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Liebe Genossinnen und Genossen,
im folgenden möchte ich mich der Rechenschaftspflicht als ( Ersatz)Delegierter stellen,
da Pia ihr Mandat auf Grund einer wichtigen Klausur innerhalb ihres Medizinstudiums 
nicht wahrnehmen konnte. 

Vorgeschichte:
Im Vorfeld meiner Wahl auf der BMV habe ich versucht deutlich zu machen, wo ich 
inhaltlich in der Parteiauseinandersetzung stehe, ergänzt wurde dies durch einen 
Redebeitrag von Sven( Kiel) zu meinen Aktivitäten. Es war und ist klar, dass ich die 
Positionen beispielsweise von Heinz, Bettina aber auch Christian ablehne und hinter 
der Parteiführung und dem Kurs der Inhaltlichen Konsolidierung stehe. Ich habe seit 
Jahren diese Positionen vertreten und lasse mir nicht, wie es teilweise versucht wurde, 
unterstellen das ich irgendwen getäuscht hätte, wer das vorbringt hat zu mindestens 
die letzten 6 Jahre meiner Arbeit in Schleswig Holstein ignoriert oder aber betreibt 
bewusste Täuschung. 

Zu konkreten Abstimmungen des Parteitag:
Ich habe, wie die überwältigende Mehrheit der Delegierten, sowohl für die 
Handlungsorientierung als auch für den Leitantrag gestimmt. Ebenso für die 
Kandidatur zur Bundestagswahl und natürlich für die Durchführung eines Pressefestes.
Warum:
Ich glaube das die Partei muss mehr nach außen gehen muss, sie muss sichtbarer 
werden und sie muss das auf Grundlage einheitlicher Beschlüsse tun; dies sollte 
eigentlich laut unserem Statut und dem Selbstverständnis als kommunistische Partei 
selbstverständlich ein.
Für mich bildet die Schwerpunktsetzung auf Antimilitarismus und Antifaschismus, die 
in der Handlungsorientierung  neben den Orientierungen im Bereich Betrieb und 
Gewerkschaft und Kommunales vorgenommen wird, die richtige Antwort auf den 
verschärften Kriegskurs des deutschen Imperialismus und dem Rechtsruck im Inneren.
Für eine solche Schwerpunktsetzung bin ich auch auf der BMV aufgetreten.
Dem Leitantrag habe ich zugestimmt, weil ich die darin getroffen Einschätzungen 
weitestgehend teile.
Auch der Formulierung „Die DKP tritt ein für das Recht auf freie Propagierung des 
Marxismus-Leninismus, der Weltanschauung der Kommunisten“ habe ich zugestimmt.
Die gesamte Debatte um diesen Terminus war aus meiner Sicht nicht besonders 
weiterbringend. 
Für mich ist diese Präzisierung erst deshalb notwendig geworden, da die 
Parteiopposition versuchte, die Formulierung aus dem Parteiprogramm in Gegensatz 
zum Marxismus- Leninismus zu bringen.
Für mich ist es nicht wichtig ob wir sagen, dass wir auf der Grundlage von Marx, Engels
und Lenin arbeiten oder das ganze Marxismus-Leninismus nennen. Wichtig ist, das wir 
das gleiche darunter verstehen. Für mich heißt beides,
wir sind eine demokratisch zentralistisch verfasste Partei. Damit meine ich, wir  
diskutieren gemeinsam, fassen dann Beschlüsse und setzen diese auch gemeinsam 
um; unabhängig davon ob sie mir passen oder nicht. 
Wir sind uns einig, die Welt ist erkennbar und der Marxismus-Leninismus ist die 
Wissenschaft um dieses zu vollziehen.
Wir sind der Überzeugung, das es kein Hinüberwachsen in den Sozialismus geben 
wird, sondern die Diktatur des Kapitals zerschlagen und durch die Herrschaft der 
Arbeiterklasse (Diktatur des Proletariats) abgelöst werden muss.
Dazu ist die Hegemonie des Kommunismus in der Arbeiterklasse notwendige 
Voraussetzung.
Für mich ist diese Debatte nicht zu verwechseln mit der Debatte zum Verhältnis der 
kommunistischen Bewegung zu ihrer Vergangenheit, insbesondere zu Stalin. 
Allerdings hat mich das Auftreten auf dem Parteitag zu diesem Thema doch 
erschüttert.



