
Kein „Weiter so“! 
 
Probleme der eigenen Partei in die Öffentlichkeit zu tragen, ist immer mit der Frage nach der 
eigenen Verantwortung für die Organisation verbunden, die man stark und einflußreich 
sehen möchte. Das ist nicht nur eine individuelles Bedürfnis, sondern mehr noch eine 
grundlegende Zielstellung und Bedingung für eine Partei, die sich kommunistisch nennt und 
diese kapitalistische Welt verändern will. 
 
Aber, so könnte man weiter fragen, wäre es dann der Geschlossenheit und dem 
Erscheinungsbild nicht zuträglicher, ernsthafte Differenzen und Debatten darüber intern zu 
halten? 
 
Die Erfahrungen aus der Geschichte der kommunistischen Parteien besagen, daß das weder 
realisierbar ist noch ihrer Rolle in der Gesellschaft entspricht. Wenn das grundlegende Ziel 
der Partei im revolutionären Bruch mit dem kapitalistischen Gesellschaftssystem und der 
Errichtung einer sozialistischen Gesellschaft besteht und dieses Ziel nur durch ihre 
Massenverbundenheit und insbesondere durch eine entsprechende Mobilisierung der 
Arbeiterklasse erreicht werden kann, darf es kein Zudecken theoretischer und ideologischer 
Probleme geben, muß jegliche elitäre Abschottung verhindert werden. 
 
Das den folgenden Bemerkungen voranzustellen, scheint wegen der Dimensionen der sich 
abzeichnenden Auseinandersetzung in der DKP sinnvoll zu sein. 
 
Auf der 9. Tagung des Parteivorstands im Januar standen „Politische Thesen des  
19. Parteitags der DKP“ zur Diskussion und Beschlußfassung. Dieser Parteitag wird im 
Oktober 2010 stattfinden. Das erklärte Ziel des Sekretariats des Parteivorstands, 
diese Thesen als Antrag an den Parteitag zu beschließen, wurde aufgegeben und 
stattdessen beschlossen, sie „als Grundlage für eine breite Debatte in der gesamten Partei 
und zur Vorbereitung einer theoretischen Konferenz in der ersten Jahreshälfte 2011 zu 
veröffentlichen.“ Der UZ-Bericht von dieser Tagung trug die Überschrift „Ein 
‚Weiter so‘ kann und darf es nicht geben“, eine Formel, der jeder zustimmen könnte 
(UZ v. 29. 1. 2010, S. 1). Ungewöhnlich war, daß die Korrektur des geplanten Vorhabens auf 
dieser Tagung erfolgte mit der von Leo Mayer gegebenen Begründung: „Ein knappes 
Dutzend Genossinnen und Genossen haben uns mitgeteilt, dass sie die vorliegenden 
Thesen in wesentlichen Inhalten ablehnen und sie fordern das Sekretariat auf, den Entwurf 
zurückzuziehen bzw. fordern den Parteivorstand auf, den Entwurf zurückzuweisen“ (ebenda, 
S. 13). 
 
Nun sind Einwände gegen Positionen des Parteivorstands/Sekretariats nicht neu und die 
Zahl von Mitgliedern, die solche Einwände öffentlich geltend machen, ist wesentlich größer. 
Siehe das Krisen-Positions-Papier der 84, das bereits seit Wochen breit in der Partei 
diskutiert wird! Das Neue besteht darin, daß sich unter dem knapp Dutzend Kontrahenten 
des Sekretariatsvorhabens diesmal so gut wie alle befinden, die Rang und Namen in der 
Partei und die sich bisher als Stützen der politischen Linie des Parteivorstands erwiesen 
haben. Jetzt rebellieren nicht nur solche Exoten wie die „selbsternannten Weltverbesserer in 
Berlin“. 
Das muß Gründe haben! 
 
