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Liebe Genossinnen und Genossen,

mein heutiger Beitrag über die ersten beiden Tage des 21. Parteitages erfolgt 
untereinander abgestimmt und im Namen von fünf unserer sieben Parteitagsdelegierten 
aus Schleswig-Holstein, namentlich Birgit G., Florian H., Henrik M., Thorsten L. und 
natürlich von mir selbst.

Wir fünf wurden von Euch auf der Kreismitglieder-Versammlung Kiel, der Versammlung 
der kreisfreien Gruppen und der turnusgemäßen ordentlichen 
Bezirksmitgliederversammlung als Delegierte bzw. Ersatzdelegierte gewählt. 

Dabei war auf jeder der genannten Versammlungen für jedes Mitglied klar, für welche 
Inhalte wir in unserer politischen Arbeit als KommunistInnen stehen – ebenso, wie es wohl 
auf der Pinneberger KMV, aber auch Bezirksweit, klar war, für welche Inhalte  die anderen 
beiden gewählten Delegierten stehen. 

Wir erwähnen dies vorab, damit noch einmal deutlich hervorgehoben wird, dass die 
Ergebnisse, welche die ersten beiden Tage des 21. Parteitages hervorbrachten, 
ebenfalls den Mehrheitsverhältnissen und damit der Meinung innerhalb der aktiven 
Mitgliedschaft im Bezirk Schleswig-Holstein entsprechen! 

Es ist wichtig sich dies Hier und Heute noch einmal bewusst zu machen!

Liebe Genossinnen und Genossen,

um es vorweg zu nehmen – und es wird Euch kaum überraschen dies von uns zu hören: 
Die ersten beiden Tage des 21. Parteitag waren ein großer Erfolg für die Partei, weil sie für
Klarheit gesorgt haben! 

Sie waren getragen von einer breiten – aber solidarischen – Debatte, von großer 
internationaler Solidarität und klaren Mehrheitsentscheidungen. Dieses Wochenende hat 
Lust gemacht auf die weitere Arbeit und es hat Mut und Kraft gegeben!

Warum hat es Mut und Kraft gegeben? 

Es hat Mut und Kraft gegeben, weil wir Parteitagsdelegierte zwar – bis auf eine ganz 
kleine Minderheit der Delegierten, welche sich demonstrativ nicht am Parteitagsgeschehen
beteiligten – sehr intensiv miteinander in der Sache diskutiert und manchmal gestritten 
haben, dann aber Beschlüsse mit sehr deutlichen Mehrheiten – jenseits der 3/4tel 
Mehrheit – gefasst haben! 
Auch die Wahlergebnisse für den neuen Parteivorstand und die Parteivorsitzenden waren 
deutlich: Hans-Peter Brenner wurde mit rund 70 Prozent, Patrik Köbele mit rund 80 
Prozent und Wera Richter gar mit 90 Prozent gewählt.

Dies ist ein deutliches Zeichen der bestens funktionierenden Demokratie aber auch 
der Geschlossenheit in unserer Partei!

Es hat Mut und Kraft gegeben, weil das Interesse an unserer „kleinen“, scheinbar 
„überalterten“ Partei ersichtlich auf dem Parteitag sehr groß war.

Es war groß, weil das Grußwort der SDAJ verdeutlichte, dass der sozialistische 
Jugendverband und wir wieder ohne Reibungsverluste Seite an Seite in den 
gemeinsamen Kämpfen stehen! 



Dies war in der jüngeren Vergangenheit leider nicht immer selbstverständlich und 
ist daher ein sehr wichtiger Schritt für die Zukunft unserer „überalterten“ Partei.
 
Es war groß von Seiten der Bündnispartner, die, wie unter anderem das Grußwort 
von Sevim Dagdelem von der PdL auf dem PT zeigte, in uns – entgegen mancher 
Spekulationen und Unkenrufe – einen wichtigen Partner in den täglichen Kämpfen 
sehen.
 
Dies wurde ja auch zwischenzeitlich, also nach dem Parteitagswochenende, vielfältig 
deutlich, so z. B. auf dem Friedenspolitischen Ratschlag in Kassel, auf dem LLL-
Wochenende und bei den Nachfragen zur Teilnahme am UZ Pressefest 2016!
 
