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7. Tagung des Parteivorstands der DKP
28./29. Januar 2017, Essen
(Unkorrigiertes Manuskript.
Es gilt das gesprochene Wort.)

Politische und ökonomische Entwicklung der EU
Lucas Zeise, Chefredakteur der UZ
Liebe Genossinnen und Genossen,
bevor ich mit dem eigentlichen Thema – der EU –
beginne, ein paar Sätze zu zwei Personen, die
sich in letzter Zeit verstärkt unserer
Aufmerksamkeit aufgedrängt haben. Zum ersten,
Martin Schulz, will ich es kurz machen. Zu Donald
Trump nur etwas mehr.

gegen Libyen. Seine und Bill Clintons Politik war
es, Handelsbündnisse über den Atlantik und Pazifik hinweg zu schließen.
Kriege in Kauf zu nehmen und sie zu provozieren.
Das bleibt unter Trump so, wie es bei Bush und
Obama war. Trump ist vielleicht Ausdruck dessen,
dass die herrschende Monopolbourgeoisie der
USA (oder ein Teil davon) den Blick weg vom bisherigen Hauptwidersacher Russland auf den langfristigen Gegner China richten möchte. Russland
und China zu Verbündeten gegen die USA gemacht zu haben, ist ein Hauptvorwurf gegen
Obama. Aber offensichtlich ist: die Monopolkapitalisten sind sich in der Strategie nicht einig.

Kann man sagen, dass die SPD mit Martin Schulz
noch weiter nach rechts rückt? Wahrscheinlich
schon. Schulz ist noch stärker eingebunden in die
Pläne und Strategien des deutschen
Monopolkapitals. Er hat seine Karriere im Apparat
und Parlament der EU gemacht. Er repräsentiert
damit die enge Bindung der SPD an das EUProjekt. Neben der kleinen FDP ist die SPD
wahrscheinlich am stärksten Pro-EU-Partei. Sie
ist in dieser Hinsicht für das deutsche Kapital
besonders wertvoll, weil weniger geneigt als
CDU/CSU, nationale Interessen aufdringlich in
den Vordergrund zu rücken. Außerdem hat die
SPD immer noch erhebliche Bindungskraft für die
deutsche Arbeiterklasse. Der künftige SPDParteichef Martin Schulz ist das wandelnde
Bündnis aus Sozis und Konservativen zu Nutz
und Frommen der EU.

Trump steht für einen anderen Umgang mit den
„Freunden“. „America first“ muss als Parole ernst
genommen werden. Sie ist eine Kampfansage an
alle möglichen: Mexiko, Lateinamerika, Kanada,
Japan und vor allem die EU und Deutschland.
Man kann Parallelen zu Ronald Reagan ziehen,
der 1981 Präsident wurde und die Phase des Neoliberalismus einleitete. Wie Trump jetzt hat der
Mann damals ziemlich widersprüchlich agiert.
Heute wird Reagan weit über die politische Rechte hinaus als „großer Präsident“ gefeiert. Eins
kann man mit einiger Sicherheit sagen: Trumps
Verhalten und er selbst sind Ausdruck dafür, dass
das US-Monopolkapital seit Ausbruch der Weltwirtschaftskrise 2007/08 auf der Suche nach einer
Strategie ist. Dazu wird das „Trial-and-Error“Verfahren, planloses Herumprobieren angewendet. Blöd, wenn man da dazwischen gerät.

Donald Trumps Wahlsieg ist Ausdruck für eine
schon lange andauernde Rechtsentwicklung in
den USA. Aber geht das überhaupt, noch weiter
rechts als Bush und Obama? In mancher Hinsicht
sicher. Obama war aggressiver und an manchen
Stellen aufgeklärter Imperialismus. Ein Merkmal
war: die Verbündeten der USA auch mal vorangehen zu lassen – wie zum Beispiel beim Krieg
Über die EU
Die EU befindet sich in der Krise. Wir hätten das
vielleicht selber nicht gemerkt. Aber der EUKommissionspräsident Jean-Claude Juncker beginnt mittlerweile jede größere Rede oder Pressekonferenz mit dieser Feststellung. In diesem Fall
glauben wir ihm. Zumal Kanzlerin, Schulz und andere sich ähnlich äußern.

kapitals ist, bedeutet diese Krise des Neoliberalismus zugleich auch eine Krise der EU, aus der
es keinen Ausweg gibt. So wie die EU gebaut ist,
so ist sie nicht entwicklungsfähig, so ist sie nicht
einmal überlebensfähig. Das neoliberale Projekt
EU ist dabei zu scheitern.
Die EU ist ökonomisch leicht zu verstehen. Sie ist
gleichbedeutend mit der institutionellen Sicherung
eines im Innern komplett hindernisfreien Marktes.
Die Währungsunion stellt den letzten Schritt dazu
her. Die EU ist politisch ein Zwitterwesen, das ei-

Zunächst dazu einige grundsätzliche Sätze: Die
Krise der EU ist Teil der Weltwirtschaftskrise. Weil
die EU ein neoliberales Herrschaftsprojekt des europäischen, vorwiegend des deutschen Monopol-
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nerseits als Juniorpartner vom Zentrum des Imperialismus, von den USA gefördert wurde, andererseits sich nur in der Rivalität zu den USA wirklich
entwickeln kann.

Staaten. In der Krise haben die stärksten Staaten
der EU, insbesondere Deutschland, die Institutionen fast nach Belieben umgestaltet und fortentwickelt, um die schwächeren der Peripherie zu knebeln und ihre Schulden gegenüber dem Finanzkapital einzutreiben. Die im Lissabon-Vertrag
festgeschriebene Aggressivität der EU nach außen richtet sich nicht etwa gegen die USA, sondern gegen Regionen, Länder und Staaten, die
sich dem Diktat der USA widersetzen oder sogar
nur entziehen wollen.

Die EU ist ökonomisch und politisch eine Fehlkonstruktion. Das heißt, sie kann so, wie sie gebaut ist, nicht auf Dauer überleben. Ökonomisch
bedürfte die Schaffung eines komplett freien
Marktes und eines komplett freien (deregulierten)
Kapitalmarktes im Rahmen einer Währungsunion
einer Einhegung durch einen gemeinsamen Staat,
mindestens aber eines gemeinsamen Steuersystems. Stattdessen wurde ein neoliberales, staatsarmes Gebilde geschaffen, in dem die existierenden Nationalstaaten in einen Wettbewerb der
Staaten gegeneinander um die Gunst des Kapitals gezwungen wurden. (Das ist fast das Gegenteil vom ordoliberalen Credo, in dem die Kapitalisten gegeneinander in den Wettbewerb um die
Gunst des Publikums - der Konsumenten - treten.)
Die Krise der EU und besonders der Eurozone
wurde damit programmiert, weil Kapital frei in diejenigen Länder strömt, die hohe Profitmöglichkeiten bieten und - in der Krise - den sichersten Platz
vor Totalverlust. Das Gesetz der freien Konkurrenz (die Starken werden stärker, die Schwachen
schwächer und scheiden am Ende aus) setzt sich
so ungehemmt von Zoll-, Regulierungs- und Währungsgrenzen durch.

Die Finanzkrise von 2007 und die darauf folgende, bis heute dauernde weltweite Wirtschaftskrise
haben das System des Neoliberalismus und damit
das der EU in den Grundfesten erschüttert. Wenn
man den Euro als Tauschgeschäft zwischen den
Kapitalisten des Nordens in Europa (Deutschland,
Benelux, Österreich, Finnland) und denen des
Südens (Italien, Spanien, Portugal, Griechenland)
begreift, wonach erstere einen hindernisfreien Absatz- und Binnenmarkt erhalten, letztere aber eine
Weltwährung mit vorzüglichen Kreditkonditionen,
so hat dieser Deal 10 Jahre lang vorzüglich geklappt. 2010 ist er in der Staatsschuldenkrise mit
lautem Getöse geplatzt. (Frankreich ist bei diesem
Deal in der Mitte und profitierte in beider Hinsicht,
wenn auch nicht in so starkem Maß wie die anderen Parteien.)
Die Südländer sind seit 2010 mit dem Euro
schlechter dran als zuvor. Sie haben keine Möglichkeit mehr, ihre heimischen Märkte gegen die
überlegene Konkurrenz aus dem Norden (besonders Deutschlands) mit Abwertung abzuschotten.
Weil Deutschland die Regeln des Finanzmarktes
auch im Binnenschuldenverhältnis zwischen den
Euroländern im Vertrag von Maastricht (vor 25
Jahren) eingebaut hatte, war die Zeit der niedrigen Zinsen schlagartig vorbei. Im Gegenteil: besonders Griechenland, aber auch die anderen
Südländer waren mit massiver Kapitalflucht konfrontiert.

Der freie Kapitalverkehr ist das wahre Grundgesetz der Europäischen Union. Die Freiheit, Kapital
nicht nur einzusetzen, durch den Einsatz von Arbeitskraft zu vermehren und zu akkumulieren,
sondern es auch beliebig zu transferieren, es auf
die Reise in gewinnträchtige Regionen der Welt
zu schicken, es nach Belieben unbotmäßigen
oder auch nur steuerlich ungünstigen Regionen
zu entziehen und es auf die Flucht vor Abwesenheit von Profit zu schicken: Dieses hehre Freiheitsprinzip steht - neben der Freiheit des Warenund Personenverkehrs - als wichtigstes Grundrecht in der Charta der EU, dem unter großer Mühe den Völkern Europas abgerungenen und im
Dezember 2007 verabschiedeten LissabonVertrag. Die EU ist das einzige einem Staate ähnliche Gebilde, in dem die Kapitalverkehrsfreiheit
einen rechtlich so hohen Status genießt.

