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6. Tagung des Parteivorstands der DKP 
19./20. November 2016, Essen 

 
Einleitung zum Tagesordnungspunkt „Parteiauseinandersetzung“ 

 
Patrik Köbele, Vorsitzender der DKP 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
Beschlussverbindlichkeit hat für die DKP, für eine 
kommunistische Partei eine hohe Bedeutung. In 
unserem Statut formulieren wir: „Jedes Mitglied 
hat die Pflicht (…), die in den programmatischen 
Dokumenten festgelegten und von den Parteita-
gen beschlossenen Ziele zu unterstützen, sowie 
die Beschlüsse der Partei anzuerkennen und 
nach Kräften bei ihrer Umsetzung mitzuarbeiten.“ 
 
Natürlich steht das in einem gewissen Span-
nungsverhältnis zur Formulierung im Statut, die 
besagt, dass jedes Mitglied das Recht hat: „ein-
zeln oder gemeinsam mit anderen Mitgliedern po-
litische Positionen, Kritik und Vorschläge zu ent-
wickeln (…) und dafür in unserer Partei um demo-
kratische Mehrheiten zu werben.“ 
 
Allerdings heißt es im selben Artikel (Art. 2) des 
Statuts auch, dass: „öffentliche Kritik an der Partei 
und einzelnen ihrer Mitglieder oder Gremien soli-
darisch erfolgen (muss) und die Umsetzung ge-
fasster Beschlüsse nicht gefährden (darf).“ 
 
Was die Grundlage der Arbeit des Parteivorstands 
angeht, formuliert das Statut, dass der Parteivor-
stand „seine Beschlüsse auf der Grundlage von 
Programm, Statut, Parteitagsbeschlüssen und der 
Diskussion der Parteimitglieder fasst“. 
 
Das Statut formuliert ebenfalls: „Kommunistinnen 
und Kommunisten halten die innere Ordnung der 
Partei als für jedes Mitglied verbindlich.“ Das sagt 
deutlich aus, die innere Ordnung ist kein Spaß, 
sondern Prinzip. Der nächste Satz im Statut lautet 
dann: „Sie (die Mitglieder der DKP – PK) verste-
hen die Bildung von Fraktionen, d. h. Gruppen mit 
eigener Disziplin, eigenen Strukturen und politi-
schen Plattformen als Gefahr für den Bestand der 
Partei.“ 
 
Lenin – es handelt sich übrigens um eine Legen-
de, dass er Fraktionsmacherei nur in der Illegalität 
bekämpfte – veröffentlichte Jahre nach der Okto-
berrevolution die Broschüre „Noch einmal über die 
Gewerkschaften, die gegenwärtige Lage und die 
Fehler der Genossen Trotzki und Bucharin.“  Da-
rin formulierte er: „Trotzkis Broschüre wird mit der 
Erklärung eingeleitet, dass „sie die Frucht einer 
kollektiven Arbeit“ sei; dass an ihrer Abfassung 
„eine ganze Reihe verantwortlicher Funktionäre, 

besonders Gewerkschafter (…) teilgenommen 
habe; dass dies eine Plattformbroschüre sei. Und 
am Schluss der These 4 lesen wir, dass „der be-
vorstehende Parteitag zwischen zwei Tendenzen 
auf dem Gebiet der Gewerkschaftsbewegung zu 
wählen haben wird“. 
 
Lenin sagt: „Wenn das nicht die Bildung einer 
Fraktion durch ein Mitglied des ZK ist (..), so mö-
ge Genosse Bucharin oder irgendeiner seiner Ge-
sinnungsgenossen versuchen, der Partei zu erklä-
ren, welchen anderen Sinn denn die Worte ‚frakti-
onell’ und ‚Neigung zum Entgleisen’ der Partei 
haben?“ 
 
Wer mag hier keine Parallelen zum offenen Brief 
des sogenannten „kommunistischen Netzwerks“ 
erkennen, der uns beim Pressefest erreichte. 
 