Es war groß, weil 28 kommunistische und Arbeiterparteien aus aller Welt 
offensichtlich so sehr interessiert an der Sichtweise von uns deutschen 
KommunistInnen auf die aktuellen Geschehnisse waren, dass sie VertreterInnen zu  
unserem Parteitag entsandten. 
…und es wären sogar noch mehr GenossInnen von kommunistischen Parteien anwesend 
gewesen, wenn sie nicht durch Visa-Verweigerung seitens der Bundesbehörden oder den 
Lufthansa-Streik daran gehindert worden wären! 

Von den darüber hinaus gehenden Übersendungen von Grußbotschaften ganz zu 
schweigen!

Wie lange ist es her, dass so viele kommunistische und Arbeiterparteien Beobachter zu 
einem Parteitag der DKP entsandt haben?

Eine sicherlich auch emotional wirkende Solidarität erfuhr der Parteitag durch die 
Grußworte des kubanischen Botschafters und des Vertreters der Kommunistischen Partei 
Südafrikas. 
Beide stellten dabei in ihren Grußworten – wie übrigens auch nahezu alle anderen KPen in
ihren schriftlich vorliegenden Grußworten – eindeutig den marxistisch-leninistisch 
Charakter ihrer Parteien heraus. Dafür gab es auf dem Parteitag lang anhaltenden Beifall.

Liebe Genossinnen und Genossen,

damit sind wir sicherlich bei dem Teil des Parteitages angekommen, der rund um ihn 
herum für die meisten Diskussionen sorgte und immer noch sorgt.

Am Freitag, dem 13. November 2015, also dem Vorabend des 21. Parteitages, fanden die 
Anschläge von Paris statt. Sie verdeutlichten allen anwesenden Delegierten, auch wenn 
es gar nicht mehr nötig gewesen wäre, noch einmal besonders, in welchen Zeiten und 
Umständen wir leben. 

In Folge dieser Anschläge befinden wir Deutschen uns nun auch vollständig im Krieg in 
Syrien – in einem Krieg des Kapitals! 
Es ist, wie wir alle wissen, nicht der einzige Krieg in dem sich Deutschland befindet, 
Afghanistan, Mali und viele andere Kriege zeugen vom Wiedererstarken eines nun 
entfesselten und eigenständigen deutschen Imperialismus, der mit und gegen andere 
imperialistische Mächten wie z.B. den USA, Großbritannien und Frankreich um Macht, 
Einfluss und Zugriff auf Rohstoffe ringt. 

Er ringt um Macht und Einfluss über scheinbar verbündete Mächte, wie innerhalb der EU 
am Beispiel Griechenlands, aber auch Portugals oder Spaniens zu ersehen ist.
 



Er ringt um Einfluss innerhalb imperialistischer Bündnisse, wie z. B. der NATO, um im 
Rahmen der Neuverteilung der Machtbereiche und Ressourcen-Verteilung in der ganzen 
Welt ein möglichst großes Stück „vom Kuchen“ zu ergattern. Sein eigenständiges 
Agieren in der Ukraine zeugt davon genauso wie in der sogn. „Flüchtlingskrise“ bzw. bei 
der sogn. „Bekämpfung von Fluchtursachen“.

Folgen dieser imperialistischen Politik sind Terror, Armut, Hunger und eben die 
geschilderten Kriege, welches wiederum Ursachen von Flucht und Vertreibung sind.

Aber der deutsche Imperialismus ist nicht nur aggressiv nach außen, die deutsche 
Monopolbourgeoisie zeigt auch nach Innen immer unverblümter ihr wahres aggressives 
Gesicht: durch massiven Abbau von Arbeitnehmer- und Freiheitsrechten, Verschärfung 
und Ausbau von Überwachungsmöglichkeiten und polizeilichen Durchgriffsrechten.

Wir erleben dies dieser Tage an den Kampagnen, die rund um die Anschläge von Paris, 
Istanbul, Jakarta und den Ereignissen in der Silvesternacht in Köln inszeniert wird. 
Wir brauchen dabei nicht darüber zu diskutieren, dass sowohl die Terroranschläge, als 
auch die sexuellen Übergriffe gegen Frauen Tatbestände sind, die es klar zu verurteilen 
und zu bekämpfen gilt! 
Aber die berechtigte Frage, ob es sich bei den Übergriffen von Köln wirklich um ein 
Spezifikum von „nordafrikanischen“ Menschen handelt, oder ob so etwas z. B. auf dem 
Münchner Oktoberfest nicht sogar zur festen Institution gehört, wird bewusst nicht gestellt. 

