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Landtagswahl 2012

Flensburg hat die Wahl - tatsächlich?
Am 6. Mai ist es wieder soweit. Bereits seit Wochen künden große und
kleine Plakate in Flensburg von der
kommenden Landtagswahl. Und die
umworbene Wählerschaft reibt sich
verwundert die Augen. Wo sind die
Themen, die den Alltag der Menschen
bestimmen: ansteigende Altersarmut,
entwürdigende Beschäftigungsverhältnisse und die Milliardenlast der Finanzkrise? Stattdessen bunte Bildchen mit Kühen, Kindern und Windmühlen - und vielen gutgelaunten
Kandidatinnen und Kandidaten. Ganz
offensichtlich trauen sich die Meisten
von ihnen an drängende sozialpolitische Themen gar nicht heran. Dass
dann regionale Bezüge im zentral erdachten und konzipierten Wahlkampf
komplett rausfallen, kommunale Finanzkrise und subventionierte Niedriglöhne, ist dann nur noch die logische
Konsequenz.
Die Schatten-Agenda mit den Themen, die offiziell verschwiegen werde,
wächst und wird immer größer: erstarkte Waffenindustrie, zunehmender
Rassismus und - nicht zu vergessen ungerechte Verteilung von Vermögen
und Eigentum. Skandälchen und tatsächliche Skandale mit ihrem unvermeidlichen Medien-Hype verdecken
den Blick auf die unheilvolle gesellschaftliche Entwicklung. Oder anders
gesagt: die Zeitungen sind voll, aber
die wichtigen Themen fehlen oder

verkommen zu Randnotizen. So wie
die neueste OECD-Untersuchung, die
Deutschland attestiert, wieder einmal
Klassenbester zu sein, nämlich als
das europäische Land mit den größten Unterschieden zwischen Reich
und Arm. Eine zweifelhafte Meisterschaft. Die OECD hat ermittelt, dass
die verfügbaren Haushaltseinkommen
seit 1985 unterschiedlich wuchsen, so
dass die Schere zwischen Arm und
Reich sich weiter öffnet. Das ist die
Realität in Europa. Doch in Deutschland ist das besonders heftig. Die
realen Haushaltseinkommen wuchsen
in Deutschland jährlich um 0,9 Prozent pro Jahr. Das gilt aber nicht für
alle: während die obersten 10% ihre
Einkommen um 1,6% steigern konnten, sprang bei den untersten Einkommen nur eine durchschnittliche jährliche Steigerung von 0,1% heraus.
Die Gutverdiener bekommen immer
mehr und die Armen halten mit dieser
Entwicklung nicht Schritt. Diese zunehmende Ungerechtigkeit sucht Ihresgleichen in Europa und hat desaströse Folgen für unsere Gesellschaft.
Wie schreibt die Bundesregierung so
treffend: „Einkommen und Vermögen
entscheiden wesentlich über die
Handlungsoptionen des Einzelnen in
der Gesellschaft.“ (Dritter Armutsbericht, S. 32) Gerade jetzt sind Banken
und Finanzkapital dabei, die Handlungsoptionen zu beschneiden, klein

