklärt ihre Beteiligung an ihnen.  

In diesem Kontext besteht es darauf, dass die Verwirklichung der legitimen Forderungen der
Menschen und ihrer Erwartungen erfordert, mit der Flickschusterei Schluss zu machen und
damit, auf reformistische Standpunkte zu setzen. Das erfordert auch, den revolutionären Weg
und den radikalen Wandel des bestehenden Systems voran zu bringen. Das erfordert auch,
dass einige fortschrittliche nationale Kräfte das Bewusstsein darüber vertiefen, in welchem Zu-
stand sich das Land genau befindet und dass sie mit Reife und Ernsthaftigkeit im Hinblick auf
die Anforderungen der Wirklichkeit und die Notwendigkeit eingreifen, die gemeinsame Arbeit
auszuweiten, um das Vorhaben der Rechten, des reaktionären Blocks zu stoppen. 

Im Namen des Zentralkomitees der Patriotischen Demokratischen Partei
Generalsekretär 
Mohamed  Kahlaoui

2 Anm. Übers.: Ennahda, eine islamistische Partei, den Muslimbrüdern nahestehend, gegründet 1981, war
von 2011 bis 2014 mit in der tunesischen Regierung. Sie hat sich offiziell von ihren religiösen Grundlagen
getrennt, seit die Verfassung von 2014 Religionsfreiheit garantiert. Sie pflegt einen regelmäßigen Gedanken-
austausch mit der CSU und der ihr nahestehenden Hanns-Seidel-Stiftung. Denn sie befürwortet das deut-
sche Modell des Verhältnisses von Religion und Politik (zeit-online 25.5.16) 
3 Anm. Übers.: Nidaa Tounes („Ruf Tunesiens“) ist eine säkulare Sammlungspartei. 2012 gegründet wurde
sie bei der Parlamentswahl 2016 auf Anhieb stärkste Kraft im Parlament. Zielt vor allem gegen den den Ein -
fluss islamistischer Kräfte wie Ennahda. Vereint breite gesellschaftliche Kräfte: Gewerkschaften, Linke, Um-
feld des gestürzten Präsidenten Ben Ali, bürgerliche Liberale, Unternehmer. Stellt den Regierungschef 


