
Liebe DKP Mitglieder , freie KommunistInnen und Interessierte.

Die Befreiung der Arbeiterklasse  kann nur das Werk der Arbeiterklasse selbst sein.
(K.Marx)
Diese Aussage steht im Zentrum jeder marxistischen, jeder revolutionären Politik seit dem 
„Kommunistischen Manifest“.

Doch wie kommt die Arbeiterklasse zum Bewußtsein ihrer revolutionären Rolle ? Wie kann 
sie von einer Klasse der Ausgebeuteten und Unterjochten zu einem selbstbewußten 
Subjekt werden ?Wie kann sie zu einer Klasse werden, die in der Lage ist, die bestehende 
kapitalistische Ordnung zu Fall zu bringen, die Ausbeuter zu enteignen und die 
Gesellschaft bewusst auf Grundlagen rationaler Planung zu reorganisieren, die den 
Bedürfnissen der ProduzentInnen und dem Erhalt ihrer natürlichen Lebensgrundlagen 
dient ?

Politische Bildung !- ist ein Zugang zur Klärung dieser Fragen und zu revolutionärem 
Handeln !
Deshalb laden wir wieder alle Interessierten zum Marxistischen Studienkreis ein.

Die Termine finden immer Sonntag morgens , von 10.30 Uhr – 12.30 Uhr- im 
Nebenzimmer des Gasthaus „DORLE“ in Schwäbisch Hall statt.

Unsere Themen :

18.09.2011 – Lenin: „Das Militärprogramm der proletarischen Revolution“

16.10.2011--Alfred Klar: „ Gegen den deutschen Chauvinismus“

13.11.2011 – Ernst Thälmann : „Unsere Strategie und Taktik im Kampf gegen den 
Faschismus“

18.12.2011 – F. Engels : „Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen „ 

15.01.2012 – Lenin : „Wie soll man den Wettbewerb organisieren ?“

19.02.2012 – Che Guevara: „ Botschaft an die Völker der Welt „

18.03.2012 – Mao Tse-Tung : „Laßt hundert Blumen blühen, lasst hundert Schulen 
miteinander wetteifern „

Unsere Studienkreise sind so konzipiert, dass wir die Aufsätze gemeinsam lesen und 
darüber diskutieren. Durch einen weiteren aktuellen Text oder an Hand eines aktuellen 
Ereignisses, versuchen wir im Anschluß zu überprüfen , welche Bedeutung den Texten der 
„Klassiker“ heute zukommt oder welche „Lehren“ wir daraus ziehen können.

Selbstverständlich können von den TeilnehmerInnen auch weitere Texte vorgeschlagen 
werden- die wir gemeinsam lesen.

Mit Rotem Gruß

Andre Kaufmann/Siggi Hubele