Für die Kapitalisten der Euro-Südländer ist die
Lage im Euro schlimmer, als sie außerhalb wäre.
Man vergleiche die Situation Islands oder auch
der Türkei. Beide Länder sind nicht gut dran. Sie
sind aber in der Lage, eigene Maßnahmen gegen
die Herrschaft des ausländischen Finanzkapitals
zu unternehmen. Die Frage ist eigentlich, warum
die Monopolbourgeoisien Portugals, Spanien, Italiens und Griechenlands nicht die Konsequenzen
ziehen und – ähnlich wie die Briten – aus dem Euro und der EU austreten. Es ist ja verblüffend,
dass die politischen Parteien dieser Länder (einschließlich der Oppositionsparteien) in der übergroßen Mehrheit immer noch auf pro-EU-Kurs
verharren. Das betrifft in Griechenland Syriza, in
Spanien Podemos und sogar die Fünf-SterneBewegung, die Italien zwar aus dem Euro, aber
nicht aus der EU führen will. Es gibt wohl zwei

Politisch entspricht dem die Herrschaftskonstruktion der EU, wo die Regierungen der Nationalstaaten als Europäischer Rat die höchste Instanz
sind. Die EU-Kommission, der EU-Gerichtshof
und seit 1999 die Europäische Zentralbank sind
die übergreifenden Institutionen, in denen sich die
Interessen der Spitzen der Einzelstaaten und der
Lobby des Monopolkapitals Hintergrundgefechte
über ihre jeweilige Interessenpolitik liefern. Das
EU-Parlament, die einzige vom Volk gewählte Institution in der EU, hat deutlich weniger Rechte
als die Parlamente in sonstigen kapitalistischen
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Gründe für diese Haltung. Zum einen ist die Monopolbourgeoisie dieser Länder sehr stark in die
Strategien der US- und anderen EU-Monopole
eingebunden. Das trifft auch auf die politischen
Führungszirkel zu. Wie in Deutschland sind sie
eng mit den USA und untereinander vernetzt.

Britannien, aus gutem Grund kein Euro-Mitglied,
ist das einzige Land, das bisher den Schritt aus
der EU vollzieht. Die herrschende Klasse in diesem Land ist sichtbar gespalten über den künftigen Kurs des Landes. Aber es war schon verblüffend, wie schnell die konservative Partei nach der
Abstimmung über den Brexit umgeschwenkt ist.
Und es ist ebenso erstaunlich, wie in den USA
zugleich dieser Wechsel von großen Teilen der
herrschenden Klasse begrüßt wurde. Für die britische Finanzoligarchie ist der Verbleib in der EU
wenig attraktiv. Der wichtigste Vorteil war es, dass
London als Finanzzentrum für die EU eine dauerhafte Sonderdividende einstreichen konnte. Das
ist jetzt gefährdet. Ansonsten überwiegen beim
Brexit die Vorteile. Die Verhandlungen über die
Bestimmungen des Binnenmarktes werden sich
lange hinziehen. Aber das Interesse der Monopolunternehmen auf beiden Seiten des Ärmelkanals ist sehr groß, die Freiheit des Warenverkehrs
und vor allem des Kapitalverkehrs aufrechtzuerhalten.

Der zweite Grund besteht in der realistischen Erwartung, dass ein Konfliktkurs mit der großen
Konkurrenz mit hohen Risiken verbunden wäre.
Die Einführung einer eigenen Währung würde einen radikalen Bruch der bisherigen Wirtschaftspolitik bedeuten. Die Grenzen müssten für Kapital,
Waren und Personen streng kontrolliert werden.
Überstehen dürfte eine Regierung, die dergleichen durchzieht, nicht lange. Denn ein Austritt,
noch schlimmer, ein konfliktreicher Rausschmiss
aus dem Euro würde das betroffene Land in eine
noch schwerere Wirtschaftskrise stürzen, als die
Bevölkerung der Länder sie bisher durchgemacht
hat.

Zur Politik der DKP im Hinblick auf die EU
Wir lehnen die EU ab. Wie das? Mit Recht haben
kluge Genossen darauf hingewiesen, dass wir
auch den imperialistischen Staat BRD bekämpfen,
ihn aber nicht ablehnen. Die EU sei ein Faktum
ganz wie der Staat Deutschland ein Faktum ist.
Es sei demzufolge sinnlos, die EU abzulehnen.

gemacht haben, dass die TTIP-Bestimmungen in
der EU längst gültiges Regel- und Gesetzeswerk
sind. Am Freihandel stört uns nicht, dass er die internationale Vergesellschaftung der Arbeit fördert.
Wir bekämpfen stattdessen die im Verhältnis der
Nationen zueinander im Rahmen des Kapitalismus regelmäßig aus dem Freihandel entstehende
Tendenz, die starken Kapitalisten zu fördern zu
Lasten der Schwächeren. Abkommen, die den
Freihandel absichern, haben meist diesen Effekt.
Abkommen, die nicht die Folge haben, die Starken auf Kosten der Schwachen zu bevorteilen,
sind unter besonderen Umständen auch unter kapitalistischen Staaten möglich. Wären sie Allgemeingut, könnte man von einer mehr oder weniger, einer etwas gerechteren Weltwirtschaftsordnung sprechen. Sie setzt souveräne Staaten voraus. Die Forderung nach einer gerecht(er)en
Weltwirtschaftsordnung diesseits des weltweiten
Sozialismus unterstützen wir, wenn wir sie auch
nicht in unser Sofortprogramm aufnehmen.

Es gibt (mindestens) zwei Gründe, warum wir die
„Tatsache“ EU ablehnen. Erstens schätzen wir
ein, dass die EU, anders als richtige Staaten kein
Ausdruck eines „nationalen“ Klassenverhältnisses
ist. Der Nationalstaat ist immer noch – und vermutlich auf Dauer – der Ort, wo der Klassenkampf
politisch ausgetragen wird. Anders ausgedrückt.
Die Klassenkämpfe finden im Betrieb, lokal und
national statt. Die Arbeiterklasse und ihre Partei
können den Klassenkampf auf EU-Ebene nicht
führen. Weder kommen die Arbeiterklassen verschiedener Länder dort zusammen, noch findet
sich dort die organisierte Monopolbourgeoisie der
EU-Länder zusammen. Zweitens hat unserer
Meinung nach die EU keine nennenswerte Zukunft. Sie wird als imperialistisches Bündnis und
Unterdrückungsinstrument wahrscheinlich an den
Widersprüchen zwischen den nationalen Bourgeoisien zerbrechen.

Wenn die Krise der EU fortschreitet, werden einige EU-Nationen sich gegen die EU-Herrschaft
wehren und versuchen, sich aus dem Diktat zu
befreien. Dies werden vermutlich keine sozialistischen oder auch nur sozial fortschrittlichen Kräfte
sein. Vielmehr ist zu erwarten, dass eine Abwehrfront in diesen Ländern erst dann politisch einigermaßen wirksam wird, wenn die nationale (Monopol)bourgeoisie sich beteiligt. Unsere Haltung
dazu ist grundsätzlich nicht anders, als wenn wir
es mit nationalen Abwehrkämpfen in der übrigen
Welt gegen die Übergriffe der Imperialisten zu tun
haben. Diese antiimperialistische Haltung nehmen
wir nicht nur dann ein, wenn Länder wie zum Beispiel Afghanistan, Irak, Libyen oder Syrien mit

Die EU ist ihrem Wesen nach ein Freihandelsbündnis. Sie existiert, um die Interessen der größten Monopole innerhalb und außerhalb dieses
Bündnisses - mittels freiem Warenhandel und
freiem Kapitalverkehr - besser durchzusetzen. Wir
treten generell gegen solche Freihandelsbündnisse ein. Es war richtig, TTIP zu bekämpfen. Weniger gut daran war allein, dass wir – und die Bündnispartner, mit denen wir lose zusammengearbeitet haben, erst recht nicht – kaum je zum Thema
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Krieg überzogen werden, sondern auch wenn die
imperialistischen Herrschaftsansprüche noch unterhalb der Schwelle des Krieges vorgetragen
werden. In der EU ist der imperiale Herrschaftsanspruch des deutschen Kapitals und seiner Regierung sozusagen Alltag. Die Knebelung der
Südländer mit Hilfe der Geldverfassung, der konditionierten Hilfskredite, der Eingriffe in die nationale Politik, der Aushebelung des Budgetrechts
der Parlamente, all das sind Aggressionsakte, die
wir bekämpfen. Unser wichtigster Beitrag dürfte
dabei sein, diese Aggression im Einzelnen zu
schildern und ihren Charakter klarzustellen. Am
Beispiel Griechenland kann man das beispielhaft
nachvollziehen. Die von Syriza geführte Regierung wollte weder einen Austritt aus dem Euro
noch gar aus der EU, sondern nur eine Erleichterung der brutalen Konditionen. Diesem bescheidenen Begehr galt unsere Solidarität, ungeachtet
der Tatsache, dass dieselbe Regierung die Illusionen über den Charakter der EU und des Euro
verstärkte. Die Solidarität für Griechenland widerspricht nicht der vielen engeren Solidarität mit der
Kommunistischen Partei, die den Widerstand der
Arbeiterklasse und des Volkes organisierte und
darum kämpfte, den Bruch mit dem Herrschaftssystem der EU zu vollziehen.

