
Diskussionsbeitrag von Uwe Fritsch auf der 6. PV-Tagung der DKP zum Antrag der 3 Vorsitzenden 

 

Genossinnen und Genossen, 

der Antrag ist das genaue Gegenteil dessen, was unsere Partei jetzt braucht, um aus ihren Schwierigkeiten 
herauszukommen und neue Kraft zu gewinnen. 

Was die Partei braucht, um neue Stärke zu gewinnen, sind zwei Dinge: 

• einerseits die weitere sachliche, geduldige, möglichst solidarisch geführte Diskussion über die 
bestehenden Meinungsverschiedenheiten ohne abwertend-diffamierende Etiketten, 

• und andererseits Schritte zur Zusammenführung unserer wenigen Kräfte trotz unterschiedlicher 
Ansichten auf der Grundlage nach wie vor vorhandener politischer Gemeinsamkeiten. 

Denn die gibt es immer noch, trotz der Differenzen. 

Statt dessen wird durch das im Antrag befürwortete Vorgehen gegen die Bezirksorganisationen Rheinland-
Pfalz und Südbayern bis zur Androhung ihrer Auflösung per Parteivorstandsbeschluss und gegen das 
Netzwerk „Kommunistische Politik“ mit der Ankündigung eines „Unvereinbarkeitsbeschlusses“ die 
innerparteilichen Auseinandersetzungen enorm weiter polarisiert, verfestigt und auf die Spitze getrieben. 

Statt Brücken zu bauen, wie Klaus Leger auf der außerordentlichen Delegiertenkonferenz Niedersachsen 
letzten Sonnabend in Hannover angemahnt, vorgeschlagen hat, wird mit dem Antrag der Kurs der 
Ausgrenzung und der organisationspolitischen Maßregelung von Genossinnen und Genossen, die nicht mit 
dem gegenwärtigen Parteikurs übereinstimmen, weiter verschärft. 

Kann das der Weg zur Stärkung der Partei sein? 

Wer kann das glauben? 

De facto erreicht wird damit das Gegenteil: Vertiefung der Spaltung in gegensätzliche Lager, offenbar mit 
dem Ziel, den von der Führungslinie „abweichenden“ Teil der Partei aus ihr hinauszudrängen. 

Das ist die Rückkehr zu einem alten zentralistischen und autoritären Parteikonzept. 

Es stimmt, dass ein solches Parteikonzept in der Vergangenheit zeitweise leider in vielen kommunistischen 
Parteien üblich war, auch in der deutschen. Die kommunistische Bewegung hat dieses Konzept im Grunde 
ursprünglich von der KPdSU „geerbt“, wo es unter Stalin bekanntlich bis zu schlimmsten Exzessen und 
Verfolgungen gegen „Abweichler“ praktiziert worden ist.  

Wollt ihr, wollen wir wirklich dahin zurück? 

Das ist ein Parteikonzept, das sich in der Praxis nicht bewährt hat. Es ist spätestens in den Krisenjahren 
1989 – 1992 in der UdSSR und den realsozialistischen Staaten dramatisch gescheitert. 

Müssen wir daraus heute nicht ernsthafte Lehren ziehen? 

Müssen wir angesichts dieser historischen Erfahrung nicht damit zusammenhängende Fragen wie Einheit 
der Partei, Parteidisziplin und Beschlussverbindlichkeit neu durchdenken? 

Echte Parteidisziplin, das lehrt doch die Vergangenheit, kann nicht durch organisationspolitischen Druck 
und Sanktionsmaßnahmen erreicht werden. Sie kann sich nur aus der politischen Überzeugung der 
Mitglieder von der Richtigkeit eines Beschlusses ergeben. Das braucht Geduld in der Diskussion und vor 
allem eine sehr breite, umfassende Einbeziehung, so vieler Mitglieder wie möglich! 
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Welche Beschlussverbindlichkeit kann denn herauskommen, wenn Parteimitglieder durch die Androhung 
von Strafmaßnahmen gezwungen werden sollen, sich gegen ihre Überzeugung für Beschlüsse zu 
engagieren, die sie selbst für falsch halten? 

Wie überzeugend kann ein Genosse oder eine Genossin denn andere zur Unterstützung der Kandidatur der 
DKP auffordern, wenn sie selbst die Überzeugung haben, dass diese Kandidatur in der aktuell gegebenen 
Situation ein politischer Fehler ist? 

Beschlussverbindlichkeit und Parteidisziplin können nicht heißen, dass von Genossinnen und Genossen 
verlangt wird, sich zu verbiegen und selbst zu verleugnen. 

Beschlussverbindlichkeit bedeutet, dass Mehrheitsentscheidungen gelten und deshalb im Namen und mit 
den Mitteln der Partei umgesetzt werden können - aber nicht, dass sich auch diejenigen, die sie für falsch 
halten, daran aktiv beteiligen müssen. 

