Bezirksvorstand Schleswig-Holstein
Stadtfeldkamp 22 – 24114 Kiel
Telefon 0431 – 67 10 84

An die
Mitglieder der DKP in Schleswig-Holstein
Kiel, 21. Dezember 2012
Liebe Genossinnen und Genossen,
wieder geht ein Jahr zu Ende – ein Jahr, in dem wir als Deutsche Kommunistische Partei
entsprechend unseren bescheidenen Möglichkeiten in die politischen Auseinandersetzungen
eingegriffen und Position bezogen haben.
Wir alle waren Zeuge, wie die Bundesregierung unverhohlen ihre Kriegspolitik und
Kriegseinsätze fortsetzt, die Bundeswehr zwar reduzieren will, aber nicht, um sie – wie es
das

Grundgesetz

vorschreibt

–

als

Verteidigungsarmee

(Heimatschutzarmee)

umzugestalten, sondern um Mittel frei zu machen, um den Krieg und Kriegseinsätze noch
effizienter führen zu können.
Wir waren Zeuge, wie die Neofaschisten in unserem Land, so in Lübeck, Neumünster und an
vielen anderen Orten, versucht haben, ihre menschenverachtende Politik an die Menschen
heran zu bringen, wie sich Bewegungen gegen die Umverteilung von unten nach oben weiter
entwickelt haben, besonders die Bewegung Blockupy und Umfairteilen, und wie sich mehr
Menschen an Demonstrationen, Kundgebungen und auch betrieblichen Aktionen beteiligten.
Auf unserer 20. Bezirkskonferenz haben wir das positiv bewertet, besonders den 14.
November, den europäischen Aktionstag, der auch vom Europäischen Gewerkschaftsbund
unterstützt wurde. Wir haben aber auch festgestellt, dass die Proteste besonders in der
Bundesrepublik Deutschland noch nicht stark genug sind. Dass wir als Partei einen Beitrag
leisten müssen, um mehr Menschen für ihre eigenen Rechte auf die Straße zu bringen,
damit diese Bewegungen von Kapital und Kabinett ernst genommen werden. Wir haben uns
nicht nur beteiligt, sondern auch unsere eigenen Positionen in Materialien und durch
öffentliche Veranstaltungen der DKP in die Bewegungen hineingetragen. Dabei sind wir uns
als Partei darüber einig, dass es darauf ankommt, neben den Gegenwartsfragen, die die
Menschen unmittelbar betreffen, auch Zukunftsfragen mit aufzuwerfen und deutlich zu
machen, dass die Deutsche Kommunistische Partei ohne Wenn und Aber für eine
sozialistische Veränderung kämpfen wird.

Wir haben in vielen Aktionen und bei dem, was wir gerne hätten machen wollen und hätten
machen müssen, auch unsere eigene Schwäche festgestellt. Das muss geändert werden.
Wir brauchen neue Mitglieder, wie brauchen eine offene und solidarische Diskussion über
die Zukunftsvorstellungen der DKP.
Auf unserer Bezirkskonferenz haben wir uns dafür ausgesprochen, das gemeinsame
Handeln in den Vordergrund zu stellen und die Meinungsverschiedenheiten durch eine
solidarische Diskussion längerfristig auch in der Aktion zu lösen. Wir alle sind uns bewusst,
dass das nicht ganz einfach ist. Wenn der feste Wille aber vorhanden ist, lässt es sich lösen.
Eine Deutsche Kommunistische Partei, die sich mit sich selbst beschäftigt, ist nicht gefragt.
Gefragt ist eine Partei, die eingreift, diskutiert und an der Weiterentwicklung fortschrittlicher
Bewegung mitwirkt.
Liebe Genossinnen und Genossen,
trotz aller Schwierigkeiten und Probleme, die wir gemeinsam lösen müssen, hat unsere
Partei im laufenden Jahr aktiv gearbeitet. Dafür möchten wir uns bei allen Genossinnen und
Genossen ganz herzlich bedanken. Wir bedanken uns für die politische und materielle
Solidarität, die wir erfahren haben. Durch diese Solidarität war ein verstärktes öffentliches
Auftreten der DKP möglich. Jetzt geht es darum, zum Jahreswechsel ein paar ruhige und
erholsame Tage zu genießen, Kraft zu schöpfen für die weiteren Aktivitäten, und wer kann,
am politischen Jahresauftakt der DKP im Rahmen des LL-Wochenendes (12./13.Jan. 2013)
in Berlin teilzunehmen. Die LLL-Veranstaltung der DKP ist der politische Jahresauftakt.
Zum Schluss: Wir wünschen Euch einen guten Rutsch ins neue Jahr, Gesundheit, Kraft und
Ausdauer für Euch persönlich, Eure Familien und für unser gemeinsames Handeln.
Mit kommunistischen Grüßen
(Annegret Hecker)
- Sprecherin -

(Christian Koberg)
- Sprecher -

Wichtige Termine im 1. Quartal 2013
12./13. Januar 2013:

LL-Wochenende in Berlin mit
DKP-LLL-Veranstaltung – Der politische Jahresauftakt
19.00 Uhr, Münzbergsaal (ND-Gebäude)
Franz-Mehring-Platz 1, Berlin

23. Januar 2013:

Tag der Befreiung des faschistischen Konzentrationslagers
Auschwitz

26. Januar 2013:

Jugendpolitischer Ratschlag der DKP – Erfahrungsaustausch und Beratung aktueller Probleme der Arbeiterjugend

und unserer Jugendpolitik
Hannover, Freizeitheim Linden
30. Januar 2013:

Jahrestag der Machtübertragung durch das deutsche
Großkapital an Adolf Hitler

02./03. Februar 2013:

Zentrale Klausurtagung des Arbeitskreises Betriebs- und
Gewerkschaft beim Parteivorstand
Karl-Liebknecht-Schule, Leverkusen

02./03. März 2013:

20. Parteitag der DKP, Bürgerhaus Mörfelden

08. März 2013:

Internationaler Frauentag

16. März 2013:

Zu den Ergebnissen und Schlussfolgerungen aus dem
20. Parteitag – Landesweite Aktivtagung
10.00 Uhr, Elmshorn

13. April 2013

Dezentraler Aktionstag UmFairTeilen mit vielen demonstrativen Aktivitäten (Infost. Demonstrationen u.v.a.m.)

1, Mai

Internationaler Kampftag der Arbeiter

Bitte beachten:
Tarifrunde im Öffentlichen Dienst. Hier beginnen die Verhandlungen Ende Januar.
Solidarität ist gefragt, denn die Arbeitgeber (Länder) haben bereits angekündigt, die
Forderungen der Gewerkschaften nicht zu erfüllen. Es wird eine sicherlich harte
Tarifauseinandersetzung. Aktuelle Informationen gibt es regelmäßig auf der Internetseite:
www. verdi.de oder: www. verdi-nord.de.

