
An den Parteivorstand der DKP
An die Mitglieder der DKP
An die Leser_innen der UZ 

ERWIDERUNG – Zur Erklärung des Sekretariats der DKP (UZ vom 13.9.2013)

Es wird nie mehr so, wie es noch nie war!

Liebe Genossinnen und Genossen,

In der Erklärung des Sekretariats des Parteivorstands, veröffentlicht in der uz  vom 13. 9., werden 
Genossinnen und Genossen, die angeblich „die Diskussion und eine eigene Praxis zur Zeit neben 
oder gar außerhalb unserer Strukturen  organisieren“, aufgefordert, zu unseren 
Organisationsprinzipien zurückzukehren und die innerparteiliche Diskussion und gemeinsame 
Arbeit wieder aufzunehmen.
Wir, die Unterzeichner_innen dieses Schreibens und Einlader_innen des Treffens vom 15. /16. 
Juni, stellen fest, dass wir alle aktiv und kontinuierlich seit Beginn unserer Mitgliedschaft  in den 
Strukturen der Partei arbeiten. Wir bringen unsere Erfahrungen und unsere Kraft auch heute noch 
in unsere Betriebs- und Wohngebietsgruppen, in Kreis- und/oder Bezirksvorstände, im 
Parteivorstand und in Artikeln in der UZ ein. Darüber hinaus arbeiten wir aktiv in Gewerkschaften, 
Bündnissen und Bewegungen mit. Diese Arbeit leisten wir seit Jahrzehnten gemeinsam mit 
anderen Genoss_innen. In dieser Zeit und ihrer 45 –jährigen Geschichte hat sich auch die DKP 
ständig weiterentwickelt, aktuellen Aufgaben und politischen Herausforderungen gestellt.

Ergebnisse unserer Parteitage wurden immer von Mitgliedern unterschiedlich bewertet. So waren 
bereits in der Debatte zur Erarbeitung des Parteiprogramms „gravierende theoretische 
Differenzen“ sichtbar geworden, die auch nach der Beschlussfassung des Parteiprogramms nicht 
ausgeräumt waren. 1 „Und weil wir in diesen Grundsätzen tiefe Unterschiede haben, haben wir sie 
auch in der konkreten Tagespolitik,“ formulierte Patrik Köbele. (Zur Organisationspolitik der DKP, 
DKP Info Nr. 4/2012)

Aber insbesondere seit 1990 gehört es zu unserer innerparteilichen Demokratie, die Ergebnisse 
und  unterschiedlichen Positionen in demokratischen Prozessen weiter in der Partei zu diskutieren. 
Wir erinnern an den Beschluss über unser Parteiprogramm 2006. Sowohl Patrik Köbele (jetzt 
Vorsitzender der DKP) als auch Olaf Harms (jetzt im Sekretariat) haben in den Debatten vor der 
Beschlussfassung massive inhaltliche Kritik an dem Programmentwurf geäußert. Dabei ging es 
dort bereits um die Fragen, die auch heute noch diskutiert werden: Rolle und Aufgabe der Partei, 
Internationale Arbeit, Bündnispolitik – um nur einige Punkte zu nennen. Beide gehören zu den 
wenigen Genoss_innen, die 2006 gegen die Annahme des Parteiprogramms gestimmt haben.  
Gerade in den letzten Jahren wurde die Debatte von ihnen und anderen, auch mit Hilfe der 
Plattform T&P, zugespitzt fortgesetzt. Dabei wurden Genoss_innen der früheren Mehrheit des 
Parteivorstandes als Revisionisten und Reformer verleumdet; dieses wird auch nach dem 20. 
Parteitag weitergeführt.

Genannt werden muss hier auch das 84er Papier, das als Gegenentwurf zu den in den gewählten 
Strukturen der Partei erarbeiteten Beschlussvorlagen zum 19. Parteitag in informellen 
Zusammenhängen entworfen, diskutiert und dann mit 84 Unterschriften versehen  in die 
Parteidiskussion gegeben wurde. Die damalige Parteiführung drohte nicht mit administrativen 
Maßnahmen.