schen Lohnabhängigen (Zuwachs an Arbeitsplätzen und im Unterschied zu den anderen EuroLändern zuletzt sogar eine leichte Reallohnverbesserung) wäre es nicht besonders sinnreich, eine Kampagne „Lasst uns die EU abwickeln“ zu
beginnen. Nicht sinnvoll auch, weil wir keine klare
Vorstellung davon haben, wie die unmittelbaren
auch negativen Folgen einer EU-Auflösung zu
bewältigen wären. Ein Austritt Deutschlands aus
der EU hätte, anders als ein Austritt aus der
NATO, direkte ökonomische Nachteile. Ähnliches
gilt für eine schnelle Auflösung der EU. Das ist
anders als der Brexit für Britannien. Andererseits
gibt es im Augenblick keine unmittelbaren Krisenmomente, die zu einer Auflösung der EU treiben.
Das ist im Fall des Euro anders. Er führt zu immer
stärkeren ökonomischen Ungleichgewichten zwischen den Mitgliedsländern der EU. Die Leistungs- und Zahlungsbilanzen laufen auseinander.
Damit steigt die Verschuldung der Südländer, die
nach dem jetzigen Regime durch rigorose Einschränkung der Lebensverhältnisse der Menschen und eine Beschränkung eigentlich notwendiger Investitionen begrenzt wird. Dadurch
schrumpfen diese Ökonomien. Ein Austritt aus
dem Euro wird für sie zur Überlebensfrage.

Das deutsche Monopolkapital hat massiv vom Euro und auch von der Eurokrise profitiert. Im großen, hindernisfreien Euro-Binnenmarkt wurde die
jeweils heimische Konkurrenz klein gemacht oder
ganz ausgeschaltet. Seit der Euro-Finanzkrise
profitiert das deutsche Kapital wieder von Kreditkostenvorteilen. Ob ein Unternehmen 1 Prozent
wie in Deutschland oder 3 Prozent wie in Italien
Zinsen zahlt, ist ein gewaltiger Unterschied bei
den Kosten. Deutschland hat stärker als jedes
andere Land von der Eurokrise profitiert. Zugleich
ist die Eroberung von Märkten außerhalb der Eurozone dank des relativ billigen Euro leicht gefallen.

Der Euro kann sich jederzeit vom Markt getrieben
auflösen, nämlich dann, wenn ein Mitgliedsstaat
seine in Euro denominierten Staatsschulden nicht
mehr bezahlt. Das ist eine vom Finanzmarkt erzwungene und von den Regierungen erduldete
Trennung. Es ist auch eine krisenhafte Trennung.
Für das betroffene Land wird die Lage chaotisch,
da es auf kurze Sicht nicht über international akzeptiertes Geld verfügt. Für andere Schwachstaaten entsteht ein erheblicher Druck, ihrerseits auszusteigen.
Um der Gefahr eines chaotischen Auseinanderfallens des Euro-Regimes vorzubeugen, ist eine
Strategie für die Abwicklung der Währungsunion
notwendig. Oskar Lafontaine hat eine Rückentwicklung zum Europäischen Währungssystem
(EWS) vorgeschlagen, das vor 1999 die Währungen durch die Intervention der Zentralbanken in
einer engen Bandbreite aneinander gebunden
hatte. Schon vor diesem Vorschlag hat sich im
Umfeld der „Linken“ eine „Eurexit“-Initiative gebildet, die die Forderung nach einer Abwicklung des
Euro im linken Spektrum, das in großen Teilen
noch immer in ihr „Europaprojekt“ verliebt ist, populär machen soll.

Die Exportunternehmen machen seit 2009 bei nur
mäßigem Umsatzwachstum sensationell hohe
Gewinne. Die deutsche Arbeiterklasse ist erfolgreich gespalten und vielfach untergliedert worden.
Das Lohnniveau allgemein stagniert. Einige
Stammbelegschaften erhalten dagegen Boni oder
einen kleinen Teil am Sondergewinn. Die IG Metall ist auf den Kurs der nationalen Wettbewerbsfähigkeit eingeschwenkt. Obwohl die Eurokrise
beunruhigt, haben große Teile der Bevölkerung
Vertrauen in den Kurs der Herrschenden, die EU
zum Vor- und Hinterhof Deutschlands zu machen.
Bis weit in die Linkspartei hinein und einschließlich der AfD vertreten die politischen Parteien in
Deutschland eine pro-EU-Position. Dazu gibt es
anscheinend keine Alternative.

Im Vergleich zum Euro-Regime wäre das ein
Fortschritt. Das Problem bleibt aber, wie die Auflösung des Euro abgewickelt wird. EZB-Präsident
Mario Draghi hat in diesen Tagen darauf hingewiesen, dass die Schulden der Einzelstaaten im
Falle eines Austritts aus der Eurozone gegenüber

Angesichts der offensichtlichen, wenn auch nicht
nachhaltigen ökonomischen Vorteile für die deut-
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der Europäischen Zentralbank zurückgezahlt werden müssen – und zwar in Euro. Bemerkenswert
war die Äußerung Draghis auch insofern, als er
die Möglichkeit eines Euro-Austritts überhaupt zu
denken bereit war. Bisher hatte die EZB immer
den Standpunkt vertreten, die Währungsunion sei
„irreversibel“, also unumkehrbar.

nach einem Schuldenschnitt auf der Tagesordnung ganz oben bleiben. Sie stellt ein wichtiges
Teilstück des Auswegs aus der ökonomischen
Krise und der Finanzkrise dar.
Wir tun gut daran, die Abwicklung des Euro und
der EU nicht in den Vordergrund unserer Politik zu
stellen. Nicht nur, weil wir der Auffassung sind,
dass wir Politik vorwiegend auf nationaler Ebene
machen sollten.

Für künftige Abwertungsländer ist die Rückzahlung solcher Schulden wahrscheinlich eine Unmöglichkeit. Man vergleiche die Lage Islands. Das
Land war zwar weder in der EU noch in der Eurozone. In der Finanzkrise musste das Land die
Banken übernehmen, die irrwitzig in aller Welt
spekuliert hatten und enorme Schulden vor allem
in EU-Europa gemacht hatten. Zugleich fiel auch
deshalb die isländische Krone dramatisch. Die in
Euro und Pfund denominierten Schulden hätten
niemals zurückgezahlt werden können. Das Land
erreichte einen radikalen Schuldenschnitt, der
später, oh Wunder, von EU-Gerichten anerkannt
wurde. Meiner Meinung nach sollte die Frage

Deutschland ist schließlich die Führungsmacht
und Hauptprofiteur in der EU. Wenn die Vorteile
nicht mehr kommen, sondern die Verluste wegen
der Schwäche der EU-Partnerstaaten überwiegen, kann es sehr schnell dazu kommen, dass die
Regierung die Abspaltung schwacher Staaten
selber und eine Zellteilung des Euro in Starke und
Schwache vorantreibt. Es ist auch deshalb für uns
wichtig, schon heute Vorstellungen zu entwickeln
und zu sagen, wie eine Rückabwicklung des Euro
und eine Auflösung der EU auszusehen hätte.
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7. Tagung des Parteivorstands der DKP
28./29. Januar 2017, Essen
(Unkorrigiertes Manuskript.
Es gilt das gesprochene Wort.)

Rechtsentwicklung in der BRD
Patrik Köbele, Vorsitzender der DKP
Liebe Genossinnen und Genossen,
welch ein Jahresauftakt, das LLL-Wochenende.
Zuerst gratulieren wir der „jungen Welt“ zu dieser
gelungenen Rosa-Luxemburg-Konferenz. Mit
mindestens 2 800 Teilnehmern noch wesentlich
größer, in neuen Räumen, auch die schon
manchmal zu klein – ja, das ist der Jahresauftakt
der radikalen Linken, und er war toll. Die Gratulation verbinden wir mit dem Dank für die Möglichkeiten unserer Mitwirkung. Das „Café K.“, ebenfalls größer und trotzdem permanent rappelvoll,
am Ende ausverkauft, um halb zehn wollte ich ein
Bier trinken – war nicht.

und einer stimmungsvollen Neuerung, der
Bolschonese. Was ein bisschen dagegen verblasst, ist die zu geringe Zahl an Neuaufnahmen
in die Partei, da wäre sicher bei größerer
Offensivität mehr drin gewesen. Bei der Demo
hatten wir einen großen Block, an manchen Stellen sogar lautstark, und die Aufmerksamkeit der
vielen, die vom „stillen Gedenken“ zurückkamen,
war groß. Das galt auch für den Jugendblock, für
die SDAJ, die mit 400 nach Berlin mobilisierten
Jugendlichen Demo und Konferenz „jugendlich“
prägten.

