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33. Kongress vun der KPL

Zesumme géint Kris, Sozialofbau a Kapitalismus

De Mënsch virum Profit!

33. Kongreß der KPL in Differdingen

Inmitten der sich weiter vertiefenden strukturellen Krise des Kapitalismus und einer brutalen
Kapitaloffensive auf der einen, sowie eines wachsenden Widerstands der Arbeiter und
Schaffenden gegen Ausbeutung, Sozialabbau und gesellschaftlichen Rückschritt auf der
anderen Seite, fand der 33. Kongreß der Kommunistischen Partei Luxemburgs am Sonntag im
Kulturzentrum Marcel Noppeney in Differdingen statt. Neben Änderungen am Statut
beschloß das höchste Parteigremium drei Resolutionen für die künftige politische Arbeit und
wählte neue Leitungsgremien.

Die KPL habe sich in den vergangenen Jahren grundlegend erneuert und seit dem Jahr 2000
seien vor allem viele Jugendliche in die Partei eingetreten, so Steve Richer, der den Kongreß
namens des Exekutivkomitees eröffnete. Daß die Kommunisten bereits seit fünf Jahren eine
»Kampagne géint all Sozialofbau« führen, zeige, daß ihre Stimme gebraucht werde.

Die von einer in diesem Frühjahr eingesetzten Arbeitsgruppe vorgeschlagenen und dem
Kongreß von KPL-Vizepräsident Gilbert Simonelli präsentierten Statutenänderungen wurden
einstimmig angenommen.

Bevor Parteipräsident Ali Ruckert den politischen Bericht des austretenden Zentralkomitees
(siehe Seite 3) vortrug, begrüßte er Volker Metzroth, Volker Jung und Julia Monossowa von
der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) und Bert De Belder von der Partei der Arbeit
Belgiens (PTB).

Der Finanzbericht der austretenden Zentralkassiererin Georgette Schweich wurde, wie von
der Kontrollkommission vorgeschlagen, angenommen.

Die Diskussion der Berichte eröffnete Pedro Batista, der im Namen der Jonk Kommunisten
sprach. Nach anfänglichen Schwierigkeiten sei es mittlerweile gelungen, den Aufbau der JCL
auf eine solide Grundlage zu stellen. Nun gelte es, die Jugendlichen in Schulen und Betrieben
dazu zu bringen, »sich zu wehren, zu kämpfen und kräftig Druck von links zu machen –
gegen das Patronat und seine Politiker, die Pfaffen und Rechten«. Die JCL müsse sich nicht
nur gegen Jugendarbeitslosigkeit, Sozialabbau, Patronatswillkür und Krieg zur Wehr setzen,
sondern auch den Kapitalismus und seine Profitlogik grundsätzlich in Frage stellen und für
eine sozialistische Gesellschaft eintreten.

Als Vertreter tausender Rentner erklärte Jos Ruckert den 5. Dezember 2012 zu einem
»schwarzen Mittwoch«. Mit ihrer Zustimmung zur Rentenkürzungsreform hätten die



sozialdemokratischen Deputierten die Rentner und die Gewerkschaften erneut verraten. Hätte
die Regierung hingegen das Militärbudget gekürzt, den Militärflieger abbestellt und den
»Preisen« ihren teuren »Dingo«-Schrott gelassen, hätte sie genug Geld zur Verfügung gehabt,
das Gesundheitswesen zu sanieren und die Renten zu lassen wie sie sind.

Mit den »Rettungsaktionen für den Kapitalismus« ging Aloise Bisdorff ins Gericht. Wenn die
Staatsausgaben gesenkt, die Steuern erhöht und damit die Kaufkraft reduziert wird, müsse das
zu einem Rückgang des Wirtschaftswachstums führen, so wie das nun in praktisch allen
Euroländern festgestellt wird. So könne man die Staatsschulden nicht reduzieren, im
Gegenteil: sie würden sogar noch weiter wachsen. »Das ist so, als würde man eine Medizin,
die sich als schädlich für den Patienten herausgestellt hat, nicht absetzen, sondern die Dosis
erhöhen.«

Nach dem gemeinsamen Mittagessen analysierte Marceline Waringo die Situation auf dem
Arbeitsmarkt, die Taschenspielertricks der Regierung, mit denen die Zahl der von
Arbeitslosigkeit Betroffenen kleingeredet werden soll, und die Arbeitsbedingungen im
Einzelhandel. Seit dem letzten KPL-Kongreß hätten tausende Schaffende ihren Arbeitsplatz
verloren, und in diesem Jahr werde mit 1.000 Konkursen ein trauriger Rekord aufgestellt.
Würden Grenzgänger, Schulabgänger, Schwangere und Teilnehmer an
Beschäftigungsmaßnahmen zur offiziellen Arbeitslosenquote hinzugezählt, läge diese auch in
Luxemburg deutlich über zehn Prozent.

Als zweiter Redner der JCL ergriff Luc Houdremont das Wort. Auch er berichtete von den
Arbeitsbedingungen im Handel, diesmal aus der Sicht eines Auszubildenden, der als billige
Arbeitskraft mißbraucht wird. Den Jugendlichen von heute drohe eine viel bittere Zukunft als
ihren Eltern, so Luc Houdremont, der sich der JCL anschloß, nachdem er den
menschenfeindlichen Charakter des Kapitalismus erkannt hat.

Die Regierung habe ihre »Dienstleistungsschecks« für die Kinderbetreuung auf dem Rücken
der Kinder und des Personals eingeführt, kritisierte Irène Bigler in ihrer Wortmeldung. Zudem
seien viele Gemeinden dazu übergegangen, Privatfirmen mit der Kinderbetreuung zu
beauftragen, um den Erziehern das Gemeindebeamtenstatut vorenthalten zu können.

Gut ein Jahr nach seinem Einzug in den Escher Gemeinderat zog Zénon Bernard eine
vorläufige Bilanz, bei der »der sogenannte fortschrittliche Schöffenrat« aus LSAP und Déi
Gréng mit ihren Public Private Partnerships und ihrer strikten Anwendung des
Kostendeckungsprinzips bei Strom-, Wasser- und Müllgebühren schlecht wegkam. In Esch
lamentiere Bürgermeisterin Lydia Mutsch über leere Gemeindekassen, aber in der Chamber
stimme sie den Budgetentwurf der Regierung, der für die leeren Gemeindekassen
verantwortlich sei.

Mit der anstehenden Umstellung der »Zeitung vum Lëtzebuerger Vollek« von Rotations- auf
Flachdruck und der damit notwendig gewordenen Erhöhung des Abopreises befaßte sich
Gertrud Ruckert. Auch im 66. Jahr ihres Bestehens bleibe die Zeitung »unsere wichtigste
Waffe im Kampf gegen Sozialabbau und Rentenklau«.

Angesichts der kapitalistischen Finanz-, Währungs- und Wirtschaftskrise seien die Menschen
viel eher bereit, den Kommunisten zuzuhören, so Marco Ourth in seinem Redebeitrag. Im
Hinblick auf die Chamberwahlen im übernächsten Jahr komme es darauf an, daß sich die
Partei geschlossen präsentiere.



