
Drei Anmerkungen  

Zunächst möchte ich, um Missverständnissen und Fehlinterpretati-
onen meiner Position vorzubeugen, erklären, dass das gültige Par-

teiprogramm aus dem Jahre 2006 meines Erachtens eine sehr gute 

Grundlage darstellt und ich zu den dortigen Aussagen an keiner 
einzigen wesentlichen Stelle in Widerspruch stehe.  

Das bedeutet jedoch nicht, dass es keiner Weiterentwicklung und 
Anpassung zu gegebener Zeit bedarf. Die vom Sekretariat des PV 

vorgelegten Thesen liefern dafür eine gute Grundlage – wenn wir 

sie positiv als Denkanstoß nutzen. Denkanstoß auch dort, wo es 

mangelt. Drei solcher Mängel möchte ich aufzeigen. Der erste spie-
gelt sich ebenfalls in unserem Parteiprogramm, wenn auch dort 

nicht durchgängig, wider. 

Der erste Mangel ist, dass die Analysen im Teil 3 mit einer fast 
ausschließlichen 'ökonomischen Brille' geschrieben worden sind. Als 

Marxisten - also Menschen, die mit dialektisch-materialistischer 
Weltanschauung und Methodik die Wirklichkeit analysieren, um sie 

zu verändern – wissen wir, dass die ökonomische Basis die grund-

legenden Kräften der gesellschaftlichen Entwicklung darstellt. Je-

doch sind die handelnden Akteure Klassen, gesellschaftliche 

Schichten, Nationen, Staaten und ihre jeweiligen Organisationen 
und Vereinigungen auf der politischen Ebene. Und diese stehen in 

keinem platt funktionalen Verhältnis zur ökonomischen Basis. Diese 

politische Ebene braucht eigenen Raum in den Thesen, sonst wer-

den bestimmte Prozesse und Widersprüche nicht verstehbar. 

Beispielsweise fehlen in Teil 3.3 so ganze Aspekte der Außenpolitik: 
Positionen der politischen Kräfte zur EU-Erweiterung, Rolle und Po-

litik der verschiedenen Kräfte bzgl. der EU, Rolle der BRD und ihrer 

politischen Kräfte in Nahost, bzgl. Afghanistan (dieser Widerspruch 

wird mit gerade mal einem Halbsatz in These 5 von Teil 3.3 be-

dacht), Stellung der BRD und ihrer politischen Kräfte zu Polen oder 
Russland. Aber auch hinsichtlich der Innenpolitik wäre einiges mehr 

zu den politischen Positionen der Herrschenden und der Oppositi-

onskräfte zu sagen. 

Und ebenso deutlich fehlt in Teil 3.1 die Analyse der politischen 
Ebene im Weltmaßstab. Es geht eben nicht nur um Ressourcen und 
Profite. Es geht z.B. auch um Beherrschung und Niederschlagung 

von politischen Gegnern, um ideologische Offensiven, um Ausnut-

zung internationaler politischer Organisationen usw.. Eine Ergän-

zung dieses Teils müsste etwa beinhalten:  



„Gegenwärtig sind die USA und die EU die Zentren und Hauptkräfte 

des Imperialismus und des kapitalistischen Weltsystems. Die USA 

haben auch nach Obamas Amtsantritt den Anspruch zur Beherr-

schung der Welt und zur Beglückung aller Länder der Welt mit ihrer 
Vorstellung von Demokratie und Wirtschaftssystem nicht aufgege-

ben. Die platte Wildwest-Methodik der Bush-Ära ist nur durch ein 

differenzierteres und auch alle nicht-militärischen Mittel forcieren-

des Vorgehen ersetzt worden. Die EU hat die fast gleiche außenpo-
litische Haltung und Vorgehensweise, sucht diese als Juniorpartner 

und im Bündnis mit den USA und an bestimmten Punkten durchaus 

eigenständig umzusetzen. Russland, Brasilien, Indien, Japan sind 

aus unterschiedlichen Gründen kapitalistische Mächte mit begrenz-

tem regionalen Hegemonieanspruch und allenfalls nachgeordneter 
Ausdehnungspolitik und Macht. Die Staaten mit dem erklärten Ziel 

einer sozialistischen Entwicklung (China, Cuba, Vietnam, Nord-

Korea, Venezuela, Bolivien) sind der Aggression der imperialisti-

schen Zentren in unterschiedlichem Umfang ausgesetzt.“ 

Dies wirklich nur als skizzenhaftes Anreißen einer Beschreibung der 
politischen Ebene im Weltmaßstab. Es fehlen sicher noch erwäh-

nenswerte und notwendige Elemente (Nahost, Ausdehnung der EU, 

Kriegspolitik, ALBA, Iran). Aber die Skizzierung kann den Mangel in 

den Thesen vielleicht deutlich machen. Der letzte Absatz in 3.1 

These 10 ist hier m.E. keinesfalls ausreichend, zumal auch diese 
These hauptsächlich einem ökonomischen Aspekt gewidmet ist. 