Es ist allzu offensichtlich, dass diese Ereignisse bewusst zum Vorwand genutzt werden 
um Flüchtlinge, in „gute“ oder „schlechte“ einteilen zu können, je nach 
Verwertungsbedingungen, und um andererseits auch den latenten Rassismus weiter zu 
füttern. 
Diese Kampagne dient zur Abschottung nach außen, zur Verschärfung des Asylrechts und
soll die Einstufung von Ländern als „sichere Herkunftsländer“ nach Gutdünken 
ermöglichen. Die wohl bevorstehende Einstufung der Türkei als ein solches „sicheres 
Herkunftsland“ – obwohl in ihr Kurden mittels einer Großoffensive reihenweise verhaftet, 
gefoltert und ermordet werden – zeugt von der Rücksichtslosigkeit dieser Politik.

Flüchtlinge sind ein willkommener „Spielball“ zur Entsolidarisierung der Gesellschaft. 
Sei es als verordnet „billigere“ Arbeitskräfte, wenn der Mindestlohn für sie nicht gelten 
sollte. 
Sei es bei der Schaffung von neuen Gettos und sozialen Brennpunkten durch eine 
bewusst verfehlte Unterbringungspolitik. 
Damit wird eine ausländerfeindliche Stimmung im Land bewusst geschürt.

Offensichtlich sehen auch manche Teile des Kapitals, wie z. B. 

- durch ihren Vertreter Olaf Henkel ehedem in der AfD oder 
- das unterstützende Agieren des Verfassungsschutzes im Werden und Existieren 

des sogn. „NSU“ belegt, 

wieder eine Option darin faschistische Gruppen zu stärken um ein weiteres Mittel gegen 
mögliche soziale Unruhen zu haben. 
Diese kanalisiert bekanntlich Protest in die gewollten, nicht systemgefährdenden Wege, 
stellen aber auch eine Waffe gegen zielgerichteten Widerstand dar.

Alle diese und viele weitere Entwicklungen hatte der Parteitag zu reflektieren.

Darüber und zu grundsätzlichen Fragen der kommunistischen Identität gab und gibt es 
unterschiedliche Einschätzungen auch innerhalb unserer Partei. Natürlich nicht erst seit 
dem 21. Parteitag…



Zugrunde liegen alle Debatten, die seit den tragischen Umbrüchen von 1989/90 in der 
kommunistischen Bewegung national wie international, aber darüber hinaus auch in 
anderen linken Bewegungen, geführt werden. Zugrunde liegen die Debatten, die zu 
Kompromissen im aktuellen Parteiprogramm von 2006 führten. 
Zugrunde liegt aber auch die seit Bernstein und Kautsky immer wiederkehrende Debatte 
der Arbeiterbewegung über das Zusammenwirken von Reform und Revolution…

Ein wesentlicher, unserer Meinung nach falscher, Meilenstein in dieser Debatte waren 
aber unter anderem die sogn. „Thesen“ die von Teilen des ehemaligen Parteivorstandes 
2010 in die innerparteiliche Diskussion eingebracht wurden. 
Mindestens seit diesem Zeitpunkt wurde in der Partei mal mehr, mal weniger solidarisch 
streitbar und manchmal schmerzhaft über den richtigen Weg der kommunistischen Partei 
in Deutschland gerungen.

Auch in unserem Bezirk wurden hierzu und zu den unterschiedlichen inhaltlichen 
Positionen in den vergangenen Jahren diverse Diskussionsrunden und Veranstaltungen 
durchgeführt.

Bereits der 19. aber vor allem der 20. Parteitag hatten hierzu inhaltliche und personelle 
Entscheidungen gefällt, die deutlich machten, dass die Mehrheit in der Partei ein klares 
kommunistisches Profil in den aktuellen Auseinandersetzungen für unabdingbar hält.

Dem 21. Parteitag lag dazu nun ein Entwurf eines Leitantrages seitens des letzten 
Parteivorstandes vor, der diese Diskussionen zu einem  Ergebnis führen sollte und nun 
geführt hat. 
Ein Ergebnis, dass die Diskussionen weder beenden wird, noch soll, welches aber für die 
notwendige Klarheit innerhalb der Partei über Profil, Kurs und Strategie in den 
bevorstehenden Kämpfen sorgt. 
Über 300 Änderungsanträge zum Leitantrag und die zu Teilaspekten vehement kontrovers 
geführte Diskussion hierum, belegten auf dem Parteitag wie intensiv und demokratisch die
Debatte darum in allen Teilen der Partei geführt wurde.