Babette Ruckert berichtete über ihre seit über fünf Jahrzehnten währende Arbeit in KPL und
Union des Femmes sowie die Bündnisarbeit im 1975 gegründeten Nationalen Frauenrat
(CNFL), dem heute zwölf Frauenorganisationen angehören.

Die zentralen Bildungskurse der Partei seien leider noch immer zu schlecht besucht, kritisierte
Alain Herman. Eine marxistische Bildung aber sei Voraussetzung dafür,
Verschleierungsbegriffe wie »Arbeitnehmer« für Menschen, die ihre Arbeitskraft verkaufen,
zu durchschauen. »Die Seminare zeigen, daß die KPL die einzige Partei ist, die sich
wissenschaftlich mit den gesellschaftlichen Problemen auseinandersetzt«, so Alain Herman,
der forderte, praktische Parteiarbeit und wissenschaftliche Analyse müßten Hand in Hand
gehen. Wenn die Regierung im April ihre nächste von der neoliberalen OECD diktierte
Schulreform durchs Parlament bringe, würden es Arbeiterkinder noch schwerer haben, eine
humanistische Allgemeinbildung zu erhalten.

Gilbert Simonelli erinnerte daran, daß die Regierung aus CSV und LSAP bereits in den Jahren
2006 und 2007, also vor der anhaltenden Verschärfung der kapitalistischen Krise, mit ihrem
Sozialabbau im Namen der »Konkurrenzfähigkeit der Betriebe« und der »Absicherung der
Staatsfinanzen« begonnen hat. Die von der KPL im Rahmen ihrer Kampagne gegen jeden
Sozialabbau erhobenen Forderungen hätten allesamt nichts an Aktualität eingebüßt.

oe

Die neuen Leitungsgremien der KPL

Der Kongreß wählte ein neues Zentralkomitee, welchem 18 Mitglieder angehören (in
alphabetischer Reihenfolge): Christophe Bartz, Zénon Bernard, Irène Bigler, Aloyse Bisdorff,
Uli Brockmeyer, Nicolas Hemmer, Alain Herman, Michel Krischler, Christoph Kühnemund,
Serge Matagne, Vicky Matagne, Steve Richer, Ali Ruckert, Gertrud Ruckert, Nicole
Schweich, Gilbert Simonelli, Oliver Wagner, Marceline Waringo.

Das Zentralkomitee wählte das neue Exekutivkomitee, das folgende Zusammensetzung hat (in
alphabetischer Reihenfolge): Christoph Bartz, Zénon Bernard, Uli Brockmeyer, Steve Richer,
Ali Ruckert, Gilbert Simonelli, Marceline Waringo.

Anschließend wählte das Zentralkomitee Steve Richer zum Generalkassierer, Gilbert
Simonelli zum Vizepräsidenten und Ali Ruckert zum Präsidenten der KPL.
Donnerstag 20. Dezember 2012



»Es gibt eine Alternative zum Kapitalismus«
Aus dem Referat des KPL-Präsidenten Ali Ruckert auf dem 33. Kogreß der KPL

Der 33. Kongreß der KPL findet in einer extrem angespannten und komplexen politischen
und gesellschaftlichen Situation statt, und es ist eine unserer Aufgaben, Antworten auf eine
Reihe von Herausforderungen zu finden und Beschlüsse zu fassen, die Vertrauen und
Hoffnung bei den arbeitenden Menschen im Land schaffen.

Zwei wesentliche Momente charakterisieren die internationale Lage. Das ist einerseits die
sich immer mehr vertiefende strukturelle Krise des Kapitalismus, die verbunden ist mit einer
brutalen Offensive des Kapitals, deren Ziel darin besteht, sämtliche Errungenschaften, die die
Arbeiterbewegung im 20. Jahrhundert erkämpft hat, zu beseitigen.

Und es ist zweitens der Widerstand der Arbeiter und der Werktätigen gegen Ausbeutung,
Sozialabbau und gesellschaftlichen Rückschritt, ein Widerstand, der von den großen
Massenmedien totgeschwiegen oder verfälscht dargestellt wird, aber über den wir
Kommunisten sprechen und in unserer Presse ausführlich berichten müssen, weil das dazu
beitragen kann, unseren eigenen Kampf in Luxemburg zu stärken.

In dieser komplexen Situation bestehen große Gefahren eines gesellschaftlichen und
zivilisatorischen Rückschritts, aber gleichzeitig auch große Chancen für fortschrittliche und
revolutionäre Veränderungen.

Die Entwicklung seit unserem vorangegangenen Kongreß im März 2009 hat unsere Analysen
bestätigt.

Die zyklische Krise des Kapitalismus, die 2007 begonnen hat, grassiert weiter, und es ist kein
Ende abzusehen. Im Gegenteil. Große Teile der kapitalistischen Welt laufen Gefahr, in einen
langen Zeitraum der Stagnation und des wirtschaftlichen Rückgangs zu fallen.

Die Krise und die Geburtsfehler des Kapitalismus

Diese Krise ist der Ausdruck einer noch tieferen strukturellen Krise des Kapitalismus, die
besonders scharf ist und die ein besonders großes Zerstörungspotential hat, was darauf
zurückzuführen ist, daß der Finanzkapitalismus dominiert und daß Finanzspekulationen
derartig große Ausmaße angenommen haben, daß die Gefahr eines ganz großen
Zusammenbruchs immer wahrscheinlicher wird.

Im Gegensatz zu dem, was Andere glauben und sagen, ist die Krise nicht nur eine Folge der
Schlechtigkeiten und der Gier einzelner Kapitalisten oder Kapitalgruppen oder von Exzessen
des Marktes, von Problemen in den Mechanismen der Regulierung des kapitalistischen
Finanzsystems, die behoben werden könnten, sondern sie ist eine logische Folge des
Funktionierens des Kapitalismus an sich, seiner Geburtsfehler, der Jagd nach
Maximalprofiten, des gesellschaftlichen Charakters der Arbeit und der privaten Aneignung
der Ergebnisse der Arbeit.

Diese Krise bestätigt aber auch – und es ist wichtig, daß wir das unterstreichen – die
Richtigkeit der Grunderkenntnisse unserer marxistisch-leninistischen Theorie, darunter auch
des Gesetzes über den tendenziellen Fall der Profitrate, das Karl Marx im 3. Band seines



Hauptwerkes »Das Kapital« herausgearbeitet hat und das dazu führt, daß das Kapital unter
allen Umständen versucht – und das mit den brutalsten Methoden, wenn es keine anderen
Möglichkeiten sieht –, die Ausbeutung der Lohnabhängigen zu verschärfen und die
Spekulation noch weiter zu treiben als das heute schon der Fall ist, um möglichst hohe Profite
zu erzielen.

Überall in der Welt, auch hier in Europa, sehen wir, daß es Kräfte gibt, die sich gegen
kapitalistische Ausbeutung, gegen Sozialabbau, gegen die Einschränkung politischer,
demokratischer und sozialer Rechte der Lohnabhängigen, gegen Krieg, Unterdrückung und
neokoloniale Zustände wehren.