An anderer Stelle schreibt Lenin: „Die Meinungs-
verschiedenheiten innerhalb des ZK zwangen da-
zu, sich an die Partei zu wenden. Die Diskussion 
hat anschaulich Wesen und Ausmaß dieser Mei-
nungsverschiedenheiten gezeigt. Den Gerüchten 
und der Verleumdung ist ein Ende gesetzt wor-
den. Die Partei schult und stählt sich im Kampf 
gegen die neue Krankheit (…) – die 
Fraktionsmacherei.“ 
 
Wer will, kann hier doch Parallelen zur Entwick-
lung in der Partei seit der Veröffentlichung der so-
genannten Thesen erkennen, die auf der uns ge-
klauten Seite „kommunisten.de“ immer noch an-
geboten werden. 
 
Wir haben einen Beschluss des höchsten Organs 
unserer Partei, des Parteitags, der sagt: 
 
„Einige Mitglieder der DKP haben im Gegensatz 
dazu nach dem 20. Parteitag in Form der so ge-
nannten ,Marxistischen Linken‘ mit dem Aufbau 
einer eigenen Organisation begonnen. Daneben 
orientieren sie jetzt auf die Bildung eines 
,kommunistischen Netzwerkes‘ innerhalb der 
DKP. Akteure erklären, dass sie sich nicht mehr 
an den Beschlüssen der DKP abarbeiten wollen. 
 
Das gemeinsame Handeln von Kommunistinnen 
und Kommunisten ist die Voraussetzung der Akti-
onsfähigkeit und Stärke der Partei. Es gehört zu 
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der elementaren Erfahrung der kommunistischen 
Bewegung, dass die Bildung von Fraktionen bzw. 
Gruppen mit eigener Disziplin, eigenen Strukturen 
und politischen Plattformen als Gefahr für den 
Bestand der Partei betrachtet werden. 
Diese Beschlüsse, an denen sie sich nicht mehr 
abarbeiten wollen, bilden aber die Grundfeste un-
serer kommunistischen Politik.“ 
 
Das ist ein Parteitagsbeschluss, der für die Arbeit 
des Parteivorstandes verbindliche Grundlage ist. 
Genauso, wie der weitere Teil des Beschlusses, 
der formuliert: 
 
„Der 21. Parteitag der DKP stellt dazu fest: 
Die Bildung von eigenen Strukturen innerhalb der 
Partei und die Nichteinhaltung von Beschlüssen 
stellt eine Gefahr für die Handlungsfähigkeit und 
den Bestand der Partei dar. 
 
Der Parteitag fordert diese Genossinnen und Ge-
nossen auf, die Bildung eigener Strukturen in der 
Partei zu unterlassen bzw. sich nicht an dem so-
genannten ,kommunistischen Netzwerk‘ in der 
DKP zu beteiligen und stattdessen in den Gliede-
rungen der Partei zu diskutieren und zu arbeiten. 
 
Der Parteitag der DKP fordert den Parteivorstand 
auf, anhand der offensichtlichen inhaltlichen Diffe-
renzen eine Diskussion in der Partei zu organisie-
ren, die eine Positionierung zu den inhaltlichen 
Differenzen ermöglichen, so dass sich die Ge-
samtpartei eine gemeinsame Haltung und einen 
gemeinsamen Umgang mit diesen Positionen er-
arbeitet und in der Lage ist, daraus Konsequen-
zen zu ziehen.  
 
(…) Der Parteitag der DKP fordert den Parteivor-
stand auf, die Debatte noch in diesem Jahr auf ei-
ner PV-Sitzung auszuwerten. Sollte weiterhin be-
wusst eine Strömung in unserer Partei organisiert 
werden, welche sich gegen demokratisch getroff-
ene Beschlüsse (insbesondere des Parteitages) 
stellt, ist der PV aufgefordert, seine Verantwor-
tung wahrnehmen, diesen für die Arbeit der Partei 
und für ihr einheitliches Handeln schädlichen Zu-
stand zu beenden.“ 
 
In Umsetzung dieses Beschlusses formulierte die 
5. PV-Tagung den Beschluss zur Umsetzung und 
sagte: 
 
„Wir müssen feststellen: Die Strömung, die sich 
um die Inhalte der Thesen versammelt hat, ent-
fernt sich von Programm, Statut, Grundsätzen 
marxistischer Politik und lehnt die Ergebnisse der 
vergangenen beiden Parteitage ab, sie kündigt 
das gemeinsame Handeln auf. Beispiele sind: 
 

- Eigene Demoblöcke mit Fahnen der Europäi-
schen Linken zum Beispiel bei der Blockupy- und 
der TTIP-Demo 
- Gegenveranstaltungen zur Luxemburg-
Liebknecht-Veranstaltung der Partei. 
 
