Presseerklärung: DKP ist nicht im Rat

Trotzdem: Der Kampf geht weiter - Widerstand organisieren!!!

Die Deutsche Kommunistische Partei ist nicht in den Rat der Stadt Essen gewählt worden.
Es ist uns, der DKP, nicht gelungen, genügend Menschen zu vermitteln, dass Druck von links,
dass die DKP im Rat der Stadt notwendig ist.
Wir danken unseren Wählerinnen und Wählern und vor allem auch denjenigen, die unsere
Kandidatur mit ihrer Unterschrift überhaupt erst ermöglicht haben. Trotzdem: wir versprechen,
dass wir weitermachen und werden das auch tun. Wir werden weiter gemeinsam mit vielen
anderen den Widerstand gegen die unsoziale Politik in dieser Stadt organisieren.
Anlässe dafür gibt es leider genug, angefangen beim sogenannten Stärkungspakt, mit dem wir
kaputtgespart werden bis hin zu den Machenschaften der Optionskommune, die den Hartz
IV-Empfängern Leistungen verweigert.
In unserer Stadt wird es weiterhin massive Angriffe auf soziale Einrichtungen, soziale Rechte
der Menschen, den Breitensport und die Breitenkultur drohen. Wir gehen davon aus, dass
weiteres kommunales Eigentum privatisiert wird.
Dagegen wollen wir uns mit Ihnen wehren, denn ohne Druck von außen auf den Rat wird
erfolgreicher Widerstand nicht möglich sein. Wir möchten uns aber auch weiterhin gegen die
vielen kleinen Ungerechtigkeiten zur Wehr setzen, die wir in dieser Stadt erleben. Bei unseren
Aktionen und den vielen Gesprächen in den letzten Monaten haben wir sehr viele positive
Rückmeldungen bekommen, die uns darin bestärken.
Besonders erschreckend ist, dass es der AfD, ProNRW und der NPD gelungen ist zusammen
mit 6 Mandaten in den Rat der Stadt einzuziehen. Wir fordern alle auf, sich mit uns gemeinsam
gegen Rassismus und Nationalismus, sowie für das Verbot faschistischer Organisationen
einzusetzen.
Essen, 26. Mai 2014

"Denn der Kampf geht weiter, weiter Tag für Tag, und manchmal eben auch des Nachts,
für die Sache, die so einfach - aber schwer zu machen ist vor und nach dem Sieg des
Proletariats."
Von Franz Josef Degenhardt "Rudi Schulte aus Essen"
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