
An 
Parteivorstand der DKP 
 
„Nicht meine Vorsitzenden!“ 

 
Der Antrag der Parteivorsitzenden an die 6. PV-Tagung offenbart ein autoritäres 
Parteiverständnis, mit dem ich nicht in Verbindung gebracht werden möchte. 
 
Es wird unterstellt, dass die Bezirksvorstände von Rheinland-Pfalz und Südbayern nicht in der 
Lage sind mit ihren Genossinnen und Genossen zu kommunizieren und es dafür einer vom PV 
einberufenen Mitgliederversammlung bedarf. Das ist ein Grad von Misstrauen, den ich in 
unserer Partei nicht für möglich gehalten habe. 
 
Der Gipfel ist die Ankündigung der Auflösung der Bezirke für den Fall, dass der Beschluss zur 
Bundestagswahlkandidatur nicht umgesetzt wird – ein in unserer Partei beispielloser Vorgang! 
Dies offenbart einmal mehr, dass die Parteivorsitzenden weder in der Lage sind, die politische 
Realität im Land zu erfassen noch die Stimmung und die Lage der Partei. 
Demokratische Organisationsprinzipien sollen außer Kraft gesetzt werden um politische 
Differenzen zu klären. 
 
Auch der Bezirksvorstand Niedersachsen hat eine politische Überprüfung des 
Parteitagsbeschlusses zur Kandidatur vorgenommen – zusammen mit Gruppen und Kreisen. 
Wir stellten fest, dass ungefähr gleich große Teile des Bezirks die Eigenkandidatur befürworten 
bzw. ablehnen. Wir haben keine Übereinstimmung in dieser Frage und deshalb fehlt eine 
wichtige Voraussetzung für das Einfordern von Beschlussverbindlichkeit. 
Ihr könntet genauso dem Bezirk Niedersachsen mit Auflösung drohen, weil wir dieses Problem 
offen darlegen. (Der Beschluss ist dem PV zugegangen.) 
 
Ebenso autoritär ist die Haltung gegenüber den Genossinnen und Genossen, die sich im 
„Netzwerk kommunistische Politik“ untereinander verständigen – es gibt im übrigen keine 
Mitgliedschaft darin. Die Fehleinschätzung, dass es sich um eine Fraktion handele, wird auch 
nicht glaubwürdiger, wenn jetzt das „parteischädigende Verhalten“ festgestellt und ein 
Unvereinbarkeitsbeschluss angekündigt wird. 
Ich werde mich weiter mit Genossinnen und Genossen über Politik und Arbeit in der DKP 
austauschen – so wie es das Statut ausdrücklich vorsieht. Ich brauche dafür nicht die 
Genehmigung durch Parteivorsitzende. Ich halte das für genauso berechtigt, wie den Austausch 
von anderen Genossinnen und Genossen in ihren – mehr oder weniger offenen - informellen 
Kreisen oder institutionalisiert wie im Herausgeberkreis von T&P. 
 
Zu der Begründung der drei Punkte nur soviel: Ich habe selten eine solche Aneinanderreihung 
von Unterstellungen, Halbwahrheiten, Verfälschungen gelesen wie in dieser Begründung. 
 
In meiner Kreisorganisation haben wir in der Vergangenheit wiederholt festgestellt: Entweder wir 
beschäftigen uns mit PV-Tagungen oder wir machen Politik. Der Antrag der Parteivorsitzenden 
bestätigt diese Einschätzung. 
 
 
Viele Grüße 
Werner Hensel 
Kreisvorsitzender DKP Braunschweig 
Bezirksvorsitzender DKP Niedersachsen 


