
Christian Koberg, Referat BMV

Liebe Genossinnen und Genossen,
Der 21. Parteitag hat die 1. Tagung beendet, die 2. findet am 27. Februar in Kassel statt. 

Die Ergebnisse liegen vor und werden, wie es zu erwarten war, kontrovers diskutiert. Da 

es auch um Grundfragen unserer Politik und Weltanschauung geht wird die Diskussion 

nicht durch Beschlüsse beendet werden können.

Da wir Mitglieder einer Bezirksorganisation der DKP sind, müssen wir jetzt verstärkt auch 

über unser Eingreifen im Land diskutieren, dazu einige Bemerkungen und Vorschläge von 

mir.

Wir erleben eine Zeit, in der viel in Bewegung ist, in der alle fortschrittlichen Kräfte, beson-

ders wir als Kommunistinnen und Kommunisten gefordert sind, einzugreifen und mitzuwir-

ken. Bei der aktuellen Entwicklung ist es nicht einfach, alle Themenfelder aufzugreifen und

entsprechende Überlegungen vorzutragen. Ich bemühe mich deshalb, die aktuellen politi-

schen Entwicklungen auf unser Land zu übertragen und daraus erste Überlegungen für 

das gemeinsames politische Handeln in Schleswig-Holstein zu entwickeln. 

Schleswig-Holstein ist Teil dieses hochentwickelten kapitalistischen Landes BRD. Alle Kri-

senlasten und die Umverteilung finden sich genau wie auf Bundesebene  hier wieder. In 

manchen ökonomischen und sozialen Eckwerten liegt Schleswig-Holstein  unter dem 

Durchschnitt der Bundesrepublik. 

Wir haben vor drei Jahren in unserem Landespolitischen Forderungsprogramm Aussagen 

gemacht und Forderungen entwickelt. Darin heißt es, ich zitiere:

„Der Kapitalismus ist als gesellschaftliches System in einer tiefen Krise. Die Profitlogik als 

tragende Säule dieser Gesellschaft führt aktuell zu Massenarbeitslosigkeit, Verelendung 

größerer Teile der Bevölkerung, Verschuldung aller öffentlichen und vieler privaten Haus-

halte, ökologischen Katastrophen und Kriegen. Sie führt dazu, dass die Reichen immer 

reicher und die Armen immer ärmer werden. Der Kapitalismus ist nicht in der Lage, die 

Konflikte und Widersprüche in bisheriger Form zu lösen. Aber: Diese Krise führt nicht auto-

matisch zum Zusammenbruch des Systems oder schafft Voraussetzungen für die Durch-

setzung einer neuen progressiven Entwicklung – im Gegenteil: die Gefahr einer weiteren 

Rechtsentwicklung, einer Entwicklung zur autoritären Herrschaftsform wächst. Das parla-

mentarische System des Wechsels der Regierungsverantwortung zwischen Regierung 

und Opposition hat im Wesentlichen dazu geführt, dass ähnliche oder gleiche politische 

Konzeptionen sich abwechseln, ohne dass inhaltliche Veränderung von Politik zugunsten 

der Mehrheit der Bevölkerung stattfindet. Die Konsequenz daraus ist, dass fast 50 Prozent
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der Wahlbevölkerung daraus die Schlussfolgerung zieht, sich nicht mehr an Wahlen zu be-

teiligen.

Aus unserer Sicht wird es einen Politikwechsel erst dann geben, wenn vor allem die au-

ßerparlamentarischen Bewegungen durch Aktionen vielfältiger Art ihre politischen Ziele 

mehrheitlich und damit durchsetzungsfähig gestalten. Erst ein massenhaft sich entwickeln-

der außerparlamentarischer Kampf und die Orientierung auf antikapitalistische Verände-

rung kann auch in Parlamenten die Möglichkeit eröffnen, einen Politikwechsel durchset-

zungsfähig zu machen.