Mit der ,marxistischen linken‘, dem der DKP ge-
stohlenen Nachrichtenportal ,kommunisten.de‘, 
Treffen, zu denen nicht parteiöffentlich eingeladen 
wurde, eigener internationaler Arbeit und schließ-
lich der Gründung des sogenannten 
,kommunistischen Netzwerks‘ hat sich die Strö-
mung eigene Strukturen 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 inhaltliche Debatte, zum Beispiel mit den theo-
retischen Konferenzen. Eine Ausgrenzung fand 
nicht statt.“ 
 
Die Genossinnen und Genossen, die das Netz-
werk organisieren, haben die Beschlüsse des 21. 
Parteitags ignoriert und bewusst gegen sie ge-
handelt: 
 
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 we-
sentlichen Ergebnisse des 21. Parteitags werden 
diffamiert und abgelehnt, den vergangenen bei-
den Parteitagen der DKP wird unterstellt, dass sie 
„für ein zentralistisches Parteikonzept ohne le-
bendigen 
wissenschaftlichen Diskurs“ stünden. 
 
b) Der Bezirksvorstand Südbayern hat beschlos-
sen, den Parteitagsbeschluss zur Kandidatur der 
DKP zu den Bundestagswahlen 2017 nicht umzu-
setzen. 
 
c) Im sogenannten „Dorf des Widerstands“ beim 
UZ-Pressefest gab es ein Wandzeitungsprojekt 
mit Karikaturen, die Beschlüsse des Parteitags mit 
teils antikommunistischen Klischees verunglimpf-
ten, bei Kommunisten politische Gemeinsamkeit 
mit Faschisten und Esoterikern behaupteten und 
die 
Pressefestbesucher aufforderten, dies zu kom-
mentieren. 
 
Der 21. Parteitag hat den Parteivorstand aufge-
fordert, die Situation in der Partei zu analysieren 
und Maßnahmen einzuleiten, um weiteren Scha-
den abzuwenden. Aus unserer Sicht ist die Frakti-
onsbildung abgeschlossen. 
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Nun gibt es Aufregung um den Antrag, den die 
drei Vorsitzenden, also Wera, Hans-Peter und ich, 
an diese PV-Tagung gestellt haben. Aber diese 
Aufregung ist unberechtigt, denn wir haben nichts 
anderes gemacht, als den Beschluss des Partei-
tags und den darauf basierenden Beschluss der 
vergangenen Tagung des Parteivorstands umzu-
setzen. 
 
Und die Aufregung um den Antrag der Vorsitzen-
den ist auch unberechtigt, wenn man die Entwick-
lung nach dem Parteitag betrachtet: 
 
Haben die Genossinnen und Genossen aufgehört, 
bewusst eine Strömung in unserer Partei zu orga-
nisieren? Nein, sie haben das sogenannte „kom-
munistische Netzwerk“ nicht nur fortgeführt, son-
dern den „offenen Brief“ initiiert, darunter Unter-
schriften gesammelt und ihn in der Endphase der 
Vorbereitung des UZ-Pressefests veröffentlicht. 
 
Haben die Genossinnen und Genossen aufgehört, 
Parteitagsbeschlüsse zu boykottieren? Nein, ha-
ben sie nicht. Das hat doch die bei dieser PV-
Tagung hinter uns liegende Diskussion zum Stand 
der Vorbereitung unserer Kandidatur zu den Bun-
destagswahlen noch einmal belegt. Fast überall 
steigen die Genossinnen und Genossen ein, es 
läuft gut – aber an manchen Orten werden sie be-
hindert, wird boykottiert und sogar versucht das 
zu verhindern – aus der eigenen Partei heraus.  
 