Ein zweiter Mangel ist die an vielen Stellen merkwürdige Abs-
traktheit der Aussagen, bei denen man nicht vermittelt bekommt, 

dass es sich um eine konkrete Analyse einer konkreten Situation 

oder eines konkreten Prozesses handelt. These 5 von Teil 3.1 ist 
von dieser Art. Sind denn Appellen und Forderungen (an wen ei-

gentlich?) wie - Arbeitszeitverkürzung, steigende Löhne, bessere 

(!) soziale Sicherungssysteme, ökologische Wende in Produktion 

und Konsumption, andere Lebensweise, radikale Demokratisierung 

– überhaupt ein Thema oder angemessen in z.B. Afghanistan, Irak, 
Sudan, Südafrika, Palästina, Venezuela, China, Cuba … ? Sind das 

die Schwerpunkte einer linken, kommunistischen Politik in den 

USA, oder ginge es dort nicht in erster Linie immer darum, dem 

Hegemonieanspruch der USA entgegen zu treten? Sind es nicht all-
gemeine Forderungen, die sich auf die Situation in Deutschland, 

evtl. Europa beziehen und aus dieser begrenzten Perspektive for-

muliert wurden? 

Diese Abstraktheit oder Abgehobenheit mancher Aussagen findet 
sich auch in dem Thesenblock 4 „Arbeiterklasse in der Krise“. 

Schon die Überschrift macht nicht deutlich, ob hier Deutschland, 
Europa oder die Arbeiterklasse im Weltmaßstab analysiert wird. So 



auch der erste Absatz in These 6 „Der moderne Kapitalismus hat 

die soziale Basis der Arbeiterbewegung zersetzt und aufgelöst“. 

Wo, fragt man sich sofort: in Afrika mit seinen Stammesgesell-
schaften, in Südafrika, in Portugal, in der Türkei, in Brasilien, in 

Indien? Falls nur die imperialistischen Zentren gemeint sind, ist 

dann nur dort der moderne Kapitalismus, ist er heute nicht als 

Weltsystem überall auf der Welt und insofern nur als Gesamtheit zu 
erfassen? Und wenn nur die imperialistischen Zentren bzw. sogar 

vermutlich sogar nur Mitteleuropa im Gesichtsfeld dieses Analyse-

teils sind, dann müssten an dieser Stelle doch auf jeden Fall die 

Auswirkungen der strategischen Niederlage der kommunistischen 
Bewegung um 1990 und ihre Vorgeschichte sowie deren Ausnut-

zung durch die Bourgeoisien Europas danach berücksichtigt und in 

mindestens einer eigenen These analysiert werden.  

Ein dritter Mangel der Thesen besteht darin, dass die Organisati-
onsarbeit in der Partei und ihrem engsten Umfeld nicht vorkommt. 

Das ist sicherlich kein Thema für ein Parteiprogramm. Aber wenn in 
einem Orientierungsrahmen wie den Thesen, diese Aufgabe gar 

nicht behandelt wird, ist das mehr als nur ein nachgeordnetes Ver-

säumnis. In der praktischen Arbeit wird dieses Versäumnis zu ei-

nem strategischen Fehler gegenüber der Partei und der kommunis-
tischen Bewegung in unserem Land. Jede Organisation, die auf 

Dauer Erfolg haben will, muss neben ihrer Hauptaufgabe auch der 

inneren Entwicklung der Organisation entsprechenden Raum ein-

räumen und sichern. Es ist bezeichnend, dass z.B. über die not-
wendige und richtige Anwendung der Prinzipien der Demokrati-

schen Zentralismus in der Partei in den Thesen nichts gesagt wird. 

Dabei zeigt doch das Ignorieren von Beschlüssen der Leitung (siehe 

EU-Wahlkampf) oder die defacto-Existenz von fraktionsartigen 

Gruppierungen (T&P-Gruppe) in der Partei und deren Nichtbeteili-
gung an manchen Aktionen der Partei, wie groß die Auswirkungen 

des Mangels an dieser Front sind. 

Zu einer guten Organisationsarbeit gehört aber auch die Veranke-
rung einer solidarischen und freundschaftlichen Kultur des Umgan-

ges miteinander. Warum gibt es keinen Anforderungsrahmen für 
die Leitungsebenen als Führungskultur, der so etwas stützt und 

fördert, z.B. etwas in dieser Art: wertschätzender Umgang mitei-

nander, Fähigkeit zur Konfliktlösung, Zielorientiertheit, Kommuni-

kationsfähigkeit, Anwendung des dialektischen Materialismus - je-

weils in den Qualitätsstufen Kenner, Könner, Experte. Wo sind die 
Schulungsthemen und Programme, die für die Mitglieder, beson-

ders die jungen geeignet und geplant sind?  

Es steht außer Frage, dass eine Organisation wie unsere Partei we-
der aufgebaut noch gestärkt werden kann, wenn sie sich nicht in 



den praktischen Bewegungen gegen die Bourgeoisie und den Impe-

rialismus betätigt und versucht, dort ihre Politik zu verankern. Aber 

allein das, im Glauben an eine spontane Entwicklung von Füh-
rungskräften im Einsatz in den Bewegungen, wird keinen Erfolg ha-

ben und über kurz oder lang die Partei ruinieren. Umso mehr, als 

eine ganze Reihe von alten Genossen mit wertvollen Erfahrungen in 

den nächsten zehn Jahren von der Bühne abtreten wird. Und was 
dann … ? 
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