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Die Karl-Liebknecht-Schule (KLS)
ist die zentrale Bildungseinrichtung der Deutschen Kommu-
nistischen Partei (DKP). Sie befindet sich in einem Gebäude 
der Arbeiterbewegung in Leverkusen. Klassenbewusste Ar-
beiterInnen haben vor rund 90 Jahren das Haus der heutigen 
Karl-Liebknecht-Schule finanziert und in Eigenleistung erbaut. 

Zwei Jahre nach der Einweihung, die im März 1931 stattfand, 
beschlagnahmten die Faschisten das Haus. Zahlreiche am 
Bau beteiligte GenossInnen wurden in Zuchthäusern und KZs 
eingekerkert oder mussten ins Exil fliehen. 

Nach der Befreiung vom Faschismus wurde das Haus im Feb-
ruar 1946 dem neugegründeten Arbeiter-Kulturkartell e.V., der 
heutigen Kulturvereinigung Leverkusen e.V., zurück übereig-
net. Seither hat es seinen festen Platz in der proletarischen 
Jugend-, Bildungs- und Kulturarbeit. Unzählige freiwillige Ar-
beitsstunden und eine hohe Spendenbereitschaft haben die 
Existenz des Hauses gesichert. Tausende GenossInnen wa-
ren in den zurückliegenden Jahrzehnten Gast in Leverkusen. 
Dieser Tradition sind wir verpflichtet. 

Was findet in der KLS statt? 
In der Karl-Liebknecht-Schule finden Informations- und Diskus-
sionsveranstaltungen, Ein- oder Mehrtagesveranstaltungen, 
sowie Wochenlehrgänge statt. Neben zwei Tagungsräumen 
stehen auch Übernachtungs- und Verpflegungsmöglichkeiten 
zur Verfügung. Außer den eigenen Veranstaltungen der KLS 
wird die Schule auch für Veranstaltungen anderer Organisa-
tionen – z.B. der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend 
(SDAJ) – genutzt. Buchungen für Tages- oder Mehrtagesver-
anstaltungen sind möglich. Dazu ist eine rechtzeitige Anmel-
dung und Absprache nötig. 

Seminare nur für DKP-Mitglieder?
Die Veranstaltungen sind – fast immer – auch für Menschen 
offen, die (noch) keine Mitglieder der DKP sind. Interessier-
te FreundInnen und KollegInnen sind gerne gesehen und wir 
freuen uns, wenn sie die Diskussionen bereichern. Ausnahmen 
sind interne Seminare, bei denen dies extra angegeben ist.

Die KLS wird 
saniert
Die KLS soll modernisiert 
werden, um auch in Zukunft 
eine Stätte humanistischer 
Arbeiterkultur und kommu-
nistischer Bildung sein zu 
können. Dank einer großen 
Spende konnten wir mit der 
Sanierung des Hauses be-
ginnen. Ziel ist es, die sanitären Einrichtungen zu modernisie-
ren, die Tagungsräume zu erweitern und barrierefreie Zugänge 
zu schaffen. Die Einrichtung des Hauses soll auf den Standard 
einer modernen Jugendherberge gehoben werden. Viel Arbeit 
kommt auf uns zu! Wer handwerklich geschickt ist und anpa-
cken kann, ist herzlich zur Teilnahme an den Subbotniks ein-
geladen.

Förderkreis stärken
Die Sanierung ist ein bedeutender Schritt, der neue Stan-
dard muss allerdings nachhaltig abgesichert werden. Dafür 
brauchen wir neue Mitglieder für den Förderkreis „Erhaltet die 
KLS!“, die mit ihrer regelmäßigen Spende die Arbeit der Karl-
Liebknecht-Schule unterstützen und langfristig ermöglichen.

Wenn Du Mitglied des Förderkreises werden und spenden 
möchtest, sende bitte das umseitige Formular an den DKP-
Parteivorstand oder überweise auf das Konto des DKP-
Parteivorstands bei der GLS-Bank | BIC: GENODEM1GLS | 
IBAN: DE63 4306 0967 4002 4875 01 | Kennwort: Erhaltet 
die KLS. Spenden sind steuerlich abzugsfähig. Weitere Infos: 
finanzen@dkp.de
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Geldinstitut

Ich unterstütze den Förderkreis 
„Erhaltet die Karl-Liebknecht-Schule!“

Name Vorname

Straße, Hausnr.

IBAN

PLZ, Ort

Telefon

BIC

Datum , Unterschrift

E-Mail

Ich ermächtige mit meiner Unterschrift den DKP-Parteivorstand widerruflich, die von mir zu entrichtenden 
Zahlungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. 

 mit einer regelmäßigen Spende 

 in Höhe von …………………... Euro ab Monat …………………... / Jahr  …………………... 

         einmal jährlich        dreimonatlich        monatlich   [Bitte ankreuzen]

 mit einer einmaligen Spende 

 in Höhe von …………………... Euro          per Einzug
 Bitte Einzugsermächtigung erteilen oder auf das Konto der DKP überweisen 

 (GLS Bank, IBAN: DE36 4306 0967 4002 4875 02 BIC: GENODEM1GLS) 

 Ich möchte gerne 

  Regelmäßig Informationen über den KLS-Förderkreis und das KLS-Schulungsprogramm      
  Informationen über Erbschaften/Vermächtnisse zugunsten der KLS
  Informationen über eine rückzahlbare Einlage / ein Darlehnen für die KLS
  bei der Sanierung der KLS helfen. Informiert mich über Subbotniktermine
  die Zeitung der DKP, die UZ, kostenlos probelesen
  weitere Informationen über die Deutsche Kommunistische Partei (DKP)

V.
i.S

.d
.P

.: 
Kl

au
s 

Le
ge

r, 
c/

o 
D

KP
, H

of
fn

un
gs

tr
aß

e 
18

, 4
51

27
 E

ss
en

Rückantwort bitte an den

DKP-Parteivorstand kls.dkp.de | dkp.de
KLS-Förderkreis  finanzen@dkp.de
Hoffnungstraße 18 Tel.  0201 17788916
45127 Essen Fax 0201 17788928
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