Ziel der DKP ist es deshalb auch im Wahlkampf, die sich entwickelnden außerparlamenta-

rischen Bewegungen zu stärken, in ihnen zu wirken und Vorschläge einzubringen. We-

sentlich ist dabei die Unterstützung aller politischen Forderungen und Aktivitäten, die für 

die Arbeiterklasse, das heißt, für die lohnabhängig Beschäftigten, die Arbeitslosen ein-

schließlich ihrer Familien von entscheidender positiver Bedeutung sind!“

Bei dieser Bewertung und den Aufgabenstellungen lasse ich mich vom Programm unserer 

Partei und einer realistischen Kräfteeinschätzung leiten. Im Programm heißt es, ich 

zitiere :

„Die DKP lässt sich von den Zukunfts- und Gesamtinteressen der Arbeiter und Angestell-

ten als Klasse leiten. Sie wirkt als politisch bewusster und ständig weiter treibender Teil 

der Bewegung. Sie versteht sich als revolutionäre Partei, 

- die die Interessen der großen Mehrheit der Menschen in diesem Land, vor allem 

der Arbeiterklasse, der anderen Werktätigen, der Erwerbslosen und Sozialhilfeemp-

fänger – gegen die Macht und das Profitstreben der Großkonzerne zur Geltung 

bringt;

- die auf die Arbeiterklasse als entscheidende gesellschaftsverändernde Kraft sowie 

die Entfaltung ihres Klassenkampfes und die Entwicklung des Klassenbewusstseins

orientiert;

- die dafür wirkt, die verschiedenen Kräfte des Widerstandes im Kampf gegen die 

neoliberale Politik zu stärken und zusammenzuführen;

- die ihr wissenschaftliches Fundament in der Theorie von Marx, Engels und Lenin 

hat und diese für die heutigen Kampfbedingungen weiterentwickelt;

- die den grundlegenden Bruch mit den kapitalistischen Eigentums- und Machtver-

hältnissen und den Sozialismus anstrebt.“
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Diese Aufgabenstellung gilt auch in der heutigen Situation, in der wir es einerseits mit ei-

ner Verschärfung des neoliberalen Kurses der Bundesregierung, andererseits aber auch 

mit sich entwickelnden Gegenbewegungen zu tun haben. 2015 war das Jahr großer be-

trieblicher Verteilungskämpfe. Wir wissen, dass die Kräfte und die Bewegungen noch nicht

ausreichten, um politisch das Kräfteverhältnis nachhaltig zu ändern. Aber erkennen auch 

wichtige Signale zunehmender Gegenwehr, so die Bewegung gegen TTIP, CETA und 

TISA, die viele Menschen mobilisiert die auf die Straße gegangen sind. Wir erleben die In-

itiativen gegen die Atomkraft und Fracking sowie andere Bewegungen zu ökologischen 

Problemen. 
Wir sind Zeugen, dass die Kriegsbeteiligung der Bundeswehr nicht ohne Gegenbewegung 

vonstatten geht, auch wenn es viel zu wenig Menschen sind, die auf die Straße gehen. Es 

gibt Signale, und das Beispiel, das die DFG/VK hier bei uns in Jagel Protest entwickelt hat,

ist ein richtiges und gutes Zeichen. 
Es gab und gibt die Proteste der Beschäftigten im Öffentlichen Dienst, besonders in der 

Gesundheitsversorgung und in der Pflege. 
Es gibt den breiten antifaschistischen Kampf gegen Rechts, an dem die VVN-BdA und die 

Runden Tische großen Anteil haben. 
All das zeigt uns: es entwickelt sich eine Protestbewegung, die noch mehr zusammenge-

führt, vernetzt und schlagkräftiger werden muss. Bei allen Differenzierungen und unserer 

oft weitergehenden  politischen Überlegung kann und muss es unsere Aufgabe sein, dort 

entsprechend unseren Kräften mitzuwirken, uns einzubringen und die außerparlamentari-

schen Bewegungen zu stärken. Dabei können wir nicht überall sein; entsprechend unse-

ren Kräften sollten wir uns konzentrieren. Konzentrieren, auf  die Schwerpunkte in unse-

rem Parteiprogramm . 
Das heißt , es geht um die Bekämpfung der realen Kriegsgefahr und die Forderung, dass 

die Bundeswehr die Auslandseinsätze sofort beendet. Regierungspolitik der BRD sollte es 

werden alles zu tun, um Kriege zu verhindern, indem wir unter der Verantwortung der UN 

politisch und ökonomisch eingreifen in Konflikte. 
In den meisten Fällen geht es um Kriege und Bürgerkriege, die durch das Eingreifen der 

