
     Kommunistische Plattform der Partei DIE LINKE.MV

Erklärung der Teilnehmer der 2. Tagung
 der 4. Landeskonferenz

Die Teilnehmer der Landeskonferenz erklären:

1. Die KPF.MV wird sich weiterhin für die Umsetzung und Verteidigung des 

Erfurter Programms einsetzen.  Unser Hauptaugenmerk liegt dabei 

insbesondere auf die Einhaltung der friedenspolitischen Ausrichtung 

unserer Partei und  auf eine differenzierte Sicht auf die Geschichte beider

          deutscher Staaten von 1945 bis 1990. Parteireformen wie sie von einigen

          Genossen gefordert werden, die diese Punkte aufweichen oder verzerren, 

           lehnen wir ab.

2. Wir setzen uns für eine Lösung von wirtschaftlichen und geopolitischen 

Konflikten mit friedlichen Mitteln ein. Es geht uns dabei um das Aufklären 

von Hintergründen. Expansionsbedrohungen und militärische Eskalationen

lösen keine Konflikte. Eine Beteiligung Deutschlands mit Militäreinsätzen 

der Bundeswehr lehnen wir ab. Wir unterstützen aktiv die Friedensbewe-

          gung und setzten uns für Abrüstung und sozialen Fortschritt ein. Wir  

          erklären unser absolutes „Nein“ zu Rüstungsexporten.

3. DIE LINKE. ist und bleibt ein Teil der außerparlamentarischen Bewegung. 

Das geht nur mit einer guten Bündnisarbeit. Dafür setzen wir uns ein. 

Bündnisse mit der AfD, NPD und anderen rechtsgerichteten 

Gruppierungen lehnen wir ab.

4. Wir beteiligen uns aktiv an der Vorbereitung des 70.Jahrestages der 

Befreiung  vom Faschismus.  An einer Durchführung einer zentralen 

Veranstaltung im Land werden wir uns aktiv einbringen bzw. selbst eine 

Veranstaltung organisieren. Im Mittelpunkt steht für uns die Einheit von 

„Nie wieder Krieg“ und „Nie wieder Faschismus“. Antirussische 

Stimmungen lehnen wir konsequent ab und fordern eine friedliche Lösung 
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           des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine mit allen daran   

           beteiligten Staaten wie Deutschland, USA und der EU.                               

5. Wir sind konsequent gegen Ausbeutung und unterstützen aus diesem 

Grund die Kampagne der Bundespartei  „Das muss drin sein“ gegen 

unterbezahlte Arbeit und Leben in Armut.

6. Wir gewinnen neue Mitglieder für die Partei DIE LINKE, die möglichst auch

die KPF.MV stärken, arbeiten aktiv an der Parteibasis und beteiligen uns 

an den Diskussionen in der Partei. Wir wollen auch mit anderen 

Zusammenschlüssen zusammen arbeiten.

    Landeskonferenz am 24.01.2015

    Stavenhagen
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