zu machen und zunichte zu machen.
Für die OECD ist klar, dass aus der
Ungerechtigkeit Unzufriedenheit erwächst und danach soziale Unruhe.
Erst einmal spüren die Menschen das
Desinteresse (oder die Angst?) der
offiziellen Politik, die Widersprüche
und Konflikte in unserer Gesellschaft
beim Namen zu nennen. Kleinverdiener, Niedriglöhner und Arme merken,
dass ihre Interessen gar keine Rolle
spielen. Das äußert sich zum Beispiel
in der sinkenden Wahlbeteiligung.
Wahlforscher gehen davon aus, dass
sich 2012 ein neuer Negativrekord
abzeichnet. Die Wahlbeteiligung lag
bei der letzten Landtagswahl landesweit bei 73% und in Flensburg bei
67%. Immer mehr Menschen verweigern sich den Parteien, die ihre Mandate nutzen um Sozialabbau, Schuldenkrise, Kriegspolitik und Bildungsmisere durchzusetzen. Weder CDU
noch FDP oder SPD oder Grüne sind
wählbar.
Die DKP ruft auf zur Landtagswahl
und beteiligt sich mit einem Forderungsprogramm für einen Politikwechsel in Schleswig-Holstein. Da die DKP
selbst nicht kandidiert, empfiehlt sie,
die wahlpolitischen Aussagen von
SSW, Piratenpartei und der Partei
„Die Linke“ zu prüfen. Sie formulieren
oft berechtigte Anliegen oder wünschenswerte Alternativen. Der SSW
und die Partei „Die Linke“ haben auch
eine überprüfbare Landtagspraxis. Bei
der Piratenpartei ist bisher nicht erkennbar, für welche Positionen sie in
wichtigen Fragen steht.
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Aufruf der DKP zum 1. Mai 2012

Auf die Straße um zu kämpfen
Der 1. Mai ist der internationale
Kampftag der Arbeiterklasse, zu erkämpfen gibt es viel. Ohne Beschönigungen sind 6 Millionen erwerbslos,
Hunderttausende ohne Berufsausbildung. Um 4,5 % sanken in 10 Jahren
die Reallöhne, bei Zeit- und Leiharbeitskräften und anderen prekär Beschäftigten noch mehr. Mit Warnstreiks erkämpften ver.di und GEW
einen Inflationsausgleich. Soll es mehr
sein, reichen Warnstreiks nicht aus.
Die Übernahme aller Auszubildenden
ist nur mit Druck durchsetzbar. Arbeitszeitverkürzung mit vollem Lohnund Personalausgleich für mehr Arbeitsplätze, gegen krank machende
Arbeitsverhältnisse sind nötig, auch
die Rente mit 60 statt des „Rentenkürzungsprogramms 67“. Die Wirtschaftskrise geht weiter, trotz deutschem
„Zwischenhoch“. Es droht, wie in Griechenland, das Eintreiben der „Rettungsmilliarden“ für Bankster, Zocker
und Spekulanten bei den Arbeitenden,

den Rentnern und der Jugend. Der
„Fiskalpakt“ ist eine Kriegserklärung
zur Zerstörung öffentlicher sozialer
Dienstleistungen und grundlegender

sozialer Arbeiterrechte und politischer
Rechte der Bürger Europas. SPD und
rüne wollen das nicht wirklich verhindern. Wo jetzt ein Streikrecht statt des
BRD-Arbeitskampfrechts nötig wäre,
treten Regierung, Teile der SPD und
„Wissenschaftler“ an, Gewerkschaftsund Arbeiterrechte weiter zu beschneiden. Aufrüstung, Umbau der Bundeswehr zur Interventionsarmee und Rüstungsexporte gehen weiter. Auch eine Energiepolitik zu Lasten von Klima
und Gesundheit.
Wir sollten am 1. Mai auf die Straße
gehen um zu kämpfen für sichere Arbeitsplätze, höhere Löhne, Rente mit
60, Übernahme, kürzere Arbeitszeiten,
kräftige Besteuerung der Millionäre,
ein demokratisches Streikrecht und
die Veränderung der Produktion für
friedliche, umweltverträgliche nützliche
Güter. Wir brauchen den 1. Mai als
internationalen Kampftag der Arbeitenden und als Auftakt für 364 weitere.

