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Antwort an Robert Steigerwald 

 

Lieber Robert,  

Du schreibst, die Thesen seien nicht in einem demokratischen Verfahren erarbeitet worden. 

Diesen wunderlichen Eindruck kann nur haben, wer standhaft ignoriert, wie Mitglieder des 
Sekretariates mehrfach dieser Behauptung widersprochen haben, zuletzt Leo Mayer beim 
Ammerseeseminar, bei dem Du dabei warst. 

Richtig ist: Der Parteivorstand hat das Sekretariat aufgefordert Thesen zu erarbeiten. Das 
Sekretariat hat dies getan und diese nach mehrfacher und gründlicher Diskussion dem PV 
vorgelegt.  

Was ist daran undemokratisch, wer sollte da „überlistet“ werden? 

Was soll die Behauptung, die Partei kenne die Autoren nicht? Die Mitglieder des 
Sekretariates sind bekannt. 

Oder heißt das, das Sekretariat ist doch zur Ausarbeitung eines solchen Papiers intellektuell 
gar nicht in der Lage, es müsse da noch unbekannte Autoren geben? 

Aber so ganz scheinst nicht einmal Du selbst an Deine Behauptung zu glauben, denn später 
im Text kennst Du dann plötzlich doch die „wirklichen“ Autoren, denn Du schreibst: … dabei 
wird übersehen, dass Autoren der "Thesen" in größerer Anzahl diesem Herausgeber-Kreis 
(der Marxistischen Blätter, W.L.) angehören. 

Zumindest Du scheinst die Autoren also doch zu kennen. Wo ist jetzt eigentlich das Problem, 
außer Deinem Eindruck, dass frühere Parteidokumente von mehr und anderen Genossen 
erarbeitet wurden? 

Das den heutigen Autoren vorzuhalten ist umso kurioser, als wir doch wohl alle wissen, dass 
die Partei von damals eben nicht mehr die von heute ist. 

Übrigens: Ich habe als damaliges Mitglied im Parteivorstand den ausgesprochen 
„demokratischen“ Prozess des Zustandekommens des Dokumentes „BRD 2000“ miterleben 
dürfen. Dagegen ist das Zustandekommen der Thesen geradezu ein demokratischer 
Musterprozess. 

Kritiker der Thesen, schreibst Du, würden nicht mehr zum Parteitag delegiert. Nach meinen 
Informationen ist es umgekehrt so, dass von den Anhängern des 84er-Papiers vorgetragen 
wird, keine Parteivorstandsmitglieder als Delegierte zu wählen, die im PV nicht gegen die 
Veröffentlichung der Thesen gestimmt haben (das waren aber nun sehr, sehr wenige). Wenn 
Du solche Vorwürfe erhebst, wäre es gut auch immer Ross und Reiter zu nennen, um einer 
Legendenbildung vorzubeugen.  

Ich weiß nicht wen Du meinst, vermute aber, dass es hier darum geht, dass in München 
Renate Münder nicht als Delegierte gewählt wurde. Hier sitzt Du möglicherweise einer 
Fehlinformation auf. Denn Renate wurde nicht wegen ihrer Kritik an den Thesen nicht 
gewählt. 

Die Thesen haben dabei keine Rolle gespielt. Ich kann da nicht für alle sprechen, aber ich 
habe erklärt, ich werde Renate nicht wählen, weil sie in wichtigen Fragen, meiner Meinung 
nach, falsche Positionen vertritt (friedliche Koexistenz, Haltung zu Gewerkschaften, Position 
zum Antrag des PV an den Parteitag) und in T+P regelmäßig mitarbeitet, in dem Du auf dem 
Ammerseeseminar sogar die Gefahr einer fraktionellen Plattform zu erkennen glaubtest. 

Im übrigen kenne ich kaum jemanden, der keine Kritik an den Thesen hat, mich 
eingeschlossen. 

Aber stimmt es nicht, dass es viele „Kritiker“ der Thesen gab und gibt, die ultimativ forderten, 
diese müssten zurückgezogen werden? 
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D.h. die Partei dürfe über die Thesen nicht diskutieren oder was bedeutet denn 
„zurückziehen“ sonst? 

Ich bin froh, dass es in der Partei keine Zulassungsstelle für theoretische Auffassungen mehr 
gibt. 

