
Beschluss des Bezirksvorstandes über ein Redaktionsstatut für 
die Web-Site der DKP Rheinland-Westfalen vom 15.04.2018 

 
Präambel: 
Die Homepage des Bezirks Rheinland-Westfalen ist ein Organ des Bezirksvorstandes der DKP 
Rheinland-Westfalen und informiert über die Aktivitäten der DKP – Rheinland-Westfalen.. Sie 
mobilisiert für künftige und berichtet von vergangenen Aktionen, von tagesaktuellen wie von 
weiter zurückliegenden Ereignissen, vermittelt Erfahrungen der Arbeiterbewegung, ermutigt 
Genossinnen und Genossen, informiert Freunde, aber auch uns fernstehende Menschen, damit 
sie sich politisch engagieren. Denn es lohnt sich zu kämpfen. Die Homepage informiert über 
unsere Politik, unsere Kultur, unsere Feste und Veranstaltungen. Sie ist internationalistisch, 
setzt sich für Menschenwürde und namentlich für die sozialen Menschenrechte ein.  
Die Funktion der Homepage des Bezirks ist kein Verlautbarungsorgan von Parteigremien. 
Allgemeine politische Grundlage von Themenauswahl, Berichten und Kommentierung ist das 
Interesse der Klasse, wie es im Parteiprogramm sowie der Beschlusslage von Parteitagen, 
Parteivorstand, Bezirksdelegiertenkonferenzen und Bezirksvorstand zum Ausdruck kommt. 
Wenn Menschen für ihre Belange eintreten, egal ob in den Gewerkschaften, in Initiativen, 
Friedens- oder Antifagruppen  anderer demokratischer Organisationen, verstärken wir ihre 
Resonanz. Wir veröffentlichen ausführliche, eher propagandistische Texte, die die ganze Breite 
unserer politischen Ziele formulieren, ebenso wie agitatorische Artikel, die einzelne 
Gesichtspunkte betonen. Lenin hat in seinem Aufsatz "Womit beginnen" (LW Bd.5  S.5-13) 
allgemeine Grundsätze für die Notwendigkeit und die Aufgaben einer Zeitung niedergelegt und 
die Aufgabe der Homepage unterscheidet sich kaum von der einer Zeitung. Wir sehen, dass 
unsere Homepage diese Aufgabe weitestgehend erfüllt.  Das schätzen wir an ihr. Sie ist ein 
wichtiger Teil der Öffentlichkeitsarbeit unseres Bezirks. Hier zeigt unsere Bezirksorganisation 
offen ihr Gesicht. Das wird auch honoriert. Häufig hat unsere Homepage mehrere hundert 
Gäste gleichzeitig. Ihre Ausstrahlung ist erheblich. Das soll so bleiben.  
Darum geben wir unserer Hompage ein Redaktionsstatut, das den äußeren organisatorischen 
Rahmen und die Grundsätze der Veröffentlichung regelt. Das hat weder mit Zensur noch mit 
Maulkorb etwas zu tun. Im Gegenteil stellt ein solches Statut Transparenz und Verlässlichkeit 
her. 
 

Redaktionsstatut 
1. Zur Definition des Aufgabenbereiches: Die Homepage ist ein Organ des Bezirksvorstandes. 
Er trägt die politische Verantwortung. Sie dient der Information der Mitgliedschaft und der 
Öffentlichkeit. Sie soll Interesse für die DKP wecken. 
 
2. Das Redaktionsstatut der Homepage der DKP Rheinland-Westfalen regelt die Beziehungen 
zwischen Bezirksvorstand (BV) und Redaktion. 
 