Zukunft für Schleswig-Holstein verlangt einen Politikwechsel jetzt
Der Kapitalismus ist als gesellschaftliches System in einer tiefen Krise. Die
Profitlogik als tragende Säule dieser
Gesellschaft führt aktuell zu Massenarbeitslosigkeit, Verelendung größerer
Teile der Bevölkerung, Verschuldung
aller öffentlicher und vieler privater
Haushalte, ökologischen Katastrophen
und Kriegen. Sie führt dazu, dass die
Reichen immer reicher und die Armen
immer ärmer werden.
Der Kapitalismus ist nicht in der Lage,
die Konflikte und Widersprüche in der
bisherigen Form zu lösen. Aber: Diese
Krise führt nicht automatisch zum Zusammenbruch des Systems oder
schafft Voraussetzungen für die
Durchsetzung einer neuen progressiven Entwicklung - im Gegenteil: die
Gefahr einer weiteren Rechtsentwicklung, einer Entwicklung zu autoritären
Herrschaftsformen wächst.
Das parlamentarische System des
Wechsels der Regierungsverantwortung zwischen Regierung und Opposition hat im wesentlichen dazu geführt,
dass ähnliche oder gleiche politische
Konzeptionen sich abwechseln ohne
dass inhaltliche Veränderungen von
Politik zugunsten der Mehrheit der Bevölkerung stattfinden. Eine Konsequenz daraus ist, dass fast 50 Prozent
der W ahlbevölkerung daraus die

Schlussfolgerung zieht, sich nicht
mehr an Wahlen zu beteiligen.
Aus unserer Sicht wird es einen Politikwechsel erst dann geben, wenn vor
allem die außerparlamentarischen Bewegungen durch Aktionen vielfältiger
Art ihre politischen Ziele mehrheitsfähig und damit durchsetzungsfähig
gestalten. Erst ein massenhaft sich
entwickelnder außerparlamentarischer
Kampf und die Orientierung auf antikapitalistische Veränderungen kann
auch in Parlamenten die Möglichkeiten
eröffnen, einen Politikwechsel durchsetzungsfähig zu machen.
Ziel der DKP ist es deshalb auch im
Wahlkampf, die sich entwickelnden
außerparlamentarischen Bewegungen
zu stärken, in ihnen zu wirken und
Vorschläge einzubringen. Wesentlich
ist dabei die Unterstützung aller politischen Forderungen und Aktivitäten,
die für die Arbeiterklasse, das heißt für
die lohnabhängig Beschäftigten und
die Arbeitslosen einschließlich ihrer
Familien von entscheidender positiver
Bedeutungen sind.
Die Gewerkschaften sind die größten
und wichtigsten außerparlamentarischen Organisationen! Wir unterstützen die Kämpfe für den Erhalt von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, für das

