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Thema der Woche

Weltjugendtreffen
Die III. Weltfestspiele der Jugend und Stu-
denten 1951 in Berlin waren nicht nur ein 
internationales, sondern auch ein deutsch-
deutsches Treffen. 35.000 Jugendliche aus 
„dem Westen“ schafften es in die DDR – 
trotz Polizeisperren und -schikanen. Sie wa-
ren dem Aufruf der FDJ gefolgt, die kurz zu-
vor in der BRD verboten worden war. Weitere 
26.000 internationale Gäste aus 104 Län-
dern nahmen teil.
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zung. Das Beispiel zeige, wie wichtig 
Solidarität ist und was sie bewegen 
könne. „Für uns sind diese Solidarität 
und der Erfolg ein Auftrag, 
jetzt mit aller Kraft in den 
Wahlkampf zu gehen und 
um die Stärkung der DKP 
zu kämpfen  – jetzt erst 
recht“, so Köbele.

Der Ver-
such, die Kom-

munistinnen und Kommunisten in 
diesem Land mundtot zu machen, 
war ein Warnschuss. Er zeugt davon, 
dass ihre Organisation mit der kon-
sequenten friedenspolitischen Hal-
tung – Frieden mit Russland und Chi-
na, Raus aus der NATO – und dem 
Anspruch, die Interessen der arbei-
tenden Menschen in diesem Land – 

gegen das Abwälzen der Krisenlas-
ten auf die Bevölkerung – zu vertre-
ten, als Gefahr wahrgenommen wird. 
Das hat weniger mit der momenta-
nen Verfasstheit der DKP denn mit 

der zunehmenden Ar-
gumentationsnot der 
Herrschenden und ih-

rer Parteien zu tun. Sie 
sind immer weniger in der 
Lage, die offensichtlichen 
Widersprüche und ihre 
Politik gegen die Interes-

sen der großen Mehr-
heit im Land zu erklä-
ren.

Das ist der Grund 
für die Einschrän-
kung der demokrati-
schen Rechte in die-
sem Land, für die 
Notstandsübung im 
Schatten der Pandemie 
und den reaktionären 
Staatsumbau. Betrof-
fen sind nicht allein die 
organisierten Kommu-
nistinnen und Kommu-
nisten. Der Angriff auf 
die DKP reiht sich ein 
in die Angriffe auf de-
mokratische Organi-
sationen wie Attac, die 
VVN-BdA und Medi-

en wie die „junge Welt“. 
Diese Entwicklung ist 

mit der Entscheidung aus 
Karlsruhe nicht gestoppt. 

Sie erfordert die gemeinsame 
Gegenwehr.
Die DKP wird im Bundestags-

wahlkampf ihren Teil dazu beitragen. 
Es geht ihr nicht allein um das Kreuz 
auf dem Wahlzettel, sondern darum, 
Widerstand in diesem Land zu ent-
wickeln und zu stärken. Dazu gehört 
auch die Stärkung der Kommunisti-
schen Partei.

 Wera Richter

Siehe Seiten 3, 4, 9, 10, 15

In eigener Sache
Die letzten beiden Ausgaben der UZ 
waren geprägt von der Entscheidung 
des Bundeswahlleiters Georg Thiel, 
unserer Partei das Recht auf Teilnah-
me an der Bundestagswahl vorzuent-
halten und darüber hinaus die Partei-
eigenschaft abzusprechen.

Ungeachtet der Unsicherheit, ob 
wir vor dem Verfassungsgericht Recht 
erhalten würden, ungeachtet der Sze-
narien, die mit der Aberkennung der 
Parteieigenschaft hätten verbunden 
sein können, war es ein großartiges 
Erlebnis für alle Redakteurinnen 
und Redakteure, über die großarti-
ge Solidarität berichten zu können, 
die uns international und bundesweit 
von Schwesterparteien, von Gewerk-
schafterinnen und Gewerkschaftern, 
von Kulturschaffenden und anderen 
demokratischen Organisationen ent-
gegengebracht worden ist.

Wir konnten auch mit unserer Be-
richterstattung der Häme bürgerli-
cher Medien entgegentreten, die uns 
für unseren Wahlausschluss selbst ver-
antwortlich machen wollten und da-
mit der Rechtsbeugung des Wahllei-
ters folgten.