Ein Konfliktpunkt war die Frage, ob es sich bei dem Leitantrag um die Grundlage für ein 
neues Parteiprogramm handeln würde, mit dem sich die DKP von ihrem geltenden 
Programm verabschieden würde. Während diese Frage bei einer Minderheit Zustimmung 
fand, wertete die große Mehrheit den Leitantrag als eine Präzisierung und Aktualisierung 
der bisherigen Aussagen des Programms.

Neben dem Versuch, den Leitantrag als neues Programm zu bewerten, fand auch der 
Antrag keine Mehrheit, keinen Beschluss zu fassen bzw. den Leitantrag als Arbeitsmaterial
an den neuen Parteivorstand zu verweisen. Die große Mehrheit des Parteitages hatte 
jedoch offensichtlich den Wunsch, einen vorläufigen Schlusspunkt unter die bisherige 
Diskussion zu setzen, damit die Partei zu Aussagen zurückkehren kann, die durch den 
Parteitagsbeschluss verbindlich sind.

Dies ist gut und richtig so, denn viel zu viel Zeit wurde z. B. auf die Diskussion der Frage 
verwand, ob die Deutsche Kommunistische Partei „nur“ (Zitat) „kämpft für die freie 
Verbreitung des Marxismus-Leninismus“ (Programm der DKP, Seite 46), 
oder 
ob wir nun die Weltanschauung des Marxismus-Leninismus, also die Lehre von Marx, 
Engels und Lenin, als die „Weltanschauung der Kommunisten“, wie im Parteiprogramm 
vom 1978 (Seite 84) klar definiert, als unsere annehmen und uns daher dann auch 
folgerichtig als marxistisch-leninistische Partei verstehen.



Wie auch immer, im vergangen Jahr 2015 haben wir nicht nur die ersten beiden Tage 
unseres 21. Parteitages begangen, sondern es war vielmehr das Jahr, in dem sich zum 
70. Mal die Befreiung vom Faschismus jährte.
 
Fidel Castro schrieb dazu am 09. Mai des nun vergangenen Jahres:

„Wenn wir den 70. Jahrestag des Großen Vaterländischen Krieges begehen möchte ich 
unsere tiefe Bewunderung für das heldenhafte sowjetische Volk ausdrücken, das der 
Menschheit einen riesigen Dienst erwiesen hat.
 (…)
Die 27 Millionen Sowjetbürger, die im Großen Vaterländischen Krieg gestorben sind, taten 
dies auch für die Menschheit und für das Recht zu denken und Sozialist zu sein, Marxist-
Leninist zu sein, Kommunist zu sein und die Vorgeschichte zu verlassen.“ 

Dem ist aus unserer Sicht nichts hinzuzufügen – und der 21. Parteitag hat entsprechend 
diese Frage – wie u. a. auch die Frage nach dem eigenständigen deutschen Imperialismus
– im Rahmen des Leitantrages mit eindeutiger ¾-Mehrheit (123 Ja-Stimmen, 41 Nein-
Stimmen) klar beantwortet!

Die daraus resultierende Handlungsorientierung für die Partei wurde sogar mit einer noch 
größeren Mehrheit (133 Ja-Stimmen, 31 Nein-Stimmen) beschlossen!
Sie orientiert die Partei dabei darauf (Zitat) „ihre Kraft (…) in den kommenden zwei Jahren
auf das Stärken des antimilitaristischen Kampfes, der Friedens- und der antifaschistischen
Bewegung“ zu konzentrieren.
Die Realität – nahezu jede einzelne politische Entwicklung – seit dem 
Parteitagswochenende zeigt, wie richtig diese Orientierung ist!

Sie ist nicht nur richtig, sie ist überlebenswichtig! Seit die Entwürfe des Leitantrages und 
der Handlungsorientierung der Partei vorliegen, also über ein halbes Jahr, zeigt sich, dass 
alle Kraft auf die Frage Krieg-Frieden gelegt werden muss! 