Haben die Genossinnen und Genossen damit 
aufgehört, die Autorität des höchsten Gremiums 
unserer Partei, der Parteitage, zu untergraben? 
Nein, haben sie nicht. 
 
Haben die Genossinnen und Genossen aufgehört 
die Autorität des Parteivorstands bewusst zu un-
tergraben? Nein, haben sie nicht. 
 

Ich habe Verständnis dafür, wenn Genossinnen 
und Genossen nicht mit dem Entwurf der Vorsit-
zenden übereinstimmen. Im Parteivorstand muss 
aber die Frage beantwortet werden, wie der Be-
schluss des Parteitags und der Beschluss der 
vergangenen PV-Tagung denn angesichts dieser 
Situation umgesetzt werden kann. 
 
Ich weiß, dass wir uns damit natürlich in einem Di-
lemma befinden. Ich weiß, dass die Genossinnen 
und Genossen, die das sogenannte „kommunisti-
sche Netzwerk“ initiiert haben und organisieren, 
uns bewusst in dieses Dilemma treiben. Dieses 
Dilemma heißt: Jegliches Nicht-Handeln nutzen 
sie aus, um ihren Spielraum zu vergrößern und 
damit die Organisationsprinzipien der Partei zu 
beschädigen. Und jedes Handeln nutzen sie aus, 
um uns autoritäres Verhalten vorzuwerfen und 
sich selbst zu Märtyrern zu machen. Und sie wer-
den über die Weiterführung dieser Strategie am 
kommenden Wochenende bei einem weiteren 
nichtöffentlichen Treffen in Kassel (Anmerkung: 
Genosse Uwe Fritsch wies während der PV-
Tagung darauf hin, dass die Beratung nicht in 
Kassel stattfinde – PK)  beraten. 
 
Einer Legendenbildung zum Antrag möchte ich 
entgegentreten. Dass dieser Antrag von den drei 
Vorsitzenden gestellt wird und nicht vom Sekreta-
riat, hat nichts damit zu tun, dass die durchzie-
henden Vorsitzenden vom moderaten Sekretariat 
nicht zu halten gewesen waren. Nein, wir hatten 
beides, wir hatten eine Meinung, dass der jetzige 
Vorschlag zu moderat und wir hatten eine Mei-
nung, dass eine der Maßnahmen zu wenig nach-
vollziehbar sei. Wir hatten diese Situation, weil wir 
uns die Meinungsfindung nicht einfach machten. 
 
Vor dieser Situation steht nun der Parteivorstand, 
die kollektive Weisheit von uns ist gefragt. Dafür 
haben wir einen klaren Auftrag des Parteitags.
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6. Tagung des Parteivorstands der DKP 
19./20. November 2016, Essen 

 

Beschlüsse 
 

Beschluss zur Parteiauseinandersetzung 
 
1. Der Parteivorstand beruft vor der 8. Parteivorstandstagung, die im März 2017 stattfindet, Versammlungen 
der Mitglieder der Bezirksorganisationen in Rheinland-Pfalz und Südbayern ein. Inhalt und Zielstellungen 
sind: 
 
* Die Information an die Mitglieder der Bezirksorganisationen, dass ihre Bezirksvorstände u. a. mit der Be-
schlussfassung die Parteitagsbeschlüsse zur Bundestagswahl 2017 nicht zu unterstützen und mehr oder 
minder offen zur Wahl der Linkspartei aufrufen, dem Parteivorstand eine Zusammenarbeit unmöglich ma-
chen.  
* Die Bitte an die Mitglieder der Bezirksorganisationen, sich mit dieser Situation auseinanderzusetzen. 
* Die Aufforderung an Vorstände und Genossinnen und Genossen, zur Beschlussverbindlichkeit zurückzu-
kehren und fraktionelle Tätigkeit (sogenanntes kommunistisches Netzwerk) einzustellen.  
* Die Aufforderung zur aktiven Beteiligung an der Vorbereitung des 22. Parteitags im Rahmen der Parteibe-
schlüsse. 
* Die Ankündigung, dass ab jetzt alle statutarischen Parteigliederungen der Bezirksorganisation in die Infor-
mation durch den Parteivorstand aufgenommen werden.  
* Der Parteivorstand entscheidet nach der 8. PV-Tagung über das weitere Vorgehen. 
 