In hohem Maße erstaunt bin ich darüber, dass Du erneut die Behauptung aufstellst, in den 
Thesen werde die „Realität des Sozialismus nur negativ angesprochen“. Ich selbst habe Dich 
beim Ammerseeseminar auf Deinen Irrtum hingewiesen, denn die „Realität des Sozialismus“ 
wird in den Thesen überhaupt nicht erwähnt, weder negativ noch positiv. Und das aus gutem 
Grund: Im Parteiprogramm wird das gründlich und richtig dargestellt. 

Was steht entgegen Deiner Behauptung tatsächlich in den Thesen: 
“Die zivilisatorischen und emanzipatorischen Errungenschaften des Sozialismus sind im 
Alltagsbewusstsein der Menschen nahezu nicht vorhanden…Deshalb gehört es zu den 
Aufgaben der DKP ein der Wirklichkeit entsprechendes Bild der ehemaligen sozialistischen 
Länder zu vermitteln…“ 

In den Thesen ist also nicht von der Qualität des ehemaligen Sozialismus die Rede, sondern 
vom Alltagsbewusstsein der Menschen über diesen Sozialismus. 

Deine Kritik ist in so fern ein „Phantomschmerz“, denn er kritisiert an den Thesen etwas, das 
es darin gar nicht gibt und auch bei eigenwilligster Auslegung nicht hineininterpretierbar ist. 

Kritik an den Thesen sollte sich wenigstens auf deren wirklichen Inhalt beziehen. Dazu 
braucht es auch nicht, wie Du vermutest, eine „Leseanleitung“, einfaches Lesen genügt 
völlig. 

Überrascht hat mich Deine Position, Demokratie und die Formulierung „demokratischer Weg 
zum Sozialismus“ seien „klassenneutrales Gerede, kein Marxismus“ und das von einen 
„demokratischen Kommunisten (Steigerwald über Steigerwald in JW 20./21.Marz2010). 

Seit wann ist Demokratie klassenneutral? 

Spätestens, seit Marx und Engels im Kommunistischen Manifest schrieben: 

„…daß der erste Schritt in der Arbeiterrevolution die Erhebung des Proletariats zur 
herrschenden Klasse, die Erkämpfung der Demokratie ist“ und seit der Erkenntnis, dass der 
reale Sozialismus nicht gerade an zu viel Demokratie zu Grunde ging, haben wir doch alle 
dazugelernt, dazulernen müssen. 

Du schreibst, Leo Mayer „…müsse doch wissen, welche Assoziationen die Formulierung 
„demokratischer Weg“ beim „normalen Menschen“ erzeugt“. 

Ich finde Du müsstest doch wissen, welche Assoziationen die Formulierung „Sozialismus“ 
bei „normalen Menschen“ erzeugt, nämlich die: Und wie haltet ihr es mit der Demokratie.  

Deine rhetorische Frage, ob die Oktoberrevolution denn nicht demokratisch war ist 

 – entschuldige Robert – unhistorisch und geht ins Leere. 

Du selbst schreibst in deinem wichtigen Aufsatz in den Marxistischen Blättern 5/07 (Koba, 
wozu brauchst du meinen Tod, über die Moskauer Prozesse 1936 bis 1938 „…Nicht breit 
entfaltete Demokratie stand auf der Tagesordnung, sondern eiserne Disziplin und härteste 
Zentralisation der Kräfte des Landes…“. 

Auch gehe ich davon aus, dass die 681.692 unter Stalin Hingerichteten, die du in diesem 
Artikel erwähnst, nicht an zu viel Demokratie starben. 

Auch wenn Deiner Meinung nach den marxistischen Klassikern nicht „Hinz und Kunz“ 
hinzugefügt werden dürfe ist es vielleicht doch sinnvoll, wenigstens an Rosa Luxemburgs 
Position dazu zu erinnern. Sie schrieb – wie man heute weiß zurecht –1918 in ihrer Schrift 
„Zur russischen Revolution: 
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“Es ist die historische Aufgabe des Proletariats, wenn es zur Macht gelangt, an Stelle der 
bürgerlichen Demokratie sozialistische Demokratie zu schaffen, nicht jegliche Demokratie 
abzuschaffen. Sozialistische Demokratie beginnt aber nicht erst im gelobten Lande, wenn 
der Unterbau der sozialistischen Wirtschaft geschaffen ist, als fertiges Weihnachtsgeschenk 
für das brave Volk, das inzwischen treu die Hand voll sozialistischer Diktatoren unterstützt 
hat. Sozialistische Demokratie beginnt zugleich mit dem Abbau der Klassenherrschaft und 
dem Aufbau des Sozialismus. Sie beginnt mit dem Moment der Machteroberung durch die 
sozialistische Partei“. 