USA, der NATO, der EU und auch der Bundesrepublik mit geschaffen wurden und von ih-

ren verantwortet werden müssen. 
Es geht ebenso um die Abwälzung der Krisenlasten und für eine Umverteilung von oben 

nach unten (denkt an die 56 Menschen, die die Hälfte des Weltvermögens besitzen), und 

es geht um die Flüchtlingsfrage, die Rechtsentwicklung und um die Demokratie. 

Das sind Herausforderungen, denen wir auch als DKP gegenüber stehen und zu denen 

wir uns überlegen müssen: Welche Möglichkeiten haben wir, einzugreifen?

1. Krieg und Frieden
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Schleswig-Holstein ist nach wie vor NATO-Festung Nord. Hier werden nicht nur Kriegswaf-

fen produziert, sondern sind in großen Teilen stationiert wie die Patriots, die Drohnen, die 

Aufklärungstornados und andere wichtige Waffen. Aus Schleswig-Holstein wird die Bun-

deswehr in entsprechenden Kriegsgebieten eingesetzt, so zum Beispiel die „Aufklärungs-

tornados“ von Jagel in Syrien. Schleswig-Holstein gehört zu den Bundesländern, die einen

hohen Anteil Rüstungsproduktion an der industriellen Produktion der BRD hat. Die produ-

zierten Waffen werden auch in Krisengebiete geliefert und verkauft, so zum Beispiel nach 

Saudi Arabien, Israel und anderswo. 
Deshalb begrüße ich die Aktionen der DFG/VK in Jagel, die Genossinnen und Freunde ha-

ben sofort und schnell reagiert . Diese Aktionen sind ein Zeichen, dass Kriegs-einsätze 

nicht einfach hingenommen werden, und wir sollten alles tun, um am 30. Januar die 

nächsten Aktionen vor der Kaserne zu verstärken. Demonstrationen und Aktionen, wie es 

sie in Kiel, Lübeck und anderen Orten gegeben hat, sind wichtig und müssen weitergeführt

werden. Die nächste größere, möglichst landesweite Demonstration soll am 20. Februar in

Kiel stattfinden. Dabei sein ist wichtig, aber auch Aufklärung über Kriegsursachen und dar-

über, dass mit Kriegen kein Frieden geschaffen werden kann, sondern Kriege schaffen 

neues Leid vor allen Dingen unter der Zivilbevölkerung bleibt notwendig. Notwendig bleibt 

der Kampf für eine Veränderung der Regierungspolitik und dafür dass die Bundesregie-

rung humanitäre Hilfe leistet und ihren Druck auf die NATO und NATO-Länder ausübt, die-

se Kriege zu beenden.

Viele Genossinnen und Genossen arbeiten in Friedensinitiativen vor Ort, im landesweiten 

ZAA mit. Das ist gut so. Was verstärkt werden muss, ist die kollektive Diskussion um die 

Aufgaben, die sich daraus für uns ergeben, was wir leisten können und wie wir das ver-

stärken wollen. Dazu gehört vor allen Dingen die Erkenntnis, dass Kriege und die Expansi-

onspolitik, oft ursächlich mit dem kapitalistischen System zu erklären sind. 
Im Jahre 2016 werden wir viele friedenspolitische Aufgaben haben. So am 23. März,  am 

Tag an dem die Bundesrepublik Deutschland offiziell in den Jugoslawienkrieg eingegriffen 

hat, die vor uns liegenden Ostermärsche, die Aktionen anlässlich der Atombombenabwürfe

auf Hiroshima und Nagasaki, der Antikriegstag und viele weitere Aktivitäten. Für unser 

Land sollten wir überlegen, ob es möglich ist, ein Antikriegsinfo zu gestalten und herauszu-

geben, welches bei den unterschiedlichen Aktionen eingesetzt werden kann. 