2. Der Parteivorstand lädt die Sekretariate aller Bezirks- und Landesvorstände zu einer außerordentlichen 
Klausurtagung des Parteivorstandes im Frühjahr 2017 ein. 
 
3. Der Parteivorstand verurteilt die fortgesetzte Mitarbeit im „kommunistischen Netzwerk“. Parteivorstand, 
Bezirks- und Landesleitungen stehen in der Verantwortung, um jedes Mitglied zu ringen und trotz unter-
schiedlicher Meinungen wieder zum Grundsatz „gemeinsam Handeln" zurückzukehren, um Schaden von der 
Partei abzuwenden. Sie sind aufgefordert, mit den Unterstützern des „kommunistischen Netzwerks“ zu dis-
kutieren, um sie aufzufordern: 
 
* die fraktionelle Tätigkeit einzustellen, 
* sich an der Umsetzung der Beschlüsse des 21. Parteitags zu beteiligen, 
* sich in die Vorbereitung des 22. Parteitags einzubringen. 
 
Mit den Erstunterzeichnern des „Offenen Briefes“ wird ein Gespräch mit der gleichen Zielstellung geführt. 
 
4. Sollte dieser Diskussionsprozess nicht zur Einstellung der fraktionellen Tätigkeit führen, beauftragt der 
Parteivorstand das Sekretariat, einen Beschlussvorschlag für den 22. Parteitag vorzulegen, der die Mitglied-
schaft im sogenannten „kommunistischen Netzwerk“ für unvereinbar mit der Mitgliedschaft in der DKP er-
klärt.  
 
(beschlossen mit 15 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen, bei wenigen Enthaltungen) 
 
 
Begründung:  
 
Im Referat der 5. PV-Tagung formulierten wir:  
 
„Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem bei Teilen der Opposition Diskussionen und Diskussionsange-
bote genauso wie Beschlüsse auf taube Ohren stoßen. Wir werden diese Angebote weiter machen. Aber wir 
brauchen gleichzeitig den von Statut und Programm der DKP geforderten Schutz der Einheit und Hand-
lungsfähigkeit der Partei. Dazu muss die Partei sich jetzt eine Meinung bilden. Aus unserer Sicht muss die 
PV-Tagung im November hier Entscheidungen treffen.“  
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Die Meinungsäußerungen, die uns nach dieser PV-Tagung erreichten, waren unterschiedlich. Aber auch die 
Meinungsäußerungen, die sich gegen organisationspolitische Maßnahmen aussprachen, widerlegten nicht, 
dass:  
 
* bereits nach dem 20. Parteitag die Homepage des Parteivorstands (www.kommunisten de) dem Parteivor-
stand entzogen wurde.  
* die sogenannten „Thesen“, die bereits der 19. Parteitag der DKP zurückgewiesen hat, weiterhin eine Art 
programmatische Grundlage für das sogenannte kommunistische Netzwerk bilden. Wir haben mehrfach 
nachgewiesen, dass die Inhalte, die Grundlage dieser Fraktionsbildung sind, unvereinbar mit unserer Pro-
grammatik sind, weil sie unter anderem:  
 
- die Leninsche Imperialismusanalyse negieren 
- die Machtfrage nicht mehr stellen 
- das Verhältnis von Klasse und Bewegung nivellieren 
- die Demokratiefrage klassenneutral behandeln 
- die Rolle der Kommunistischen Partei auf eine Denkfabrik reduzieren und sie damit ihres Charakters als 
initiierende, agierende, mobilisierende und revolutionäres Bewusstsein verbreitende Kraft berauben. 
- dem demokratischen Zentralismus eine Absage erteilen.  
 