Recht auf Arbeit für alle, für höhere
Reallöhne. Die DKP tritt ein für die
35-Stundenwoche bei vollem Lohnund Personalausgleich mit der Perspektive einer 30-Stunden-Woche und
fordert einen gesetzlichen flächendekkenden Mindestlohn von 10 Euro.
Das Grundgesetz (Artikel14/15) verlangt die Sozialpflichtigkeit des Eigentums und formuliert die Möglichkeit zur
Enteignung. Entsprechend sind in einem ersten Schritt die Großbanken zu
enteignen und in öffentliches Eigentum zu überführen.
Die DKP unterstützt die außerparlamentarische Kampagne „Gerecht geht
anders!“ Wir unterstützen und beteiligen uns an Aktionen von Netzwerken
und außerparlamentarischen Bewegungen zu Forderungen nach Frieden,
sozialer Sicherheit und mehr Gerechtigkeit, für tatsächliche Erweiterung
demokratischer Rechte und Freiheiten,
für ökologischen Umbau und gegen
jede Form von Ausländerfeindlichkeit,
Rassismus, Diskriminierung und Faschismus, für die Rechte der Frauen
zu tatsächlicher Gleichberechtigung in
der Gesellschaft, für die Jugend, die
ein Recht hat auf Bildung und Ausbildung, sinnvolle Freizeitgestaltung,
Mitbestimmung und Teilhabe in der
Gesellschaft.
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Kernforderungen der DKP:
Wir Kommunistinnen und Kommunisten fordern zu den Landtagswahlen
im Mai 2012:
Ein Rettungsschirm für 99% der
Bevölkerung!
 Dazu ist es vor allem nötig, dass
die Schulden aller öffentlichen Haushalte um 50 Prozent gekürzt werden.
Die Zinszahlungen zugunsten der
Banken und Finanzinstitute werden
sofort eingestellt.
 Alle Spekulationsgeschäfte von
Banken und Finanzinstituten sind zu
verbieten!
 Entsprechend dem Grundgesetz
sind Banken und Finanzinstitute zu
enteignen und unter demokratische
Kontrolle der Beschäftigten, ihrer Gewerkschaften und der Bevölkerung zu
stellen!
Eine Umverteilung von Reichtum
zugunsten der Mehrheit der Bevölkerung und zu Lasten der Reichen!
Wer den Reichen nichts nimmt, kann
den Armen nichts geben!
 Wiedereinführung der Vermögenssteuer und sofortige Einführung einer
Reichensteuer für Millionäre von mindestens 5 Prozent des Vermögens.
 Eine Rückführung illegal erworbenen Reichtums zugunsten der Lösung
aktueller Schuldenprobleme öffentlicher Haushalte ist unabdingbar.
Ein Wechsel zu mehr Demokratie!
Aktuell sind die gesellschaftlichen
Verhältnisse durch das Diktat transnationaler Konzerne und Banken bestimmt. Sie bestimmen in vielfältiger
Weise - teils offen, teils verdeckt und
indirekt politische Entscheidungen in
der Kommune, im Land, im Bund, in
der EU und in der Welt. Für mehr Demokratie einstehen heißt, sich diesem
Diktat zu widersetzen.
 Konzerne und Banken sind verantwortlich für die Ausbeutung und Sicherung ihrer Interessen in einem
Großteil der Welt; sie profitieren von
Kriegen in unterschiedlichenTeilen der
Welt, die zur Sicherung ihrer weltweiten Profitinteressen geführt werden
und sie profitieren unmittelbar als Rüstungsindustrie.
 Schleswig-Holstein muss von der
NATO-Festung Nord zu einer Region
des Antimilitarismus und Friedens
werden.

Etwa 70 Prozent der Bevölkerung sind
gegen die Beteiligung am Krieg in
Afghanistan und verlangt den sofortigen Rückzug der Bundeswehr in die
Kasernen ihrer Standorte.
 Konzerne und Banken schaffen eine
Situation, in der ausschließlich Profitinteressen bestimmend sind für politische Entscheidungen. Ungerechtigkeit
und Perspektivlosigkeit für immer größere Teile der Bevölkerung, gerade
auch für die Jugend sind die Folgen.
Zukunftsunsicherheit wächst, ein planbares Leben in sozialer Sicherheit wird
immer schwerer vorstellbar.
Hartz IV, Leiharbeit, aufgezwungene
Teilzeitarbeit, Löhne und Einkommen,
die nicht ausreichen, um die Lebenshaltungskosten zu bezahlen, sind
menschenunwürdig und eine Bedrohung für alle Beschäftigten und ihre
Familien.
65 Prozent der Bevölkerung meint,
dass diese Gesellschaft ungerecht ist.
Gerechtigkeit verlangt, dass die Interessen der Bevölkerung unabdingbar
sind für politische Entscheidungen!
Politikwechsel - das sind konkrete
Veränderungen jetzt!

1. Die Schuldenbremse muss weg!
Die staatlichen Ausgaben können
durch die Reichensteuer, die Heraufsetzung der Steuern für Großverdiener
und die Einsparung von Schuldentilgung und Zinsen an die Banken finanziert werden.
Die zukünftige Landesregierung hat
Möglichkeiten zur Veränderung der
Politik im Bund. Sie konsequent zu
nutzen heißt: Die neue Landesregierung muss über den Bundesrat Initiativen entwickeln um folgende Forderungen durchzusetzen:
 Sofortige umfassende Kürzung der
Rüstungsausgaben! Die Mittel werden
für die Bildung und Ausbildung zur
Verfügung gestellt. Bundeswehr sofort
raus aus Afghanistan - Schluss mit
allen Auslandseinsätzen. Keine Beteiligung an Kriegsvorbereitungen der
Nato gegen Syrien und dem Iran.
 Eine Steuerpolitik durchsetzen, die
hohe Einkommen stärker belastet!
 Die Forderung der Gewerkschaften
„Weg mit der Rente mit 67" in politische Entscheidungen umsetzen!
 Die Forderung der Gewerkschaft
nach der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn-und Personalausgleich um-