Für uns war das ein sehr erfolgreiches Wochenende – wir wirkten nach außen, dafür stehen die
350 Unterschriften für die Berliner Landesliste,
150 weitere für andere Bundesländer. Dafür stehen die UZ-Probeabos, die Verkäufe. Dafür steht
der Zuspruch bei und nach der Podiumsdiskussion, dafür steht unsere eigene Veranstaltung mit
toller Stimmung, großer internationaler Beteiligung

Das Jugendplenum füllte nachmittags den Saal, in
dem später unsere Abendveranstaltung stattfand,
mehr als bis zum letzten Platz – toll. Aber auch
unsere Veranstaltung zu den Bundestagswahlen
übertraf von der Teilnahme unsere Erwartung bei
weitem. Ein wirklich tolles Wochenende, danke an
alle, die dabei mitgeholfen haben.

Liebe Genossinnen und Genossen,
wir haben verschiedentlich, auch in Berlin, darauf
verwiesen, welche besondere Qualität die Auseinandersetzungen um die Personalbemessung an
den Krankenhäusern haben. Es ist ein großer
Hoffnungsschimmer, dass die Arbeiterbewegung
hier eine Auseinandersetzung führt, die direkt in
die sonst so heilige Entscheidung der Unternehmer eingreift, wie viel Personal für die Erbringung
einer Leistung eingesetzt wird. Ja, die Kolleginnen
und Kollegen verschieben damit, und das ist
grandios, Paradigmen. Nicht mehr der Profit soll
einziger Ausgangspunkt sein, sondern das Wohl
der Beschäftigten und das Wohl der Patienten.
Wenn man es analytisch betrachtet, ist es ein
Kampf, der versucht, den Warencharakter, der
auch im Gesundheitswesen immer mehr durchge-

setzt wird, etwas zurückzudrängen. Das ist die
riesige Bedeutung, die der Kampf der Charité hatte und der wird mit den geplanten Auseinandersetzungen in Hamburg, jetzt aber vor allem mit
der beginnenden Auseinandersetzung im Saarland noch gesteigert.
Die neue Qualität im Saarland ist, dass die Beschränkung auf eine Klinik verlassen wird. Damit
wird versucht, die Möglichkeit, Beschäftigte unterschiedlicher Kliniken gegeneinander auszuspielen, zurückzudrängen. Wir müssen jetzt die bundesweite Solidarität mit dieser Auseinandersetzung im Saarland organisieren, das kann und darf
nicht nur die Aufgabe unserer Genossinnen und
Genossen im Saarland sein.

Liebe Genossinnen und Genossen,
sicherlich ist euch nicht entgangen, dass in Teilen
der Partei eine Diskussion geführt wird um eine
Frage, die mindestens so alt ist wie unsere Partei:

die antimonopolistische Strategie. Ihren sichtbarsten Ausdruck findet diese Diskussion auf
news.dkp.de, aber auch in anderen Medien wie
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den Marxistischen Blättern. Dabei stehen sich Positionen dahingehend gegenüber, dass einige
Genossinnen und Genossen eine antimonopolistische Strategie zumindest in ihrem Ausdruck als
Antimonopolistische Demokratie nach der Zäsur
der Konterrevolution 1989 in Europa und damit
einhergehenden Verschiebungen im Kräfteverhältnisse im internationalen und nationalen Maßstab als illusorisch einschätzen. Genossinnen und
Genossen aus Gießen haben im Zuge dieser Diskussion nun eine Erklärung abgegeben, in der sie
sich grundsätzlich gegen eine antimonopolistische
Strategie wenden.

Offensive der deutschen Monopolbourgeoisie abzuwehren. Allein die Frage von Krieg und Frieden,
die sich in Europa innerhalb weniger Jahre in einer Brisanz stellt, die zuvor lange Zeit fast undenkbar war, stellt höchste Anforderungen an uns
Kommunistinnen und Kommunisten, denen wir
uns objektiv nicht entziehen können. Deshalb
brauchen wir diese Diskussion.
• Nicht zuletzt aus diesen Überlegungen heraus
sind auch wir im Sekretariat der Meinung, dass
der 22. Parteitag 2018 ein Parteitag sein muss,
bei dem das Ringen um eine Strategie zum Eingreifen der Partei in die aktuellen Klassenkämpfe
im Mittelpunkt stehen muss. Wir wollen diese Diskussion also auch führen.

Andere Genossinnen und Genossen nehmen die
Zäsur der Konterrevolution auch in ihre Ausgangsüberlegungen auf, weisen aber gleichzeitig
darauf hin, dass diese massive Verschiebung der
Kräfteverhältnisse den Charakter des Kapitalismus als Staatsmonopolistischen Kapitalismus
nicht aufgehoben habe.

Bei alledem wollen wir als Sekretariat aber auch
nicht verbergen, dass wir uns einig sind, dass es
uns entsprechend der Programmatik der DKP um
eine Strategieentwicklung auf der Grundlage der
Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus
geht. Wir halten die strategische Grundlinie, wie
sie unser Programm entwickelt, für richtig. Wir
sind der Meinung, dass die Partei mit ganzer, gemeinsamer Kraft darum ringen muss, die derzeitige Kampfetappe, in der wir uns befinden, möglichst genau zu bestimmen. Und wir sagen auch
offen: Ja, da haben wir Defizite. Wenn dem nicht
so wäre, würden wir als Partei eine andere Rolle
in Klassenkämpfen spielen. Aber bei diesem Ringen verfolgen wir ein Ziel: die antimonopolistische
Strategie nicht zu entsorgen, sondern auf die
Höhe der Zeit zu bringen. Wir werden der kommenden PV-Tagung entsprechende Überlegungen für die Führung der Diskussion, den Entwurf
eines inhaltlichen Antrags an den 22. Parteitag
und den Einberufungsbeschluss für den 22. Parteitag vorlegen. Wir planen den Parteitag für den
3./4. März 2018 nach Frankfurt einzuberufen.

Wir als Sekretariat des Parteivorstandes finden
dies eine spannende und wichtige Diskussion –
und zwar aus mehreren Gründen:
• Wir sehen in dieser Diskussion ein Zeichen dafür, dass in der DKP – wie übrigens in anderen
Schwesterparteien Europas auch – ein Ringen
darum stattfindet, welchen Weg die Partei einschlagen soll, um die Arbeiterklasse perspektivisch zu einer hegemonialen Kraft zu formieren.
Es geht also in der Diskussion um die Stärkung
der Partei. Das ist ein gutes Zeichen. Wir brauchen diese Diskussion.
• Die sich real vor unseren Augen abspielenden
Klassenkämpfe schreien danach, dass wir als
Kommunistische Partei eine adäquate Orientierung entwickeln, die darauf abzielt, die anhaltende

Liebe Genossinnen und Genossen,
wenn wir uns heute mit der Rechtsentwicklung befassen, so gibt es leider viel zu viele aktuelle Aufhänger, die das erzwingen. Im Zuge des sogenannten „Kampfes gegen den islamistischen Terror“ werden Gesetze verschärft, wird mit der
Gefährderfrage ein zentraler Grundsatz des
Rechtsstaats, dass es keine Bestrafung ohne
nachgewiesene Straftat geben darf, entsorgt.

auf Zeiten, in denen die Herrschenden nicht so
fest im Sattel sitzen.

Das Verfassungsgericht entsorgt den antifaschistischen Auftrag des Grundgesetzes, indem das
Verbot faschistischer Gruppen nicht vollzogen
wird. Gleichzeitig gibt es Hinweise darauf, wie es
sich vorstellen kann, dass die Herrschenden
schärfer gegen Parteien vorgehen können, die
nicht verboten sind. Man darf sicher sein, es geht
nicht um die NPD, es geht um die Vorbereitung

Wir haben mit dem 21. Parteitag analysiert, dass
wir uns weltweit in einer Entwicklung befinden, die
als hin zu einer „multipolaren“ Welt beschrieben
wird. Gemeint ist, dass unter den führenden imperialistischen Ländern die absolute Vorherrschaft
der USA auf allen Gebieten abnimmt. Im Lager
der führenden Imperialisten ist die Bedeutung
Deutschlands gewaltig gestiegen, auch weil mit

Nur zwei Beispiele der aktuellen Rechtsentwicklung. Trotzdem müssen wir die Frage stellen: Was
veranlasst die Herrschenden gerade heute so
massiv, diese Republik nach rechts zu drängen,
was sind die Ursachen der Rechtsentwicklung?
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der EU und der deutschen Vormachtstellung in
der EU eine ökonomische Potenz vorhanden ist,
die bedeutend ist. Diese EU-Prozesse sind selbst
wieder „multipolar“, wie der ständige Konflikt zwischen Frankreich und Deutschland, aber vor allem auch der EU-Austritt Großbritanniens zeigt.
Gleichzeitig sind Schwellenländer wie Russland
und die VR China im Weltmaßstab in einer neuen
Art und Weise zu Akteuren geworden, bilden
Bündnisse mit andern, wie BRICS.

Deutsche Staatsräson heißt, der Status als faktisches Niedriglohnland muss erhalten werden,
damit die EU Hinterland/Hinterhof bleibt.
Deutsche Staatsräson heißt, alles wird labiler,
aber die Integration der „Kernbevölkerung“ und
der wichtigsten Teile der Arbeiterklasse in die
Strategie des deutschen Imperialismus darf nicht
abnehmen.
Deutsche Staatsräson heißt, die vorhandene
Massenarmut darf nicht zur kollektiven Erkenntnis
der Betroffenen über die tatsächlichen Ursachen
und die gemeinsame Betroffenheit führen.