* Mit der Diffamierung des 20. Parteitags als „Putschparteitag“ den Delegierten eine eigenständige Entschei-
dungskompetenz abgesprochen wurde.  
* Mit der mehr oder weniger offenen Unterstützung von „Unite“ die Gefahr der Schwächung, der mit uns 
freundschaftlich verbundenen SDAJ und die Schädigung des Verhältnisses zwischen uns und der SDAJ 
wissentlich und billigend in Kauf genommen wurde.  
* Auch mit dem Umgang mit dem Beschluss des 20. Parteitags zum Umgang mit Materialien und Logos der 
Europäischen Linkspartei (ELP) die Nichteinhaltung von Parteitagsbeschlüssen zur Normalität der Oppositi-
on wurde.  
* Gegenveranstaltungen zur LLL-Veranstaltung des Parteivorstands organisiert werden.  
* Trotz des Beschlusses des 21. Parteitags, „die Bildung eigener Strukturen in der Partei zu unterlassen 
bzw. sich nicht an dem sogenannten ,kommunistischen Netzwerk‘ in der DKP zu beteiligen“, im Vorfeld des 
UZ-Pressefests eine Unterschriftensammlung unter den offenen Brief des sogenannten „kommunistischen 
Netzwerks“ begonnen wurde.  
* Trotz der vorhergehenden Aufforderung des Parteivorstands, Provokationen beim Pressefest nicht unter-
blieben (Wandzeitungsprojekt mit antikommunistischen Karikaturen, Auftritt der marxistischen Linken)  
* Dass der offene Brief des sogenannten „kommunistischen Netzwerks“ eine Absage an das Statut der DKP, 
an wesentliche Teile des Programms der DKP, sowie an die Beschlüsse des 20. und 21. Parteitags der DKP 
darstellt.  
 
Das alles hat nichts mehr mit dem statutarischen Recht, „einzeln oder in Verbindung mit anderen Mitgliedern 
politische Positionen, Kritik und Vorschläge zu entwickeln“, zu tun. Es ist vielmehr die Bildung einer Fraktion, 
d.h., wie es das Statut formuliert, einer „Gruppe mit eigener Disziplin, eigenen Strukturen und politischen 
Plattformen“.  
 
Die Feststellung der 5. PV-Tagung wird auch dadurch bestätigt, dass:  
 
* mittlerweile zwei Bezirksvorstände der DKP (Südbayern und Rheinland-Pfalz) durch Beschlüsse festhalten, 
dass sie den Parteitagsbeschluss zur Kandidatur der DKP bei den Bundestagswahlen nicht nur nicht umset-
zen, sondern mehr oder minder offen zur Wahl einer anderen Partei (PDL) aufrufen.  
 
Damit wird auch folgende Feststellung der 5. PV-Tagung bestätigt:  
 
„Unser Prinzip heißt: Breiteste innerparteiliche Debatte um Inhalte und in Vorbereitung von Beschlüssen zum 
Eingreifen der Partei. Und dann: Gemeinsames Handeln, auch dann, wenn Beschlüsse nur mit Mehrheit ge-
fasst werden. Das ist wahrlich kein Prinzip, das mit irgendeiner Deformation zu tun hat. Das ist ein Prinzip, 
was den meisten Organisationen eigen ist, vom sprichwörtlichen Taubenzüchterverein, bis zur kommunisti-
schen Partei. Dieses Prinzip wird nun von Genossinnen und Genossen, von Gliederungen der Partei be-
wusst gebrochen. Das ist nicht hinnehmbar, das ist nicht mehr in der Diskussion zu überwinden.“ 
 

 
 



19 

 

 

Alternativantrag zur Parteiauseinandersetzung 
 
Antragsteller: Lothar Geisler 
 
1. Der Parteivorstand der DKP hält den von Hans-Peter Brenner, Patrik Köbele und Wera Richter einge-
brachten Antrag für ungeeignet, die Partei aus der Krise zu führen und lehnt ihn in allen drei ausgeführten 
Punkten ab. 
 