setzen - mit der Perspektive hin zur
30-Stunden-Woche.
 Schluss mit Leiharbeit, “1-EuroJobs“, prekärer Beschäftigung und
Arbeit zu Dumpinglöhnen! Ein gesetzlicher Mindestlohn von 10 Euro muss
in allen Branchen durchgesetzt werden. Hartz IV muss weg!
 Unbefristete Arbeitsplätze sichern
und neue schaffen! Dazu ist es auch
erforderlich, soziale, ökologisch nachhaltige und bildungsorientierte Infrastrukturen zu schaffen.
 Die neue Landesregierung muss die
gewerkschaftliche Forderung nach
einem Tariftreuegesetz unterstützen.

2. In Schleswig-Holstein wird ein Verbund für Meerestechnologie, Schiffbau
und Energiewirtschaft in öffentlichem
Eigentum bei demokratischer Kontrolle
durch Belegschaften, Gewerkschaften
und Vertreter der Bevölkerung geschaffen.
Eine Voraussetzung dazu ist, dass die
bestehenden Werften, Energieanlagenproduzenten und die entsprechende Zulieferindustrie in öffentliches Eigentum überführt werden und nach
einer Konzeption produzieren, die gesellschaftlich erarbeitet und kontrolliert
wird. Das AKW Brokdorf wird nach
Krümmel und Brunsbüttel abgeschaltet. Diese Forderung wird von mehr als
2/3 der Bevölkerung unterstützt.

3. Jede Form weiterer Privatisierung
(z. B. Bildung, Gesundheit, Energieversorgung, Verkehrssysteme), die
eine Enteignung der Bevölkerung darstellt, muss verhindert werden. Projekte zur Rückführung von Betrieben und
Einrichtungen in öffentliches Eigentum
(Rekommunalisierung) sind zu entwikkeln. Geplante PPP-Projekte sind sofort zu beenden.

4. Das Projekt „Zukunft SchleswigHolstein“ benötigt ein Umbauprogramm, das durch einen Politikwechsel möglich wird. Gewerkschaften,
soziale Bewegungen, wissenschaftlich
arbeitende Institutionen und Einrichtungen, Netzwerke der Bevölkerung,
Bewegungen unterschiedlicher Art
sollten zur Erarbeitung solcher politischer Veränderungen und Zukunftslösungen gebildet werden. Eine zentrale Aufgabe dieses Projekts besteht
in der Entwicklung eines umfassenden
Konversionsprogramms für die Bundeswehrstandorte und Rüstungsbetriebe des Landes. In der Entmilitarisierung des Landes und der Friedensproduktion muss die Zukunft Schleswig-Holsteins liegen.
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5. Die NPD und alle faschistischen
Organisationen müssen entsprechend
der Forderung des Grundgesetzes
(Artikel 139) verboten und aufgelöst
werden! Politische Weichenstellungen
zu einer Gleichberechtigung aller im
Lande lebenden Menschen verlangen
neben der umfassenden Bekämpfung
von Rassismus, Ausländerfeindlichkeit
und Neofaschismus ein politisches
Konzept zur Förderung und Möglichkeiten gesellschaftlicher Teilhabe von

Migraninnen und Migranten. Die Arbeit
von antifaschistischen Basisinitiativen
und Organisationen ist finanziell zu
unterstützen.
6. Für den Betreuungs- und Bildungsbereich ist folgendes zu fordern: Für
alle Eltern die dies wünschen, ist die
Betreuung für Kinder in Kindertagesstätten und Horten zu sichern. Sie
muss kostenfrei sein. Für eine zwölfjährige Ganztagsschule für alle mit
einer Integration von beruflicher und