Gemeinsamkeiten und Widersprüche, Koalitionen
und Feindschaften führen zu unterschiedlichen
Strategien, zu Kämpfen um Einflussgebiete, Märkte, Rohstoffe, Transportwege – und das führt zu
Kriegen und Kriegsgefahr im Nahen Osten, in Afrika, weltweit.

Deutsche Staatsräson heißt, die „Freiheit“ des
Verkehrs von Waren, Kapital und Arbeitskraft ist
Voraussetzung für die sogenannte Exportwalze –
sie muss als zwingende Ideologie in die Köpfe.
Natürlich wird sie durch die Kumpanei mit Erdogan, durch Frontex und die Bundeswehr im Mittelmeer konterkariert, kein Problem, solange die
Massen das nicht merken.

Wir haben analysiert, dass diese Tendenz zur
Multipolarität mehr Spielräume für fortschrittliche
Kräfte eröffnet – das ist richtig, wir bleiben dabei.
Gleichzeitig erhöht diese Tendenz aber die Konkurrenz unter den führenden Imperialisten. Sie erhöht aber auch den Druck auf die führenden Imperialisten, sich gemeinsam zu engagieren, um
potentiell neue Konkurrenten wie Russland und
die VR China klein zu halten. Es erhöht den
Druck, gemeinsam widerspenstige Nester zu unterdrücken, und in beiden Gemeinsamkeiten wirkt
gleichzeitig die gegenseitige Konkurrenz.

Deutsche Staatsräson heißt, das deutsche Volk
muss glauben, dass die Herrschenden gemeinsam mit den Beherrschten den „Standort Deutschland“ für das Wohl aller verteidigen – dazu müssen die Beherrschten sparen, mit Zugeständnissen in Tarifverträgen, mit Schuldenbremse, mit
Standortsicherungsverträgen, mit der Ausblutung
der Kommunen.

Die herrschenden Klassen der führenden imperialistischen Länder spüren, dass die Situation labiler
und die Konkurrenz massiver wird – das verschärft wiederum die Unterschiedlichkeit in den
Überlegungen verschiedener Kapitalfraktionen.
Die Stellung des Staates als ideellem Gesamtkapitalisten bei der Vereinheitlichung zu einer
„Staatsräson“ wird wichtiger.

Diese „deutsche Staatsräson“ ist nichts anderes
als die herrschende Ideologie und Politik, die der
Staat als „ideeller Gesamtkapitalist“ in einer relativen Selbstständigkeit und trotzdem als Instrument
der herrschen Klasse umsetzt. Das ist die Grundlage der Rechtsentwicklung, die wir erleben. Diese Rechtsentwicklung ist kein Ausrutscher, diese
Rechtsentwicklung hat nichts mit Unmoral der
Herrschenden zu tun. Sie ist eine von der herrschenden Klasse und ihrem Staat gesehene Notwendigkeit für die zunehmende Labilität der heutigen Situation und erst recht ist sie eine Zukunftsoption.

Deutsche Staatsräson heißt, die „Notwendigkeit,
Verantwortung zu übernehmen“, wird zunehmen,
das heißt, die militärischen Aktionen werden zunehmen, die Eingriffsfähigkeit muss wachsen, dafür müssen die Ausgaben für Rüstung steigen.

Was sind die Paradigmen dieser Rechtsentwicklung?
* Die eigene Bevölkerung – wer dazugehört, wird
nach jeweiliger Opportunität definiert – muss eingebunden werden in die großen, weltweiten, regionalen, europapolitischen und EU-Ziele. Dafür
braucht man Chauvinismus und Nationalismus.

genauso wie Anschläge auf das Streikrecht, zum
Beispiel mit dem Tarifeinheitsgesetz.
* Man muss die Instrumente vorhalten und verfeinern, die man notfalls einsetzen kann, um die
Formierung von Widerstand oder gar Rebellion zu
verhindern, zu unterdrücken. Dafür dienen Demokratieabbau, Aushöhlung des Rechtsstaats, Gesetzesverschärfung.

* Die Ausgebeuteten müssen an der Entwicklung
von Klassenbewusstsein, an der Formierung zur
Klasse gehindert werden. Dafür braucht man die
Spaltung der Klasse und dazu dient Rassismus
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* Man braucht im parlamentarischen Raum die
Formationen, die dazu dienen, alles nach rechts
zu drücken und berechtigten Unmut so zu kanalisieren, dass er sich letztlich für die vorgenannten
Paradigmen instrumentalisieren lässt. Dafür dienen Kräfte wie die AfD.

rechts, zur Verängstigung von Linken, Humanisten und zur gewalttätigen Spaltung der Klasse
sowie zur Gewöhnung oder Abstumpfung gegenüber rechter Gewalt, rechter Hegemonie und
Druck von rechts. Darum darf das geltende Verbot
faschistischer Organisationen nicht umgesetzt
werden, darum kein NPD-Verbot.

* Man muss die brutale Diktatur als Option vorhalten. In relativ „ruhigen“ Zeiten als Druckmittel von
Was gehört alles zur Rechtsentwicklung?
* Wir sehen die Bundeswehrwerbung. Wir lesen,
dass man bei der Bundeswehr wieder „führen“
lernen könne. Wir erleben, dass die Bundeswehr
wieder überall auftritt, zum Beispiel am Antikriegstag in Essen. Hier wird eine „Normalität“ geschaffen - Wir erleben Militarismus. Militarismus ist Bestandteil der Rechtsentwicklung. Militarismus ist
aber vor allem auch Ursache der Rechtsentwicklung. Denn Militarismus, die Aggressivität nach
außen, muss abgesichert werden mit der Rechtsentwicklung.

mus wird geschürt zwischen Hiesigen, Migranten
und Flüchtlingen, aber auch innerhalb der Migranten und Flüchtlinge selbst, so entsteht eine Hierarchie der Spaltung und eine Hierarchie der Konflikte und Auseinandersetzungen.
* Rechtsentwicklung ist die Legitimierung von Faschisten und faschistischen Organisationen. Auch
in bürgerlich-demokratischen Phasen werden sie
von der herrschenden Klasse vorgehalten. Als ultima ratio, wenn deren Macht gefährdet sein sollte, aber auch als Druckpotential von rechts, und
als Mittel zur Verängstigung von potentiellem Widerstandspotential. Das NPD-Verbotsverfahren ist
hier keineswegs ein Ausrutscher. Es war kein
Ausrutscher, dass der Artikel 139 des Grundgesetzes nie angewendet wurde und es war kein
Ausrutscher, dass die ganze Geschichte um den
NSU vielfach belegt, dass Behörden wegschauen
bzw. mitmischen. Der skandalöse Freispruch der
NPD durch das Bundesverfassungsgericht wird
dann aber noch genutzt, um mögliche Waffen gegen links zu schärfen. Das unscharfe Kriterium einer sogenannten „Verfassungsfeindlichkeit“ wird
festgeschrieben und außerhalb von Gesetzen
werden Wege aufgezeigt, die im Falle des Aufschwungs von Klassenkämpfen schnell zu Angriffen gegen linke Kräfte bis hin zum Verbot genutzt
werden können.

* Wir sehen, wie der Sozialabbau vorangetrieben
wird. Flüchtlinge werden missbraucht, um den
Mindestlohn zu durchlöchern. Selbst die sogenannten Stundenlöhne von einem Euro für die sogenannte Gemeinwohlarbeit werden noch unterlaufen. Die Spaltung und der Druck auf Klasse
und Tarife werden erhöht. Auch das ist Bestandteil der Rechtsentwicklung, aber gleichzeitig vor
allem auch Ursache und Mittel.
* Rechtsentwicklung ist Demokratieabbau. Der ist
massiv. Wir haben es im Zuge des angeblichen
Kampfes gegen den Terror mit einer Situation zu
tun, die schlimmer und trotzdem vergleichbar ist
mit dem Rechteabbau, der Hatz und Hysterie gegen die RAF Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Alle Verschärfungen des Asylrechts, des Strafrechts, des Ausländerrechts, selbst das Urteil im
NPD-Verbotsprozess – alles zielt ab auf mögliche
härtere Zeiten. Mindestens werden die Instrumente geschaffen, um notfalls mindestens einen „Faschismus light“ zügig umsetzen zu können.

* Rechtsentwicklung wird von Staatsorganen und
Geheimdiensten betrieben und schlägt sich in ihnen nieder. Polizei, Geheimdienste gehen immer
mehr nach rechts, der Einsatz der Bundeswehr im
Inneren wird vorbereitet. Die Gesetzeslage zum
Beispiel zum angeblichen Schutz von Polizeibeamten, zur Videoüberwachung wird verschärft.
Bürgerkriegsübungen finden statt und werden
medial zustimmend begleitet wie Silvester in Köln.
Medien wollen schon gar nicht mehr die Frage
stellen, ob es denn Straftaten gab. Die vorsorgliche illegale Festsetzung von hunderten von Menschen, die rassistisch als Nafris bezeichnet wurden, obwohl sich selbst das als Unsinn herausstellte, wird medial beklatscht. Wesentlich deutlicher tritt die Rolle von Polizei, Geheimdiensten
etc. als Repressionsorgane des Klassengegners
hervor.

