
Diskussionsbeitrag von Bettina Jürgensen auf der 13. Parteivorstandstagung am 6./7.Juni 
in Essen 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
Zunächst freue ich mich, dass Patrik und die Genoss*innen, die uns den Antrag zur 
Bundestagswahl erarbeitet haben, aufgewacht sind und gelernt haben "Es wurden die Gesetze 
mittlerweile so verändert, dass bei Bundestagswahlen Bündniskonstellationen mittlerweile mehr 
oder minder verboten sind. Lediglich Parteien ist es noch erlaubt Landeslisten aufzustellen und 
auf diesen dürfen keine Mitglieder anderer Parteien kandidieren." Ja - das Gesetz wurde 
geändert - im März 2008 bereits und es wurde auch in unserer Partei damals diskutiert. Deshalb 
wurde im ehemaligen PV nicht mehr über die Kandidatur auf der Liste von DIE LINKE zur 
Bundestagswahl 2009 diskutiert, sondern über andere Möglichkeiten linke Politik im Parlament 
zu unterstützen. 
 
Ich gehe davon aus, dass die wenigen Worte in Patriks Referat die vom Parteivorstand 
geforderte Auswertung der Wahlen seit 2013 sein soll und sich um eine aussagefähige 
Einschätzung herumgemogelt wird. 
 
Die erreichten Wahlergebnisse der letzten 2 Jahre zeigen keinen Aufwärtstrend der Zustimmung 
für die DKP. Selbst bei Kommunalwahlen nicht, ausgenommen in sehr wenigen 
Kommunalparlamenten, hier sind auch unsere Kandidaturen auf Listen von Wahlbündnissen 
und mit DIE LINKE teilweise erfolgreich. 
 
Auch im wahltechnisch recht gut gerüsteten Nordrhein-Westfalen – insbesondere im Bezirk Ruhr 
- sind die Stimmen teilweise dramatisch zurückgegangen. Der DKP-Vorsitzende Patrik Köbele 
startete mit großer Erwartungshaltung die Kandidatur um einen erneuten Einzug in das Essener 
Rathaus. Doch die Arbeit der Genoss*innen hatte keinen Erfolg, die Stimmenzahl ging von 1261 
auf 659 zurück.  
In bisherigen Hochburgen wie Bottrop mussten ebenfalls Verluste hingenommen werden. 
In Baden-Württemberg sind die Ergebnisse zurückgegangen. Und das der Blick auf einige 
Kommunalwahlen, die wir hier heute ja gar nicht diskutieren wollen. 
 
Doch auch bei der Wahl zum EU-Parlament 2014 konnte das schon 2009 knappe Ergebnis nicht 
wieder erreicht werden. Die Einschätzung des damaligen Parteivorstands  2009 stimmt noch. 
Und auch die Wahlen zum Landtag in Brandenburg im September 2014 hat zwar 200 Stimmen 
mehr als 2009 gebracht, allerdings gab es auch hier 80 Stimmen weniger im Vergleich zur EU-
Wahl im Mai. Wohlgemerkt zu einer Wahl.  
Doch die Stimmenanteile und die Prozente bei Wahlen für Parteien sind ja nur die eine Seite der 
Medaille. 
Deshalb wäre eine politische Einschätzung richtig gewesen, aus der hervorgeht, ob und welche 
Bedeutung die Verluste haben, ob unsere Teilnahme an Wahlen einen Zugang schaffen, um 
Menschen zu gewinnen, sich selbst aktiv für Veränderungen zu einer sozialen, friedlichen und 
antifaschistischen Gesellschaft einzusetzen.  
Das alles ist nicht erfolgt.  
 
Ich hoffe wir sind uns einig – es geht uns nicht darum als DKP in den Bundestag einziehen zu 
wollen. Es geht nicht um unsere parlamentarische Arbeit im Bundestag.  
 
Uns geht es darum, einen Beitrag zu leisten zur Stärkung und Entwicklung des 
außerparlamentarischen Kampfes. Den Druck durch die Bewegungen und Initiativen auf die 
Parlamente zu erhöhen, damit dann die Forderungen dort durchgesetzt werden. 
 



Und ob sich Bewegung entwickelt liegt an denen, die erkannt haben dass momentan nur durch 
aktives Handeln politische Änderungen wie wir sie wollen, möglich sind. Es liegt also auch an 
uns Mitglieder in der DKP linke Politik mit zu entwickeln, die die Interessen der Mehrheit der 
Menschen vertritt.  
 
In vielen Punkten sind sich linke Parteien und Organisationen, viele Menschen in Bewegungen 
und Gewerkschaften einig in ihren Forderungen, sie haben „nur“ noch nicht genügend 
Widerstandspotenzial. 
Aber gerade deshalb müssen wir – und damit meine ich linke Kräfte insgesamt - trotz des 
Wahlgesetzes, das eine gemeinsame Kandidatur von Parteien oder von Parteimitgliedern auf 
Listen anderer Parteien verbietet, als starke außerparlamentarische Kraft bei den nächsten 
Bundestagswahlen wahrgenommen werden können. 
 
Griechenland und der Erfolg von Syriza, die Entwicklung bei der Kommunalwahl in Spanien mit 
Podemos, trotz der offenen Fragen auch die Vereinigte Linke dort und die  wahlpolitischen 
Zusammenschlüsse aus den Bewegungen heraus zeigen, wie Erfolge der 
außerparlamentarischen Kräfte errungen werden können und deren Forderungen Einzug in die 
Parlamente erhalten. 
 
