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5. Tagung des Parteivorstands der DKP 
10./11. September 2016, Karlsruhe 

 
 
Beschlüsse 
 
Zur Umsetzung des Beschlusses des 21. Parteitags der DKP  
„Analysieren, diskutieren, entscheiden – gemeinsam Beschlüsse umsetzen!“ 
 
Mit der Veröffentlichung der sogenannten  „Thesen des Sekretariats“ im Vorfeld des 19. Parteitags der 
DKP 2010 wurden gärende inhaltliche Debatten für viele nachvollziehbar. Sie drehen sich zum Bei-
spiel um Fragen wie: 

• Einschätzung der Situation und Entwicklung des Imperialismus, weltweit in der EU und in 
Deutschland. 

• Wege zum Sozialismus, zum revolutionären Subjekt, zur Dialektik von Reform und Revolution, 
zur Arbeiterklasse und deren Entwicklung. 

• Rolle und Aufgabe der Kommunistischen Partei. 
• Notwendigkeit des Bruchs mit kapitalistischen Macht- und Eigentumsverhältnissen. 

 
Dabei wurde auch die offene Gefahr des Abgleitens in den Reformismus deutlich. Zum Beispiel wurde 
in den „Thesen“ der Begriff Imperialismus weitgehend ersetzt durch „Neoliberalismus“ oder „globaler 
Kapitalismus“, wurde die Kommunistische Partei zu einem „Moderator“ von Bewegungen und Allian-
zen gemacht und wurde der Sozialismus als „das gemeinsame Projekt von gleichberechtigten unter-
schiedlichen sozialen und weltanschaulichen im weitesten Sinne emanzipatorischen Kräften“ bezeich-
net. 
 
Wenn wir heute erleben, dass VertreterInnen dieser Strömung unserer griechischen Schwesterpartei 
KKE die Solidarität verweigern und stattdessen offen die Repräsentanten des Sozialabbaus in Grie-
chenland Syriza unterstützen, wird auch hier deutlich: Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um 
die Verteidigung unserer Existenz als Kommunistische Partei, also als revolutionäre Partei der Arbei-
terklasse. 
Wir wollen diese Diskussionen weiterführen und schlagen vor, dass wir sie im Vorfeld des 22. Partei-
tags auf die Frage konzentrieren, warum die antimonopolistische Strategie als revolutionäre Strategie 
der DKP richtig ist und wie wir sie unter den heutigen Bedingungen konkretisieren und in die Praxis 
umsetzen können. 
                                                       * 
Die Befürworter der „Thesen“ antworteten damals auf den Vorhalt, dass dieses Dokument in einem 
Widerspruch zum Programm der DKP stehe, mit dem Argument, dass sich die Programmatik einer 
Kommunistischen Partei durch die Weiterentwicklung der Analyse einer sich verändernden Realität 
auch weiterentwickeln müsse. Im Gegensatz zur damaligen Aussage werfen sie heute, sich „Pro-
grammströmung“ nennend, dennoch allen, die inhaltlich im Widerspruch zu ihnen sind, vor, nicht auf 
dem Boden des Programms zu stehen. Das, obwohl sie gemeinsam mit uns wissen, dass zum Bei-
spiel die Entwicklung der EU im Verhältnis zu 2006 deutlicher gemacht hat, dass es sich um ein impe-
rialistisches Konstrukt handelt, das überwunden werden muss. Der revolutionäre Charakter unseres 
Parteiprogramms hat sich seitdem mehrfach als richtig erwiesen. 
                                                        *  
Wir müssen feststellen: Die Strömung, die sich um die Inhalte der Thesen versammelt hat, entfernt 
sich von Programm, Statut, Grundsätzen marxistischer Politik und lehnt die Ergebnisse der vergange-
nen beiden Parteitage ab, sie kündigt das gemeinsame Handeln auf. Beispiele sind 
- Eigene Demoblöcke mit Fahnen der Europäischen Linken zum Beispiel bei der Blockupy- und der 
TTIP-Demo 
- Gegenveranstaltungen zur Luxemburg-Liebknecht-Veranstaltung der Partei 
 
Mit der „marxistischen linken“, dem der DKP gestohlenen Nachrichtenportal „kommunisten.de“, Tref-
fen zu denen nicht parteiöffentlich eingeladen wurde, eigener internationaler Arbeit und schließlich der 
Gründung des sogenannten „kommunistischen Netzwerks“ hat sich die Strömung eigene Strukturen 
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geschaffen. Dabei wird der Grundsatz „offen diskutieren, gemeinsam handeln“ immer weiter außer 
Kraft gesetzt.  
 
