
Subjektive Thesen zur objektiven Lage der DKP 
 

1. Sieht man von inhärenten Bewertungen einzelner Aussagen ab, so scheint das „84er“-
Papier insgesamt keinesfalls irgendeine Position zu beinhalten, die nicht in die Agenda 
kommunistischer Strategie und Taktik gehört. Es ist, meiner Meinung nach die 
Beliebigkeit – hier könnte man auch „Umfassentheit“ sagen - die das Papier entwertet. 

2. Wir benötigen konkrete Aufgabenstellungen im Klassenkampf. Wir müssen 
Schwerpunkte bilden und zu dieser Schwerpunktbildung auch die Mittel abwägen, die 
uns zur Verfügung stehen. Dass wir unsere Positionen auch außerhalb der 
Schwerpunktbildungen bekannt machen müssen, also zu anderen Bereichen mitteilen, 
was wir mitzuteilen haben, ist eine Selbstverständlichkeit. 

3. Wir können keine Schwerpunkte bilden, in dem wir als Schwerpunkt den Klassenkampf 
– oder fundamentale Teilbereich, z.B. seine Form als Abwehr- oder Zukunftskampf – 
wählen. Wir sind 4300 Genossinnen und Genossen. Wir müssen unsere Kräfte klug 
und auch so einsetzen, dass wir unsere Zahl vergrößern können. 

4. Wir müssen unsere Ressourcen wiegen, messen und bewerten. Das gilt auch für die 
persönlichen Ressourcen der Mitglieder. 

5. Wir müssen, denn die Propaganda der bürgerlichen Medien, weht uns ins Gesicht, 
deutlich machen, dass wir für Freiheitsrechte stehen. Nicht nur für die Freiheit von 
Ausbeutung und Entfremdung, sondern auch für die Freiheit des Individuums im 
Kollektiv und damit auch für die Freiheit von Vereinzelung (vergl. Norbert Elias). Wir 
müssen, auch wenn unser subjektives Wollen im Einzelfall dagegenstehen mag, auch 
offen zu den Fehlern der Vergangenheit stehen. Offen bedeutet auch, ohne 
Relativierung durch Verweise auf Errungenschaften. 

6. Wir müssen unsere Aussendarstellung wesentlich verbessern. Das beginnt bei der 
Wortwahl in der Darstellung von Sachverhalten und endet (nicht) bei der Aufmachung 
unserer Webauftritte und Publikationen. Die Debatte (s.u.) zur UZ muss weitergeführt 
werden. Sie muss über die UZ hinausreichen. 

7. Wir müssen den Parteiaufbau überdenken. Allerdings ohne jede Eile. Brauchen wir 
Leitungsorgane in der Art, wie wir sie haben? Ist es historisch richtig daran 
festzuhalten? Entsprechen sie unserem, in einer nicht geringen Zahl neuen, 
demokratischen Ansprüchen? Ist ein Sprechergremium als Leitung sinnvoller? Soll der 
Parteivorstand nicht besser aus basisgewählten Delegierten bestehen und eher einem 
kleinen Parteitag gleichen?  

8. Wir brauchen wirksame öffentliche Auftritte (diese Punkt korrespondiert direkt mit Punkt 
4). 

9. Wir müssen bei der UZ sowohl sehen, ob man Kosten einsparen kann (z.B. 
Druckkosten. Ich weiß nicht, was der Druck der Zeitung kostet. Eine Zeitung im 
Berliner Format mit zwei Büchern á acht Seiten kostet vierfarbig unter Brüdern 2000 
Euro bei einer Auflage von 10.000 Exemplaren), als auch die Artikeldarbietungen 
überarbeiten: Mehr kurze Artikel, mehr Verweise auf Hintergrundinformationen im Netz 
(vollständige Artikel, Interviews als Flash-Filme) usw. 

10. Wir müssen überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, alle Webpräsenzen der Gruppen, 
Kreise usw. auf einen gemeinsamen Server zu legen und ein gemeinsames Content-
Management-System (vorzugsweise Joomla) zu nehmen, damit zentrale Inhalte in 
allen Präsenzen NEBEN den regionalen verfügbar sind und auch wichtige, nicht 
regionale Termine zusätzlich zu den regionalen überall erscheinen. Auch würden 
dadurch, wenn auch kleine, Ausgaben bei Gruppen usw. eingespart werden können, 
weil nur noch die Domainkosten anfallen würden. 

11. UZ-Pressefest: Ich halte das Pressefest für einen wesentlichen Vitalposten der Partei. 



Seine Gefährdung gefährdet meiner Meinung nach die Partei an sich, weil es das 
einzige Moment ist, in dem sowohl die Breite der kommunistischen und sozialistischen 
Bewegung(en) international dargestellt werden können, und zwar fokusiert, als auch 
durch seine Vorbereitung, seinen Ablauf usw. der Partei ein Zusammenheitsgefühl 
vermittelt wird, dass wir über andere Massenereignisse und Erfolge derzeit nicht mehr 
vermitteln können. 

12. Wir müssen nochmals – und immer wieder – jede Anstrengung unternehmen um den 
Jugendbereich zu stärken. Dazu bedarf es mehr, als ein punktuelles Wollen, nämlich 
eine langfristige Strategie, welche ebenfalls Schwerpunkte bildet und gebündelt wirkt. 

 

Daraus ergäbe sich für 84er Papier: Es sollte in seinen wesentlichen Aussagen als Merker bei der 
Arbeit der Partei präsent sein. Es muss hinsichtlich der Partizipation an Kämpfen, also 
Auseinandersetzungen, als Richtungsweiser verstanden werden. Die Ausgestaltung der 
Partizipation und die Schwerpunktbildung kann allerdings nur aufgrund der Verfassung der Partei, 
ihrer jeweiligen Stärke und Reaktionsmöglichkeiten geschehen.  

Leander Sukov  


