
Komm auch du zum  Veranstaltungswochenende der KNE, der revolutionären Jugend der KKE!
Vereine deine Stimme mit den Jugendlichen, deren Bedürfnisse, deren Träume, deren Hoffnungen keinen 
Platz im System der Armut, der Arbeitslosigkeit, der Ausbeutung finden können. 
Wir inspirieren uns und lernen von den Erfahrungen der revolutionären Bewegung für den Kampf heute 
und morgen!
95 Jahre ist es her, als die Seeleute und die Arbeiter Kiels im November 1918 die Losung zum Aufstand gegen 
die Herrschaft derer gaben, die die Arbeiterklasse und das Volk Deutschlands ausbeuteten. Diese Losung breitete 
sich wie ein reißender Strom in ganz Deutschland aus, weil sie die Antwort auf die berechtigte Wut des Proletariats 
nach vier Jahren des Gemetzels im Ersten Weltkrieg gab. 
Den imperialistischen Krieg brachen die Ausbeuter des Volkes vom Zaun, um ihre Profite, die sie aus der harten 
Ausbeutung der Arbeiterklasse während der ganzen Vorkriegsperiode gewonnen hatten, noch weiter anschwellen 
zu lassen. 

„Ihr Krieg wird von ihrem Frieden geboren, genauso wie der Sohn von seiner Mutter“
Auch heute sind die Militäroperationen und Kriege, die im Interesse der Ausbeuter geführt werden, eine 
Folge ihrer Konkurrenz untereinander. Sie sind die Fortsetzung ihrer „friedlichen“ Politik mit militärischen 
Mitteln. Diese  „friedliche“ Politik bedeutet in Griechenland Zerschlagung des Rechtes der Jugend auf Arbeit, auf 
Bildung, Gesundheit und Freizeit. In Deutschland bedeutet dies 3,2 Millionen Arbeitslose, 7,5 Millionen Mini- und 
1-Euro-Jobber und den „Sklavenhandel“ der Leiharbeit. Diesen täglichen Krieg gegen die Arbeiterklasse führen 
alle Parteien des Kapitals in Griechenland (ND, PASOK, DIMAR) und in Deutschland (CDU, FDP, SPD), auch 
wenn sie eine „linke“ Maske der Freunde des Volkes tragen, wie SYRIZA und die LINKE, oder ihr nationalistisches 
rassistisches Gift zu verbreiten versuchen, wie die faschistische „Goldene Morgendämmerung“ und entsprechen-
de Kräfte in Deutschland.  Es ist der Kapitalismus, der Krisen, Armut, Migration, Kriege hervorruft. Dieser 
Kapitalismus ist es deshalb, der in jedem Land gestürzt werden muss. 

Diese Welt kann und wird sich ändern!
Wir inspirieren uns und lernen von den Erfahrungen der revolutionären Bewegung. Der Aufstand der deutschen 
Proletarier zeigt, dass, so allmächtig der Gegner auch zu scheinen mag, die arbeitenden Menschen, das Volk, die 
Jugend die bestehende Ordnung von Grund auf umwälzen können!
Wir haben die Kraft, uns diesem System der Barbarei in den Weg zu stellen und es umzustürzen!
Wir brauchen dafür unseren Willen und den Kampf für Bildung, für Arbeit, für ein Leben mit Würde und mit Rech-
ten. Wenn das Volk es will, kann es auch. Es ist im Recht und hat die Kraft, all das durchzusetzen, die Macht und 
die Wirtschaft für die Befriedigung seiner Bedürfnisse in die eigenen Hände zu nehmen. Das Volk hat die Kraft, 
seine eigene Gesellschaft, ohne Ausbeuter aufzubauen.
Was uns Kraft gibt, sind die Werte und die Ideale, die nichts mit den verfaulten Werten des Systems zu tun haben: 
Kollektivität, Solidarität, Organisierung und eine kämpferische, standhafte Lebenshaltung. Wir schöpfen Kraft 
von den bahnbrechenden  Ideen, die die Welt von Grund auf verändern wollen.
Schenke dein Leben nicht denen, die es dir stehlen! Komm auch du zum Veranstaltungswochenende der KNE in 
Deutschland. Singen, Unterhalten, Diskutieren, Lernen stehen auf dem Programm.

Komm, um unsere kämpferische Perspektive für das Leben kennenzulernen. 

Veranstaltungsprogramm

 Rede von einem Vertreter der KKE
 Buchpräsentation:  W.I. Lenin „Über den Krieg und die 
sozialistische Revolution“
 Filmvorführung: „Ernst Thälmann: Sohn seiner Klasse“
 5x5 Fußball-Turnier
 Musik- und Tanzabend 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
kne.deutschland@gmail.com

Kontakttelefon: 004917684077549 
Veranstaltungsort: Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg, 

Stamm Ostgoten Kirschenbüschgen 1, 47829 Krefeld. 
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