
Zukunft für 
Schleswig-Holstein 

verlangt einen
Politikwechsel jetzt 

Aufruf zu den Landtagswahlen

Keine Stimme den Parteien, die ihre Mandate nutzen, um Sozialabbau, Schul den -
krise, Kriegspolitik, Bildungsmisere durchzusetzen! Weder CDU noch FDP oder SPD
oder Grüne sind wählbar!

Prüft die wahlpolitischen Aussagen von SSW, Piratenpartei und der Partei „Die
Linke“! Sie formulieren oft berechtigte Anliegen oder wünschenswerte Alter -
nativen. Aber SSW und die Partei „Die Linke“ haben auch eine Landtagspraxis. Ent -
scheidet selbst, ob Forderungen und Praxis dieser Parteien Wirkung erzielt haben!

Bei der Piratenpartei ist bisher nicht erkennbar, für welche Positionen sie in
wichtigen Fragen steht.

„Denn dann dreht das Rad sich nicht mehr weiter
Und das heitere Spiel, es unterbleibt
Wenn das Wasser endlich mit befreiter 
Stärke seine eigene Sache betreibt.“
(Brecht, Ballade vom Wasserrad)

Zukunft für 
Schleswig-Holstein 

verlangt einen
Politikwechsel jetzt 
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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 außerpar-
lamentarischen Bewegungen zu stärken, in ihnen zu wirken und Vorschläge einzu-
bringen. 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 Lohn- und Personalausgleich mit der
Perspektive einer 30-Stunden-Woche. Die DKP fordert einen gesetzlichen flächendek-
kenden Mindestlohn von 10 Euro.

Das Grundgesetz (Artikel 14/15) 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 an -
ders!“ Wir unterstützen und beteiligen uns an Aktionen von Netzwerken und außer-
parlamentarischen Bewegungen zu Forderungen nach Frieden, sozialer Sicher heit
und mehr Gerechtigkeit, für tatsächliche Erweiterung demokratischer Rechte und
Freiheiten, für ökologischen Umbau und gegen jede Form von Ausl änderfeindlichkeit,
Rassismus, Diskriminierung und Faschismus, für die Rechte der Frauen zu tatsächli-
cher Gleichberechtigung in der Gesellschaft, für die Jugend, die ein Recht hat auf
Bildung und Ausbildung, sinnvolle Freizeitgestaltung, Mitbe stimmung und Teilhabe
in der Gesellschaft.

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 vie-
ler 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 bis-
herigen Form zu lösen. Aber: Diese Krise führt nicht automatisch zum Zusammen -
bruch des Systems oder schafft Voraussetzungen für die Durchsetzung einer neuen
progressiven Entwicklung – im Gegenteil: die Gefahr einer weiteren Rechts ent -
wicklung, einer Entwicklung zu autoritären Herrschaftsformen wächst.

Das parlamentarische System des Wechsels der Regierungsverantwortung zwi-
schen 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 Wahlbevölkerung 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 politi-
schen Ziele mehrheitsfähig und damit durchsetzungsfähig gestalten. Erst ein mas-
senhaft sich entwickelnder außerparlamentarischer Kampf und die Orientierung auf
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Kernforderungen der DKP zu den Landtagswahlen im Mai 2012:

Ein Rettungsschirm 
für 99% der Bevölkerung!

ó Dazu ist es vor allem nötig, dass die Schulden aller öffentlichen Haushalte um 
50 Prozent gekürzt werden. Die Zinszahlungen zugunsten der Banken und
Finanz institute werden sofort eingestellt.

ó Alle Spekulationsgeschäfte von Banken und Finanzinstituten sind zu verbieten!

ó 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!

ó Wiedereinführung der Vermögenssteuer und sofortige Einführung einer
Reichensteuer für Millionäre von mindestens 5 Prozent des Vermögens. 

ó 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.

ó Konzerne und Banken sind verantwortlich für die Ausbeutung und Sicherung
ihrer Interessen in einem Großteil der Welt; sie profitieren von Kriegen in unter-
schiedlichen Teilen der Welt, die zur Sicherung ihrer weltweiten Profit interessen
geführt werden und sie profitieren unmittelbar als Rüstungs industrie. 

ó Schleswig-Holstein muss von der NATO –
Festung Nord zu einer Re gion des Anti -
militarismus und Frie dens werden.

