
Antragsformular zur Teilnahme am
2. Perspektivkongress der Kommunistischen 

Initiative am 05./06. Februar 2011

Liebe Genossin, lieber Genosse.

Du möchtest Dich zur 2. Perspektivkonferenz der Kommunistischen Initiative anmelden und dort aktiv in einer Ar-
beitsgruppe mitarbeiten? Dazu benötigen wir von Dir folgende Daten (bitte vollständig ausfüllen!) (Dieses Formular ist 
nicht übertragbar!):

Name:

Anschrift:

Alter:

Telefon (auch Handy): 

Mail-Anschrift:

Beruf/Ausbildung:

Mitglied in einer kommunistischen Organisation, ein einem kommunistischen Projekt
(wenn ja, in welcher/in welchem? Funktion?)?

Mitglied in der Gewerkschaft (wenn ja, in welcher? Funktion?)?

Mitglied in antifaschistischen, demokratischen oder antiimperialistischen Organisationen
(wenn ja, in welcher/in welchen?)?

Bist Du Unterstützer der KI? 

Bis Du in einer regionalen/lokalen KI-Gruppe organisiert (wenn ja, in welcher?) 

Falls nicht, hast Du die Möglichkeit/das Interesse, in Deiner Region eine solche aufzubauen bzw. als Kontaktperson zu 
wirken?

Welche Fähigkeiten, Kontakte und Möglichkeiten (z.B. Sprachenkenntnisse, Interesse am Artikel schreiben etc.) hast 
Du, die Du in die KI-Arbeit einbringen könntest?



Liebe Unterstützer und Freunde der KI!
Die KI ist im Verlauf ihrer nun zweijährigen Existenz Schritte vorangegangen, die wir anfangs selber nicht für möglich gehalten 
hätten. Doch wachsen mit dem Erstarken der KI naturgemäß auch die Aufgaben für die nächste Etappe des Entwicklungsweges. So 
müssen wir, um von einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden, noch stärkere Präsenz auf unterschiedlichen Ebenen 
zeigen. Unser bisheriges Informationsbulletin muss durch eine Zeitung ersetzt, die Internetseiten ständig aktualisiert und erweitert, 
der Newsletter regelmäßig erstellt werden. Gleichzeitig planen wir vielfältige Veranstaltungen zu aktuellen politischen Themen und 
Entwicklungen auf nationaler wie auch internationaler Ebene. Wir möchten Projekte anstoßen und unterstützen, mit denen wir die 
Massen erreichen. 
Internationale Kontakte sind zu knüpfen, Bildungsarbeit ist zu leisten, ein regionales marxistisch-leninistisches Grundlagenstudium 
und eine Schriftenreihe mit Grundsatzdokumenten sind anvisiert. Und und und… Die Liste ließe sich fortsetzen. 
Jedem ist klar, dass all diese Aufgaben nicht nur revolutionären Eifer, Elan und Engagement, sondern auch dringend finanzielle Mittel 
erfordern. Daher appellieren wir an ALLE Unterstützer und Freunde der KI:
Öffnet Eure Brieftaschen! Jede einzelne Spende, sei sie auch noch so gering, stärkt die KI und schafft damit langfristig jene Partei, 
die als einzige in der Lage ist, dieses völlig überlebte und menschenverachtende imperialistische Gesellschaftssystem auf den Müll-
haufen der Geschichte zu werfen, wo es längst hingehört. Schafft auch mit Eurer Spende die einheitliche kommunistische Partei auf 
fester marxistisch-leninistischer Basis.
Wir brauchen Euch für die Realisierung dieses langfristigen Zieles!
Wir brauchen Euch um die unerträgliche Barbarei des Imperialismus zu beenden und eine sozialistische Gesellschaft aufzubauen!

Spendet bitte regelmäßig auf unser Spendenkonto:
Konto: Torsten Reichelt
Konto-Nummer: 420 232 1850
BLZ: 850 503 00 (Ostsächsische Sparkasse Dresden)
Verwendungszweck: „KI-2010“

Kontakt

Mail: info@kommunistische-initiative.de
Internet: www.kommunistische-initiative.de

Aktuelle Nachrichten, Standpunkte, Informationen, Veran-
staltungshinweise und natürlich Entwicklungen in und um die 
Kommunistische Initiative findet ihr im Internet unter:
www.kommunistische-initiative.de

In welchen politischen Arbeitsfeldern bist Du tätig?

Mit Deiner Antragsstellung erklärst Du Dich bereit, aktiv an einer der Arbeitsgruppen teilzunehmen (genauere Infor-
mationen über den Ablauf des Perspektivkongresses, Dokumente etc. werden Dir noch zugeschickt).

KOSTEN:
Der Perspektivkongress wird in Hannover stattfinden (den genauen Tagungsort werden wir Dir nach Antragsstellung 
noch mitteilen). Nimmst Du an der Perspektivkonferenz teil und organisierst Dir selber Deine Übernachtung? Wenn ja, 
dann überweise bitte 10 Euro (für Materialien sowie Verpflegung während des Kongresses) im Voraus als Anmeldege-
bühr auf unser Konto! 

Nimmst Du an der Perspektivkonferenz teil und möchtest eine Übernachtungsmöglichkeit nutzen, die wir Dir anbieten 
können? Wenn ja, dann überweise bitte 10 Euro (s.o.) als Anmeldegebühr sowie 15 Euro (für Übernachtung einschl. 
Frühstück) – also insgesamt 25 Euro – im Voraus insgesamt auf unser Konto!

Konto: Torsten Reichelt
Konto-Nummer: 420 232 1850
BLZ: 850 503 00 (Ostsächsische Sparkasse Dresden)
Verwendungszweck: „Perspektivkonferenz 2011“

Solltest Du eine Subventionierung Deiner Unkosten für die Teilnahme an der Perspektivkonferenz benötigen, so infor-
miere uns bitte im Voraus, da wir nur für eine begrenzte Zahl von Genossinnen und Genossen diese Möglichkeit haben 
und dementsprechend kalkulieren müssen.

Name:   Unterschrift:

Wichtiger Hinweis: Liebe Genossin, Lieber Genosse, wir benötigen diese Daten zur optimalen Vorbereitung der Perspektiv-
konferenz. Natürlich werden diese Daten weder veröffentlicht, noch weitergegeben, sondern strikt vertraulich verwandt. Wir 
setzen auf Dein Verständnis... die Vorbereitungsgruppe