Diese Tage haben gezeigt, wie not-
wendig die UZ und ihr Blog „blog.
unsere-zeit.de“ nicht nur für Kommu-
nistinnen und Kommunisten in die-
sem Land ist. Und wir haben uns sehr 
über die Zustimmung vieler Leserin-
nen und Leser innerhalb und außer-
halb der DKP zu diesen letzten beiden 
Ausgaben gefreut. Danke ihnen allen 
auch dafür, das hat gut getan!

„Frist ist Frist“, sagte der Noch-
Bundestagswahlleiter. „DKP bleibt 
Partei“, meldet heute voller Freude

 die UZ-Redaktion

Jetzt erst recht:
Jeder Euro zählt!
Die Abwehr dieses Angriffs auf die 
DKP hat viel Zeit, Kraft und Geld 
gekostet. Wir werden darüber hin-
aus zukünftig die ohnehin hohen 
Ausgaben für die zentrale Buch-
haltung erhöhen müssen. Vor al-
lem aber müssen unsere Forde-
rungen zur Bundestagswahl in die 
Öffentlichkeit getragen werden. 
Jetzt erst recht!
Zahlreiche Spenden sind im Zu-
sammenhang mit der versuchten 
und unrechtmäßigen Aberken-
nung unserer Parteieigenschaften 
eingetroffen. Allen Spenderinnen 
und Spendern dafür unseren herz-
lichen Dank. Für die anstehenden 
Auseinandersetzungen benötigen 
wir auch die fi nanziellen Mittel. 
Jede Spende hilft uns dabei!

Spendenkonto DKP-Parteivorstand
GLS-Bank | BIC: GENODEM1GLS
IBAN: DE63 4306 0967 4002 4875 01
Verwendungszweck:
Jetzt erst recht!

Zapfenstreich
UZ sprach mit Michael Schulze von Glaßer von 
der DFG-VK über die vernichtende Bilanz des 
Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan.
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Abschied aus der Ratsfraktion
Michael Gerber ist ein Gesicht der DKP in 
Bottrop. Nach 26 Jahren hat er sein Rats -
mandat weitergegeben.
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Beinahe-GAU
beim Bayer-Konzern
CBG: Nicht der erste Störfall
Am vergangenen Dienstagmorgen 
kam es auf dem Gelände des Lever-
kusener Chemiegebiets „Chempark“, 
in dem der Bayer-Konzern und an-
dere Hersteller produzieren, zu einer 
schweren Explosion. „Bei dem Ereig-
nis wurden mehrere Mitarbeiter ver-
letzt, mindestens zwei davon schwer“, 
so der Chempark-Betreiber Currenta, 
der im Auftrag von Bayer und weite-
ren Nutzern unter anderem die Ver- 
und Entsorgung betreibt. 

Es gab mindestens einen Toten, min-
destens fünf Beschäftige werden noch 
vermisst. Die Leverkusener Feuerwehr 
setzte eine Warnung der Kategorie 
„Extreme Gefahr“ ab. Die Polizei ließ 
das gesamte Areal räumen und sperrte 
mehrere Autobahnen in beide Richtun-
gen. Ein für den Vormittag angesetztes 
Fußballtraining der Mannschaft von 
Bayer 04 musste verlegt werden. 

Die Detonation erfolgte im Tank-
lager der Sondermüllverbrennungs-
anlage. Störfälle seien im „Entsor-
gungszentrum“ schon vielfach aufge-
treten, teilte die Coordination gegen 
Bayer-Gefahren (CBG) mit. „Die 
Müllverbrennung ist umgeben von 
dichten Wohngebieten mitten auf der 
‚größten Giftmüll-Deponie Europas‘ 
in unmittelbarer Nähe eines der größ-
ten Chemie-Werke der Welt sowie 
nur eine Rhein-Breite getrennt von 
der Millionenstadt Köln. Explosionen 
dieser Art können eine Kettenreak-
tion auslösen und in einen Chemie-
GAU münden.“

Dieser Beinahe-GAU zeige einmal 
mehr, welche Gefahr von Produktion 
und Entsorgung chemischer Stoffe 
ausgeht, wenn diese der Pro� tmaxi-
mierung dienten, sagte Marius Stelz-
mann von der CBG. UZ

Brandanschlag auf 
kubanische Botschaft
US-Medienkampagne provoziert Gewalt
Just am Jahrestag des Sturms auf die 
Moncada-Kaserne, dem 26. Juli, verüb-
ten Unbekannte einen Terroranschlag 
auf die kubanische Botschaft in Paris. 
Gegen 23:45 Uhr warfen sie drei Brand-
� aschen auf die Botschaft. Zwei davon 
trafen die Fassade, eine erreichte das 
Innere des Gebäudes, wo sie ein Feu-
er entfachte. Mitarbeiter der diploma-
tischen Vertretung konnten das Feuer 
löschen, noch ehe die Feuerwehr eintraf. 
Menschen kamen nicht zu Schaden. Die 
Pariser Staatsanwaltschaft leitete eine 
Untersuchung ein, das französische Au-
ßenministerium verstärkte die Sicher-
heitsmaßnahmen zum Schutze der Bot-
schaft und verurteilte den Angriff.