(abgelehnt bei 4 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen, 2 Enthaltungen) 
 
2. Der Parteivorstand lädt die Sekretariate aller Bezirksvorstände zu einer außerordentlichen Klausurtagung 
des Parteivorstandes im Frühjahr 2017 ein. 
 
Inhalt und Zielstellung: Die gemeinsame inhaltliche Vorbereitung des 22. Parteitages und Klärung der Fra-
gen: 1. Können wir zu solidarischer Diskussion strittiger Fragen und gemeinsamem Handeln zurückfinden? 
Wenn ja, wie und auf welchen Politikfeldern? 2. Ist die Politik gegenseitiger Provokation und Blockaden zu 
überwinden? Wenn ja, wie? 3. Ist eine Spaltung der Partei zu vermeiden? Wenn ja, wie? 
 
(Abstimmung, die ersten beiden Zeilen ohne die Bestimmung von „Inhalt und Zielstellung“ in den Antrag der 
Vorsitzenden zu integrieren: einstimmig angenommen bei 1 Enthaltung) 
 
Begründung erfolgte mündlich, sinngemäß wie folgt: 
 

 Unsere Position in Recklinghausen ist bekannt. Wie wenig ich von dem Antrag Bren-
ner/Köbele/Richter halte, ist in meiner ersten spontanen Kommentierung (die ja an die PV-Mitglieder 
mitverschickt wurde) zum Ausdruck gebracht. Darum hier ein paar zusätzliche Gründe für meinen 
Antrag. 

 Der Auftrag, den uns der Parteitag zur Organisierung einer Diskussion in der Partei und mit der Min-
derheit erteilt hat, ist m.E. noch nicht ausreichend umgesetzt. Es gibt keinen objektiven Zeit- und 
Entscheidungsdruck. Den machen wir uns selbst, oder werden getrieben. Wir sollten uns aber von 
niemandem treiben lassen und den Gesprächsfaden mit der Minderheit wieder aufnehmen. 

 Ausgerechnet die Beschlussverbindlichkeit zur Eigenkandidatur bei der Bundestagswahl 2017 zur 
„Sollbruchstelle“ zu machen, ist – aus Sicht der Befürworter wie der Kritiker! – rational nicht nach-
vollziehbar. Denn was wir auch tun, hat keinerlei Einfluss auf das Wahlergebnis! Ist es uns das wert, 
hier die Spaltung der Partei zu riskieren oder den Verlust wertvoller Mitglieder? 

 Es geht nicht nur um 200/300 (höchst unterschiedliche!) UnterzeichnerInnen des „Offenen Briefes“, 
denen wir quasi die „Exkommunikation“ androhen. (Nichts anderes sind Bezirksauflösungen und 
Unvereinbarkeitsbeschlüsse.) Nur zur Erinnerung: eine qualifizierte Minderheit von ca. 1/3 der Par-
teitagsdelegierten hat den Weg „organisationspolitischer Maßnahmen“ grundsätzlich abgelehnt. Wir 
Recklinghäuser waren dabei und bleiben dabei. 

 In der jüngeren Vergangenheit haben wir ähnlich komplizierte Situationen anders gelöst, als mit „or-
ganisationspolitischen Maßnahmen“. Beispiel 1.) Bei der Kröll/Rosenberg/Brenner-Fraktion mit ih-
rem eigenen Organ „Nordbayrischer Landbote“ und ihrem abgestimmten Auftreten im PV. Wenn wir 
damals so reagiert hätten wie heute, säßen Hans-Peter Brenner und andere nicht da, wo er jetzt 
sitzt. Beispiel 2.) Beim „Rotfuchs“, der ja anfangs als Zeitung der DKP-Gruppe Berlin-Nordost ver-
sucht hat, bundesweit gegen die damalige Mehrheitslinie zu agieren. Auch da haben wir in vielen 
Gesprächen die Kuh anders vom Eis geholt. (Herausgeberschaft durch Förderverein.) Warum su-
chen wir in dringlicher Lage heute nicht einen anderen Ausweg? Das sollten wir gemeinsam mit der 
Minderheit ausloten. 

 

 