Etwa 70 Prozent der Bevölkerung sind
gegen die Beteiligung am Krieg in Af -
ghanis tan und verlangt den sofortigen
Rückzug der Bundeswehr in die Ka sernen
ihrer Standorte.
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ó Die Forderung der Gewerkschaft nach der 35-Stunden-Woche bei vollem Lohn- und
Personalausgleich umsetzen – mit der Perspektive hin zur 30- Stunden-Woche.

ó Schluss mit Leiharbeit,“1-Euro-Jobs“, prekärer Beschäftigung und Arbeit zu Dum -
pinglöhnen! Ein gesetzlicher Mindestlohn von 10 Euro muss in allen Bran ch en
durchgesetzt werden. Hartz IV muss weg! 

ó Unbefristete Arbeitsplätze sichern und neue schaffen! Dazu ist es auch erforder-
lich, soziale, ökologisch nachhaltige und bildungsorientierte Infrastrukturen zu
schaffen.

ó 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 entwickeln. Geplante PPP-Projekte sind
sofort zu beenden.

4. Das Projekt „ Zukunft Schleswig-Hol stein“ benötigt ein Umbauprogramm, das
durch einen Politikwechsel möglich wird. Gewerkschaften, soziale Bewe gun gen, wis-

1.

ó Konzerne und Banken schaffen eine Situation, in der ausschließlich Profit -
interessen bestimmend sind für politische Entscheidungen. Ungerechtigkeit und
Perspek tiv losigkeit für immer größer werdende Teile der Bevölkerung, gerade
auch für die Jugend sind die Folgen. Zu kunftsunsicherheit wächst, ein planbares
Leben in sozialer Sicher heit wird immer schwerer vorstellbar.

Hartz IV, Leiharbeit, aufgezwungene Teilzeitarbeit, Löhne und Einkommen, die
nicht ausreichen, um die Lebenshaltungskosten zu bezahlen, sind menschenunwür-
dig und eine Bedrohung für alle Beschäftigten und ihre Familien.

65 Prozent der Bevölkerung meint, dass diese Gesellschaft ungerecht ist. Ge rech -
tigkeit 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:

ó 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 Kriegs -
vorbereitungen der Nato gegen Syrien und dem Iran. 

ó Eine Steuerpolitik durchsetzen, die hohe Einkommen stärker belastet!

ó Die Forderung der Gewerkschaften „Weg mit der Rente mit 67“ in politische Ent -
scheidungen umsetzen!
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ó Dass die Bundeswehr nicht direkt in Libyen eingesetzt war, ist Folge einer großen
mehrheitlichen Ablehnung der Kriegspolitik.

ó Faschistische Provokationen konnten verhindert bzw. wirkungsvoll behindert
werden.

ó Von einem tatsächlichen Politikwechsel aber sind wir noch weit entfernt, obwohl
„der Baum schon brennt“! Vor allem mangelt es an wirkungsvollen Kämpfen der
Gesellschaft und ihrer Mitglieder auch für grundlegende politische Ver än derun gen
im Land. Dies zu ändern ist auch und gerade im Landtagswahlkampf unser Ziel.

ó Unser Handeln soll die Herausbildung von gesellschaftlichen Allianzen befördern.
Darunter verstehen wir den Zusammenschluss außerparlamentarischer Bewe -
gungen, gesellschaftlicher Organisationen und solcher Parteien, die einen pro-
gressiven Politikwechsel tatsächlich wollen.

Dieses Netzwerk kann einen Politikwechsel bewirken. Der außerparlamentarische
Kampf ist entscheidend für die Durchsetzung wirklicher Veränderungen zu einer
Politik im Sinne der übergroßen Mehrheit der Bevölkerung!

ó Die Perspektive muss vor allem die Weiterentwicklung von Abwehrkämpfen zu
offensiven Kämpfen für einen Politikwechsel werden. Dabei geht es um solche
Reformen, die die Macht des Kapitals begrenzen oder in Teilen bereits aufheben, es
geht um die Durchsetzung von Demokratie im Sinne einer realen Politik im Interesse
der Mehrheit, die dann tatsächlich Inhalte und Entscheidungen be stimmt.

In die Auseinandersetzungen und Kämpfe wollen wir Mitglieder der DKP unsere
Vorstellungen für Alternativen und Pers pektiven entsprechend unseres Partei pro -
gramms einbringen. (Abrufbar unter www.kommunisten.de)

Wir verstehen uns als solidarischer Teil
von Bewegungen und Initiativen. Zugleich
haben wir an uns selbst den An spruch, in
den Bewegungen Zukunftsfra gen einzu-
bringen und diese wechselseitige Dis -
kussion zu befördern.