2. Finanz- und Wirtschaftskrise

Die Krise wirkt tief in Schleswig-Holstein. Hohe Arbeitslosigkeit, hoher Anteil prekärer Be-

schäftigung, besonders in der „weißen Industrie“, hohe Schulden aller öffentlichen Haus-

halte prägen die Realität. Das Geschwafel der Herrschenden, dass die Krise überwunden 

sei, ist reine Zweckpropaganda. Sie ist nicht überwunden, sondern sie meldet sich ver-
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stärkt zurück. Sie wollen sie nutzen zur weiteren Umverteilung. Sie wollen ihren  Grund-

satz, dass der Profit das Entscheidende ist und nicht der Mensch, durch Maßnahmen aus-

bauen. Es ist kein Geld für die Armen, Hartz IV-Empfänger im Lande vorhanden, aber 

Geld zur Sicherung zum Beispiel der HSH-Nordbank, wofür Hamburg und Schleswig-Hol-

stein zunächst sechs Milliarden Euro bereitstellen wollen. 
Schon jetzt wird angekündigt, dass die Lohnerhöhungen 2016 gering ausfallen müssen. 

So hat der Chef von Nord-Metall angekündigt, „dass die hohen Lohnabschlüsse des ver-

gangenen Jahres nicht noch einmal erreicht werden können“. Zur Lohnbewegung gehört 

auch die Verteidigung und Weiterentwicklung des gesetzlichen Mindestlohns auf mindes-

tens in der nächsten Stufe 10,- Euro. Es gehört dazu der Kampf gegen prekäre Arbeitsver-

hältnisse, die Millionen Menschen betreffen . Das alles stellt große Herausforderungen für 

2016 dar. Bei all den Dingen müssen wir, wie schon einmal kurz angerissen, berücksichti-

gen, dass im zurückliegenden Jahr Hunderttausende in Streikbewegungen unter Beweis 

gestellt haben, dass die abhängig Beschäftigten aus der Zuschauerrolle heraustreten und 

ihre Interessen wahrnehmen wollen und können. 2015 wurde in der BRD so viel gestreikt 

wie seit zwanzig Jahren nicht. Wir erinnern uns an die Arbeitskämpfe im Sozial- und Erzie-

hungsdienst, bei der Deutschen Post, dem Versandhändler Amazon, der Deutschen Bank,

der Lufthansa und auch viele kleinere Streiks in unterschiedlichen Unternehmen. Das Ein-

greifen und die Solidarität mit den Kämpfen der Beschäftigten unterstützt unsere notwendi-

ge Orientierung auf die Arbeiterklasse und ihre Gewerkschaften. Sie muss noch ernster 

genommen werden. Dazu gehören auch die Kampagnen, an denen wir mitgewirkt haben, 

wie „Gerecht geht anders“, der „Blockupybewegung“ und viele andere überregional und 

örtlich vorhandene Aktivitäten.

3. Rechtsentwicklung/Flüchtlinge

Die Zeichen stehen auf Sturm. Die „Begrüßungsstimmung“, die Solidarität und Hilfsbereit-

schaft soll mit breiter Medienunterstützung umgedreht werden. Dabei spielen Diskussio-

nen und Ereignisse wie in Köln den Herrschenden in die Hände. Flüchtlinge, die man 

durch die Einsätze mit Kriegen geschaffen hat, führen zu dieser weltweiten Fluchtbewe-

gung. Die Menschen haben ein Recht, ohne ständige Bombardierung, ohne Bedrohung 

des eigenen Lebens zu leben. Sie jetzt auszugrenzen, ist inhuman und widerspricht dem 