3. Die Mitglieder der Redaktion werden durch den Bezirksvorstand gewählt und sind ihm 
rechenschaftspflichtig. 
 
4. Die Redaktion setzt sich mindestens zusammen aus einem technischen Redakteur 
(Textimplementierung, Layout, Bildbearbeitung), einer/m Chefredakteur(in) für Planung, 
Koordination und Redigieren und einer/m weiteren Redakteur/in mit gleichem Aufgabenbereich. 
Weitere Redakteure können auf Beschluss des BV hinzugenommen werden. Solange es keinen 
Chefredakteur gibt, trägt Wolfgang Bergmann die Verantwortung. 
 
5. Zur Verantwortlichkeit innerhalb der Redaktion: Die redaktionelle Hauptverantwortung liegt 
bei dem/r Chefredakteur/in. Sie/er gibt die „Imprimatur“ (Textfreigabe). Der/Die Chefredakteur/in 
sollte dem Sekretariat des BV angehören.  
 



6. Zum Gegenstand der Berichterstattung und Kommentierung: Die Homepage berichtet über 
die DKP im Bezirk Rheinland-Westfalen sowie über landesspezifischen Themenfelder, soweit 
sie eine Relevanz für die DKP haben und in die Politik der DKP eingeordnet werden.  
 
7. Eine Kommentierung erfolgt auf der Grundlage des Parteiprogramms und der Beschlüsse der 
Parteitage, des Parteivorstandes, Bezirksdelegiertenkonferenzen und des Bezirksvorstandes. 
 
8. Die Veröffentlichungen erfolgen möglichst tagesaktuell.  
 
9. Die Kreis- und Gruppenseiten unterliegen der Verantwortung der jeweiligen Kreis- und 
Gruppenvorstände. 
 
10. Auf der Homepage werden keine Beiträge von Organisationen veröffentlicht, die sich in den 
bewussten Gegensatz zur beschlossenen Politik der DKP stellen, der DKP schaden oder 
geschadet haben und die fraktionelle Tätigkeit in der und gegen die DKP betreiben. Dies betrifft 
nicht die ideologischen Auseinandersetzungen innerhalb unserer Partei. Veröffentlichungen 
hierzu erfolgen aber auf den jeweils angesprochenen Ebenen. D.h. soweit ein  Beitrag zur 
Parteidiskussion lediglich die zentrale Politikentwicklung betrifft und keine Relevanz 
ausschließlich für die bezirkliche Ebene hat, erfolgt auf unserer Web-Site keine separate 
Veröffentlichung. 
 
11. Zur sprachlichen Form: Die Redaktion arbeitet nach den Regeln von Syntax (Grammatik) 
und Semantik (Wortbedeutung) gemäß der aktuellen deutschen Duden-Ausgabe. 
 
12. Alle neuen Beiträge, auch die aus den Kreisen und Gruppen, werden mit einer 
Kurzüberschrift in der Rubrik „Neue Beiträge“ angekündigt. Die Kurzüberschrift wird ergänzt mit 
einem orientierenden Hinweis auf den Themenbereich, die Kreiszuordnung oder die DKP-
Einrichtung (z.B. Karl-Liebknecht-Schule). 
 
13. Artikel aus den Gruppen und Kreisen werden auf der Seite 1 angerissen und mit dem 
Hinweis „Weiterlesen“ versehen. Die vollständige Veröffentlichung erfolgt dann auf den 
Kreisseiten. 
 
Nachsatz 
Die Homepage lebt von dem Engagement unserer Mitglieder und ihrer Freunde. Sie ist nur so 
gut wie wir sie selber machen. D.h. dass wir alle Genossinnen und Genossen unserer 
Bezirksorganisation auffordern, sich mit Artikeln an der Gestaltung unserer Web-Site zu 
beteiligen. 
 
Im Augenblick übernimmt die Web-Site des Bezirkes zum Teil auch Aufgaben, die örtliche Web-
Sites der Gruppen und Kreise besser erledigen könnten. Darum fordern wir alle Gruppen und 
Kreise auf ihre eigene örtliche Web-Site zu gestalten und versuchen dabei behilflich zu sein. 
 
 
 