In vielen Ländern der Europäischen Union haben in der jüngsten Vergangenheit
Protestaktionen und Streiks gegen den rabiaten Sozialabbau stattgefunden, der Widerstand der
Palästinenser und der Widerstand gegen die imperialistische Besatzung des Irak und
Afghanistans geht weiter, Teile der arabischen Welt sind wieder im Aufbruch, und in einer
Reihe von Ländern Lateinamerikas gehen große Veränderungen vor sich, weg vom Hinterhof
der USA zu mehr Souveränität und sozialem Fortschritt.

Das alles zeigt uns, daß es weitergeht und daß es möglich ist, gegen kapitalistische
Ausbeutung und imperialistische Aggressionen zu widerstehen, und auch Erfolge, die schon
erreicht wurden, zu verteidigen, wie im sozialistischen Kuba, dessen kommunistische Partei
und dessen Volk wir von diesem Kongreß aus herzlich grüßen – auch wenn wir heute noch an
den dramatischen Folgen der Niederlage des Sozialismus im 20. Jahrhundert in Europa und an
der Gegenoffensive des Kapitals zu knabbern haben und das weltweite Gleichgewicht der
Kräfte sich noch nicht zu unseren Gunsten entwickelt. Aber es gibt nichts, was die
Entwicklung der Geschichte auf ewig umkehren kann.

Die Krise, die vor fünf Jahren in den USA begonnen hat und sich über alle Kontinente
ausgebreitet hat, ist für uns Kommunisten eine Bestätigung dafür, daß der Kapitalismus
inzwischen nicht nur nicht imstande ist, die Probleme der Lohnabhängigen und der Völker zu
lösen, sondern daß er sie sogar noch weiter verschlimmert.

Es bestätigt sich, daß der Kapitalismus nicht nur nicht in der Lage ist, Krisen zu verhindern,
sondern daß die Krisen von Mal zu Mal immer zerstörerischer werden. Die Widersprüche des
kapitalistischen Systems werden immer größer, und das trifft vor allem zu auf den
Grundwiderspruch zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion und dem
privaten Besitz an den Produktionsmitteln. Seit unserem vorangegangenen Kongreß vor fast
vier Jahren gab es in Luxemburg große Veränderungen.

Die kapitalistische Krise war damals gerade erst in den Köpfen vieler Menschen
angekommen, weil die Regierungen Frankreichs, Belgiens und Luxemburgs kurz zuvor zwei
Banken, die Dexia und die Fortis, mit Milliarden Staatsgarantien vor dem Bankrott gerettet
hatten. Im Jahr 2010 machten die Luxemburger Staatsgarantien für die Dexia immerhin schon
4 Milliarden Euro aus, das waren 9,6 Prozent des damaligen Bruttoinlandprodukts, das im
Jahr zuvor, also 2009, schon um mehr als 5 Prozent gesunken war.

Nachdem der Bankrott der beiden Banken mit öffentlichen Geldern verhindert wurde, waren
viele Leute der Meinung, damit wäre das Schlimmste vorbei und das Ende des Tunnels wäre
bald zu sehen. Aber dann hat es erst richtig angefangen, als die kapitalistische Krise den
Finanzplatz dermaßen erschütterte, daß eine ganze Reihe von Banken, die kräftig spekuliert



hatten, Federn lassen mußten, und weil die Krise auch andere wichtige Bereiche der
Wirtschaft, vor allem im Industriebereich, erreicht hat.

Das hat dazu geführt, daß viele Betriebe die Produktion gedrosselt und Kurzarbeit eingeführt
haben, daß bei den Konkursen Rekordzahlen erreicht wurden und daß die Wirtschaftsleistung
zurückgegangen ist.

Dazu gehört, daß verschiedene Regierungen über Jahrzehnte hinweg, statt rund um den Kern
der Stahlindustrie Metall- und Stahlbetriebe mit einem breitgefächerten Spektrum von
hochwertigen Produkten aufzubauen, statt keine und mittlere Handwerksbetriebe in allen
Bereichen zu fördern, zum Beispiel durch die Schaffung eines staatlichen Investitionsfonds,
vollständig auf eine Nischenpolitik im Finanzbereich gesetzt haben, die immer weniger
Möglichkeiten bietet, sowie auf Niederlassungen großer Konzerne, die in jeder Hinsicht
abhängig sind, bei denen alle Entscheidungen im Ausland getroffen werden und die zu jedem
beliebigen Zeitpunkt die Türen zuschließen können, wie wir das in der Vergangenheit mehr
als einmal erlebt haben.

ArcelorMittal für den symbolischen Euro enteignen!

Für die Kommunisten ist eines klar: Wenn nichts unternommen wird, um diese Entwicklung
zu stoppen, wenn nicht kurzfristig sämtliche Betriebe von ArcelorMittal in Luxemburg
vergesellschaftet oder zumindest verstaatlicht werden, dann ist es bald vorbei mit der
Stahlindustrie in Luxemburg, und dann werden ganze Teile des Südens des Landes zu
wirtschaftlichen Wüsten und zum Armenhaus von Luxemburg.

Für die Kommunisten ist das aber keine Alternative, und darum fordert die KPL, daß Mittal
für einen symbolischen Euro enteignet wird, und daß alle Betriebe von ArcelorMittal, und
auch der Grund und Boden, auf dem die Betriebe stehen, in die öffentliche Hand übergehen
und gemeinsam vom Staat, den Gemeinden, den Gewerkschaften und den Beschäftigten der
Stahlindustrie geleitet werden.

Das muß aber auch für andere große Betriebe gelten, zum Beispiel für die gesamte
Energiewirtschaft, für die Luxemburger Bank- und Versicherungskonzerne, die zu einer
öffentlichen Bank zusammengelegt werden müssen, aber auch für so strategisch wichtige
Betriebe wie die Lux-air und Cargolux, die die Regierung schon dem Scheich von Katar für
30 Silberlinge ausgeliefert hat.

Für die Kommunisten, von denen die allermeisten auch gewerkschaftlich organisiert sind, ist
es klar, daß die KPL auch in Zukunft die Aktionen aller Gewerkschaften der Privatwirtschaft
und des öffentlichen Sektors, die darauf ausgerichtet sind, die Arbeitsplätze sowie die
sozialen und wirtschaftlichen Interessen der arbeitenden Menschen zu verteidigen,
unterstützen wird, so wie sie das bisher auch getan hat.

Darüber hinaus unterstützen die Kommunisten alle Überlegungen, die darauf hinauslaufen,
die Integration der Gewerkschaften in das kapitalistische System, die über die Ideologie der
sogenannten Sozialpartnerschaft erfolgt ist, zu überwinden, und zu erreichen, daß sie sich
nicht nur für die soziale und wirtschaftliche Besserstellung der arbeitenden Menschen
einsetzen, sondern auch – wie das am Beginn der Gewerkschaftsbewegung auch hier im Land
war – gegen die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen ankämpfen und damit auch
gegen das System, das ohne Ausbeutung nicht bestehen kann, den Kapitalismus.