Grundgesetz. Faktisch wollen sie die Grenzen schließen. Man will gemeinsam mit der Tür-

kei an den EU- Grenzen Mauern bauen und Menschen abhalten, nach Europa zu kom-

men. 
Lösungen sind aber nur möglich, wenn die imperialistischen Mächte einschließlich USA 

und NATO auch durch die UN gezwungen werden Kriege zu beenden und Waffenlieferun-

gen einzustellen und die sozialen Bedingungen der Menschen vor Ort positiv zu verän-
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dern. Die Kampagne gegen die Flüchtlinge, wie sie von CDU/CSU und Teilen der SPD ge-

führt wird, führt dazu, die rechten Kräfte zu stärken. Menschen, die Fragen haben und un-

sicher sind, lassen sich von dieser Hasspropaganda manipulieren. Das stärkt solche Ent-

wicklungen wie die Pegida-Bewegungen und die rechtsextreme AfD. Wir müssen den Zu-

sammenhang zwischen Krieg und Flucht und den Verursachern noch deutlicher machen.

Nie wieder Faschismus – nie wieder Krieg! – das waren die Worte der befreiten KZ-Häftlin-

ge von Buchenwald. Diesen Schwur ernst zu nehmen und alles dafür zu tun, haben sich 

Organisationen wie VVN-BdA und Runde Tische sowie Antifagruppen als Aufgabe gestellt.

Das unterstützen wir nach Kräften. Dabei spielen Veranstaltungen mit Zeitzeugen eine 

wichtige Rolle, weil sie aufklären können über die wahren Hintergründe es Faschismus 

und Schlussfolgerungen, die man daraus ziehen kann. Leider sind viele dieser Zeitzeugen 

nicht mehr am Leben. Deshalb ist es begrüßenswert, dass die Kinder und Enkel der Zeit-

zeugen diese Aufgabe übernommen haben. Wie zum 8. Mai 2015 sollten wir solche Tage 

zum Anlass nehmen, um zu zeigen, dass Kommunistinnen und Kommunisten immer akti-

ve Kämpfer gegen Faschismus und Krieg waren, sind und bleiben werden. Faschismus ist

keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Faschismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlich-

keit und Hass müssen gemeinsam bekämpft werden.

Liebe Genossinnen und Genossen,

wichtige Problemfelder und Bewegungen die diese bearbeiten habe ich nicht genannt, so 

die Wohnungsfrage, die Entwicklung im Gesundheitswesen und der Pflege, die Umwelt-

probleme und Ökologiefragen. Diese Kräfte gibt es in Schleswig-Holstein, zum Teil mit po-

litisch interessanten Initiativen. Dort  mitzuarbeiten ist bei Beachtung unserer Kräfte wich-

tig und notwendig. Auch weil dort umfangreiche Diskussionen um die Fragen „Wie wollen 

wir leben? In welcher Umwelt? Wer sind die Verursacher vieler Probleme?“ etc. geführt 

werden. 
Ich sehe unsere Aufgabe darin, dass wir in Gegenbewegungen durch verstärkte Mitarbeit 

einen Beitrag zu deren Weiterentwicklung leisten. Es gilt, die vielfältig von uns erarbeiteten

Vorschläge einzubringen, mitzudiskutieren, und sichtbar zu machen. Wir sollten als Bezirk 

gemeinsam darüber beraten: Was können wir in Schleswig-Holstein gemeinsam – Grup-

penübergreifend – anpacken? Dazu habe ich die drei Schwerpunkte genannt. 
Dazu gehört auch die Arbeit vor Ort, das heißt die Kommunalpolitik, das Eingreifen in vie-

lerlei Problemfelder, aber auch, dass wir als Partei auf Landesebene wieder sichtbar sind. 

Wir sollten überprüfen, ob wir zu den Schwerpunkten Flugblätter entwickeln können, die 

wir nutzen bei vielfältigen Aktionen, um das Gesicht der DKP zu zeigen. 

6



Vor kurzem haben wir mit einigen Genossinnen und Genossen diskutiert, einmal eine offe-

ne Diskussion darüber zu führen: Wie stellen wir uns die Zukunft vor? Wie wollen wir als 

Kommunistinnen und Kommunisten leben? Welchen Weg sehen wir zum Sozialismus? 

