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Vor dem traditionellen LLL-Treffen, 
der Lenin-Liebknecht-Luxemburg-
Veranstaltung der DKP zum Thema 
„90 Jahre Novemberrevolution – 90 
Jahre KPD – 40 Jahre DKP“, trafen 
sich am 10. Januar 2008 die 
Delegierten des 18. Parteitages zur 
Bundeswahlkonferenz im Hotel 
Kolumbus in Berlin. 
Auf der als 2. Tagung des 18. Partei-
tags durchgeführten Konferenz 
wurde über die Beteiligung der DKP 
an den Europawahlen im Juni 
diskutiert und entschieden. Alle 
anderen Anträge wurden an den 
Parteivorstand verwiesen, der unter 
anderem auch über die Teilnahme 
der Partei an den Bundestagswahlen 
beraten wird. Der Parteivorsitzende 
Heinz Stehr erneuerte seinen 
Vorschlag, in Berlin mit einer DKP-
Landesliste zu den Bundestags-
wahlen anzutreten. Dies sei durch die 
politische Situation in der Stadt ge-
rechtfertigt. Der Parteivorstand solle 
ein verbindliches Wahlprogramm er-
arbeiten und beschließen, der Wahl-
kampf in Berlin dann durch die 
gesamte Partei unterstützt werden. 

In der Diskussion wandten sich 
einige Genossinnen und Genossen 
gegen eine Eigenkandidatur der DKP 
zu den EU-Wahlen. Das würde im 
Bündnisumfeld nicht verstanden, ja, 
Probleme für die künftige Zu-
sammenarbeit bringen. Nach 
Abwägung aller Argumente stimmte 
jedoch eine große Mehrheit der 
Delegierten dem Antrag des Par-
teivorstands zu, mit einer Bundesliste 
und einem Wahlprogramm als DKP 
eigenständig an den EU-Wahlen teil-
zunehmen. 
Weitaus kontroverser wurde über die 
Wahlplattform debattiert. Einige Red-
nerinnen und Redner unterstützten 
einen alternativen Antrag aus Berlin. 
Andere kritisierten, mit diesem Antrag 
werde versucht, über den Umweg ei-
nes Wahlprogramms wesentliche 
Aussagen des DKP-Programms zu 
kippen. Abgelehnt wurden zudem 
Grundaussagen dieses Papiers: Die 
Forderung "Für ein linkes und 
antimonopolistisches Nein zur EU-
Mitgliedschaft Deutschlands!" - mit 
anderen Worten "Raus aus der EU" - 
habe nichts mit den Realitäten zu tun 

und negiere die Dialektik von 
nationalen und internationalen 
Klassenkämpfen. Es sind objektive 
Entwicklungen im Kapitalismus, die 
zu einer Veränderung von Kampf-
bedingungen führen. Die Realität sei 
zu beachten und verstärkt dafür zu 
arbeiten, die Kämpfe vor Ort bzw. im 
nationalen Rahmen international zu 
vernetzen. Einige sahen die Gefahr, 
daß die Hauptforderung des Berliner 
Antrages nationalistisch ausdeutbar 
sei.  
Mit großer Mehrheit entschieden sich 
die Delegierten für den - aufgrund 
von Vorschlägen aus vielen 
Gliederungen der Partei - 
überarbeiteten Antrag des 
Parteivorstandes "Positionen der 
DKP zur Wahl des Europäischen 
Parlaments im Juni 2009". Sie 
wählten die Bundesliste, die Leo 
Mayer, stellvertretender Vorsitzender 
der DKP, und Karin Schnittker, DKP-
Kreisvorsitzende in Essen und 
Oberbürgermeisterkandidatin, 
anführen. 
 

 
Heinz Stehr führte aus: 
 
"Die Europäische Union ist ein übernationales Überbaukonstrukt des neoliberalen Kapitalismus. 
Die Europäische Union ist, wie wir es im Programm der DKP festgestellt haben, eine Realität, die 
die Lebensverhältnisse der Bevölkerung vor allem negativ verändert. Sie ist Teil imperialistischer 
Machtpolitik der neoliberal globalisierten Welt. Sie ist Teil der imperialistischen Militärstrategie, der 
ökonomischen Strategie des transnationalen Kapitals und der Schaffung von Machtstrukturen, die 
dieses System schützen soll und aus der Sicht der Herrschenden zukunftssicher gestalten soll. 
Dabei wirken, wie wir es auch im Programm festgestellt haben, Widersprüche zwischen 
unterschiedlichen Kapitalfraktionen, auch zu Formen und Methoden der Machtausübung und zum 
Umgang mit anderen Regionen und Völkern dieser Welt. Entscheidend für unsere Analyse gerade 
in dieser Zeit und so auch in der Zeit des Wahlkampfes ist, daß die Entwicklung durch die 
Fortsetzung einer aggressiven Politik auf der Grundlage der Ziele des transnationalen Kapitals 
bestimmend ist. 
 
Dem wird sich kein Barack Obama entziehen wollen oder eine Frau Merkel oder mögliche andere 
Regierungschefs in Kommune, Land und Bund. Die Festigung der Macht des Kapitals verlangt aus 
der Sicht des Kapitals eine Veränderung der Machtstrukturen des Systems hin zu restriktiven 
autoritären Formen. Die Völker dieser Welt werden sich nicht widerspruchsfrei dem Diktat des 
Großkapitals unterordnen. Genauso wenig wird dies auf Dauer in den hoch entwickelten 
kapitalistischen Staaten so sein. Auch hier werden die Widersprüche zunehmen, die Konflikte 
werden wachsen, es kommt auch aktuell zu einer Politisierung von Auseinandersetzungen.“ 
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Eigenkandidatur und Wahlplattform beschlossen  