* Rechtsentwicklung ist Rassismus, Nationalismus
und Chauvinismus. Nationalismus und Chauvinismus dienen der ideologischen Absicherung der
Standortlogik, der aggressiven ökonomischen
Ausbeutung der Peripherie der EU, der Kriegspolitik. Sie sind die Grundlage zur Spaltung im internationalen Maßstab, sie lassen sich kombinieren
mit der Diffamierung ganzer Völker als faul und
dienen so dem Negieren von Klassengrenzen im
In- und Ausland. Rassismus dient der Vertuschung des Grundwiderspruchs zwischen Lohnarbeit und Kapital und er dient dazu, die Ausgebeuteten, die Arbeiterklasse zu spalten. Rassis-
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* Rechtsentwicklung ist die Herausbildung von
Parteien wie der AfD. Ihre Rolle ist die Kanalisierung der berechtigten Perspektivangst der Ausgebeuteten in Richtung Rassismus und Nationalismus, also hin zur Spaltung und weg von den tatsächlichen Ursachen. Ihre Rolle ist, den gesamten
Diskurs nach rechts zu verschieben und ein
Scharnier zwischen Bürgertum und Faschisten zu
bilden. Bourgeoisie und Reaktion in diesem Land
haben mehrere Versuche gestartet, solch eine
Kraft herauszubilden. Die Republikaner waren
solch ein Versuch – nicht so gelungen, aber man
lernt. Beim jetzigen Versuch hat man mindestens
die heimliche Sympathie des nationalen Teils der
FDP und ein Format, dass auch offene Zustimmung von Teilen der herrschenden Klasse zulässt. Das Gewöhnen an die Normalität dieser
rassistischen, nationalistischen Positionen, das
Gewöhnen daran, dass dieser Rassismus und
Nationalismus auf der Straße und in Parlamenten
zur Normalität geworden ist, ist ein trauriges Beispiel, dass derzeit diese Strategie aufgeht.

beiden Quellen dieser Massenbewegung, die
Perspektivangst und die mangelnde Orientierungsfähigkeit der Linkskräfte, sind bei weitem
nicht beseitigt.
Nun haben wir umrissen, was aus unserer Sicht
Bestandteile der Rechtsentwicklung sind, es ist
ein umfassender Prozess. Das Instrument, das
dafür genutzt wird, ist die Instrumentalisierung der
berechtigen Perspektivangst. Sie wurzelt in der
sozialen Frage, aber sie beinhaltet eine generelles Wegbrechen von Sicherheiten sowie eine Verschärfung der Widersprüche, die eigentlich Ergebnis der allgemeinen Krise dieser Gesellschaft
sind.
Tatsächlich könnte man ja manchmal meinen, es
würden sich Parallelwelten herausbilden. Die einen feiern die Elbphilharmonie, die andern leben
in Armutsghettos. Die einen machen nette Scherze im Plenarsaal des Parlaments, die andern
werden verurteilt, weil sie hungrig Lebensmittel
aus Müllcontainern holen. Die Medien berichten
über die Gräuel in Aleppo und feiern den Einsatz
der Helden in Mossul.

* Zur Rechtsentwicklung gehört auch, dass es
zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik gelungen ist, Ansätze von Massenbewegung mit rassistischen und nationalistischen Inhalten und einem fließenden Übergang zum offenen
Faschismus auf die Straßen zu bringen. Hier sollten wir uns durch den derzeitigen Abschwung der
Pegidas und Legidas nicht täuschen lassen. Die

Ja, die Verunsicherung ist riesig. Zu Recht. Aber
dann lässt man die Menschen auf Lügendemos
,Lügenpresse‘ rufen – Hauptsache, sie erkennen
nicht, wer sie belügt und warum sie belogen werden.

Wo stehen wir in dieser Rechtsentwicklung?
Eindeutig gibt es eine Tendenz zu einer autoritären Variante der Herrschaftsausübung. Nichts
spricht im Moment dafür, dass dafür von der bürgerlich-parlamentarischen Form abgegangen
werden müsste, denn eine große Koalition aus
CDU, SPD, FDP, Grünen, AfD wird das mittragen
und die Partei Die Linke ist unklar. Vielen Demokratieabbau bekämpft sie, aber auch bei ihr gibt
es Forderungen nach mehr Polizei etc.

den Entwicklung hin zum Faschismus sprechen
müssen. Die Diskussion ist zu führen. Ich sehe
das allerdings anders und sehe in der Formulierung die Gefahr, dass sie vermittelt, dass wir am
Vorabend des Faschismus stehen – das wiederum sehe ich nicht. Natürlich behält sich die herrschende Klasse in Deutschland diese Karte immer vor, aber eine Notwendigkeit dazu gibt es
derzeit für sie nicht.

Derzeit hat die herrschende Klasse keine Notwendigkeit zum Faschismus zu greifen, dafür ist
die Linke zu schwach und die Arbeiterklasse und
die Arbeiterbewegung zu stark eingebunden.

Hier taucht eine Frage auf, die auch im Nachgang
unserer 5. PV-Tagung eine Rolle spielte. Im Referat formulierten wir: „Aus unserer Sicht stehen wir
zwar vor der Gefahr eines Rechtsschwenks der
Republik, aber unterhalb der Qualität einer faschistischen Entwicklung.“ Dies wurde uns als Unterschätzung der Gefahr ausgelegt. Das ist nicht
richtig. Es geht hier um Präzision. Stünden wir am
Vorabend des Faschismus, müssten wir tatsächlich eine völlig andere Strategie und Taktik anwenden, wir müssten alles, wirklich alles dem Ziel
unterordnen, den Übergang zum Faschismus zu
verhindern. Wir charakterisieren die derzeitige
Phase aber, wie bereits gesagt, anders.

Wenn wir die jetzige Situation mit den 50er und
60er Jahren der BRD vergleichen, dann scheint
mir doch, dass die Entwicklung hin zu einem autoritären System damals ein Stück weiter war als
heute – die Tendenz geht allerdings dort hin. Und
es gibt natürlich einen großen Unterschied – damals existierte ein starkes und wachsendes sozialistisches Weltsystem.
Ich hatte kürzlich die Diskussion in einer Beratung
unserer Partei, ob wir nicht von einer schleichen-

12

Kritisiert wurden wir auch wegen unseres Umgangs mit dem Aufruf „Aufstehen gegen Rassismus“. Wir hatten das Ausklammern der Kriege
und der sozialen Frage kritisiert. Wir waren nicht
überzeugt von der ausschließlichen Konzentration
auf die Frage AfD. Ich denke, wir konnten heute
noch einmal deutlicher machen, dass es sich bei
der Rechtsentwicklung tatsächlich um einen umfassenderen Prozess handelt. Ich möchte es ganz
explizit formulieren, die laufende Rechtsentwicklung in diesem Land wird nicht mit einer Fokussierung des Kampfes auf die AfD gestoppt. Natürlich
bekämpfen wir die AfD, aber das reicht bei weitem
nicht.

ter Perspektivangst, mit Angst vor Sozialabbau
eine linke Antwort geben. Wir müssen deutlich
machen, dass Rassismus, Nationalismus, aber
auch Standortdenken und Standortlogik letztlich
nur der Spaltung der Ausgebeuteten und damit
den Interessen der Ausbeuter dient.
Hier haben wir mit dem Sofortprogramm ein gutes
Mittel in den Händen. Wir müssen seine Inhalte
noch viel mehr in der Agitation verwenden. Natürlich ist das Sofortprogramm in der Gesamtheit
eher ein propagandistisches Material, aber es ist
auch eine gute Grundlage für die Entwicklung
entsprechender Agitation. Es dient dafür, die Profiteure von Krieg, Flucht und Armut ins Visier zu
nehmen und aufzuzeigen, dass sie die Verursacher der berechtigten Perspektivangst sind. Gegen sie muss der Kampf geführt werden und damit auch gegen die Spaltung durch Rassismus
und Nationalismus.

Wir sehen und haben mehrfach dargestellt, dass
es sich bei der Rechtsentwicklung um einen sehr
umfassenden Prozess handelt. Unsere Rolle dabei ist es, den Widerstand gegen die Rechtsentwicklung an sich, aber auch gegen die einzelnen
Bestandteile zu unterstützen, wo nötig zu initiieren
und dabei immer die Zusammenhänge, die Hintergründe und die Ursachen aufzuzeigen.

Wen sprechen wir dabei an? Wir sprechen natürlich die an, die aktiv sind, sei es im Kampf gegen
Krieg, in der Flüchtlingshilfe, im Kampf gegen Sozial- und Demokratieabbau, im Kampf gegen Nazis und AfD. Wir müssen aber auch die ansprechen, die den Rassisten und Nationalisten auf den
Leim zu gehen drohen, weil sie sich zu Recht um
ihre Zukunft sorgen, aber den falschen Antworten,
den Antworten der Spalter, der Hilfstruppe des
Großkapitals auf den Leim gehen.

Es gibt Widerstand gegen die Militarisierung. Das
ist gut so. Es gibt Widerstand gegen Sozialabbau,
es gibt Widerstand gegen Demokratieabbau – alles viel zu wenig. Wir müssen helfen, das zu intensivieren. Menschen werden aktiv gegen Rassismus und Nationalismus, gegen Faschisten, gegen die AfD. All dies hat unsere Unterstützung
verdient. Wir müssen mobilisieren, wir müssen bei
der Mobilisierung helfen, wo nötig müssen wir initiieren und wir müssen gleichzeitig die Zusammenhänge aufzeigen.