Militärbudget drastisch kürzen

Die große Mehrheit der Menschen hätte ja noch verstanden, und die Kommunistische Partei
hätte es ausdrücklich begrüßt, wenn die Regierung beschlossen hätte, das Militärbudget
drastisch zu kürzen, kein Geld mehr für militärische Abenteuer im Ausland auszugeben, den
Militärflieger abzubestellen, die 48 Panzerwagen der Armee, die für nichts zu gebrauchen
sind, wieder zu verkaufen, und kein weiteres Geld auszugeben, um gemeinsam mit weiteren
NATO-Staaten einige Killerdrohnen zu kaufen und weitere Rüstungsprogramme zu
finanzieren, darunter auch im Satellitenbereich in Luxemburg. Aber genau das tut die
Regierung nicht, und wir haben heute ein Militärbudget, das alle Rekorde bricht.

Viele Leute hätten auch verstanden, und die Kommunistische Partei hätte es ausdrücklich
begrüßt, wenn die Regierung eine Trennung von Kirchen und Staat beschlossen und verfügt
hätte, daß die Religionsgemeinschaften, weil Religion Privatsache ist, ab sofort auch privat
finanziert werden müssen, so daß der Staat und die Gemeinden Hunderte Millionen Euro
einsparen und für soziale Zwecke ausgeben könnten.

Aber genau das macht die Regierung nicht. Im Gegenteil. CSV und LSAP diskutieren bereits
darüber, wie sie es einrichten könnten, daß den verschiedenen Religionsgemeinschaften noch
mehr Gelder zufließen.

Der von der CSV/LSAP-Regierung programmierte Sozialabbau führt dazu, daß sich die
Lebensumstände von zigtausenden Familien deutlich und zum Teil dramatisch verschlechtern.
Und das gilt nicht nur für die Leute, die eine Arbeit haben, sondern in noch viel größerem
Maß für die tausenden Frauen und Männer, die eine Mindestrente, eine kleine Invalidenrente,
das RMG oder ein Complément des RMG bekommen, und in einem noch viel größeren Maß
für diejenigen, die keine Arbeit haben und die oftmals dann auch noch keine
Arbeitslosenunterstützung erhalten.

Viele von euch erinnern sich vielleicht noch daran, daß Herr Juncker, als er 1995
Premierminister geworden ist, gesagt hat, die Probleme müßten dann gelöst werden, wenn sie
klein sind. Allerdings war die Arbeitslosigkeit 1995 noch relativ gering. Aber seitdem ist sie
kontinuierlich gewachsen, und sie wächst besonders schnell seit dem Beginn der Krise, in
deren Verlauf es in etlichen Betrieben zu einem dramatischen Abbau von Arbeitsplätzen
gekommen ist. Es ist nicht übertrieben, wenn ich hier sage, daß wir heute schon in
Luxemburg weit über 25.000 Arbeitslose haben, und damit fast doppelt so viele Arbeitslose
wie aus den von der Regierung publizierten offiziellen Zahlen hervorgeht.

Hier kann man nur sagen, sie lügen wie gedruckt und wenden alle möglichen Tricks an, um
die offizielle Zahl der Arbeitslosen möglichst niedrig zu halten und das ganze Ausmaß der
Katastrophe und ihres Versagens zu verbergen.

Die Regierung selbst hat zugegeben, daß in ihren offiziellen Zahlen ganze Kategorien von
Arbeitslosen überhaupt nicht mehr berücksichtigt werden, wie zum Beispiel die Arbeitslosen,
die mehr als 7 Tage krank sind, oder die arbeitslosen Frauen, die im Schwangerschaftsurlaub
sind. Und da gibt es auch noch die, die Dutzende oder sogar Hunderte von
Bewerbungsschreiben an Betriebe geschickt haben und die, nachdem in den allermeisten
Fällen keine Reaktion erfolgte, aufgegeben haben und sich nicht mehr beim Arbeitsamt
melden, und es gibt noch diejenigen, die aus den Statistiken des Arbeitsamtes gestrichen
wurden, weil sie schon mehr als zwei Jahre ohne Arbeit sind.



Die Alternative heißt Sozialismus

Die Kommunistische Partei war und ist davon überzeugt, daß es notwendig ist, daß die, die
mit diesen miserablen Zuständen in einem der reichsten Länder der Welt nicht einverstanden
sind, all die, die sich dagegen wehren wollen, und alle die, die Alternativen im Interesse der
arbeitenden Bevölkerung, der Arbeitslosen und der Rentner durchsetzen wollen,
zusammenarbeiten müssen.

Die KPL ist überzeugt, daß die gesellschaftlichen Widersprüche und die negativen
Auswirkungen, die sich daraus ergeben und von denen ich hier eine ganze Reihe aufgezählt
habe, auch hier in Luxemburg nur aufgelöst und überwunden werden können, wenn der
Kapitalismus abgeschafft wird und der Mensch über den Profit gestellt wird.

Der Sozialismus, der durch die Vergesellschaftung der wichtigsten Produktionsmittel, durch
Planwirtschaft soziale Gerechtigkeit und demokratische Kontrolle der Wirtschaft und aller
staatlichen Institutionen durch die Arbeiter und Lohnabhängigen gekennzeichnet ist, ist die
einzige Alternative zum Kapitalismus – auch hier in Luxemburg. Ein Sozialismus, der sich
nicht an einem Modell orientiert, sondern der entsprechend den historischen Erfahrungen
unseres Volkes und der spezifischen Situation unseres Landes aufgebaut wird.

Grüße von Kommunistischen Parteien

Anläßlich ihres 33. Kongresses, der an diesem Wochenende in Differdingen stattfindet, erhielt
die KPL Grußschreiben von ausländischen kommunistischen Parteien. Wir veröffentlichen
auf dieser Seite Auszüge.

ZK der Brasilianischen Kommunistischen Partei (PCB)

Der 33. Kongreß Eurer Partei findet in einer komplizierten Zeit für die Völker Europas statt,
die mit einer brutalen Offensive des Großkapitals konfrontiert sind, mit der der Versuch
unternommen wird, aus der Krise herauszukommen, indem deren Lasten auf die Schultern der
Schaffenden gelegt werden.

Wir verfolgen aufmerksam den Kampf der europäischen Lohnabhängigen gegen die
verräterischen Maßnahmen der Regierungen und der Banker. Wir sehen mit Freude die
Aktionen auf den Straßen, an den Arbeitsplätzen, in Schulen und Universitäten, mit denen die
Menschen gegen die Angriffe des Kapitals Widerstand leisten.

ZK der Kommunistischen Partei Griechenlands (KKE)

Die Konterrevolution, die Niederschlagung des Sozialismus in der Sowjetunion und in den
anderen sozialistischen Ländern können nicht die Tatsache verdecken, daß der Sozialismus
dringend notwendig ist. Die Kräfte, die das Ende der Geschichte und des Klassenkampfes
verkündeten, haben nicht Recht. Wir sind der Meinung, daß wir heute mit aller
Entschiedenheit auf politischem und ideologischem Gebiet die Verleumdungen gegen den
Sozialismus bekämpfen müssen.