Weil wir mit einer solchen Diskussion auch für uns selbst mehr Klarheit und Sicherheit 

schaffen können. Vielleicht gelingt uns ja so etwas auch auf Bezirksebene. 

Dazu möchte ich vorschlagen, 
das wir in der nächsten Zeit 3 Themenkomplexe diskutieren.

1. Zur Zukunft der Arbeit, hierzu wird in Elmshorn ein Tagesseminar für den 16.4. vorbe-

reitet. Der Bezirk kann diese Veranstaltung mitgestalten.

2. Was ist das kommunistische Profil im Kampf um Frieden, Abrüstung und Antimili-

tarismus?

3. Zur Landtagswahl 2017. 
Der politische Rahmen zu diesen Diskussionen sollten ausgehend vom Programm erarbei-

tet werden.

Zum Schluss: Oft wird mir von einigen jüngeren Genossen vorgehalten, ich würde nicht 

die führende Rolle der Klasse anerkennen, zum Teil sogar, ich sei kein Kommunist und ich

hätte auch andere Auffassungen als die Parteitagsbeschlüsse aussagen. Ja, liebe 

Genossinnen und Genossen, die habe ich, und die darf ich auch haben, die kann mir 

auch keiner nehmen. Ich bin bereit, diese offen gemeinsam zu diskutieren und Schlussfol-

gerungen zu ziehen, weil: es gibt keine allgemeinen Antworten, so und so wird es sein, 

sondern die Wege müssen jeweils erarbeitet und dann auch konsequent gegangen wer-

den. Das habe ich in meiner fast 54-jährigen Mitgliedschaft in unserer Partei, ob in der Ille-

galität oder danach, an allen Fronten, an denen ich gearbeitet habe, getan, und mache es 

auch heute noch. In diesen Jahren habe ich von vielen Genossinnen und Genossen ge-

lernt, dass wir für die Durchsetzung unserer Ziele Mut und Ausdauer brauchen. Besonders

haben sie mir beigebracht, mit Menschen und in Bündnissen zu arbeiten. So war ich lange

Jahre in der Ostermarschbewegung, in der Anti-Notstands-Bewegung, in der Bewegung 

zur Nachrüstung und anderen tätig und habe mich dort als Kommunist eingebracht. Diese 

Jahre der Arbeit, das Verarbeiten einiger Niederlagen, besonders der tiefsten 1989, haben 

mich gelehrt, vorsichtig zu sein mit angeblichen unumkehrbaren Wahrheiten, sondern 

nachzufragen, gemeinsam zu diskutieren und Standpunkte zu erarbeiten. Ich habe mich 

an den Diskussionen unserer Dokumente beteiligt und habe mit vielen anderen Genossin-

nen und Genossen, besonders in der Gewerkschaft, die Fahne der Kommunistinnen und 

Kommunisten hoch gehalten. Ich war dabei, wie wir 1968/69 die DKP konstituiert haben 

und weiter aufgebaut haben. Ich war daran beteiligt 1989 mit anderen die DKP zusammen
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zu halten und wir einen großen Beitrag zum weiteren Bestehen der DKP geleistet haben. 

Ich habe mit daran gearbeitet, dass wir – besonders innerhalb der Gewerkschaften – ak-

zeptiert wurden und mit uns gemeinsam auch Gewerkschaftspolitik diskutiert wurde. Es 

gibt viele Genossinnen und Genossen in Schleswig-Holstein, die mir Lehrmeister waren. 

Viele sind verstorben, aber nach wie vor leben und kämpfen andere von ihnen mit uns. 

Dazu gehört auch unser Genosse Günther Wilke. Schon deshalb, weil diese Jahre nicht 

spurlos an mir und an uns allen vorüber gegangen sind, bin ich kritisch, aber Kommunist, 

und ich bleibe in der Partei und werde meinen Standpunkt diskutieren und dafür werben, 

dass wir gemeinsam politisch eingreifen können, aber offen und ehrlich die Streitpunkte 

diskutieren, ohne von vornherein abgestempelt zu werden.
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