Dafür braucht es eine Politik der Interessenvertretung der Ausgebeuteten, auch dazu dient unser
Sofortprogramm als Grundlage. Was soll sich dafür besser eignen als unser konkretes Eingreifen
in den Bundestagswahlkampf, als unser Kampf
um die Sammlung der Unterschriften zur Absicherung unserer Kandidatur? Da haben wir gut angefangen, weitermachen, intensivieren. Auf geht's!

Eine besondere und zentrale Aufgabe dabei ist,
diese Debatte in die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung zu tragen und dort für Bewegung und Widerstand zu wirken. Dabei ist es unerlässlich, dass wir den Menschen mit berechtig-
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7. Tagung des Parteivorstands der DKP
28./29. Januar 2017, Essen

Beschlüsse
Zur Umsetzung des Beschlusses der 6. PV-Tagung zur Parteiauseinandersetzung
Der Parteivorstand hat auf seiner 6. Tagung beschlossen, vor der 8. Tagung Versammlungen der Mitglieder
der Bezirksorganisationen in Rheinland-Pfalz und Südbayern einzuberufen. Diese Versammlungen finden
am 11. März 2017 statt.
Zudem lädt der Parteivorstand die Sekretariate aller Bezirks- und Landesvorstände zu einer außerordentlichen Klausurtagung des Parteivorstandes im Frühjahr 2017 ein. Eingeladen werden auch die Sprecherräte
bzw. SprecherInnen von Bezirks- und Landesorganisationen und der Koordinierungsräte. Diese Beratung
findet im Rahmen der 8. PV-Tagung (25./26. März 2017) in Essen statt. Der Parteivorstand lädt zudem die
ErstunterzeichnerInnen des Offenen Briefes des Kommunistischen Netzwerks zu einem Gespräch am 12.
März nach Essen ein.
Die Inhalte und Zielstellungen der Beratungen sind im Beschluss der 6. PV-Tagung festgehalten (siehe Anlage).
(einstimmig angenommen bei 1 Enthaltung)
Anlage:
Beschluss zur Parteiauseinandersetzung der 6. PV-Tagung
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 Beschlussfassung die Parteitagsbeschlüsse zur Bundestagswahl 2017 nicht zu unterstützen und mehr oder
minder offen
zur Wahl der Linkspartei aufrufen, dem Parteivorstand eine Zusammenarbeit unmöglich machen.
* Die Bitte an die Mitglieder der Bezirksorganisationen, sich mit dieser Situation auseinanderzusetzen.
* Die Aufforderung an Vorstände und Genossinnen und Genossen, zur Beschlussverbindlichkeit zurückzukehren und fraktionelle Tätigkeit (sogenanntes kommunistisches Netzwerk) einzustellen.
* Die Aufforderung zur aktiven Beteiligung an der Vorbereitung des 22. Parteitags im Rahmen der Parteibeschlüsse.
* Die Ankündigung, dass ab jetzt alle statutarischen Parteigliederungen der Bezirksorganisation in die Information 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 unterschiedlicher Meinungen wieder zum Grundsatz „gemeinsam Handeln" zurückzukehren, um Schaden von der
Partei abzuwenden. Sie sind aufgefordert, mit den Unterstützern des „kommunistischen Netzwerks“ zu diskutieren, um sie aufzufordern:
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* 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 Mitgliedschaft im sogenannten „kommunistischen Netzwerk“ für unvereinbar mit der Mitgliedschaft in der DKP erklärt.
(beschlossen auf der 6. PV-Tagung mit 15 Ja-, 4 Nein-Stimmen, bei wenigen Enthaltungen)

Proteste gegen die Münchner Sicherheitskonferenz
Die DKP unterstützt die Proteste gegen die Münchener Sicherheitskonferenz (Siko) und mobilisiert gemeinsam mit der SDAJ zu den Protestaktionen vom 17. bis 19. Februar in München.
Wir werden bei unserem Auftreten insbesondere auf die im Sofortprogramm dargestellten Zusammenhänge
zwischen Rüstungsausgaben und Kürzungen in den sozialen Bereichen hinweisen. In der Agitation nutzen
wir vor allem die UZ und sammeln Unterstützerunterschriften für unsere Kandidatur zu den Bundestagswahlen.
(einstimmig angenommen)

Veröffentlichungen auf Kommunisten.de
Der Parteivorstand verurteilt die Veröffentlichung von internen Dokumenten der DKP auf der Internetseite
des Vereins „marxistische Linke“ als schädlich für die Partei. Er fordert die Redaktion auf, die entsprechenden Beiträge des Bezirkssekretariates der DKP Baden Württemberg und ihres Vorsitzenden unverzüglich zu
löschen und künftig keine internen Dokumente mehr zu veröffentlichen.
(einstimmig bei 2 Enthaltungen)
Zusatz:
Der Parteivorstand bittet die Zentrale Schiedskommission um Beratung, wie er mit dieser Problematik umgehen kann.
(angenommen bei 10 Ja-, 7 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung)

Finanzen
Der Finanzrahmenplan 2017 wurde einstimmig bei 1 Enthaltung beschlossen.
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Abgelehnte Anträge
Zur Umsetzung des Beschlusses der 6. PV-Tagung zur Parteiauseinandersetzung
Antragsteller: Uwe Fritsch
Der Parteivorstand beschließt auf der Grundlage des Beschlusses der 6. PV Tagung die Durchführung einer
landesweiten Partei-Aktivtagung. Da es unterschiedlichste Formen der Leitungsorganisationen in den Bezirken und Ländern gibt, werden alle gewählten Funktionäre der Bezirke, Landesverbände oder Koordinierungsräte eingeladen.
Die Tagesordnung umfasst:
1. Referat zur aktuellen politischen Lage und zur Lage der Partei aus Sicht der Mehrheit des Parteivorstandes
2. Politische Auswertung der Mitgliedsbuchneuausgabe
3. Bericht zur aktuellen finanziellen Situation der Partei und der UZ
4. Standpunkte zur aktuellen politischen Situation und zur Lage der Partei aus Sicht der Minderheit des
Parteivorstandes
5. Diskussion zu den Referaten und Berichten unter Einbeziehung von Empfehlungen, Vorschlägen
oder Ideen zum Umgang mit den Meinungsverschiedenheiten, Standpunkten und unterschiedlichen
politischen Erfahrungen
6. Zusammenfassung der Debatte und Ausblick auf die weitere Vorgehensweise im Parteivorstand,
den Bezirken oder Ländern
Begründung grundsätzlich:
Die politische Lage spitzt sich aus meiner Sicht dramatisch zu. Keiner von uns kann schon genau einschätzen, welche politischen Spannungen mit der Übernahme des Präsidentenamtes in den USA durch D. Trump
sich in der Welt zuspitzen, neu entfacht werden und was in diesem Zusammenhang die Losung „America
first“ real bedeutet.
In Europa haben wir es mit immer dreister auftretenden europäischen Nationalisten, Rechtspopulisten und
Neonazis zu tun. Ausdruck dafür war die Veranstaltung der Vereinigten europäischen Rechten in Koblenz.
Der Einmarsch mit den nationalen Fahnen und die demagogischen Reden haben mich ganz spontan an die
Bilder der Veranstaltungen der Nazis im Sportpalast in Berlin erinnert. Wir müssen konsequent diesen Anfängen entgegentreten!
Dazu feiern die Neonazis der NPD und der freien Kameradschaften das erneute Scheitern des NPDVerbotes. Unabhängig von der seltsamen Urteilsbegründung bleiben wir doch bei unserer Forderung nach
einem Verbot aller Neonazi-Organisationen.
Wir brauchen bei aller Verschiedenheit in manchen politischen Einschätzungen, Bewertungen oder Standpunkten einen gemeinsamen Weg zur Überwindung der Meinungsverschiedenheiten.
Wir haben eine große politische Verantwortung ein größtmögliches Bündnis für Antifaschismus, Frieden, Abrüstung und Völkerverständigung zu initiieren, zu unterstützen und unterschiedlichste Kräfte, sozialer Bewegungen, Gewerkschaften mit dem Ziel zusammen zu bringen, sich den Anfängen einer intensiven Zusammenarbeit der europäischen Rechten, Nationalisten und Faschisten entgegenzustellen, sich gemeinsam zu
wehren!
Schon einmal in unserer Geschichte haben wir mehr das Trennende als das Einende in den Vordergrund
gestellt. Noch ist Zeit die Gegenkräfte wirksam zu organisieren!
Beginnen wir damit zuerst in unserer Partei: Solidarisch, kritisch, kontrovers, ohne Unterstellungen, gegenseitige Diffamierungen, falsche Etikettierungen. Unser Ziel muss es sein, in einem sicher schwierigen, langwierigen Prozess eine drohende Schwächung zu verhindern.