Der Angriff auf die kubanische 
Botschaft in Frankreich ist einer un-
ter mehreren, die in den letzten Jah-
ren und Jahrzehnten auf Vertretungen 
der sozialistischen Inselrepublik ver-

übt wurden. Im April 2020 traf es die 
kubanische Botschaft in Washington.

Der kubanische Außenminister 
Bruno Rodríguez bezeichnete den An-
griff als „terroristischen Akt“, der ein 
Ergebnis der kontinuierlichen Kampa-
gnen Washingtons sei. Aufrufe zur Ge-
walt würden aus den USA heraus völlig 
ungestraft verbreitet. Kubanische Be-
hörden prangerten an, die Gewalttaten 
würden durch eine politische Kommu-
nikationsoperation motiviert, die Fake 
News in „sozialen Netzwerken“ ver-
breite mit dem Ziel, Kuba zu destabili-
sieren und eine vorgeblich „humanitäre 
Intervention“ zu provozieren.

Rodríguez dementierte am Mon-
tag auch Berichte über angebliche 
Volksaufstände auf der Insel, die in 
„sozialen Medien“ verbreitet wurden. 
„In Kuba herrscht totale Ruhe“, mel-
dete er. Valentin Zill

Sieg der Solidarität
DKP setzt sich vor Bundesverfassungsgericht durch und sichert Wahlantritt

und der Erfolg ein Auftrag, 
jetzt mit aller Kraft in den 
Wahlkampf zu gehen und 
um die Stärkung der DKP 
zu kämpfen  – jetzt erst 
recht“, so Köbele.

Der Ver-
such, die Kom-

munistinnen und Kommunisten in 

Das hat weniger mit der momenta-
nen Verfasstheit der DKP denn mit 

der zunehmenden Ar-

Herrschenden und ih-
rer Parteien zu tun. Sie 

sind immer weniger in der 
Lage, die offensichtlichen 
Widersprüche und ihre 
Politik gegen die Interes-

sen der großen Mehr-

en wie die „junge Welt“. 
Diese Entwicklung ist 

mit der Entscheidung aus 
Karlsruhe nicht gestoppt. 

Sie erfordert die gemeinsame 
Gegenwehr.
Die DKP wird im Bundestags-

wahlkampf ihren Teil dazu beitragen. 
Es geht ihr nicht allein um das Kreuz 

Das Bundesverfassungsgericht 
hat am Dienstag die Entschei-
dung des Bundeswahlaus-

schusses, der DKP die Teilnahme an 
den Bundestagswahlen zu verweigern 
und ihr den Parteistatus zu entziehen, 
kassiert. Die Richter aus Karlsruhe 
widersprachen Bundeswahlleiter Ge-
org Thiel, der der DKP aufgrund ver-
spätet abgegebener Rechenschaftsbe-
richte den Status entziehen wollte, so-
wohl juristisch als auch 
politisch. Der Logik 
Thiels, dass es sich bei 
verspätet abgegeben 
Berichten um nicht ab-
gegebene Berichte han-
dele, konnten sie nicht 
folgen. Stattdessen gaben 
sie der DKP Recht in ihrer 
Beschwerde, nicht ausreichend 
über den drohenden Entzug des 

Partei Portugals stellte 
noch am Montag eine 
Anfrage an die EU-
Kommission, in der sie 
die „inakzeptable Ille-
galisierung“ der DKP 
als Angriff auf die Demo-
kratie und auf Rechte und 
Freiheiten in Deutschland 
bezeichnete.

Aber auch in diesem Land hat-
ten sich innerhalb weniger Tage etli-
che Organisationen und Einzelper-
sonen aus der Friedens-, antifaschis-
tischen und Gewerkschaftsbewegung 
sowie der Partei „Die Linke“ an die 
Seite der DKP gestellt. Nicht nur auf 
dem Papier, sondern auch auf der 
Straße. So unterstützte ver.di Stutt-
gart eine örtliche Solidaritätskund-
gebung für die DKP mit den Worten: 

Parteistatus informiert worden zu sein. Vor 
allem aber gestanden sie der Partei zu, „ernsthaft“ 
Politik im Sinne der demokratischen Willensbil-
dung zu machen.