Wahrscheinlich ist, dass in einem Land wie der Bundesrepublik der Kampf um 
Demokratisierung aller politischen und gesellschaftlichen Bereiche „Weg und struktureller 
Bestandteil eines alternativen Konzeptes und einer sozialistischen Perspektive“ sein wird. 
Wer die Formulierung vom „demokratischen Weg zum Sozialismus“ wie Du für eine „Phrase“ 
hält, muss sich fragen lassen, welcher Weg denn ansonsten vorgeschlagen wird. 

Der Verweis auf den roten Oktober wird da auch nicht gerade hilfreiche Assoziationen 
auslösen, denn „…die Geschichte hält sich nicht an unsere Rezepte“(Steigerwald) 

Aus keiner Programmatik der DKP in den vergangenen 40 Jahren habe ich einen anderen 
Weg zum Sozialismus vernommen, außer einen demokratischen. Antimonopolitische 
Demokratie, die Wende zu sozialem und demokratischen Fortschritt, die Demokratisierung 
von Staat und Gesellschaft und die Durchsetzung des „…für die Arbeiterklasse und ihre 
Bündnispartner günstigsten Weg zum Sozialismus…“ (Parteiprogramm) was anders als ein 
demokratischer Weg kann denn das sein? 

Du erhebst den Vorwurf, die Thesen enthielten Positionen, zu denen es in der Partei keinen 
Konsens gibt und ohne die Klärung strittigen Fragen, würden die Thesen diesen Konsens 
aufkündigen und die Einheit der Partei gefährden. 

Ich finde das Gegenteil ist richtig.  

Wie – bitteschön – sollen denn strittige Fragen „geklärt“ werden, wenn sie gar nicht zur 
Debatte stehen dürfen („Zurückziehen!“), z.B. in Form von Thesen und meinetwegen 
Gegenthesen? Thesen die nur die Konsenspositionen beschreiben brauchen wir nicht, das 
haben wir mit dem Parteiprogramm – und das ist gut so. 

Die Einheit der Partei gefährdet nicht, wer als gewähltes Gremium strittige Fragen zur 
Debatte stellt, sondern wer z.B. bei der Europawahl oder in der Gewerkschaftsfrage die 
Beschlusslage und die programmatischen Positionen der Partei missachtet oder in 
ideologischen Plattformen mitarbeitet, die die Gefahr der Fraktionierung in sich bergen 
(Steigerwald über T+P). 

Gänzlich kurios wird Dein Vorwurf, in den Thesen würden Robert Steigerwald, Jupp 
Schleifstein, Heinz Jung oder Willi Gerns beleidigt, weil gegen sie der Vorwurf herauszulesen 
sei, als „willkürliche Interpreten“ darüber entschieden zu haben was „revisionistisch“ sei. 

Die entsprechende Textstelle auf Seite 44 der Thesen so zu interpretieren setzt entweder 
eine blühende Phantasie voraus oder das Bewusstsein, die Geschichte der ideologischen 
Auseinandersetzungen in der Partei habe erst mit diesen Genossen begonnen (die sich 
meines Wissens nie als solche „willkürliche Interpreten“ gaben). 

Gab es in unserer Geschichte diese willkürlichen Interpretationen wirklich nie? 

Gab es nie den unsäglichen Vorwurf des Titoismus oder des Luxemburgismus mit dem 
Genossen aus der Partei vertrieben wurden, den philosophischen und 
naturwissenschaftlichen Dogmatismus (von dem Du oft schriebst und referiertest), die 
Eliminierung von Elementen, die nicht von Marx, Engels, Lenin oder Stalin stammten, alle 
Kunsttheorien außer dem des sozialistischen Realismus, alle psychologischen Lehren außer 
der Pawlows, und jede andere Biologie außer der Lysenkos? 

„Hegel wurde aus der marxistischen Theorie verwiesen, so in der Geschichte der 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion  - Kurzer Lehrgang -, ja selbst Einstein machte sich 
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verdächtig, ganz zu schweigen von den bourgeoisen Gesellschaftswissenschaften als 
Ganzen“,  schreibt Eric Hobsbawn in einem von Dir sehr empfohlenen Artikel (UZ 26.2.10). 