Die Wirklichkeit hat uns gezeigt, daß der Kapitalismus, der sich im höchsten Stadium seiner
Entwicklung, dem Stadium des Imperialismus befindet, sowohl wegen seiner Ausmaße als



auch wegen seiner Krise die Ursache für das Leid von Millionen Schaffenden und für das
Anwachsen von Armut und Arbeitslosigkeit in der ganzen Welt ist, und daß er an
unüberbrückbaren Widersprüchen leidet, die ihrerseits in zyklischen Krisen und in Kriegen im
Interesse der Expansion der Geschäftsaktivitäten der Monopole, für die Aufteilung der Märkte
und die Kontrolle über die natürlichen Ressourcen zum Ausdruck kommen.

Es ist notwendig, den imperialistischen Charakter der EU als zwischenstaatliche Vereinigung
des Kapitals zu entlarven. Weder ist ein Austritt aus der Europäischen Union oder der NATO
eine Lösung, solange die Monopole und das Großkapital ihre Macht behalten, noch ist es der
Aufruf für ihre Selbstauflösung, ohne daß die Völker in jedem Mitgliedsland für die
Loslösung von der EU kämpfen, eine Forderung, die erhoben werden muß in Verbindung mit
der Notwendigkeit der Überwindung der Macht des Kapitals. Wir weisen auch die Ansicht
zurück, daß eine sogenannte multi-polare Welt den Völkern Frieden und Sicherheit bringen
kann. Die entscheidende Frage ist, daß die Völker selbst die Eigentümer der Ergebnisse der
Produktion werden müssen, und die Überwindung von EU und NATO ist eine Voraussetzung
für eine Entwicklung im Interesse der Völker.

Eugene Mc Cartan, Generalsekretär der Kommunistischen Partei Irlands

Euer Kongreß findet zu einem kritischen Zeitpunkt statt, da das kapitalistische System immer
tiefer in die Krise absinkt und damit Elend, wachsende Armut, Massenarbeitslosigkeit und
eine allgemeine Offensive gegen die Rechte und die Lebensbedingungen der Arbeiter
hervorruft.

Dies ist eine Zeit, in der noch größere Solidarität und engere Zusammenarbeit zwischen allen
Parteien notwendig ist, die sich dem Kampf gegen den Imperialismus und ganz besonders
gegen die Europäische Union verschrieben haben. Wir wünschen Euch Erfolg, und wir sind
uns gewiß, daß Euer 33. Kongreß die Kommunisten Luxemburgs für die bevorstehenden
Kämpfe vorbereiten wird.

Batric Mijovic, Generalsekretär der Neuen Kommunistischen Partei Jugoslawiens

Eure Partei kämpfte und kämpft gegen die aggressiven und nach Vorherrschaft strebenden
Manöver des Imperialismus, verteidigt den Frieden auf der Welt.

Wir sind überzeugt, daß die Beschlüsse Eures Kongresses den Weg durch die
Herausforderungen der Zeit weisen werden, in der die Menschen mit einer Welt von Gefahren
konfrontiert sind, die durch die globale kapitali-stische Krise und die zunehmende
Aggressivität des USA-Imperialismus hervorgerufen werden.

Wir sind ebenso überzeugt, daß die freundschaftlichen Beziehungen zwischen unseren
Parteien sich weiter entwickeln werden und wir uns weiterhin gegenseitig im Geiste der
Unabhängigkeit im Kampf gegen den Imperialismus, für Frieden und Freundschaft
unterstützen werden.

Viktor Tjulkin, Erster Sekretär der
Russischen Kommunistischen Arbeiterpartei (RKAP-KPdSU)

Euer Kongreß findet statt unter den Bedingungen der Verschärfung des Klassenkampfes der
Werktätigen der ganzen Welt angesichts der Wirtschaftskrise des Kapitalismus und vor allem
des Zentrums der Reaktion – der Europäischen Union.



Wir wissen, daß die mit uns brüderlich verbundene KPL fest auf den Positionen des
Marxismus-Leninismus steht, der Theorie, die der einzige Wegweiser für die kommunistische
Weltbewegung ist.

Unsere Parteien sind der festen Ansicht, daß die gegenwärtige Krise des Kapitalismus weder
das Ergebnis von Fehlern der Führung, noch irgendeiner unrichtigen Politik oder eines
Wirtschaftsmodells ist. Der Fehler liegt in der Natur des Kapitalismus, der notwendigerweise
Krisen durchmacht und sie mit der Verschärfung der Ausbeutung der Schaffenden löst.

Wir sagen ohne Umschweife, daß es im Rahmen des bestehenden kapitalistischen
Gesellschaftssystems keine Lösung der Probleme geben kann, und daß eine endgültige
Lösung einzig und allein auf dem Weg der Abschaffung der Ausbeutung des Menschen durch
den Menschen gefunden werden kann, das heißt auf dem Weg zum Sozialismus. Wir bringen
auf diesem Wege unseren Wusch zum Ausdruck, daß sich die Beziehungen der Freundschaft
und Zusammenarbeit zwischen unseren brüderlich verbundenen Parteien weiter verstärken.

ZK der Kommunistischen Partei der Völker Spaniens (PCPE)

Die Arbeiterstadt Differdingen empfängt die Delegierten des 33. Kongresses der mit uns
brüderlich verbundenen KPL zu einem Zeitpunkt, der gekennzeichnet ist durch eine
allgemeine Verarmung und die Zerstörung der Lebensbedingungen der Arbeiterklasse und der
Werktätigen Luxemburgs, auf die von der bürgerlichen CSV/LSAP-Regierung unter
Anleitung der EU des Kapitals die Folgen der strukturellen Krise der kapitalistischen
Produktionsweise abgeladen werden.

Keine der Varianten der bürgerlichen Handhabung der Krise kann, weder heute noch morgen,
weder in Luxemburg noch in Spanien und auch nicht in der Europäischen Union, den
Bedürfnissen und Hoffnungen der Arbeiterklasse entsprechen. Der Verlust der sozialen
Errungenschaften, die von der Arbeiterklasse in Jahrzehnten des harten Kampfes erkämpft
wurden, kann nicht wieder gutgemacht werden, Sämtliche Rezepte für das Überleben dieses
barbarischen, archaischen und korrupten Systems beinhalten die Verbilligung der Arbeitskraft
und die Erhöhung der Ausbeutungsrate bis hin zur Sklaverei, Gewalt gegen die
Arbeiterklasse, die Verschärfung der Diktatur des Kapitals und des imperialistischen Krieges.
Diese Realität stellt uns als kommunistische Parteien vor wichtige Aufgaben und
Herausforderungen.

Wir müssen die wahre Natur und die Ursachen der kapitalistischen Krise erläutern, die dem
System selbst zu Eigen ist und die aus den antagonistischen Widersprüchen entsteht, die
klassenmäßigen Positionen des Kampfes in der Arbeiterbewegung herausarbeiten, den
unverzüglichen Bruch mit der EU, mit der NATO und den anderen imperialistischen
Allianzen, Strukturen und Organen herbeiführen. Wir müssen auf internationaler und vor
allem auf europäischer Ebene unsere Anstrengungen verstärken für die Koordinierung und
Zusammenführung der kommunistischen und Arbeiterparteien, die konsequent auf dem
Boden des Marxismus-Leninismus stehen. Wir müssen die Arbeiter und die Jugend
organisieren und sie gegen die Zerstörung ihrer Rechte und ihres Lebens, gegen den
Vormarsch des Faschismus und gegen imperialistische Kriege mobilisieren, und die
Arbeiterklasse und ihre Verbündeten auf die Beseitigung der Diktatur der Monopole und der
kapitalistischen Barbarei sowie auf die Eroberung der Macht des Volkes vorbereiten. Darin
bestehen die historische Verantwortung und die unmittelbare Aufgabe der Kommunisten.
Empfangt den herzlichen Gruß der spanischen Kommunisten an Euren 33. Kongreß.



