
Zwischen Aufgaben und Möglichkeit oder: diskutieren+handeln  
 
Die kleine, rührige Parteigruppe in Siegen führte Ende Februar ein Seminar zur Rolle der 
kommunistischen Partei durch. Fast alle Gruppenmitglieder waren anwesend und zusätzlich 7 
Menschen ohne Parteibuch. (Das ist übrigens eine Besonderheit in Siegen: Es gibt recht viele 
Menschen ohne Parteibuch, die sich als KommunistInnen bezeichnen.) 
 
Unser Referent führte einiges über die Lage des globalen Kapitalismus, der arbeitenden 
Menschen und der unversöhnlichen Gegner des Kapitals aus. Anhand der unterschiedlichen 
Krisenanalysen machte er auch die Meinungsunterschiede in der DKP deutlich. In der 
(freundlichen) Diskussion kristallisierte sich der Erkenntnisgewinn in etwa so heraus: 
 
 Dass die neoliberale Variante des Kapitalismus keine Perspektive als tragfähiges 

Akkumulationsmodell hat (Träume vom „freiwilligen“ Zusammenbruch aber albern sind); 
 dass die Kapitalfraktionen in einem längeren Prozess darum ringen, was an die Stelle 

treten wird (vielleicht eine autoritäre Variante oder auch ein Green New Deal? – Nicht, dass 
das an der Überholtheit der Kapitalherrschaft was ändern würde!),  

 dass die Notwendigkeit anderer Produktionsverhältnisse einerseits nie logischer war, 
andererseits das Kräfteverhältnis nie ungünstiger; 

 wie die Mosaik-Linke (für viele DKP-GenossInnen ein schwer verdaulicher Fakt) diese 
Hegemonie anknabbern kann. 
(Die Partei DIE LINKE als Eisbrecher im Massenbewusstsein? - aber ohne einen (viel, viel) 
größeren kommunistischen Mosaikstein keine wirkliche Veränderung?) 

 
Es gilt, einen Prozess der Emanzipation breiter Massen, vor allem der arbeitenden Klasse 
einzuleiten. Ohne diese breite Zustimmung und Unterstützung, und ohne eigenes Handeln der 
Mehrheit, werden andere Produktionsverhältnisse nicht erreichbar sein. 
 
Im Prozess der Auflösung der Kapitalhegemonie und des Aufbaus von Gegenhegemonie von 
Unten könnte vielleicht die Dresdner Nazi-Blockade ein Lehrstück werden: Durch kluges 
massenhaftes Handeln, verbreitete Zustimmungen in der ansonsten weitgehend inaktiven 
Bevölkerung, durch alle möglichen Umstände begünstigt, gelang es den Demonstranten, die 
Polizei an ihrem von höchsten Gerichten befohlenen Handeln zu hindern, nämlich den 
Faschisten die Straße frei zu machen. 
 
Alles werden die Herrschenden daransetzen, diesen Erfolg zurückzudrängen. Mehr Polizei, 
mehr Schikanen, mehr Hetze. 
 
Aber vielleicht drängen sie uns diesmal nur einen halben Schritt zurück? Wenn alle einig sind 
und zusammenhalten? 
 
Wir könnten uns so die langwierige, geduldige Erringung der Hegemonie vorstellen; auch wenn 
in manchem Beitrag die Sehnsucht nach der Erstürmung eines Winterpalais durchkam. Die 
GenossInnen wiesen aber zu Recht darauf hin, dass die Herrschenden ihre Macht nicht 
freiwillig abgeben werden.  
 
Ist Gegenhegemonie aber auch im Machtapparat denkbar?: „General - dein Tank hat einen 
Fehler, er braucht einen Fahrer!“ (zur Zeit stimmt das noch, aber der MIK arbeitet dran!) 
 
Ein Resümee kann man nach diesem Tag nicht ziehen, außer dass wir weiter 
diskutieren+handeln. 
 
Wir werden alle Meinungen zu Wort kommen lassen und freundschaftlich und solidarisch 
unsere Widersprüche – sie sind riesig, aber es sind unsere – austragen. 
 



Und auch die Genossen ohne Parteibuch wissen, dass wir die dialektische Methode ganz gut 
beherrschen.  
Und dass es ohne den Marxismus dunkel bleibt.  
Und dass irgendwer das Licht anzünden muss. 
 
PS.: Unser Referent war Leo Mayer.  
Leos Name löst bei manchen Genossen den Reflex des Nichtzuhörens aus. 
Umgekehrt gibt es solche Reflexe bei Namen, die für die Gegenmeinung stehen. 
Für eine fruchtbare Diskussion muss dieser unwürdige Zustand überwunden werden. 
 
Die Widersprüche sind doch der Treibstoff für den Erkenntnisprozess! 
 
Und allen Meinungsströmungen unterstelle ich eins: Sie wollen eine stärkere Kommunistische 
Partei! 
 
Wie sollen wir sonst unseren Aufgabe erfüllen: Die Arbeiterklasse mit der wissenschaftlichen 
Weltanschauung zu verbinden. 
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