16

Begründung zur beantragten Tagesordnung:
Zu 1.: Die Parteivorstandsmehrheit kann für alle Anwesenden noch einmal damit ihre politischen Einschätzungen und Positionen verdeutlichen.
Zu 2.: Die Auswertung erfolgte meiner Meinung nach noch nicht nach den politischen Schwerpunkten, wie
bestehende Betriebsgruppen, Herausgabe von Kleinzeitungen mit dem Schwerpunkt Betrieb, aktive Mitgliedschaft in den Gewerkschaften und Funktionen, Positionen in Betriebs- und Personalräten, kommunale
Mandate, Mitarbeit in Bewegungen und befreundeten Organisationen. Das ist auch für die Einschätzung der
objektiven Handlungsfähigkeit der Partei notwendig.
Zu 3.: Damit werden die Herausforderungen zur Sicherung der finanziellen Basis der Partei und unserer Zeitung dem Parteiaktiv verdeutlicht. Meiner Meinung nach wird damit auch deutlich, dass es zu dem sicherlich
schwierigen und langwierigen Prozess der Zusammenführung der noch vorhandenen Kräfte auch keine wirkliche wirtschaftliche Alternative gibt.
Zu 4.: Wenn eine solidarische inhaltliche Auseinandersetzung auf der Basis des gültigen Parteiprogramms
und Statutes gewollt ist, um über eine intensive Phase der Erarbeitung gemeinsamer Positionen zu einer
Zusammenführung der Partei zu kommen, dann müssen auch die Standpunkte der Minderheit des Parteivorstandes deutlich werden.
Zu 5.: Hier sollte viel Zeit zur solidarischen Diskussion und Meinungsbildung geplant werden.
Zu 6.: Ziel sollte es sein, am Ende der Veranstaltung den weiteren Prozess ohne abschließende Bewertung
zu beschreiben und nächste Etappen festzulegen.
(abgelehnt bei 3 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung)

17

Weitere Materialien
Überlegungen und Absprachen zu Inhalt und Ablauf der Veranstaltung zum 100. Jahrestag
der Oktoberrevolution am 21. Oktober 2017 in Berlin (Babylon-Kino, Mitte)
Ziele der Veranstaltung:
Wir (SDAJ, Rotfuchs, DKP) wollen gemeinsam mit den unterstützenden Organisationen offensiv transportieren, dass:
* Die Oktoberrevolution eine sozialistische Revolution war
* Die Oktoberrevolution eine neue Epoche der Menschheitsgeschichte einleitete
* Die Entwicklungen in den europäischen Ländern des realen Sozialismus 89/90 konterrevolutionäre Entwicklungen waren.
Alvaro Cunhal stellt fest: „Das 20. Jahrhundert ist nicht das Jahrhundert, in dem der Kommunismus starb, es
ist vielmehr das Jahrhundert, in dem der Kommunismus als reale Unternehmung des Aufbaus einer neuen
Gesellschaft frei von Ausbeutung geboren wurde.“
Wir wollen also nicht lediglich in die Geschichte sehen, sondern den historischen Optimismus von der Notwendigkeit und Möglichkeit der sozialistischen Revolution und des Aufbaus des Sozialismus/Kommunismus
vermitteln.
Wir wollen damit auch den zu erwartenden Angriffen auf die Oktoberrevolution entgegentreten. Auch dies
nicht nur um Geschichtsfälschung zurückzuweisen, sondern wissend, dass diese Geschichtsfälschung der
Entwaffnung der revolutionären Kräfte heute und morgen dienen soll.
In diesem Sinne wollen wir mit der Veranstaltung ausstrahlen und zugleich ein Forum zur Verständigung der
Kräfte bilden, die in ihrem Selbstverständnis die Notwendigkeit der Überwindung des Kapitalismus haben.
Die drei Veranstalter selbst sind sich einig, dass dies die revolutionäre Überwindung des Kapitalismus voraussetzt. Sie sind sich einig, dass dies nur durch die Arbeiterklasse im Bündnis mit anderen nicht ausbeutenden Schichten und Klassen geschehen kann. Sie sind sich einig, dass dazu die Arbeiterklasse in diesem
Bündnis die politische Macht im Staat erkämpfen muss, um der Bourgeoisie die Produktionsmittel zu entreißen. Dieses gesellschaftliche Eigentum bildet dann die Grundlage zum planmäßigen Aufbau einer sozialistischen Ökonomie in einem sozialistischen Staat.
Diese letztgenannten Punkte sind Einigkeit der Veranstalter, nicht aber notwendige „Eintrittskarte“ für Unterstützerinnen und Unterstützer. Natürlich sollen sie aber eine Rolle im Verständigungsprozess im Vorfeld,
während und nach der Konferenz spielen und natürlich wollen die drei Veranstalter dafür werben, davon
überzeugen.
Bestandteile der Konferenz sind:
* ein Bereich, in dem sich Veranstalter und unterstützende Organisationen mit Ständen präsentieren (Verkauf lediglich von Printmaterialien, kein Getränke und Essensverkauf)
In folgenden Organisationen, Verlagen, Institutionen wird derzeit über eine Unterstützung entschieden: +
Chile Freundschaftsgesellschaft Berlin, + Arbeit/Zukunft, +RFB, + Deutscher Freidenker Verband, + GRH
(Zusage), + KAZ Ausrichtung Kommunismus (Zusage), + Rote Hilfe, + ETK Ernst Thälmann Kuratorium, + KI
Gera 2010 (Zusage), + KPD, + NIV
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* eine Ausstellung „Kultur der Oktoberrevolution“
* Workshops (SDAJ)
* ein Block mit Referaten und Kulturbeiträgen
* eine Podiumsdiskussion
* ein Konzert
Zu den Bestandteilen im Einzelnen
* Workshops
Die SDAJ plant für den Nachmittag die Durchführung von Workshops, da jüngere Teilnehmer/innen wenig
für den doch recht frontalen Block mit Referaten und Kultur (s.u.) zu gewinnen sind.
* Standbereich (siehe oben).
Der Essenverkauf liegt in Verantwortung der Veranstalter und dient der Finanzierung der Konferenz
* Block mit Referaten und Kulturbeiträgen
Ablauf:
* Eröffnung ggf. mit Film / Dia-Sequenzen
* Referat: Die Oktoberevolution, Beginn einer neuen Epoche der Menschheitsgeschichte, dies gilt auch nach
der Konterrevolution (Arbeitstitel)
Referent/in: Vorschlag Götz Dieckmann
* Kultur: Achim Bigus
* Referat: Oktoberrevolution und Frieden – braucht Frieden die Revolution?
Vorschlag für Referenten: Bruno Mahlow
* Kultur: Ellen Schernikau liest Ronald M. Schernikau (Zusage)
* Referat: „Die Entwicklungen in Lateinamerika und die proletarische Revolution“
Referent (angefragt: Carolus Wimmer, Internationaler Sekretär der KP Venezuela – Flugkosten zu teuer –
wir fragen an, ob er DVD machen kann.
* Kultur: Erich Schaffner (Zusage)
* Referat: Sozialismus ohne Macht? – Macht Nichts
Referent: Dietmar Dath (ohne Thema angefragt – Zusage)
* Kultur: Schalmeienkapelle
* Referat: Revolution und Parteifrage
Referent:DKP – ggf. Patrik Köbele, Vorsitzender der DKP
* Kultur: Schaffner und Bigus
Dieser Block soll 3 – 3,5 Stunden dauern, ggf. können kurze Grußworte (international) a jeweils 5 Minuten
eingebaut werden
* Podiumsdiskussion
Die Podiumsdiskussion steht unter dem Arbeitstitel: „Revolution, Staat, Machtfrage und die deutsche Linke
heute“
TeilnehmerInnen: Rotfuchs, SDAJ, DKP, PDL und ein Vertreter der unterstützenden Organisationen. Als
Moderator wollen wir Stefan Huth, Chefredakteur der jungen Welt gewinnen. Dauer ca. 2 Stunden
* Konzert
Vorschläge: Microphone Mafia und Esther Bejarano, Free Willy, Daniel Kahn – wird weiter durch SDAJ geprüft.
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Grober Zeitplan:
Einlass: 11:30 Uhr
Beginn Referate/Kultur-Block: 13:00 Uhr
Beginn Podiumsdiskussion: 17:00 Uhr
Beginn Konzert: 19:30
Programmende: 22:00 Uhr
* Folgetag
Wir überlegen uns für den Folgetag eine kleine öffentliche Aktion, um den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die in Berlin übernachten, die Möglichkeit zu geben das Wochenende mit einer Aktivität zu beschließen. (Kranz am sowjetischen Ehrenmal – Aktion zum Gedenken an Karl und Rosa – Großtransparent zur
Oktoberrevolution)
* Eintrittspreise:
Seitens Rotfuchs wurde angemerkt, dass ein Eintritt für den Konferenzteil (Reden, Kultur, Podiumsdiskussion – ohne Konzert) von mehr als 5,- € in ihrem Umfeld nicht vermittelbar ist. Der Rotfuchs sagte andererseits
eine relevante Beteiligung an der Finanzierung der Veranstaltung zu.
Diskutiert wurde über einen Konzerteintritt von 6,- und einen Kombieintritt von 10,- €.
* Logo
Rotfuchs, SDAJ können sich gut vorstellen das Logo (Friedenstaube, Hammer und Sichel, Drushba) auch
für die Werbung für diese Veranstaltung zu nehmen.
* Broschüre
Beim Treffen mit möglichen Unterstützern wurde die Idee geboren zur Konferenz eine Broschüre herauszugeben, in der die unterstützenden Organisationen ihre Position zur Oktoberrevolution dokumentieren. Hier
zeigten wir (Rotfuchs, SDAJ, DKP) uns offen, solange nicht der Finanzplan der Veranstaltung belastet wird.
Diese Idee wird durch KI Gera 2010 präzisiert.
* Folgende Dinge sind noch notwendig





Finanzplan
Plan zur Öff-Arbeit
Org-Plan
sowie die jeweils dafür Verantwortlichen
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