Vojtěch Filip, Vorsitzender des ZK der
Kommunistischen Partei von Böhmen und Mähren (KSČM)

Im Namen der Kommuni-stischen Partei von Böhmen und Mähren (KSČM) sowie auch des
fortschrittlich denkenden Teils der Öffentlichkeit Tschechiens möchte ich Euch unsere
herzlichen Grüße zum 33. Kongreß der Kommunistischen Partei Luxemburgs übermitteln.

Euer Kongreß ist eine Zusammenkunft von großer Bedeutung. Er findet in einer Zeit statt, die
nicht nur durch eine Eskalation des Militarismus und des Imperialismus gekennzeichnet ist,
die die Zukunft Europas und der gesamten Welt immer stärker gefährden, sondern auch durch
die gegenwärtige kapitalistische Krise, die immer mehr Menschen in allen Gebieten der Welt
immer mehr trifft, und aus der es nur einen einzigen Ausweg gibt, der dem Wohl der
einfachen Menschen dient: Die Abschaffung des kapitalistischen Systems und dessen
Ersetzung durch eine gerechtere Gesellschaftsordnung, den Sozialismus. Angesichts der
festen Standpunkte und ihrer Entschlossenheit stärkt Eure Partei die Hoffnung darauf, daß
solch eine Änderung für Euer Land wie auch für die internationale progressive Bewegung von
Erfolg gekrönt werden kann. Ich wünsche Eurer Partei, ihren Mitgliedern und Unterstützern
viele Erfolge im Kampf für den Frieden, für die Solidarität zwischen den Völkern und
Nationen, für gesellschaftlichen Fortschritt und Sozialismus.

ZK der Kommunistischen Partei der Türkei

Wir meinen, daß unter den Bedingungen der globalen Krise des kapitalistischen Systems
unser gemeinsamer Kampf gegen Armut, Arbeitslosigkeit und kapitalistische Ausbeutung in
allen Ländern von größerer Bedeutung ist als jemals zuvor. Der Kampf der Kommunisten in
Luxemburg gewinnt besondere Bedeutung angesichts der Austeritätsmaßnahmen der
CSV/LSAP-Regierung unter der Anleitung der Führung der EU.

Die aktuellen Gefahren für den Frieden in der Welt, die wir aufgrund der imperialistischen
Aktivitäten gegenwärtig im Mittleren Osten feststellen, erfordern unseren gemeinsamen
Kampf gegen alle Formen imperialistischer Intervention. Die Erfahrungen der Geschichte
zeigen, daß der Kampf der Kommunisten den Hoffnungen der Völker auf ein friedliches
Leben in einer gerechten Welt entspricht.

Wir gehen davon aus, daß sich die freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen
zwischen unseren Parteien weiter vertiefen werden. In diesem Sinne möchten wir noch einmal
betonen, daß wir solidarisch an Eurer Seite stehen.

Wir sind sicher, daß Eure Partei weitere Fortschritte machen wird, indem sie eine wirkliche
linke Alternative in Luxemburg aufzeigt und den Weg zum Sozialismus weist.

ZK der Kommunistischen Partei Vietnams

Möge der 33. Kongreß der Kommunistischen Partei Luxemburgs einen großen Erfolg haben
und somit einen aktiven Beitrag leisten zum Kampf für das Leben der Menschheit, für
Demokratie und sozialen Fortschritt, im Interesse der schaffenden Menschen, für Frieden,
nationale Unabhängigkeit und für die sozialistischen und kommunistischen Ideale auf der
ganzen Welt.

Möge die Freundschaft und die brüderliche Solidarität zwischen unseren Parteien sowie den
Völkern Vietnams und Luxemburgs weiter gestärkt und entwickelt werden.



33. Kongreß der KPL:
(Auszug aus)

Grußansprache
Volker Metzroth

Sekretär des Parteivorstands der DKP

Unsere Parteien sind seit über 90 Jahren nicht nur durch Nachbarschaft, sondern durch
gemeinsame Kämpfe eng verbunden. Unvergessen bleibt der gemeinsame Kampf gegen den
deutschen Faschismus, der Euer Land fünf Jahre besetzte, ausplünderte und jeden Widerstand,
vor allem den kommunistischen, blutig zu unterdrücken versuchte.

Neben den zweiseitigen Beziehungen arbeiten wir gemeinsam eng mit der Partei der Arbeit
Belgiens und der Neuen Kommunistischen Partei der Niederlande zusammen. Die immer
drückender für die Arbeitenden, die Rentner und die Jugend werdenden Belastungen durch
die Europäische Union zwingen uns dazu, gemeinsam den Widerstand gegen deren Politik im
Auftrag der nationalen Bourgeoisien und der Transnationalen Konzerne zu organisieren.
Deregulierung und Flexibilisierung der Arbeitsverhältnisse, sprich der Abbau dessen, was die
Arbeiterbewegung in Generationen erkämpfte, waren das Ziel der Agenda von Lissabon aus
dem Jahre 2000.

Seit 2007 sind wir mit einer weltweiten Krise konfrontiert. Von vielen nichtmarxistischen
Kräften zunächst nur als Finanzkrise wahrgenommen, war und ist sie letztendlich mehr.
Überproduktion und Überakkumulation kennzeichnen sie ebenso wie die Krisen der
erdölbasierten Produktion und Konsumtion, die drohenden Klima- und Hungerkatastrophen,
letztere vor allem in den vom Imperialismus abhängigen Staaten der Welt.

Die Krise ist dem System immanent, aber sie alleine gefährdet nicht dessen Existenz. Das
Kapital kämpft um reaktionäre Auswege, durch Abbau auch der bürgerlichen Demokratie,
Privatisierung aller bisher privater Gewinnmacherei entzogenen Bereiche und Abwälzung der
Krisenlasten auf die Werktätigen. Aber auch kriegerische Lösungen hat es in seinen
Schubladen.

Luxemburg gehört wie Deutschland zu den Ländern, in denen es Illusionen auch unter den
Arbeitenden gab, die Krise sei überwunden. Den von den Medien geschürten Irrglauben
widerlegt z.B. die Entwicklung in der Automobilindustrie, u.a. mit den angekündigten
Schließungen von Ford in Genk und Opel in Bochum. Als Standort vieler Zulieferer ist auch
Euer Land betroffen.

Die von der Arbeiterbewegung erkämpften Tarifvertragssysteme schränkten
Unternehmerwillkür ein. Auch die sind den Herrschenden ein Dorn im Auge, deshalb greifen
sie auch das Luxemburger System des Index grundsätzlich an. Manipulationen sind da ja
schon Alltag. Nun bereitet die EU eine Richtlinie vor, die Staaten zu Strafzahlungen zwingen
soll, wenn die Löhne aus Sicht des Kapitals zu stark steigen. Auch hier wurde in Griechenland
erprobt, was in der ganzen EU üblich werden soll.



