
 

 

Bezirksdelegiertenkonferenz DKP Saarland 9.06.2013 

Die Bezirksdelegiertenkonferenz der DKP Saarland hat mit zwei Gegenstimmen die folgende Entschließung 
beschlossen. Diese Entschließung stützt sich auf eine gemeinsame Erklärung der saarländischen Delegierten 
des 20. Parteitages der DKP. Die Erklärung wurde auf der Konferenz  vorgetragen und diskutiert. 

Entschließung: 

Die Bezirksdelegiertenkonferenz der DKP -Saarland bringt mit diesem Beschluss ihre Unterstützung für die 
Erklärung der Delegierten aus dem Bezirk Saarland zum 20. Parteitag zur zum Ausdruck. 

Die Delegierten der Konferenz unterstützen die unterbreiteten Vorschläge für das weitere Herangehen und 
die weitere Arbeit der Partei im Bezirk. Der Bezirksvorstand wird beauftragt entsprechende Arbeitsvorhaben 
zu planen und deren Umsetzung zu organisieren.  

Wir bringen erneut zum Ausdruck: 

Dieses Land braucht dringender denn je eine politik- und handlungsfähigere, ideologisch anziehende und 
ausstrahlende kommunistische Partei. Auf dem Gebiet, für das wir als Mitglieder der DKP dieser 
Bezirksorganisation arbeiten, im Saarland, tragen wir dafür die Verantwortung. Und dieser Verantwortung 
entziehen wir uns nicht. 

Alle, die über den Zustand unserer Partei klagen, haben recht. Das hilft aber nicht weiter, um die Probleme 
zu lösen. Jede/r von uns ist gefragt, deutlich nach innen und außen zu artikulieren, was auf dem Spiel steht, 
was droht, verlorenzugehen. Keine Organisation, keine Partei in unserem Land hat trotz der Veränderungen 
auf dem Parteitag ein solches inhaltliches Potential und einen solchen politischen Erfahrungsschatz wie die 
DKP. Wir sollten gemeinsam darum kämpfen, dass diese Errungenschaften sich nicht in Staub der 
Geschichte auflösen, dass sie weitergetragen werden können und als Basis für kommende Kämpfe erhalten 
bleibt. 

Das Programm der DKP ist ein revolutionäres Programm mit dem Ziel der Überwindung des Kapitalismus. Es 
entwickelt strategische Wege zur Erreichung dieses Ziels. Es greift aktuelle Entwicklungen des heutigen 
Kapitalismus auf und zieht Schlussfolgerungen für Theorie und Praxis in der überschaubaren Etappe dieses 
Kampfes. Es kann ein wirksamer Schutz vor Verengungen in Theorie und Praxis sein.  

Dieses Programm ist Plattform für unsere Politik und für unser Handeln im Saarland.  

Wir werden in der Praxis prüfen können und müssen, ob und in welchem Maße die Orientierungen in dem 
jetzt beschlossenen Dokument „Antworten der DKP auf die Krise“ die Politik- und Handlungsfähigkeit der 
DKP befördert und für die Stärkung der Partei eine tragfähige Grundlage ist.  

Wir beauftragen den Bezirksvorstand den Meinungsaustausch mit Kommunistinnen und Kommunisten, die 
die Entwicklungen und Probleme in der DKP so oder so ähnlich sehen wie wir zu suchen und zu 
unterstützen. 

Wir wenden uns ausgehend von dieser Bezirksdelegiertenkonferenz an die Mitglieder der DKP im Saarland: 
Die Erhaltung, Entwicklung und Stärkung der DKP im Saarland ist unsere Sache. Lasst uns dafür engagieren 
und kämpfen! Wir wenden uns an die Freunde der DKP, an alte und neue Kampfgefährten: Die Zukunft der 
kommunistischen Partei ist auch eure Sache! Unterstützt uns im Ringen darum! 

Die DKP entwickeln und stärken – Kräfte sammeln und bündeln - den Kapitalismus überwinden! 