An die Stelle der inhaltlichen Auseinandersetzung treten heute zunehmend Versuche administrativ 
auf Differenzen zu reagieren. Mitgliedern der DKP, die wegen Differenzen mit dem 
Bundesvorstand der SDAJ aus der SDAJ ausgeschlossen worden sind, wird jetzt von der Mehrheit 

1 „Es gibt gravierende theoretische Differenzen: Die Einschätzung des heutigen Imperialismus, der sogenannten 
Globalisierung, des Charakters der gegenwärtigen Krise, des Verhältnisses von Reform und Revolution unter den 
heutigen Bedingungen, der Rolle der kommunistischen Partei, der Bedeutung der sogenannten neuen sozialen 
Bewegungen, des Inhalts einer Aktionseinheits- und Bündnispolitik.“ (Sepp Aigner, T&P, 
https://theoriepraxis.wordpress.com/2013/02/08/die-dkp-vor-dem-parteitag-uberblick/ )



des Parteivorstandes ein Verstoß gegen Programm und Statut unterstellt, weil sie sich in mit der 
DKP freundschaftlich verbundenen eigenen Jugendgruppen neu organisieren. 
Weder im Programm noch im Statut gibt es eine Aussage darüber, dass junge Mitglieder 
ausschließlich in der SDAJ organisiert sein dürfen. Seit Bestehen der DKP sind junge 
Kommunist_innen auch in anderen Jugendorganisationen aktiv. Wo junge Genoss_innen – aus 
welchen Gründen auch immer – zur Auffassung kommen, dass sie außerhalb der SDAJ, in 
anderen jugendpolitischen Strukturen arbeiten möchten, haben auch diese Mitglieder die 
Unterstützung der Partei.

Parteigruppen, die sich an Solidaritätsveranstaltungen mit Griechenland und Referenten von 
SYRIZA beteiligen, sollen diszipliniert werden, weil neuerdings Veranstaltungen mit Referenten 
von in der BRD aktiven ausländischen Parteien der Genehmigung durch das Sekretariat bzw. der 
Internationalen Kommission bedürfen. Bisher war es immer das Recht der Gremien vor Ort, zu 
entscheiden, welche Veranstaltungen sie durchführen und mit welchen Partnern vor Ort sie das 
machen.  Wer dieses Recht der Gruppen einschränken will, muss sich den Vorwurf eines 
autoritären Führungsstils gefallen lassen.

Exemplarisch für das administrative Vorgehen ist die Beschlussfassung zur Beteiligung an der 
Wahl zum Europäischen Parlament mit einer Liste der DKP. Wir  halten die Eigenkandidatur der 
DKP in dieser Situation für falsch. Unserer Meinung nach hätte bei dieser Wahl zum 
Europaparlament die DKP die Aufgabe, den Prozess der Annäherung der fortschrittlichen Kräfte 
für einen progressiven Weg aus der Krise zu befördern und die Gruppe der Europäischen 
Vereinigten Linken / Nordisch Grün Links (GUE/NGL) im Europäischen Parlament zu stärken. 
Doch losgelöst von unserer politischen Einschätzung ist die Vorgehensweise des Sekretariats und 
der Mehrheit des Parteivorstandes inakzeptabel. Ohne dass eine Diskussion in der Partei 
organisiert worden war, beschloss der Parteivorstand auf Vorschlag durch das Sekretariat die 
Eigenkandidatur. Ein Vorschlag für die Liste der Kandidat_innen wurde präsentiert, ohne Kreise 
und Bezirke zu enthaltenen Vorschlägen, zumindest aus ihrer Region, zu konsultieren. Auf einer 
Bundesmitgliederversammlung im Oktober 2013 soll die Liste beschlossen werden,  dass 
Wahlprogramm erst im Januar 2014 mit dem Beschluss durch den  Parteivorstand  folgen.

Angeblich wird die „aktive Umsetzung der Beschlüsse des 20. Parteitags durch eine zunehmende 
Entwicklung zur Fraktionierung empfindlich gestört.“ Das Sekretariat sei „willens und in der Lage, 
alle statutarischen Rechte und Verantwortlichkeiten einzusetzen um die vom Parteitag 
demokratisch beschlossene Politik auch zu realisieren.“ (HP. Brenner, Referat an die 4. PV-
Tagung, 28./29.9.2013)

Wir weisen die Unterstellung einer Fraktionierung zurück! Wir halten uns an die Aussage des 
Statuts  in Artikel 3:“Die wichtigsten Mittel, um das gemeinsame Handeln der Parteimitglieder zu 
erreichen,  sind die politische Diskussion der Mitglieder und die Erarbeitung möglichst breiter 
Übereinstimmung.“

Sowohl das Verfahren mit dem Hauptantrag auf dem Parteitag, wie auch das Herangehen an die 
Europawahlen verstoßen unserer Auffassung nach gegen den Gedanken des Statuts der DKP: 
„Wichtige politische Entscheidungen und Handlungsorientierungen, die von Vorständen und 
Parteikonferenzen beschlossen werden, müssen das Ergebnis der Diskussion der Parteimitglieder 
sein. Aufgabe der Vorstände ist es, die dafür notwendigen Diskussionsprozesse zu organisieren, 
sowie Anregungen, Vorschläge und Entscheidungsalternativen zu erarbeiten.“  Die aktuelle Form 
der Politikentwicklung organisiert diesen Meinungsbildungsprozess der Mitglieder, Gruppen, Kreise 
und Bezirke nicht, ihre Meinungen und Gedanken können nicht in die Entwicklung von Politik 
einfließen.

