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20. Parteitag der DKP, 2. März 2013 

Redebeitrag zur Bündnispolitik der DKP - Thomas Hagenhofer Bezirk Saarland 20. Parteitag 

Unkorrigiertes Manuskript 

Liebe Genossinnen und Genossen, 

im Parteiprogramm heißt es zu unserer Bündnisarbeit: „Die DKP tritt für eine gleichberechtigte, 

partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten ein. Sie respektiert die politischen Motive, die 

Weltanschauung und die organisatorische Selbstständigkeit ihrer Bündnispartner und erwartet von 

ihnen die gleiche Haltung gegenüber der DKP. Die Mitglieder der DKP stellen in ihrer Arbeit in den 

Initiativen die Eigentumsfrage als die Grundfrage jeder Bewegung.“ Und weiter: 

„Viele Initiativen, Bündnisse und Bewegungen setzen sich gegen den Abbau sozialer und 

demokratischer Errungenschaften und gegen die Privatisierung öffentlichen Eigentums zur Wehr. 

Dabei entwickeln sich neue Kampf- und Organisationsformen. Neu in dieser Entwicklung sind auch 

Ansätze dafür, dass Gewerkschaften, soziale Protestbewegungen, Friedens- und 

Demokratiebewegung wieder gemeinsam über Alternativen und Aktionen diskutieren, gemeinsame 

Schwerpunkte bestimmen und zusammen handeln.“ 

Nach unseren Erfahrungen im Bezirk verankert sich im breiten Massenbewusstsein immer deutlicher 

eine Sichtweise, dass die Ungerechtigkeit in der Gesellschaft stark zugenommen hat. Auch der 

Zusammenhang dieser Entwicklung mit der Herrschaft des Kapitals wird gesehen. Wir wissen aber, 

dass auch tief empfundene Ungerechtigkeit nicht automatisch zu mehr Widerstand sondern allzu oft 

zu stiller Wut und Ohnmachtsgefühlen führt. Deshalb unterstützen wir grundsätzlich jede Bewegung, 

die an diesem Bewusstseinsstand anknüpft und dabei hilft, durch Aktionen Druck in Richtung eines 

Politikwechsels zu machen. 

Dies trifft aktuell auf die Tarifauseinandersetzungen im Öffentlichen Dienst zu, in denen sich die 

Gewerkschaften gerade mit dem Verweis auf die Vermögensverteilung in Deutschland gegen eine 

Sparpolitik zulasten der Beschäftigten mit Warnstreiks wehren. Dies gilt auch für das bundesweite 

Bündnis umfairteilen, das Druck macht für eine Reichensteuer – eine Forderung, die auch im Rahmen 

der Zusammenarbeit der vier kommunistischen Parteien in unserer Großregion eine zunehmende 

Rolle spielt. 

Im Saarland hat sich zu dieser bundesweiten Initiative ein regionales Bündnis von über 30 

Organisationen – von Sozialverbänden über Gewerkschaften und Occupy bis zur LINKEN und der DKP 

– gebildet und bereitet gerade den Aktionstag am 13. April vor. Nach einer erfolgreichen ersten 

gemeinsamen Aktion im letzten Jahr mit Infoständen aller Organisationen und einer Kundgebung mit 

ca. 400  Teilnehmer/innen planen wir auf Anregung der DKP jetzt eine Menschenkette zwischen 

Arbeitsagentur und Commerzbank, um den Zusammenhang zwischen Reichtum und Armut auch in 

der Aktion deutlicher zu machen. Wir machen in der Zusammenarbeit nicht nur in diesem Bündnis 

die Erfahrung, dass Ausgrenzungsversuche weniger werden, Logos aller Bündnispartner auf Plakaten 

und Flugblättern wie selbstverständlich abgebildet werden und eine offene Debatte über Inhalte und 

Aktionen ohne Scheuklappen möglich ist. 

Warum sehen wir in der umfairteilen-Bewegung einen wichtigen Schritt im Kampf für einen 

Politikwechsel? 
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Weil sich dieses breite Ungerechtigkeitsbewusstsein zu einer wichtigen Basis für antikapitalistische 

Kritik entwickeln kann. Nicht umsonst bieten die Herrschenden mit allen Spielarten bürgerlicher 

Ideologie enorme Kraft auf, um dieses Gefahr zu begegnen. Von rassistischen und faschistischen 

Ideologien, über die neoliberale Selbstherrlichkeit der Kanzlerin auf dem Davoser Gipfel bis zur 

Zensur des Armuts- und Reichtumsberichtes. Das Prinzip ist klar: Weil sich die sozialen Widersprüche 

national und international immer weiter verschärfen, müssen diese vernebelt oder besser gleich jede 

Bestrebung nach gerechten Verhältnissen als totalitär oder der Natur des Menschen zuwider laufend 

bekämpft werden. Und die Gerechtigkeitsfrage spielt nicht nur in Zusammenhang mit der 

Steuerpolitik eine wichtige Rolle. Gerade demonstrierten Massen in Spanien unter der Losung: „Wir 

haben die Schulden nicht gemacht - Wir schulden nichts - wir zahlen nichts!“ Auch bei uns erkennen 

immer mehr Menschen, dass Schuldenbremse und Fiskalpakt die Hebel sind, um die Umverteilung 

von unten nach oben noch weiter zu verschärfen. Helfen wir also mit, die vielen einzelnen 

Widerstandbewegungen gegen die Sparpolitik zu vernetzen und zu politisieren in Richtung eines 

gemeinsamen Kampfes für einen Politikwechsel im Interesse der Mehrheit. 