33. Kongreß der KPL :
(Auszug aus)

Grußansprache
Bert de Belder

Conseil national du Parti du Travail de Belgique (PTB)

La Belgique et le Luxembourg sont bien sûr bien autre chose que des pays refuges pour les
plus grandes fortunes d’Europe, c’est bien autre chose que Lakshmi Mittal.

La Belgique et le Luxembourg, comme le reste du monde capitaliste, c’est surtout des milliers
et des millions de travailleurs touchés par la crise de surproduction – relative - pendant qu’une
poignée de capitalistes s’enrichissent sur leurs dos, avec des États qui sont à leur entière
dévotion.

En Belgique, notre tâche pressante, comme Parti du Travail de Belgique, c’est de mettre en
place une opposition sociale forte et militante – avec le mouvement syndical - pour résister et
pour s’attaquer au pouvoir de milliardaires tel Albert Frère, Mittal, ceux de AB-Inbev, ceux
de Suez, etc, qui sévissent tant au Luxembourg qu’en Belgique. « Les gens d’abord, pas le
profit ! »

Le 9 octobre 2011, le KPL a très bien progressé aux élections communales en entrant
notamment aux conseils communaux de Esch-sur-Alzette, de Differdange et de Rumelange.
Le 14 octobre 2012, le PTB suivait le même chemin en entrant dans les conseils communaux
de plusieurs grandes villes du pays. Nos deux partis veulent faire entendre partout la voix du
monde ouvrier.

Et nous devons avoir des ambitions politiques et organisationnelles sur le long terme, en
préparation des batailles plus importantes à venir. Comme l’a dit Peter Mertens, le président
du PTB, avant les élections communales de 2012 : « Un parti qui grandit ne doit pas brûler les
étapes. Le nombre de votes, c’est important. Mais pas le plus important. Le principal, c’est la
dynamique qui se développe dans le débat politique impulsé par le parti, l’équipe militante
mise en place, les graines de résistance qui ont germé. Notre perspective n’est pas une
perspective sur quelques semaines. Nous devons penser à long terme et construire une
organisation solide et dynamique pour les temps à venir. »

Dans la période qui vient, nous devons chaque fois savoir saisir le bon moment. « Ça veut dire
: à certains moments, quand toutes les circonstances le permettent, il faut prendre l’initiative,
accélérer le mouvement, pas temporiser. C’est comme sentir le bon moment de placer un
démarrage dans une course cycliste. » (8e Congrès du PTB, 2008) Nous devons également
approfondir la lutte de classe avec toute notre créativité, notre imagination et notre énergie.
(Conférence nationale du PTB, 2011)

Nous vous souhaitons beaucoup de succès et des victoires, petites et grandes, dans les années
à venir. Vous pourrez compter sur notre solidarité ferme.



Die Krise des Kapitalismus und die Aufgaben der Kommunisten

Resolution (1)

Das kapitalistische Sy-stem befindet sich weltweit in einer tiefen Krise. Es handelt sich dabei
um eine zyklische Krise, die mit der im Jahre 2007 ausgelösten Finanzkrise begonnen hat.
Diese Krise hat inzwischen alle kapitalistischen Industriestaaten erfaßt und ihre
Auswirkungen sind in der ganzen Welt zu spüren.

Deutlichster Ausdruck dieser Krise sind einerseits die Stagnation der wirtschaftlichen
Entwicklung und eine immer deutlicher werden Rezession, die in einigen Ländern bereits zu
einer Dauererscheinung geworden ist, und andererseits die immer rücksichtsloser werdende
Politik des Sozialabbaus in allen kapitalistischen Ländern. Ergebnisse dieser Krise sind
wachsende Arbeitslosigkeit, stagnierende oder sinkende Einkommen der Lohnabhängigen und
Rentner, Armut und Arbeitslosigkeit, massive Kürzungen der öffentlichen Ausgaben,
insbesondere für Bildung und Gesundheit.

Gleichzeitig verschärfen sich die Widersprüche zwischen einzelnen Kapitalgruppen und
zwischen kapitalistischen Staaten.

Die Ursache der gegenwärtigen Krise ist nicht nur in der Gier oder im Fehlverhalten von
einzelnen Kapitalisten und Kapitalgruppen zu suchen, ebenso wenig in Exzessen des Marktes,
in Problemen bei den Mechanismen der Regulierung des kapitali-stischen Finanzsystems. Die
Krise ist eine logische Folge des Funktionierens des Kapitalismus an sich – des
Grundwiderspruchs zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion und der
privaten Aneignung der Ergebnisse der Produktion.

Die Besitzer der großen Unternehmen und der Banken unternehmen alles, um die Krise
unbeschadet zu überstehen und daraus noch weiteren Profit zu ziehen. Mit diesem Ziel
werden sämtliche Errungenschaften der Arbeiterbewegung in Frage gestellt, werden alle
Lasten der Krise auf den Schultern der Arbeiter und Angestellten, der Arbeitslosen und der
Rentner abgeladen. Das Groß- und Finanzkapital wird dabei von den Regierungen der
kapitalistischen Staaten durch immer neue Austeritätsprogramme unterstützt.

Wir luxemburgischen Kommunisten unterstreichen auf unserem 33. Kongreß, daß eine
Lösung der Krise nicht durch Reformen am kapitalistischen System möglich ist. Die
Sicherung einer Entwicklung im Interesse der großen Mehrheit des Volkes kann nur durch die
Auflösung des Grundwiderspruchs des Kapitalismus, durch die Beseitigung der Ausbeutung
des Menschen durch den Menschen, die Abschaffung des kapitalistischen Systems und den
Aufbau einer gerechten Gesellschaftsordnung, des Sozialismus, gewährleistet werden.

Die Kommunistische Partei Luxemburgs wird ihre Arbeit auf den Grundlagen der Theorien
von Marx, Engels und Lenin sowie unter Beachtung der positiven und negativen Erfahrungen
des Aufbaus des Sozialismus des 20. Jahrhunderts fortsetzen.



Der Kampf der Kommunisten für Frieden und internationale Solidarität

Resolution (2)

Die Situation in der Welt von heute wird vor allem gekennzeichnet von den verstärkten
Bemühungen des Groß- und Finanzkapitals, seinen Einflußbereich grenzenlos auszuweiten
und die Vorherrschaft über Rohstoffe und deren Transportwege, über Absatzmärkte und
billige Arbeitskräfte auszubauen. Dieses Ziel verfolgen die imperialistischen Hauptmächte,
insbesondere die USA und die Mitgliedstaaten der NATO mit allen Mitteln. Dazu sind sie
auch bereit, in weiteren Ländern Asiens, des Nahen Ostens und Afrikas immer neue Kriege
anzuzetteln und zu führen. Die Kriege der USA und der NATO und ihrer Verbündeten im
Irak und in Afghanistan, die permanente Aggression Israels gegen seine palästinensischen
Nachbarn und die Bereitschaft, einen Krieg gegen den Iran zu führen, sind dafür die
brisantesten Beispiele. Die aggressive Haltung des Westens und der reaktionären Golfstaaten
gegenüber Syrien birgt eine unmittelbare Gefahr für einen neuen Flächenbrand im Nahen
Osten. Die Weigerung der Atomwaffen besitzenden Staaten, ernsthafte Verhandlungen über
eine völlige nukleare Abrüstung zu führen, und statt dessen immer neue
Massenvernichtungswaffen zu entwickeln, gefährdet das Leben der gesamten Menschheit.