Der wesentliche ist die politische und ideologische Substanz dieser Thesen. Unter der 
Überschrift „Der Weg aus der Krise: Der Mensch geht vor Profit  -  den Kapitalismus 
überwinden“ wird in vier Kapiteln „Charakter der Krise“, „Politische und gesellschaftliche 
Entwicklungstendenzen im globalen Kapitalismus, in der Europäischen Union, in 
Deutschland“, „Arbeiterklasse in der Krise“ und „Die DKP in der heutigen Zeit  -  ihre 
Aufgabe, ihre Rolle und ihre Organisation“ ein programmatisches Dokument vorgelegt, in 
dem  alles das festgeschrieben wird, was diese Partei  -  exakter: diese Parteiführung  -  
bisher an Opportunismus und Revision marxistischer Leitsätze hervorgebracht hat. 
 
Jetzt wird ein gewisser „Höhepunkt“ dabei erreicht, was sich ideologisch zu entwickeln 
begann mit der Imperialismusdiskussion Mitte der 90-er Jahre des vorigen Jahrhunderts, 



was seine Fortsetzung fand in den Auseinandersetzungen zu den Sozialismusvorstellung 
des Parteivorstands und was schließlich in die Debatte um das Parteiprogramm mündete. 
 
Alle Elemente von Revisionismus, die sich in diesen Jahren abzuzeichnen begannen, sind 
nun in einer Art Neufassung des Parteiprogramms kompakt dokumentiert worden. Welche 
Problemstellung im Einzelnen dabei eine Rolle spielen, muß späteren Betrachtungen 
vorbehalten bleiben. 
 
Zu dem, was hier noch Beachtung verdient, gehören die Alternativen und 
Schlußfolgerungen, die Leo Mayer auf der besagten Tagung des Parteivorstands vorträgt. 
 
Er stellt die Frage, ob die Lage der Partei und ihrer Politik so ist, daß sie „mit verschiedenen 
Mitteln und Aktionen darauf hinweist, dass es uns noch gibt und ansonsten darauf wartet, 
dass es eine jähe Wendung gibt (...) und wir dann wieder auf der Matte stehen.“ oder ob „die 
DKP noch so viel intellektuelle Kompetenz besitzt, dass wir uns den Herausforderungen an 
eine kommunistische Partei in der heutigen Zeit stellen können:“ Zu den Schlußfolgerungen, 
die er zieht, gehört: „Eine demokratische, offene Debatte ist so, wie geplant nicht mehr 
möglich, ohne eine organisationspolitische Zuspitzung zu riskieren.“ 
 
Damit greift er eine Warnung auf, die schon Willi Gerns bei der Diskussion um das aktuelle 
Parteiprogramm ausgesprochen hat: Kompromiß oder Spaltung der Partei! 
 
Aber weder die formulierte Alternative noch die beschworenen Konsequenzen treffen den 
Kern des Problems. Die Frage ist nicht die nach Selbstbeschäftigung oder Wirksamkeit der 
Partei, sondern die nach ihrem politischen und ideologischen Profil: marxistisch oder 
opportunistisch. Und auf keinem Fall darf sich die Partei mit der Drohung einer Spaltung die 
Fortführung theoretischer und ideologischer Kompromisse aufzwingen lassen. Sie haben 
immer, und nicht nur in der DKP, zur Aufgabe marxistisch-leninistischer Positionen geführt. 
 
Obwohl die zur Debatte stehenden Thesen in seltener Einmütigkeit abgelehnt werden, hat 
sie der Parteivorstand für geeignet befunden, als Grundlage für eine breite Diskussion in der 
Partei und zur Vorbereitung einer theoretischen Konferenz zu dienen. Wenn das, verbunden 
mit dem fast schon traditionellen Kunstgriff gelingt, zwischendurch eine politische Resolution 
auf dem bevorstehenden Partei beschließen zu lassen, bleibt alles beim Alten.: Die 
oppositionellen Hunde bellen und die Karawane zieht weiter. 
 
Auf diese Weise hätte die Partei keine Überlebenschance und sie könnte sich schon jetzt auf 
der Grundlage der vorliegenden Thesen der Partei DIE LINKE anschließen. 
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