Wir müssen alles dafür tun, dass die Friedensbewegung wieder auf die Straße kommt, wir 
brauchen die Verbindung des Friedenskampfes mit  der sozialen und antimilitaristischen 
Frage. Wir brauchen die Beteiligung der Gewerkschaften und anderer Kräfte, wir brauchen
die Verbindung und nicht die Verzettelung in Einzelfragen und -kämpfen und dafür 
brauchen wir alle, ohne nach rechts offen zu werden. Wer, wenn nicht wir, kann die 
Ursachen für all diese zusammenhängenden Konflikte benennen?!

Es wäre daher ein wichtiges Zeichen, wenn diese BMV nicht nur über den Parteitag und 
seine Beschlüsse redet, sondern wenn sie auch verbindliche Beschlüsse für die Arbeit in 
Schleswig-Holstein in diesem Sinne fasst.

Wir beantragen daher, dass diese BMV beschließt:

„Der Bezirksvorstand wird beauftragt, alle Gruppen im Land dabei zu unterstützen, 
im ersten Halbjahr dieses Jahres pro Gruppe jeweils eine Aktion zur Frage des 
Syrienkrieges und eine zur Frage von Flüchtlingen, Flucht und Fluchtursachen 
durchführen. 
Dies kann – je nach Stärke und Möglichkeit der Gruppe – z. B. eine 
Bündnisdemonstration, das Erstellen und Verteilen einer Kleinzeitung oder eines 
Flyers oder eine Abendveranstaltung oder ähnliches sein. 
Der Bezirksvorstand unterstützt dies, wo nötig, durch finanzielle und 
organisatorische Hilfe, durch die Erstellung von Text- und Informationsmaterial, 
sowie durch die Organisation von ReferentInnen.“



Unser Appell: Lasst uns in Bewegung kommen!

Soviel erst einmal von uns zu den Themen Leitantrag und Handlungsorientierung.

Beschlossen wurde auf dem Parteitag darüber hinaus aber auch, im Juli 2016 wieder das 
UZ-Pressefest durchzuführen. 
Mit mehr als 51.000 € Spendengeldern wurden das Ziel, bis zum Parteitag 35.000 € als 
Grundstock für das Pressefest gesammelt zu haben, bei weitem übererfüllt.

Orientiert wurde auch auf die Teilnahme an der kommenden Bundestagswahl, dies 
erfolgte bei nur 28 Gegenstimmen und 9 Enthaltungen. 
Die Kandidatur soll möglichst in Form einer Bündniskandidatur, die inhaltlich unter dem 
Motto “Gegen Krieg und Faschismus” steht, als offene Liste der DKP erfolgen.

Ein Initiativantrag zur Klimapolitik bzw. zum damals bevorstehenden Pariser Klimagipfel 
erhielt bei vier Gegenstimmen und zwei Enthaltungen nahezu die komplette Zustimmung 
des gesamten Parteitages. 
Die Resolution zur aktuellen Flüchtlingsfrage wurde sogar einstimmig angenommen.

Außerdem wurde die Satzung im Punkt Beitragsordnung um die Einführung einer 4,- € 
Marke ergänzt.

Ein Beschluss zur Beibehaltung oder Beendigung des Beobachterstatus’ bei der 
Europäischen Linkspartei (ELP) konnte aus Zeitgründen nicht mehr gefasst werden. Die 
Diskussion wird zusammen mit anderen Anträgen, die ebenfalls auf Grund von Zeitmangel
nicht mehr behandelt werden konnten, auf einem dritten Tag dieses Parteitages am 27. 
Februar 2016 diskutiert.

Liebe Genossinnen und Genossen,

wie wir bereits erklärt haben: Der 21. Parteitag hat Mut und Kraft gegeben! 

Er überzeugte durch sachliche und vorwärtsweisende Diskussionen, aber auch 
durch klare Beschlüsse und eindeutige Mehrheiten! 

Aus unserer Sicht hat er den Weg gezeigt, wie wir als Partei gestärkt in die Aktion 
kommen. 

Lasst uns die Umsetzung der Beschlüsse daher – wie unter KommunistInnen üblich – 
gemeinsam mit dem Beschluss der beantragten Aktivitäten für S-H aufnehmen und 
anpacken!

Die Ereignisse im Land und in der Welt zeigen, dass es höchste Zeit ist, dass wir von der 
Diskussion auch wieder in die Aktion kommen – dies ist der beste Weg den gegenwärtigen
Zustand der Partei zum Besseren zu verändern!

Rote Fahnen sieht man besser (auch als weiße!) – Seien wir daher realistisch, 
versuchen wir das Unmögliche!