Die Kommunistische Partei Luxemburgs bekräftigt ihre Auffassung, daß zu einer dauerhaften
Abwendung der Kriegsgefahren die Entwicklung einer starken, international vernetzten
Friedensbewegung dringend erforderlich ist. Dazu gehört auch die Erkenntnis, daß ein
dauerhafter Frieden nicht unter den Bedingungen der Vorherrschaft des Kapitalismus in der
Welt möglich ist. Erst die völlige Abschaffung der Ausbeutung des Menschen durch den
Menschen, die Beseitigung des Privatbesitzes an den wichtigsten Produktionsmitteln schafft
die Voraussetzung für ein friedliches Zusammenleben aller Völker der Welt. In diesem Sinne
wird die KPL ihre Tätigkeit auf nationaler und internationaler Ebene verstärkt fortsetzen. Eine
erfolgreiche Arbeit auf internationalem Gebiet ist nur möglich durch eine enge Kooperation
mit den kommunistischen und Arbeiterparteien der ganzen Welt. Die KPL tritt ein für eine
strukturierte Zusammenarbeit mit allen kommunistischen Parteien, die auf der Grundlage des
Marxismus-Leninismus für die Abschaffung des Kapitalismus und den Aufbau einer
sozialistischen Gesellschaftsordnung arbeiten.

Die luxemburgischen Kommunisten bekräftigen ihre aktive Solidarität mit allen Völkern, die
bereits den Weg des sozialistischen Aufbaus beschreiten, insbesondere mit den Kommunisten
und dem Volk Kubas. Die KPL erklärt sich solidarisch mit dem palästinensischen Volk und
mit allen Völkern, die sich gegen imperialistische Aggressionen zur Wehr setzen.

Die KPL fordert:

– den sofortigen Rückzug aller im Ausland stationierten luxemburgischen Soldaten

– die Streichung aller Ko-sten für Rüstung und Krieg aus dem Staatsbudget

– die Abschaffung der NATO und aller anderen Militärbündnisse

– die Schaffung von atomwaffenfreien Zonen in Mitteleuropa, im Nahen Osten und in Asien

– die Beseitigung aller Atomwaffen und sämtlicher Massenvernichtungswaffen



Das Recht auf Arbeit ist ein Menschenrecht!

Resolution (3)

Das Recht auf Arbeit ist ein Menschenrecht, das im real existierenden Kapitalismus tagtäglich
mit Füßen getreten wird. Die Krise und die Versuche der Kapitalisten, die Folgen der Krise
auf die arbeitenden Menschen abzuwälzen, haben dazu geführt, daß sich die Situation im
Beschäftigungsbereich dramatisch verschlechtert hat. Während einerseits massenhaft
Überstunden verrichtet werden und ganze Berufsgruppen noch 48 und mehr Stunden in der
Woche arbeiten müssen, werden andererseits prekäre Arbeitsbedingungen geschaffen und
Arbeitsplätze vernichtet.

Heute zählt Luxemburg nahezu 25.000 Arbeitsuchende, wobei die Zahl der
Langzeitarbeitslosen (nahezu 50 Prozent Arbeitslosen) beängstigende Ausmaße angenommen
hat. Wird der Desindu-strialisierung des Landes kein Ende gesetzt und kommt es nicht zu
grundlegenden Änderungen in der Beschäftigungspolitik, bleibt diesen Menschen die Zukunft
verbaut.

Um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, fordert die KPL als Sofortmaßnahmen: – Die
gesetzliche Verankerung der 35-Stunden-Woche, bei vollem Lohnausgleich für alle
Beschäftigten. Bei Kleinbetrieben bis zu 15 Beschäftigten beteiligt sich der Staat am
Lohnausgleich. – Die Schaffung neuer Arbeitsplätze für Arbeitsuchende mit geringer
Qualifikation. Hierzu eignen sich Investitionen in unterentwickelte Wirtschaftsbereiche wie
den Obst- und Gemüseanbau oder die Holzindustrie. Auch höhere staatliche Investitionen in
den öffentlichen Transport, den Gesundheitsbereich, öffentliche Dienstlei-stungen,
Umweltprojekte, den Sport- und Kulturbereich sowie den Wohnungsbau würden neue
Arbeitsplätze schaffen.

– Eine höhere Besteuerung der Profite und die Einführung einer Steuer auf
Spekulationsgewinne und Börsentransaktionen, um die Schaffung von Arbeitsplätzen durch
die öffentliche Hand zu unterstützen.

– Eine größere staatliche Unterstützung von Klein- und Handwerksbetrieben, die in
qualifizierte Arbeitsplätze investieren. Betriebe müssen gesetzlich verpflichtet werden,
entsprechend ihrer Größe Lehrlinge auszubilden. Betriebe, die keine Ausbildung von
Lehrlingen durchführen, müssen in einen Ausbildungsfonds einzahlen.

– Das Verbot der Leiharbeit. Die Arbeitsämter müssen zusätzlich mit Personal und
technischen Einrichtungen ausgestattet werden, damit sie ihre Aufgaben in vollem Umfang
wahrnehmen können.

– Verbesserte Bildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten, die auf eine Qualifikation aller
Schulabgänger ausgerichtet sind und eine Erhöhung der Lehrlingsentschädigungen.

– Bei der Gründung neuer Betriebe (auch bei Transfers aus dem Ausland nach Luxemburg)
darf die Niederlassungsgenehmigung nur erteilt werden, wenn 20% des Personals über die
ADEM eingestellt wird.



– Die Herabsetzung des gesetzlichen Rentenalters von 65 auf 60 Jahre sowie ein Anspruch
auf eine Vollrente im Alter von 57 Jahren bei 35 Beitragsjahren.

Um die Vollbeschäftigung langfristig abzusichern, setzt die KPL sich für grundlegende
Veränderungen im Staat und in den Besitzverhältnissen in der Wirtschaft ein, da die
bestehenden Ausbeutungsmechanismen und Machtverhältnisse in der sogenannten »freien
und sozialen Marktwirtschaft« dafür sorgen, daß die Profitinteressen des Groß- und
Finanzkapitals immer Vorrang vor sozialen Interessen der Schaffenden und vor
Vollbeschäftigung haben.

Wirtschaftliche Schlüsselbereiche (Stahlindustrie, Banken, Versicherungen, Energiebetriebe)
müssen nationalisiert und vergesellschaftet werden, um eine den Bedürfnissen des Landes und
der arbeitenden Menschen entsprechende Wirtschaftsentwicklung zu planen und
sicherzustellen, daß die Gewinne im Interesse der Allgemeinheit eingesetzt werden.

Zusammengestellt von
Volker Metzroth
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