
20. Parteitag der DKP, 2./3. März 2013 
Grußwort von Gerd Schulmeyer, Vorsitzender der DKP-Wohngebietsgruppe Mörfelden-Walldorf 
 
Guten Morgen Genossinnen und Genossen, 
 
ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier ein Grußwort zu sprechen. 
 
Als Vorsitzender der DKP-Wohngebietsgruppe Mörfelden-Walldorf und Kandidat der DKP/Linke 
Liste zur Bürgermeisterwahl, die morgen in unserer Stadt stattfindet, begrüße ich euch herzlich 
im Bürgerhaus Mörfelden. 
 
Zum zweiten Mal tagt hier ein Parteitag der Deutschen Kommunistischen Partei, ich will euch mit 
ein paar Sätzen auf den Tagungsort einstimmen. 
 
Genossinnen und Genossen, in Mörfelden hat die Kommunistische Partei eine lange Geschichte. 
Die KPD war vor 1933 die stärkste Partei, 1931/32 gab es hier einen Kommunistischen 
Bürgermeister, bis heute heißt Mörfelden bei vielen „Klein Moskau“. Das Bürgerhaus entstand 
aus dem „Volkshaus“, das klassenbewusste Bauarbeiter in den 20er Jahren des letzten 
Jahrhunderts unter großen Entbehrungen als Arbeiter-Vereinshaus errichtet haben. Es hatte den 
größten Saal im ganzen Kreis - in dem Sport und Kultur, aber auch politische Veranstaltungen 
der Arbeiterbewegung ihren Platz hatten. Wenige Jahre später fanden sich die Genossen in den 
Zuchthäusern und KZs der Nazis wieder. Geht in einer Pause mal vor die Tür und seht euch das 
Denkmal für die Erbauer des Volkshauses an. 
 
Die Inschrift der „Roten Fahne“ - „Also seid ihr verschwunden, aber nicht vergessen.“ - greift ein 
Zitat aus Bertolt Brechts Gedicht „An die Kämpfer in den Konzentrationslagern“ auf, geschrieben 
1933. Unsere Fraktion hat dieses Denkmal beantragt. Der Entwurf setzte sich in einem 
Wettbewerb durch. Für uns ist es Erinnerung, Mahnung und Verpflichtung. 
 
Der Schwerpunkt der Arbeit unserer örtlichen Parteiorganisation ist bis heute die 
Kommunalpolitik. Seit ihrer Neugründung 1968 sind fast ohne Unterbrechung Mitglieder der DKP 
im Stadtparlament vertreten. In der DKP/Linke Liste arbeiten heute Mitglieder der DKP, der 
LINKE.n und parteilose Linke zusammen. 
 
Unsere aktiven Genossinnen und Genossen haben seit jeher „Name, Anschrift und Gesicht“. So 
begegnen wir politischen Gegnern und Bündniskräften „auf Augenhöhe“. Wir suchen im Kampf 
um politische Veränderungen in unserer Stadt verlässliche Verbündete und stellen dabei die 
Gemeinsamkeiten in den Vordergrund. Wir haben durch diese parlamentarische Zusammenarbeit 
und gemeinsame Aktionstätigkeit in Stadt und Kreis bisher nicht an Profil verloren. Die DKP geht 
in den örtlichen Wahlbündnissen nicht auf und auch im Kreis - wo es DIE LINKE.Offene Liste gibt 
- wird der Fraktionssprecher regelmäßig als Sprecher der DKP angekündigt. 
 
Wir sind weit davon entfernt, Massenpartei zu sein, aber wir sind immer noch eine lokale Größe, 
die durch ihre Präsenz in der Öffentlichkeit über die Ortsgrenzen hinaus wahrgenommen wird. 
Wir haben unsere Organisation und unser Programm, und wir geben seit über 40 Jahren unsere 
Stadtzeitung „blickpunkt“ heraus, die in einer Auflage von 14.500 Exemplaren jeden Monat in fast 
jedes Haus getragen wird - eine politische Aktion, die nur durch die Unterstützung vieler 
Helferinnen und Helfer möglich ist, die nicht unserer Partei angehören. Genossinnen und 
Genossen, auf dem Weg hierher habt ihr mich sicher da und dort „hängen“ sehen. Ich gehe von 
hier aus wieder auf die Straßen und Plätze unserer Stadt, um den letzten Tag im Bürgermeister-
Wahlkampf für Gespräche mit Wählerinnen und Wählern zu nutzen und um Zustimmung für 
unsere Wahlziele zu werben. Aber auch, wenn ich wider Erwarten nicht Bürgermeister werde 
oder in die Stichwahl komme, wird unsere politische Arbeit weitergehen. Dabei bemühen wir uns, 
so zu arbeiten und miteinander umzugehen, dass wir am nächsten Tag stärker sind. Beispiele 
dieser Arbeit findet ihr an unserem Informationstisch im Vorraum des großen Saals. 
 
 Vor den Delegierten, Gästen und Helferinnen und Helfern des 20. Parteitags der Deutschen 
Kommunistischen Partei liegen zwei anstrengende Tage, in denen über Gegenwart und Zukunft 
unserer Partei und ihrer Politik beraten und beschlossen wird. Ich wünsche dem Parteitag einen 



erfolgreichen Verlauf, eine lebendige, offene und solidarische Diskussion, einmütige Wahlen und 
vorwärtsweisende Beschlüsse. Ich hoffe, dass alle Genossinnen und Genossen, wenn sie 
Mörfelden nach Abschluss des Parteitags verlassen, dies mit frischer Kraft und neuem Mut tun 
und unsere Partei gestärkt und geschlossen den Kampf für gesellschaftliche Veränderungen in 
Stadt und Land aufnimmt. Bei allem Ernst der Auseinandersetzungen, der sicher den Parteitag 
bestimmen wird, erlaube ich mir, einen „Klassiker“ aus der Region zu zitieren, Dragoslav 
Stepanovic - zugegeben kein Marxist - der 1992 als Trainer von Eintracht Frankfurt nach der 
knapp verpassten Deutschen Fussball-Meisterschaft feststellte: „Lebbe geht weider.“ Das ist 
sicher keine tiefgehende politische Analyse, aber ein wichtiger Anstoß, bei allen notwendigen 
Debatten und politischen Anstrengungen das Leben nicht zu vergessen. 
 
Auch für die Deutsche Kommunistische Partei wird das Leben nach unserem 20. Parteitag 
weitergehen, denn unsere Aufgaben und unsere politischen Gegner werden noch da sein. Der 
Klassenkampf geht weiter. Die DKP wird weiter gebraucht. 
 
Danke für eure Aufmerksamkeit. 
 


