
Beschluss 
der außerordentlichen Bezirksdelegiertenkonferenz 

der DKP Schleswig-Holstein vom 11.03.2017 

 

Politisches Eingreifen der DKP 

zu den Landtagswahlen 2017 
 

Die Mitglieder, Kreisorganisationen und Gruppen greifen aktiv in die Landtagswahlen 2017 

ein. Das verlangt, 

 politische Forderungen zu beraten und zu beschließen 

 öffentliche Veranstaltungen zu planen und durchzuführen. 

 soweit es die Kräfte erlauben, Infostände durchzuführen, um unsere Positionen 

öffentlich zu machen. 

 Veranstaltungen anderer Parteien zu nutzen, um damit unsere Argumente und 

Ansichten vorzutragen. 

 

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 können auch in Parlamenten die Möglichkeiten eröffnen, einen 

Politikwechsel durchsetzungsfähig zu machen. 

 

Wir unterstützen und beteiligen uns an Aktionen von Netzwerken außerparlamentarischer 

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. So am 8. Mai, den Tag der Befreiung vom Faschismus. 

 für die Rechte der Frauen zu tatsächlicher Gleichberechtigung in der Gesellschaft 

 für die Jugend, die ein Recht auf Bildung und Ausbildung hat, für sinnvolle 

Freizeitgestaltung, Mitbestimmung und Teilhabe in der Gesellschaft. 

 Im Landtagswahlkampf leisten wir unseren Beitrag zum Gelingen der 

Unterschriftkampagne gegen CETA. 

 Wir unterstützen die Ostermärsche für Frieden und Abrüstung. 

 

 

Kernforderungen der DKP zu den Landtagswahlen 2017 
 

Eine Umverteilung von Reichtum zugunsten der Mehrheit der Bevölkerung 

und zu Lasten der Reichen! Wer den Reichen nichts nimmt, kann den Armen 

nichts geben! 



 Wiedererhebung der Vermögenssteuer als Reichensteuer  Entlastung unterer und 

mittlerer Einkommen, Steuererhöhungen für Erben großer Unternehmen, Superrei-

che und Spitzenverdiener, schärfere Besteuerung von Finanzspekulationen, 

die konsequente Bekämpfung von Steuertricks und Steuerbetrug. 

 Keine weiteren Steuergelder in die marode HSH-Nordbank – Abwicklung statt aktu-

ell versuchte Attraktivitätssteigerung für den Verkauf mittels Steuergelder! 

 Mittel zur Sicherung eines Lebens in Würde bereitstellen! Hartz IV muss weg! 

Anhebung der Grundversorgung für Arme! 

 Wiederherstellen der Rentenleistungen, die bis zum Jahr 2000 gültig waren! 

 Erhöhung aller sozialen Leistungen durch Umverteilung zu Lasten der Reichen! 

 Beschäftigte im Öffentlichen Dienst und in sozialen Berufen entsprechend ihrer 

Leistungen deutlich besser entlohnen! 

 Subventionierung zu Gunsten des Kapitals streichen! 

 Die Schuldenbremse muss sofort abgeschafft werden! 

 Forderung der Gewerkschaft nach einer flächendeckenden 35-Stunden-Woche bei 

vollem Lohn- und Personalausgleich umsetzen – mit der Perspektive hin zur 30 - 

Stunden-Woche. 

 Schluss mit Leiharbeit, Werksverträgen, “1-Euro-Jobs“, prekärer Beschäftigung und 

Arbeit zu Dumpinglöhnen! Ein gesetzlicher Mindestlohn von 10 Euro  muss in allen 

Branchen durchgesetzt werden. 

 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 

Treuegesetz unterstützen. 

 

Wir müssen den Einzug der AFD in den Landtag verhindern. Das geht nur als 

Teil einer breiten antifaschistischen Bewegung. 

Fluchtursachen bekämpfen – gegen Kriegsursachen politisch handeln! 

Die Tatsache der zunehmenden Fluchtbewegungen ist eine Folge der Weltordnung, in der 

Krieg als Mittel gesehen wird, Konflikte zu lösen – zum Vorteil des Kapitals. Diese 

Weltordnung ist ungerecht, unmenschlich und grausam. Sie muss bekämpft werden durch 

breite Bewegungen, national und international! Wahlen allein ändern nichts – erst durch 

starke Bewegungen können Wahlen Sinn für Veränderungen machen! 

 

Nato- Festung Schleswig – Holstein schleifen 

Jagel, Eutin, Bramstedtlund – hier werden die Kriegseinsätze (Syrien, Mali) geplant und 

dann auch von hier organisiert. Von hier werden auch Drohneneinsätze gesteuert. 

Die Marine aus Kiel und Eckernförde patrouilliert für diese Weltordnung. 

U-Boote und Panzer aus Kiel, Handwaffen aus Eckernförde (Sauer und Sohn), Bauteile für 

Waffen aus dem Kreis Pinneberg. 

Waffenlieferungen an Israel und Saudi-Arabien sofort verbieten. Schluss mit 

Waffenexporten! 

Dagegen ist zu fordern: Schleswig–Holstein muss Brückenfunktionen zu Völkern und 

Kontinenten haben! 



 

Rüstungskonversionen, Demilitarisierung 

Dies schafft neue Mittel zur Lösung sozialer, bildungspolitischer und kultureller Probleme. 

Beispiele für Schleswig – Holstein: Armut, fehlende qualifizierte Bildungs- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten für alle, S-H Landestheater. 

 

Hilfe für Flüchtlinge und sozial Ausgegrenzte 

Zu fordern ist: Finanzielle Mittel für die kommunale Flüchtlings- und Migrationsarbeit  und 

für den Lebensunterhalt . Sozialen Wohnungsbau gravierend und dauerhaft ausbauen. 

Ausbau der Bildungssysteme. Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen. Überbetriebliche 

Ausbildungszentren stärken und schaffen, Fördereinrichtungen ausbauen. 

Flüchtlingen gute Chancen und Mittel zur Rückkehr und für den Wiederaufbau in ihren 

Ländern bereitstellen! 

 

Gegen Rechts, Rassismus, Neofaschismus und Ausländerfeindlichkeit 

Die NPD muss verboten werden! AFD bekämpfen – sie darf nicht in den Landtag! 

Willkommenskultur ausbauen! Den Flüchtlingen eine Selbstorganisation ermöglichen, die 

eine Voraussetzung schafft, die eigenen Interessen wahrzunehmen! Organisierung offener 

Debatten in der Gesellschaft zum Thema Migration! 

 

Wir müssen einen Beitrag leisten, um linke Positionen auch im Landtag hörbar zu machen. 

 

Es wäre ein großer Gewinn, wenn die Partei „ Die Linke“ wieder in den Landtag einziehen  

und alternative linke Politik dort einbringen könnte. Sie wird allerdings nur in dem Rahmen 

erfolgreich arbeiten können, den die außerparlamentarische Bewegung durch vielfältige 

Aktionen schafft. 

Ob die DKP zur Wahl der Partei „Die Linke“ aufruft, hängt von deren Wahlprogramm, von 

den Kandidatinnen und Kandidaten und vom Ergebnis der zu führenden Gespräche DKP - 

PDL ab. 