Der Parteivorstand hat sich in der vergangenen Periode mehrfach mit diesem Problem befasst und die 
Genossinnen und Genossen aufgefordert, dies zu unterlassen. Dabei standen wir immer für die inhalt-
liche Debatte, zum Beispiel mit den theoretischen Konferenzen. Eine Ausgrenzung fand nicht statt. 
Der 21. Parteitag hat diese Herangehensweise zum Beschluss erhoben, er „fordert diese Genossin-
nen und Genossen auf, die Bildung eigener Strukturen in der Partei zu unterlassen bzw. sich nicht an 
dem sogenannten „kommunistischen Netzwerk“ in der DKP zu beteiligen und stattdessen in den Glie-
derungen der Partei zu diskutieren und zu handeln.“ 
 
Die Genossinnen und Genossen, die das Netzwerk organisieren, haben die Beschlüsse des 21. Par-
teitags ignoriert und bewusst gegen sie gehandelt: 
 
 
a) Sie haben den „Offenen Brief“ des Netzwerks formuliert, darunter Unterschriften gesammelt. Im 
„offenen Brief“ findet sich das Statut nicht (mehr) als Grundlage der Arbeit des Netzwerks, die wesent-
lichen Ergebnisse des 21. Parteitags werden diffamiert und abgelehnt, den vergangenen beiden Par-
teitagen der DKP wird unterstellt, dass sie „für ein zentralistisches Parteikonzept ohne lebendigen 
wissenschaftlichen Diskurs“ stünden. 
 
b) Der Bezirksvorstand Südbayern hat beschlossen, den Parteitagsbeschluss zur Kandidatur der DKP 
zu den Bundestagswahlen 2017 nicht umzusetzen. 
 
c) Im sogenannten „Dorf des Widerstands“ beim UZ-Pressefest gab es ein Wandzeitungsprojekt mit 
Karikaturen, die Beschlüsse des Parteitags mit teils antikommunistischen Klischees verunglimpften, 
bei Kommunisten politische Gemeinsamkeit mit Faschisten und Esoterikern behaupteten und die 
Pressefestbesucher aufforderten, dies zu kommentieren.   
 
 
Der 21. Parteitag hat den Parteivorstand aufgefordert, die Situation in der Partei zu analysieren und 
Maßnahmen einzuleiten, um weiteren Schaden abzuwenden. Aus unserer Sicht ist die Fraktionsbil-
dung abgeschlossen. 
 
Das Statut unserer Partei ist dazu eindeutig: „Kommunistinnen und Kommunisten lassen sich stets 
von dem Grundsatz leiten, dass ihr gemeinsames Handeln die Voraussetzung der Aktionsfähigkeit 
und Stärke der Partei ist. Darum verbindet sich in der DKP die breite  innerparteiliche Demokratie mit 
dem Grundsatz der vereinigten zentralisierten Aktion.“ „Kommunistinnen und Kommunisten halten die 
innere Ordnung der Partei als für jedes Mitglied verbindlich. Sie verstehen die Bildung von Fraktionen, 
d.h. Gruppen mit eigener Disziplin, eigenen Strukturen und politischen Plattformen als Gefahr für den 
Bestand der Partei.“ 
 
Dabei sehen wir durchaus Unterschiede bei den handelnden Personen. Aber wir sehen die Partei und 
ihre Entwicklung durch die Fraktionstätigkeit und durch das Aufkündigen des gemeinsamen Handelns 
tatsächlich gefährdet. Daher sehen wir uns gezwungen zu handeln. 
 
Die Bildung eigener Strukturen in Kombination mit dem Aufkündigen des gemeinsamen Handelns 
kann nicht hingenommen werden. Offensichtlich lässt sich das auch nicht mehr durch inhaltliche Dis-
kussionen überwinden.  
 
Wir sind der Meinung, dass ein Teil der Parteiopposition den Boden der Gemeinsamkeit verlassen hat. 
Wenn gemeinsames Handeln aufgekündigt wird, dann droht die Zerstörung der Partei. Dann muss die 
Partei auch organisationspolitisch reagieren. Wir rufen die Partei auf dies zu diskutieren. Wir werden 
der 6. Tagung des Parteivorstands im November entsprechende Vorschläge unterbreiten, um weiteren 
Schaden von der DKP abzuwenden. 
 
 
(angenommen bei 4 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen) 
 




