Beschluss der Landeskonferenz der KPF Sachsen am 20. 11.2021 in Chemnitz
1. Entsprechend unseren Möglichkeiten arbeiten wir für ein breites Bündnis
verschiedener politischer Strömungen für den gemeinsamen Kampf um
Frieden zu schaffen, den Frieden mit Russland und China zu bewahren, in
einer Welt ohne NATO.
2. Die historische Einordnung der DDR, des ersten sozialistischen Staates auf
deutschem Boden, in der deutschen Geschichte betrachten wir als
wesentliche Aufgabe.
3. Der Erhalt der Partei DIE.LINKE, die Bewahrung vor einem erneuten
Wahldebakel, ist uns die dringlichste Aufgabe in der innerparteilichen,
weltanschaulichen Auseinandersetzung. Mit Respekt, Anstand und
qualifizierten politischen Kenntnissen werden wir unsere Standpunkte
vertreten und einbringen.
4. Die bestehende Gesellschaftsordnung kann die Hauptprobleme der
Menschheit: Krieg und Frieden, die soziale Frage und den Klimawandel nicht
lösen. Sprechen wir deshalb über die Ursachen und die Alternative
Sozialismus unter Kenntnis des real existierenden Umfeldes.
5. Die Landeskonferenz der KPF in der Partei DIE.LINKE Sachsen unterstützt
die Organisation und Durchführung der traditionellen LiebknechtLuxemburg-Demonstration am 9. Januar 2022 in Berlin zu Ehren beider
kommunistischen Vorkämpfer. Die KPF Sachsen lässt sich auf der
Unterstützerliste
eintragen
und
mobilisiert
die
Mitglieder
und
Sympathisanten trotz erschwerter Bedingungen zur Teilnahme.
6. Die Ostermärsche, der 1.Mai, der 8.Mai und die Veranstaltungen am
1.September werden wir aktiv unterstützen und wir werden uns daran
beteiligen. Auch die Ehrung von Ernst Thälmann am 16.4. und 18.8. werden
wir würdig begehen.
7. Das Erfurter Programm, die Beschlüsse des Landesparteitages in Schkeuditz
sowie die Beschlüsse der KPF-Bundeskonferenz am 27.November 2021 in
Berlin werden Grundlage und Richtschnur unserer politischen Arbeit sein.
8. Die politische Bildung ist für uns von großer Bedeutung, insbesondere die
politische Bildung der Mitglieder unserer Partei. Wir werden deshalb
weiterhin unsere Standpunkte auf allen Ebenen veröffentlichen, u.a. über die
Internetseite des Linken Ufers, Die Mitteilungsblätter der KPF bleiben das
beste Instrument für diese Aufgabe. Diese werden von uns weiter beworben
und wir streben danach, diese weiter unter den Genoss:Innen der Partei
DIE.LINKE zu verbreiten, sowie diese als Abonnenten zu gewinnen.
9. Die Struktur der KPF in Sachsen ist zu stabilisieren und auszubauen. Ziel ist
es, nicht nur in den Großstädten sondern auch in den Kreisen aktiv zu
bleiben und zu werden.
10. Zur Stärkung unserer Kräfte sehen wir die weitere Mitgliedergewinnung, vor
allem innerhalb der Partei, als eine der wichtigsten Aufgaben.