Tagespolitische Kämpfe verlangen aus
unserer Sicht die Einbindung in das Werben

6.

senschaftlich arbeitende Institu tionen
und Einrichtungen, Netzwerke der Be völ -
kerung, Bewegungen unterschiedlicher
Art sollten zur Erarbeitung solcher politi-
scher Verän derungen und Zukunfts -
lösungen gebildet werden. Eine zentrale
Aufgabe dieses Projekts besteht in der

Entwicklung eines umfassenden Konver sionsprogramms für die Bundeswehr stand -
orte und Rüs tungsbetriebe des Landes. In der Entmilitarisierung des Landes und der
Friedens produktion muss die Zukunft Schleswig-Holsteins liegen.

5. Die NPD und alle faschistischen Organi sationen müssen entsprechend der Forde -
rung des Grund ge setzes (Artikel 139) verboten und aufgelöst werden! Politische
Weichenstellungen zu einer Gleich be rech tigung aller im Lande lebenden Menschen
verlangen neben der umfassenden Be kämp fung von Rassismus, Auslän der  feind -
lichkeit und Neofa schis mus ein politisches Konzept zur Förde rung und Mög lich keiten
gesellschaftlicher Teilhabe von Migran Innen. Die Arbeit von antifaschistischen Basis -
initiativen und Organisationen ist finanziell zu unterstützen. 

6. Für den Betreuungs- und Bil dungs bereich 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 berufli-
cher und allgemeiner Bildung. Vollständige Lehrmittelfreiheit. Konzerne und
Bundeswehr haben in Bildungseinrichtungen nichts verloren. Absolventen von Hoch -
schulen und Auszubildende nach dem Lehrabschluss haben das Recht auf einen
Arbeitsplatz. Per Gesetz muss geregelt werden, das alle Betriebe und Verwaltungen
12 % der Ar beits plätze als Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen müssen.

Wer sich nicht wehrt – lebt verkehrt

In der Momentaufnahme 2011/2012 stellen sich die Verhältnisse labil dar:

ó Es gibt zahlreiche außerparlamentarische Aktionen, die teilweise Erfolge durch-
setzen konnten: Arbeitsplätze konnten erhalten werden, einige Betriebs schlie -
ßun gen wurden verhindert, einige AKWs wurden abgeschaltet.
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für gesellschaftspolitische Alternativen, weil sonst der notwendige „lange Atem“
zum Kämpfen für vermutlich längere Zeit fehlt.

Politische Bewegungen benötigen als Grund lage eine Einheit von aktuellen zu
mittelfristigen zu langfristigen Über legungen für ein „politisches Pro jekt“.

Sozial - is - mus

Der Kapitalismus ist ohne Krisen nicht denkbar.

Heute bezahlen den Preis für dieses System die Hungernden und Sterbenden in der
Welt. Eine Milliarde Menschen hungern.

Milliarden Menschen verfügen über weniger als einen Dollar pro Tag. Die Armut
wächst, während gleichzeitig der Reichtum einiger Weniger astronomische Höhen
erreicht.

Jeder Siebente ist in Deutschland arm. Jedes fünfte Kind muss unter Bedingungen
von Armut aufwachsen. Der Verzicht auf bessere Nahrungsmittel betrifft längsnicht
nur Arme.

Die Alternative zu diesem System ist ein modernes zukunftsfähiges demokrati-
sches Gesellschaftssystem: der Sozialismus/Kommunismus.

Unter der Voraussetzung des gesellschaftlichen Eigentums an den Produk tions -
mitteln und der gesamtgesellschaftlichen Planung der Produktion kann in einem län-
geren historischen Prozess eine Ordnung mensch lichen Zusammenlebens entstehen,

„worin die freie Ent wicklung eines jeden die
Bedingung für die freie Ent wicklung aller ist.“
(Marx/Engels, Manifest der Kommunis tischen
Partei)

Tatsächliche Freiheit, Demokratie und
Selbst bestimmung sind nur in einer sol-
chen Gesell schaft möglich, die frei ist von
der Aus beu tung des Menschen durch den
Mensch en.

Der Sozialismus kann nur entstehen,
wenn Mehr hei ten ihn wollen und
immer wieder weiterentwickeln.
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Jetzt 4 Wochen probelesen.
Kostenlos. Das Abo endet automatisch.
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eMail-Adresse

Bestellung bitte an CommPress Verlag, Hoffnungstraße 18, 45127 Essen 
vertrieb@unsere-zeit.de, Telefon 0201-24 86 482H
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