Zu der Missachtung unserer innerparteilichen Demokratie kommt der Versuch, grundlegende 
Positionen der DKP zu verändern und z.B. erarbeitete Standpunkte zur historischen Einordnung 
der Person Stalins in der kommunistischen Bewegung zu verlassen.. In der Erklärung des 
Sekretariats bereitet es z.B.  Sorge, dass in einer „Diskussion gefordert wurde: (....) Politik 
entwickeln auf der Grundlage des Programms der DKP, der Fragestellungen, die mit den 
Politischen Thesen aufgeworfen wurden, und der Stellungnahme der Geschichtskommission des 
PV der DKP zum Thema Stalinismus vom 12.5.1994.“ 



Wenn das „Grund zur Sorge“ ist,  stellt sich die Frage, ob es nur die Meinung eines einzelnen 
Parteivorstands-Mitglieds ist, wenn Renate Münder in T&P schreibt, dass es mit der Verurteilung 
der Verbrechen Stalins „um die Trennung der DKP von der kommunistischen Bewegung“ geht ... 
und weiter „Das ist der Versuch, mit Hilfe der Stalinismus-Keule die kommunistische Partei auf 
sozialdemokratische Positionen zu überführen.“? 2 
Für uns gibt es kein Zurück hinter die Aussagen des Programms: „Wir verteidigen die Legitimität 
unserer Bewegung, die Millionen von Menschen im Ringen um ihre Rechte und um Frieden 
inspiriert hat. Wir halten die Erinnerung an diese Kämpfe wach. Wir sind uns dabei aber bewusst, 
dass auf diesem Weg Fehler, Unrecht und Verbrechen geschahen. Dies gilt es in Zukunft zu 
verhindern. Der DKP geht es um die kritische Überprüfung ihrer Geschichte, um Denkweisen und 
Strukturen zu überwinden, die dem humanistischen Anspruch unserer Idee und Weltanschauung 
widersprechen.Es geht uns um die Schlussfolgerungen, wie heute eine kommunistische Partei 
aussehen muss, die den revolutionären Kampf führt und mit der Arbeiterklasse und allen dazu 
bereiten Bündnispartnern eine neue Gesellschaft aufbauen will.“ (Programm der DKP)

Wir haben hier nur einige der aktuellen Punkte genannt, die uns Sorge um die inhaltliche Richtung 
der Partei bereiten. 

Mit der Erklärung des Sekretariats wird keine dieser Fragen geklärt.
Auch wenn wir die Erklärung des Sekretariats als Versuch sehen, sich gegen die Meinungsvielfalt 
und demokratische innerparteiliche Prinzipien als autoritäre Führung profilieren zu wollen, erklären 
wir unsere Bereitschaft zu einem Gespräch über die genannten und andere Fragen.
Doch wir stellen auch fest: wir werden weiter unsere Positionen einbringen und diskutieren, uns zu 
aktuellen und theoretischen Fragen äußern. Wir lassen uns das Denken und Handeln als 
Kommunist_innen nicht verbieten, denn „...Beschlüsse dürfen die freie und wissenschaftliche 
Debatte zur Erarbeitung neuer Erkenntnisse nicht behindern.“ (Statut der DKP)
Dabei nutzen wir die durch das Statut gegebenen Diskussionsmöglichkeiten. Wir diskutieren auch 
über neue Fragen zu unserem Parteiprogramm. Wir stellen unsere Positionen zur Diskussion. Wir 
nehmen ernst, was unser Programm der DKP beschreibt: "Meinungsvielfalt, streitbare Diskussion 
und Aktion bilden eine Einheit". Wir wollen dies mit vielen Genoss_innen in der DKP und mit 
anderen Marxist_innen tun. Für uns ist die langjährige Mitgliedschaft und die Arbeit in der DKP die 
Grundlage  unserer gemeinsamen Debatten, unseres  Handelns.  Wir kämpfen um die Stärkung 
der DKP, dass sie sich den Problemen der heutigen Zeit stellt, dass sie zusammen mit anderen 
linken Kräften politisch handlungsfähiger wird, sich nicht zu einer Sekte entwickelt.  Beim 
Umtausch unserer Mitgliedsbücher und der weiteren Mitarbeit in unserer Partei, der DKP, werden 
wir nach wie vor unsere Positionen einbringen.

Unterzeichner_innen:
Detlef Fricke, Uwe Fritsch, Bettina Jürgensen, Michael Maercks, Leo Mayer, Volker Metzroth

2 Renate Münder, Stalinismus und Antistalinismus, T&P, 17.9.2013, 
https://theoriepraxis.wordpress.com/2013/09/17/stalinismus-und-antistalinismus/