Wer meint, die „Einheit der Partei“ in umstrittenen Fragen durch Sanktionen durchsetzen zu können, 
versteift sich damit nicht nur auf eine autoritäre, sondern auch auf eine illusionäre Vorstellung von der 
„Einheit der Partei“. 

Es ist übrigens mindestens fraglich, ob der Parteivorstand nach dem geltenden Parteistatut überhaupt das 
Recht hat, Bezirksmitgliederversammlungen einzuberufen über den Kopf der demokratisch gewählten 
Bezirksvorstände hinweg und gegen deren Willen. 

Im Statut steht in Artikel 7 lediglich, dass Bezirksdelegiertenkonferenzen oder 
Bezirksmitgliederversammlungen auf Beschluss des jeweiligen Bezirksvorstands oder auf Antrag eines 
Drittels der gewählten Delegieren bzw. eines Drittels der Mitglieder der Bezirksorganisation einberufen 
werden. Ein Recht des Parteivorstands, Bezirksmitgliederversammlungen einzuberufen, ist im Statut nicht 
zu finden. 

Auch das angekündigte Vorgehen gegen das „Netzwerk“ ist durch das Statut nicht gedeckt. 

Da ist schon die manipulative Argumentationsmethode mit dem Begriff „Fraktion“. Das ist 
Etikettenschwindel. 

Im Parteistatut, 1993 vom 12. Parteitag in Mannheim beschlossen, heißt es in Artikel 3, dass die Bildung 
von Fraktionen als „Gefahr für den Bestand der Partei“ anzusehen ist. Aber im gleichen Satz wird dann 
auch genau definiert, was unter einer Fraktion zu verstehen ist. 

Da werden drei Merkmale genannt. Wörtlich:  

Fraktionen sind „Gruppen mit eigener Disziplin, eigenen Strukturen und politischen Plattformen“. 

Keines der drei Merkmale trifft auf unser „Netzwerk“ zu. 

Es ist weder eine feste Gruppe mit eigenen Mitgliedern und eigener Disziplin, noch hat es eigene Strukturen 
oder Leitungsgremien, und auch eine gemeinsame politische Plattform ist nicht formuliert. 

Das  „Netzwerk“ ist ein Kommunikationsnetz zum Austausch von Ansichten über politische Entwicklungen 
und Probleme der Partei. Es ist exakt in dem Rahmen tätig, der im Statut von den Bestimmungen über die 
Rechte der Mitglieder abgedeckt ist. 

Im Grunde ist das angekündigte Vorgehen gegen das „Netzwerk“ mit der falschen Bezeichnung „Fraktion“ 
nur ein weiteres Beispiel dafür, wie versucht wird, mit falschen Kennzeichnungen die Ausgrenzung von 
Meinungen zu betreiben, die mit denen der Parteiführung nicht übereinstimmen. 

Ich kann nur an euch alle und eure politische Vernunft appellieren: 
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Das im Antrag vorgesehene Vorgehen ist kein Weg zur Stärkung der Partei, sondern zur weiteren 
Polarisierung, zu ihrer Schwächung und Spaltung. 

Immerhin war es auf dem letzten Parteitag ja doch ein rundes Drittel der Parteitagsdelegierten, die gegen 
den Leitantrag der Parteiführung stimmten. 

Sollen die alle und auch die, die sie zu ihren Delegierten gewählt haben, durch Auflösungs- und 
Unverbindlichkeitsbeschlüsse ausgegrenzt und wie in früheren Zeiten in die Ecke einer „parteischädigenden 
Abweichung“ gestellt werden, die angeblich im Interesse der „Einheit der Partei“ aus ihren Reihen verdrängt 
werden sollen? 

Was dabei am Ende herauskommt, ist absehbar. Nämlich letztlich die Umwandlung der Partei in einen 
elitären Club einer selbsternannten „revolutionären Avantgarde“, die sich nach dem Muster der früheren K-
Gruppen mit verbalem Radikalismus begnügt und selbstverliebt nicht fähig ist, reale politische 
Entwicklungen unvoreingenommen zu bewerten, sich den gesellschaftlichen Realitäten zu stellen, und in 
Einschätzung des Bewusstseins der arbeitenden Bevölkerung unser Ziel einer gesellschaftlichen 
Veränderung mit ihren Wünschen, Hoffnungen, Forderungen und Bewegungen zu verbinden. 

Ich appelliere also an euch:  

Hier geht es nicht um Parteinahme für diese oder jene Strömung. Hier geht es um die Wahrung und 
Praktizierung der innerparteilichen Demokratie, um den Schutz der statuarischen Rechte der Mitglieder, und 
letztlich auch um die Fortexistenz der DKP als respektierter Partner in den anstehenden Kämpfen in 
unserem Land. 

Wer wirklich Schaden von der Partei abwenden will, der kann dem vorliegenden Antrag nicht zustimmen! 


