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Liebe Genossin, lieber Genosse, 
 
alles Gute für das beginnende Jahr – 
die Vorbereitungsgruppe für die zweite 
Perspektivkonferenz wünscht dir ein 
kämpferisches, revolutionäres, erfolg-
reiches 2011! 
 

2010 ging als ein erfolgreiches Jahr für die 
KI zu Ende – mittlerweile existieren KI-
Gruppen quer durch die BRD; zuletzt 
sandten uns Genossen aus dem Vogtland 
„herzlichste Kampfesgrüße“ und teilten ihren 
Beschluss mit, „unseren Weg gemeinsam 
mit der KI zu gehen und uns gegen jegliche 
Spaltung zu wenden“. Begrüßen wir die 
Genossen auf der LLL-Demo am 09.01. in 
Berlin, auf der auch sie anwesend sein 
werden! Nähere Infos dazu siehe Seite 5. 
 
Die KI-Gruppen sind nunmehr gleichmäßig 
über die BRD verteilt, die Vorbereitung zur 
2. Perspektivkonferenz läuft auf Hochtouren. 

Nochmals sei daran erinnert, sich bitte rechtzeitig anzumelden, um Schlafgelegenheiten und 
weiteres Organisatorische wie z.B. Mitfahrgelegenheiten rechtzeitig regeln zu können. Mehr 
Infos hierzu ab Seite 3. 
 
Dass die KI gut vorankommt, bemerken wir an der zunehmenden Zahl von Angriffen durch 

Rechts- wie Linksopportunisten. Unter dem allgemeinen Merkmal der Inhaltsleere werden ein-
zelne KI’ler diffamiert, es wird Rufmord betrieben. Und auf Internetseiten sich „kommunis-
tisch“(!) nennender Personen wird in bestem „Stürmer“-Stil gehetzt, KI’ler „sehen eher aus wie 
Ratten, haben das Gemüt von Ratten und verbreiten Seuchen, wie Ratten“. Oder auch wie 
Läuse, und „die zerquetscht man oder nimmt Entlausungsmittel“(!!). Unsere Erklärung auf Seite 
7 zu all dem Dreck sollte auch für die Zukunft reichen, wir halten uns damit nicht länger auf. 
 
Genossin, Genosse – kennst Du das Land, 

 in dem Kitas für das Singen von Kinderliedern abkassiert werden sollen? Kitas sollen zahlen  
 in dem Forderungen nach mehr als fünf Euro zusätzlich für Hartz-IV-Empfänger als sinnloses 

„Feilschen“ abgetan werden? von der Lügen 
 in dem es als Erfolg verkauft wird, wenn nach Statistik-Schönfärbungen „nur“ drei Millionen 

Arbeitslose übrigbleiben? jungewelt 
 in dem Du demnächst die Kostensteigerungen im Gesundheitswesen allein zahlen darfst? 

 in dem mit Wasserwerfern und Pfefferspray Kinder und Rentner krank geschossen werden? 
 in dem Rassismus als „Das wird man doch noch sagen dürfen“ schöngeredet wird? 

BildSarrazin 
 in dem sich der Botschafter von Ekuador offiziell über Angriffe auf seine Landsleute 

beschweren muss? Ekuador - Protestnote 
 

Ja, Du kennst dieses Land und Du weißt, Du wirst den hier herrschenden „Geist“ weiterhin so 
kennenlernen – profitfixiert, menschenverachtend, rassistisch, rückwärtsgewandt - wenn nicht 
wir zusammen endlich darangehen, es zu verändern.  
Auch Genosse Ernst Thälmann, dessen 125. Geburtstag wir dieses Jahr feiern werden, wusste 
genau, wovon er auf einer Massenkundgebung vor 80.000 Antifaschisten in Berlin redete (Neu-
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http://www.spiegel.de/wirtschaft/service/0,1518,736674,00.html
http://www.tagesschau.de/inland/hartziv174.html
http://www.jungewelt.de/2010/10-18/034.php?sstr=schui
http://carta.info/33358/bild-erliegt-dem-boulevard-gen-man-wird-doch-wohl-noch-sagen-duerfen-kampagne-fuer-sarrazin/
http://www.ecuadorembassy.de/index.htm
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AKTUELLES AUS DER KI   S.   3 

KOMMUNISTEN INTERNATIONAL S.   8 

SOLIDARITÄT     S. 15 

BILDUNG      S. 18 

LITERATUREMPFEHLUNG  S. 19 

köllner Stadion; nach "Die Rote Fahne", 29.07.1932). Er stellte die oben stehenden Punkte 
bereits vor über 80 Jahren in einen größeren und den einzig richtigen Zusammenhang: 
 
"Ein System, welches 
Millionen von Erwerbslosen 
keine Arbeit geben kann, 
ein System, welches den 
städtischen Mittelstand mit 
der Peitsche des 
Gerichtsvollziehers, mit den 
Steuerverfügungen des 
Finanzamtes täglich zu 

Grunde richtet, ein System, 
welches ungezählte 
Ingenieure, Techniker und 
Wissenschaftler nicht mehr 
in der Lage ist zu 
beschäftigen, ein System, in dem modernste Industrien massenhaft stillgelegt sind, ... 
ein solches System ist wert, daß es gestürzt wird." 
 
Eine aktuelle Analyse und Handlungsorientierung haben – wiederum – die griechischen Genos-
sen der KKE geliefert. Trotz ihrer Länge geben wir die Rede von G. Marinos (ZK der KKE) auf 
dem 12. Internationalen Treffen der Kommunistischen und Arbeiterparteien als ein Beispiel 
marxistisch-leninistischer Herangehensweise ab Seite 8 vollständig wieder.  
 
Um dieses System angreifen, stürzen und letztlich eine menschenfreundliche, sozialistische BRD 

gestalten zu können, dazu bedarf es unendlich vieler Diskussionen, Vorbereitungen, Kraftan-
strengungen und Kämpfen. Es sind wir, die Kommunisten dieses Landes, die vorangehen müs-
sen mit einer klaren, wissenschaftlichen Analyse und Planung als Kompass. Und es liegt an uns, 
den Kommunisten, das dazu passende Werkzeug, die lenin’sche Partei neuen Typus, erst noch 
zu schaffen. Auf dem Weg dahin ist deine Meinung unverzichtbar! 
 
JA, DIESES SYSTEM IST WERT, DASS ES GESTÜRZT WIRD – ARBEITEN WIR DARAN!  

AUF ZUR PERSPEKTIVKONFERENZ - 

JETZT ANMELDEN – MITDISKUTIEREN – MITBESCHLIEßEN! 
 
 
Hier deine Unterlagen: 
Anmeldung Perspektivkonferenz 2011.pdf  

Resolutionsentwurf.pdf  
 
 
 
 
 
 

 

KOMMUNISTISCHE GRÜßE, 

MARTIN 
kontakt@kommunistische-initiative.de  
 
 

PS: Aufgrund der geplanten Umstellung der KI-Medien 
erscheinen die KI-Informationen nunmehr monatlich; die 
nächste Ausgabe folgt zum 01.02. 
 

http://www.kommunistische-initiative.de/images/stories/2_perspektivkonferenz/anmeldung_perspektivkongress2011.pdf
http://www.kommunistische-initiative.de/images/stories/2_perspektivkonferenz/resolutionsentwurf.pdf
mailto:kontakt@kommunistische-initiative.de