Weder war Stalin das Leuchtfeuer des Sozialismus noch der Teufel, historische 
Prozesse lassen sich nicht über eine einzelne Person beschreiben, weder im Positiven 
noch im Negativen. 
Wer sich die Auseinandersetzungen und sicher auch Verbrechen in der SU anschaut, 
der tut gut daran, sie historisch einzuordnen und ihre gesellschaftlichen Ursachen zu 
erforschen und nicht einen bürgerlichen Kampfbegriff zu nutzen und zu meinen damit 
sei alles gesagt.

Das Ringen um Landeslisten bei der Bundestagswahl unterstütze ich aus zwei 
Gründen:

1. Die Rechtsentwicklung der Linkspartei ist kaum noch zu übersehen, es gibt nicht
wenige Kräfte in dieser Partei, die nach der Bundestagswahl rot-rot-grün 
anstreben und daran auch ihren Wahlkampf ausrichten werden. Für mich ist 
klar, dem müssen wir auch auf dem Wahlzettel eine knallrote Alternative 
entgegensetzen, aber vor allem müssen wir im Wahlkampf auf der Straße den 
Menschen deutlich machen: wir bleiben 100% Antikriegspartei. Wer den 
konsequenten Kampf gegen Kriegstreiber und Profiteure führen will, der ist bei 
uns richtig.

2. Das Ringen um die Unterschriften zur Wahlunterstützung zwingt uns mehr nach 
draußen zu gehen. Das braucht unsere Partei auch und gerade in Schleswig-
Holstein. Ich möchte gemeinsam mit euch dieses nach draußen gehen 
mitgestalten, dazu bietet die Bundestagswahl eine gute Gelegenheit.  

Verhalten in der Personaldebatte:
Ja, ich bin auf dem Parteitag gegen die Wahl von Uwe Fritsch aufgetreten.
Ich habe das nicht aus Bösartigkeit getan oder weil ich ihm schaden will.
Für mich ist allerdings Uwes Verhalten nicht tragbar. Das fängt damit an, das er weiter 
dem Herausgeberkreis von „kommunisten.de“ angehört und damit die Arbeit des 
Vereins „Marxistische Linke“ unterstützt, der meiner Meinung nach ein Instrument zur 
Sammlung der Parteiopposition darstellt.
Es geht weiter durch sein Auftreten auf dem Parteitag. Uwe hat dort mehrmals deutlich
gemacht, das er nicht bereit ist, gemeinsam getroffene Beschlüsse auch umzusetzen 
wenn sie nicht seiner Position entsprechen. Für mich ist das eine Absage an unserer 
Organisationsprinzip, wer so handelt kann meiner Meinung nach nicht ernsthaft 
erwarten, in den PV gewählt zu werden, unabhängig davon ob man 
Betriebsratsvorsitzender oder was auch immer ist. 
Zusätzlich unterzeichnete Uwe die Erklärung zum 21. Parteitag der DKP am 14./15. 
November 2015 der 5 ehemaligen PV Mitglieder.
Dort wird nicht nur in unterirdischer Weise gegen die SDAJ gehetzt, sondern auch 
versucht, die Beschlüsse des Parteitags in Widerspruch zum Programm zu bringen.
Patrik Köbele hat in seinem Referat auf der 1. PV Tagung diese Anschuldigungen, wie 
ich finde, sehr deutlich widerlegt. 
Ich bringe diese Kritik an Uwe vor, als jemand der zwar keine Jahrzehnte Erfahrungen 
hat, aber immerhin inzwischen auch einiges gelernt hat z.B. als JAV Vorsitzender und 
Mitglied der Tarif- und Verhandlungskommission M&E Küste. Betriebliche und 
gewerkschaftliche Funktionen sind nichts, was man vor sich herträgt. Sie sind vielmehr
eine schwere Aufgabe, bei der die gesamte Organisation unterstützen muss. Wer die 
Beschlüsse dieser Organisation, also unserer Partei, aber nicht anerkennt dem hilft 
auch die allerbeste betriebliche Verankerung nix.

Diese meine Position zu Uwe teilt die Parteiführung nicht, so sprach auch Patrik
Köbele für die Wahl von Uwe das gab wohl auch für einige Delegierte den Ausschlag, 
Uwe zu wählen. Ich erwähne das hier nur, weil ja immer wieder behauptet wird das die
Parteiführung ausgrenzen würde. 