Aber das alles weißt Du – da bin ich sicher – besser als ich, Du hast darüber oft und viel 
geschrieben und geredet. 

Alle die von Dir als beleidigt vermuteten Genossen waren und sind wichtig in der 
Theorieentwicklung der Partei, haben beachtliche Beiträge zum theoretischen Fundament 
der Partei geleistet, aber das theoretischer Erbe der Partei repräsentieren sie nicht in Gänze. 

Es ist für mich nicht nachvollziehbar wenn Du behauptest, dass es in den Thesen nicht 
darum ginge, Klassenbewusstsein zu entwickeln und um kulturelle, gesellschaftliche und 
politische Hegemonie zu kämpfen. Du machst es daran fest, dass die These vom 
„Hineintragen“ des Klassenbewusstseins kritisch hinterfragt wird. Seltsam auch deshalb, weil 
wir beim Ammersee-Seminar einen ganzen Nachmittag zu diesem Thema zusammen 
diskutiert haben. Unsere Fragestellung war, warum die Kommunisten beim „Hineintragen“ 
von Klassenbewusstsein so wenig Erfolge aufweisen können - dies gilt für kleine und große 
kommunistische Parteien in den kapitalistischen Ländern, aber auch für die Parteien in den 
ehemals sozialistischen Ländern, Selbst dort, wo die Betriebe, das Bildungswesen vom 
Kindergarten bis zur Hochschule, die Medien und die Vereine dem Einfluss der Bourgeoisie 
entzogen waren, wurden keine anhaltenden Ergebnisse bei der Entwicklung von 
Klassenbewusstsein / sozialistischem Bewusstsein erreicht. Diesem Problem kann sich doch 
niemand entziehen.  

Was bedeutet denn heute der Hinweis von Friedrich Engels, dass sich die Arbeiter zur 
„Marxschen Theorie der Entwicklung aus ihrem eigenen Klassengefühl heraus 
emporarbeiten“ müssen? In der Diskussion am Ammersee ging es eben nicht darum, dass, 
wie Du  schreibst, der „PC-Arbeitende (Blöd-Zeitungsleser) mit der PC-Arbeit solche 
Einsichten gewinne“. Wir diskutierten darüber, dass es „Aufgabe der marxistischen Partei ist, 
das Streben der Menschen, sich einen Zusammenhang in den Anschauungen erarbeiten zu 
wollen, zu unterstützen und mit der Systematik der marxistischen Weltanschauung zu 
befördern; damit sie sich Bewusstsein über ihre gesellschaftliche Stellung und Aufgabe 
erarbeiten können. Dazu soll die politische Praxiserfahrung lernend aufgegriffen werden, um 
Bewusstsein von der Fähigkeit zu erlangen, sich selbst und die Welt verändern zu können.“ 
(aus dem Einführungsreferat von Leo Mayer). 

 

„Dein“ PC-Arbeitender, der möglicherweise Bildzeitungsleser ist und sich trotzdem ein Bild 
von der Welt machen möchte, spielte nur insofern eine Rolle, dass wie Lenin in „Was tun?“ 
schrieb, das „moderne sozialistische Bewusstsein .. nur erstehen (kann) auf Grund tiefer 
wissenschaftlicher Einsicht“. Und die heutige Arbeiterklasse - gerade auch im Bereich der 
materiellen Produktion - im Unterschied zur Arbeiterklasse zu Zeiten Lenins in der Lage ist, 
als Arbeiter und in der Produktion theoretisch/wissenschaftlich zu arbeiten. Die Trennung 
von Arbeit/Produktion und Wissenschaft/geistige Arbeit, die Lenin für die Bedingungen seiner 
Zeit feststellte, heute so nicht mehr existiert. Liegt es da nicht auf der Hand, dass wir nach 
neuen Formen und Methoden der Entwicklung von Klassenbewusstsein suchen müssen? 
Vielleicht sind die dann erfolgreicher als das bisherige „Hineintragen“.  

Und wenn wir diese Diskussion zusammen führen und nicht nebeneinander her, dann 
brauchen wir weder vor der Diskussion Thesen Angst zu haben noch um die Einheit der 
Partei bangen. 

Mit herzlichen und solidarischen Grüßen 

Walter Listl 

 