Eine Kandidatur der DKP anzustreben mit dem Argument, "wir wissen nicht wohin DIE LINKE 
sich entwickelt" halte ich für zu kurz gedacht. Erstens ist diese Partei momentan noch die 
Einzige, die die Interessen der außerparlamentarischen Bewegung auch im Bundestag sichtbar 
machen kann und macht und zweitens ist die nachgeschobene Bemerkung "spätestens nach 
der Bundestagswahl 2017 wird sie sich von der Friedenspolitik verabschieden" 
Kaffeesatzleserei. Wenn Bewegung in diesem Land ihre Möglichkeiten nutzt in Bewegungen 
ihren Einfluss geltend zu machen, wird dies doch zumindest auch von großen Teilen der 
Mitglieder von DIE LINKE aufgegriffen. 
 
Nach wie vor gilt, dass es uns nicht egal sein kann, sich die Partei Die Linke entwickelt. Nach 
wie vor ist sie ein entscheidender Faktor im Land.  Von vielen linken und antikapitalistischen 
Kräften wird sie auch in den Parlamenten als die Alternative angenommen. In vielen Fragen 
vertritt sie die Positionen der außerparlamentarischen  Bewegungen. Meiner Einschätzung nach 
findet DIE LINKE immer mehr Unterstützung – stärker als noch vor wenigen Jahren auch aus 
dem radikallinken Spektrum. 
 
Unsere Zusammenarbeit mit den Mitgliedern dieser Partei und mit der Partei Die Linke wo es 
möglich ist, weiterhin zu suchen und zu forcieren, ist dringende Aufgabe – zur Stärkung linker 
Positionen im Parlament, aber auch zur stärkeren Einbeziehung in Bewegungen und der 
Verantwortung die so eine linke Partei auch dort hat. 
Das ersetzt nicht marxistische Arbeit der Kommunist*innen vor Ort, im Gegenteil, wo wir 
gemeinsam arbeiten in vielen Fragen, kann Bewegung gestärkt werden, da sind marxistische 
Positionen und Diskussionsbeiträge gefragt. 
 
Hier stellt sich die Frage nach der Rolle einer kommunistischen Partei, der DKP heute. 
Letzten Endes ist diese in unserem Parteiprogramm beschrieben. Sowohl was die 
weltanschaulichen Grundlagen angeht, als auch die Aufgabenstellung in der heutigen Zeit. 
Wir sind eine kommunistische Partei, die nach den Lehren von Marx, Engels, Lenin  arbeitet. Die 
Verbreitung marxistischen Wissens auf der Grundlage einer einheitlichen Weltanschauung ist 
etwas, an dem wir uns messen lassen. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass die 
Arbeiterklasse die entscheidende Kraft ist, um diese Gesellschaft zu verändern und eine 
sozialistische Gesellschaft aufzubauen. 
Unsere Aufgabe ist es, für die in unserem Programm genannten Punkte zu kämpfen. 



Unsere Aufgabe ist es in den Gewerkschaften, in den Bündnissen, in denen wir aktiv sind 
unsere Positionen einzubringen und zu diskutieren. Dies geht allerdings nur, wenn wir an die 
wirklichen, an die heutigen Lebens- und Arbeitsbedingungen anknüpfen.  
Um die Zukunft zu erkämpfen und später zu gestalten, müssen wir ebenso die Erfahrungen der 
Geschichte berücksichtigen, diskutieren und zur Analyse und der Entwicklung von Antworten auf 
aktuelle Fragen nutzbar machen. 
 
Gerade die Veranstaltungen am 8. Mai und die noch einmal bestätigte Erkenntnis einer 
notwendigen Zusammenarbeit aller antifaschistischen Kräfte – egal ob linke, liberale, bürgerliche 
oder radikale – sollte Grund sein darüber nachzudenken ob dieses Wissen um die 
Notwendigkeit gemeinsamen Kampfes nicht auch in Zeiten des Sozialabbaus, der Kriegspolitik 
und Militarisierung ein wichtiger Schritt sein kann, um die Bevölkerung gegen die herrschende 
Politik zu mobilisieren, den Widerstand zu entwickeln. 
 
Es gibt gewerkschaftliche und betriebliche Auseinandersetzungen, die unterstützt und entwickelt 
werden müssen. 
Es gibt antifaschistische, Antikriegs- und Friedensbewegung, Stop-TTIP, die Aktionen gegen G7 
– nicht nur in Elmau.  
Gerade in den TTIP-Bewegungen haben sich sehr positive und teilweise neue Kontakte zu 
Umweltinitiativen aufgetan, das aber bedeutet doch auch, dass wir die Möglichkeit haben auch 
in diesen Fragen mehr inhaltlichen Input zu erhalten, dass wir uns wieder mehr einklinken 
können in die Umwelt- und Klimabewegung. 
 
Es sind ja nur einige Beispiele, aber sie zeigen doch unsere Möglichkeiten hier von  
marxistischer Grundlage ausgehend mit anderen zu diskutieren und beizutragen aktives 
Handeln zu entwickeln! Eine Kandidatur unserer Partei sehe ich da eher kontraproduktiv, weil 
sie Kraft bindet und nicht dazu führt mit anderen gemeinsamen Widerstand zu entwickeln und 
gesellschaftliche Alternativen zu diskutieren. 
 
Unsere Aufgabe ist es, mehr Menschen davon zu überzeugen, dass es eine Alternative zum 
Kapitalismus gibt, dass er nicht das Ende der Geschichte ist, dass der Sozialismus erkämpft 
werden muss und nicht im Selbstlauf kommt, dass  bessere Lebens-, Arbeits- und 
Kampfbedingungen auf diesem Weg helfen, bevor es dann – später - zum Umsturz der 
gesellschaftlichen Verhältnisse kommt. Deshalb werde ich dem vorliegenden Antrag zur 
Bundestagswahl 2017 nicht zustimmen. 
 