Aufruf der VVN-BdA:

allgemeiner Bildung. Vollständige
Lehrmittelfreiheit. Konzerne und Bundeswehr haben in Bildungseinrichtungen nichts verloren. Absolventen von
Hochschulen und Auszubildende nach
dem Lehrabschluss haben das Recht
auf einen Arbeitsplatz. Per Gesetz
muss geregelt werden, das alle Betriebe und Verwaltungen 12 % der
Arbeitsplätze als Ausbildungsplätze
zur Verfügung stellen müssen.

TERMINE

NPD-Verbot: Jetzt aber richtig!

Mitgliederversammlung

174.445 Menschen haben bereits 2007 gefordert, ein neues Verbotsverfahren
nach Artikel 21, Abs. 2 Grundgesetz gegen die NPD auf den Weg zu bringen.
5.405 Menschen haben im Jahr 2009 ihre Argumente für ein NPD-Verbot auf
der Kampagnen-Seite nonpd eingestellt. Ein wichtiges Argument ist und bleibt,
dass das faschistische Menschenbild bereits dem Artikel 1 des Grundgesetzes
widerspricht: "Die Würde des Menschen ist unantastbar."

z Donnerstag, 24. Mai, 19 Uhr
z Donnerstag, 21. Juni, 19 Uhr
z Donnerstag, 19. Juli., 19 Uhr
im Restaurant FEUERSTEIN,
Norderstraße 98, Flensburg

Wir fordern die Einhaltung des Grundgesetzes!
Zwei wesentliche Argumente gegen ein NPD-Verbot sind offensichtlich falsch:
ein Verbot treibe Nazis in den Untergrund und man brauche V-Leute zur
Kontrolle der Szene. Inzwischen ist klar: V-Leute funktionieren nur in eine
Richtung - sie versorgen die Nazi-Szene mit Geld und offensichtlich auch mit
Informationen; irgendwelche Erkenntnisse, die nicht auch mit wissenschaftlichen oder journalistischen Methoden gewonnen werden, liefern sie nicht.
Wir fordern die Abschaffung des V-Leute-Unwesens!
Der "Nationalsozialistische Untergrund" ist Teil eines braunen Netzes, in
dessen Mitte die NPD die Fäden zieht. Die Führung der NPD war es, der mit
der strategischen Orientierung "Kampf um die Straße - Kampf um die Köpfe Kampf um die Parlamente" die Öffnung der NPD zur "Kameradschaftsszene"
propagierte, zu der auch die Terrorgruppe und ihre Propagandisten zählen.
Solange die NPD durch Legalität den Eindruck erwecken kann, ihre rassistische, antisemitische, antidemokratische Hetze sei ein legitimes "nationales"
Anliegen und solange sie sich überwiegend über Steuergelder finanzieren
kann, schöpft die gesamte neofaschistische Szene daraus den Anschein von
Legitimität. Der Staat muss seinen Verpflichtungen zur Verteidigung der
Demokratie endlich nachkommen.
Wir fordern die konsequente Durchsetzung eines
NPD-Verbotsverfahrens!
Unterstützen und Unterschreiben Sie den Aufruf online:
www.npd-verbot-jetzt.de
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Dienstag, 8. Mai, 12 Uhr: Gedenken auf dem Friedenshügel in Flensburg gemeinsam mit der VVN-BdA Flensburg am
Ehrenmal für die Opfer der Naziherrschaft auf dem Friedenshügel. Treffpunkt: Haupteingang.
Donnerstag, 10. Mai, 18 Uhr: Ausstellungseröffnung im Vortragssaal in der Flensburg Galerie (Holm 57 - 61, 2. Stock) „Seid
wachsam, dass über Deutschland nie wieder Nacht hereinbricht.“ Die Ausstellung wird dort vom 11. bis 22. Mai 2012. werktags
von 10 - 13 Uhr zu sehen sein.