Am unterschiedlichen Umgang mit dem umfairteilen-Bündnis und anderen wird in der Praxis auch 

die dramatische Auseinanderentwicklung, ja Entfremdung unterschiedlicher Teile der Partei deutlich. 

Wir sehen in diesem Bündnis einen sich entwickelnden Ausgangspunkt für eine strategische Allianz 

zur Veränderung des Kräfteverhältnisses und beteiligen uns mit eigenen Inhalten und Beiträgen 

Demgegenüber wird in anderen Teilen der Partei darüber schwadroniert, dass die Forderung nach 

Gerechtigkeit im Kapitalismus nur Illusionen fördere und den Kampf um wirkliche Fortschritte 

behindere. An diesem Beispiel zeigt sich, wie groß die Distanz einiger in unserer Partei zur in 

Jahrzehnten entwickelten Programmatik der DKP bereits geworden ist. Nicht der steht auf dem 

Boden des Programms, der die Qualität von Flugblättern an der Häufigkeit der Begriffe „Sozialismus“ 

und „Imperialismus“ misst, sondern der, der mit unserem marxistischen Instrumentarium darum 

kämpft, Prozesse in Gang zu setzen, die Bewegungen weiterzuentwickeln. Der deutlich macht, dass 

nicht nur Reichtum, sondern auch Macht und Eigentum umfairteilt werden müssen und dass dazu 

mehr notwendig ist als eine Millionärssteuer – aber eben ohne den erhobenen Zeigefinger im Duktus 

des Berliner Anstoßes oder von theorie und praxis, quasi als besserwisserischer Schiedsrichter, der 

wie beim Eiskunstlauf Noten verteilt, sondern als integrierter und akzeptierter Partner in der 

Bewegung selbst. 

Und um dem ganzen noch die Krone aufzusetzen, wird ein Genosse wie Claus Schreer in München von 

einem DKP-Mitglied in der jungen Welt dafür attackiert, dass er sich in Übereinstimmung mit unserer 

Programmatik gegen eine Instrumentalisierung der Aktionen gegen die Münchner 

Sicherheitskonferenz durch ultralinke Gruppen wehrt und die Breite des Bündnisses verteidigt. 

Um unsere Ziele im Interesse der arbeitenden Menschen zu erreichen, brauchen wir gerade diese 

breiten Bewegungen, die über das Teewasser, über kommunale und regionale Anlässe 

hinaustreibenden Bündnisse dringender denn je und diese Bewegungen brauchen das aktive Wirken 

von mehr Kommunistinnen und Kommunisten. Ein Großteil unserer innerparteilichen Probleme rührt 

doch aus dem Fehlen eines Resonanzbodens von wirkungsvollen sozialen Massenbewegungen für 

unsere Politik, die die betrieblichen und lokalen Auseinandersetzungen weitertreiben, sie 

politisieren, die ein Klima schaffen für eine breite Proteststimmung, die Wut in Widerstand 

verwandeln und Lernprozesse zur Entwicklung von Klassenbewusstsein befördern. 
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Und worüber diskutieren wir hier heute: Wir diskutieren über einen Austritt aus der Europäischen 

Linken, über die Degradierung der uz zu einem nach innen gerichteten Parteiorgan und über 

Scheinkandidaturen zu den Bundestagswahlen. Es ist ein wahrer Alptraum und so traurig, dass 

Bündnispartner schon besorgt nachfragen, ob sich die DKP auf diesem Parteitag zum Nabel der 

Weltrevolution erklärt und sich dabei in einem Aufwasch aus den real existierenden Kämpfen 

verabschieden wird. Wer in Bündnissen nur die Hilfstruppen für die kommende Revolution sieht, in 

denen wir die Hegemonie erreichen müssen und nicht Bewegungsformen sozialen Protestes, in 

denen es um solidarisches Wetteifern in Theorie und Praxis und um den gemeinsamen Kampf geht, 

in dem alle Teile fortwährend dazulernen müssen, um Ziele zu erreichen, der hat weder die Politik 

der Aktionseinheit, noch unser Konzept strategischer Allianzen im Programm der DKP verstanden. 

Und unsere Herangehensweise hat nichts mit dem Aufgehen der Partei in Bündnissen zu tun. Die DKP 

hat sich in den Jahren am meisten gestärkt, als sie mit großem Einsatz auf die Arbeit in Bündnissen 

gesetzt hat, als sie in den 80er Jahren um die Vernetzung von Arbeiter- und Friedensbewegung 

kämpfte. Wolfgang Schäuble sah in dieser Entwicklung im Nachhinein eine bedeutende Staatskrise.  

Liebe Genossinnen und Genossen, 

eine kommunistische Partei geht doch nicht in Bündnissen auf, weil sie mit eigenen Beiträgen 

Bündnisarbeit macht und auf deren weitere Politisierung orientiert. Sie verwelkt doch immer dann, 

wenn sie auf Abgrenzung und damit auf die selbst gewählte Isolation setzt statt alle Möglichkeiten zu 

nutzen, den Antikommunismus in dieser Gesellschaft durch Präsenz in Bewegungen 

zurückzudrängen. Ein Stolperstein für eine Antifaschistin und ehemaliges SED-Mitglied im 

traditionsreichen Wiebelskirchen trägt mehr dazu bei als alle Phrasen von vermeintlichen 

Gegenangriffen und anderem Humbug aus der pseudorevolutionären Mottenkiste. 

Abgrenzungspolitik zur angeblichen Reinerhaltung unserer Lehre ist das Ende der Politikfähigkeit der 

Partei. Der Marxismus-Leninismus ist nämlich nicht rein, sondern wissenschaftlich und lebendig, 

nicht moralinsauer und Zitate hubernd sondern aufregend und herausfordernd. 

Glück auf! 

Thomas Hagenhofer 


