
Die DKP und die EU – Diskussion am 11.4.2014 in Neumünster

Etwas  35  Genossinnen  und  Genossen  diskutierten  unsere  Einschätzung  der  EU  sowie  unsere 
politische Alternative. Zunächst stellten unser Parteivorsitzende Patrik Köbele und Heinz Stehr ihre 
Positionen vor, dann folgte eine lebhafte Diskussion.

Erfreulich  war,  dass  in  den  zentralen  Fragen  Patrik  und  Heinz  feststellten:  Die  EU  ist  eine 
Einrichtung des monopolistischen Finanzkapitals, sie dient der Durchsetzung der Interessen dieser 
Kapitalfraktion.  Beide  betonten:  Eine Lösung der  Probleme ist  im Kapitalismus nicht  möglich, 
dieses kann nur in der Erkämpfung einer tatsächlichen Demokratie, im Sozialismus erfolgen.

Alle  waren  sich  einig:  Selbstverständlich  führen  die  KommunistInnen  gemeinsam mit  anderen 
Menschen und Organisationen Abwehrkämpfe gegen die  Angriffe  auf soziale Errungenschaften, 
gegen die Kriege, gegen Faschismus und vieles mehr. Auch kämpfen wir unter den bestehenden 
Verhältnissen, auch im Rahmen der EU, für positive Reformen. Gleichzeitig weisen wir aber darauf 
hin,  dass die  Ursachen für die  Probleme im Profitstreben des  Kapitalismus liegen,  eine andere 
Gesellschaftsordnung jedoch möglich und nötig ist.

Etwas unterschiedlich wurde die Frage diskutiert, ob in dieser Phase eine Eigenkandidatur der DKP 
zu den EU-Wahlen richtig sei. Einig waren wir uns, dass dieses keine prinzipielle Entscheidung ist.
Patrik betonte, dass die Partei eine Entscheidung getroffen habe und es nun darauf ankomme, im 
Wahlkampf unser Positionen, vor allem die UZ-Extra, zu verbreiten.

Unterschiedlich wurde die Frage nach der Mitarbeit und Mitgliedschaft in der EL diskutiert. Einig 
waren wir uns, dass wir mit der EL zusammen arbeiten. Uneinigkeit besteht jedoch in der Frage, ob 
die DKP  Mitglied der EL werden sollte. Diese Unterschiede wurden u.a. an der unterschiedlichen 
Einschätzung von SYRIZA und KKE deutlich.

Kontrovers wurde auch diskutiert ob das monopolistische Finanzkaital in erster Linie „national“, 
also z.B. deutsch sei oder ob nicht vielmehr das Kapital über Ländergrenzen hinweg organisiert ist 
und handelt  und aus diesem Grunde auch Einrichtungen wie die  EU, aber sich auch weltweite 
Einrichtungen schafft, als Stichworte wurden IWF, Weltwirtschaftsforum, TTIP genannt.

Ebenfalls kontrovers wurde  die DKP in Bezug auf andere politische Kräfte diskutiert. Einerseits 
wurde  die  Position  vertreten,  die  DKP würde  eine  Kraft  von  vielen  sein  und  wir  würden  in 
Bündnissen  gegenseitig  von  einander  lernen,  andrerseits  wurde  betont,  dass  wir  mit  unserer 
Wissenschaft, die auf Marx, Engels und Lenin begründet sind, in der Lage sind, ökonomische und 
politische  Verhältnisse  wissenschaftlich  zu  analysieren  und  auch  begründete  Perspektiven  zu 
entwickeln.

Ich persönlich finde es unbedingt  nötig,  dass  wir  solche wichtigen Fragen diskutieren,  und bei 
vorhandenen unterschiedlichen Einschätzungen  in  einigen Fragen  wurde  deutlich,  dass  wir  uns 
einig sind in der grundsätzlichen Einschätzungen des Kapitalismus und unserer Alternative. Wir 
müssen allerdings lernen, über unterschiedliche Einschätzungen in Einzelfragen noch solidarischer 
und vor allem sachlich zu diskutieren.
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