Zu diesem Erfolg beigetragen hat eine Welle der 
Solidarität mit der DKP. Mehr als 50 Kommunistische 
und Arbeiterparteien aus aller Welt hatten gegen das 
„Kalte Verbot“ der DKP protestiert. Die Kommunistische 

„Kommunistinnen und Kommunis-
ten, Sozialdemokratinnen und Sozial-
demokraten, Christinnen und Chris-
ten und Parteilose haben zusammen 
nach 1945 die Einheitsgewerkschaf-
ten gegründet. Daher geht es auch 
die Gewerkschaften an, wenn ein bü-
rokratisches Organ wie der Bundes-
wahlausschuss unter fadenscheinigen 
formalen Gründen die DKP von der 
Bundestagswahl ausschließen und ihr 

gleichzeitig den Parteistatus entzie-
hen will.“ Rechtlich hatte vor allem 
die Vereinigung der demokratischen 
Juristinnen und Juristen die Argumen-
tation des Bundeswahlleiters ausein-
andergenommen.

In einer ersten Stellungnahme be-
dankte sich Patrik Köbele, Vorsitzen-
der der DKP, für die große Unterstüt-

gegen das Abwälzen der Krisenlas-
ten auf die Bevölkerung – zu vertre-
ten, als Gefahr wahrgenommen wird. 
Das hat weniger mit der momenta-
nen Verfasstheit der DKP denn mit 

der zunehmenden Ar-
gumentationsnot der 

In eigener Sache
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Revolution verteidigenUSA wittern Chance zum Regime Change in Ha-
vanna. Kubaner wehren sich gegen konterrevo-
lutionäre Bestrebungen.
Seite 8

Rentenkrieg
In der Vergangenheit sahen sich die Herrschen-
den zu Zugeständnissen in der Rentenpolitik gezwungen. Diese Zeiten scheinen vorbei.
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Was tun?
 Gebt der Solidarität mit der DKP ein Ge-sicht! Macht Fotos von euch mit dem Hash-tags #SolidaritätMitDerDKP und schickt sie an uns an solidaritaet@dkp.de und pos-tet sie in den sozialen Medien.
 Schreibt mit Kopie an uns an das Ver-fassungsgericht in Karlsruhe, fordert es auf, die DKP zur Wahl zuzulassen: bverfg@bundesverfassungsgericht.de
 Ein Soli-Info der DKP steht unter dkp.de zum Download zur Verfügung

 Spendet für die DKP

DKP geht in die Offensive, legt Beschwerde vor Bundesverfassungsgericht ein und 

bereitet Wahlkampf vor – jetzt erst recht!E in „kaltes Parteiverbot“ nennt Patrik Köbele, Vorsitzender der DKP, das, was der Bundeswahl-ausschuss am Donnerstag vergange-ner Woche getan hat. Der Ausschuss war dem Vorschlag des Bundeswahl-leiters Georg Thiel gefolgt, die Deut-sche Kommunistische Partei nicht zu den Bundestagswahlen zuzulassen und ihr den Parteistatus zu entziehen. Der vorgeschobene Grund: Verspätet abgegebene Rechenschaftsberichte. Das entsprechende Gesetz formuliert allerdings, dass die Nichtabgabe der Berichte über sechs Jahre ein Grund zum Entzug des Parteienstatus sei. Eine verspätete Abgabe ist es nicht.Die DKP hält ihren Ausschluss von der Wahl sowie den Entzug des Par-teistatus für nicht haltbar und hat am Montag Einspruch vor dem Bundes-verfassungsgericht eingereicht – frist-

gerecht. Nach der Verkündung der Ent-scheidung des Bundeswahlausschusses blieben der DKP dafür nur vier Kalen-dertage – die Niederschrift der Ent-scheidung ging am Freitagnachmittag per E-Mail bei der Partei ein.Besonders bitter: der Bundeswahl-ausschuss entschied mit nur einer Ge-genstimme. Die kam von Hartmut Geil (Bündnis 90/Die Grünen). Die Vertreterin der Linkspartei, Constan-ze Portner, stimmte für die Aberken-nung des Parteistatus der DKP. Pres-sesprecher Matthias Hinz begründete dies gegenüber UZ damit, dass „die erforderlichen Rechenschaftsberich-te von der DKP nicht beziehungs-weise nicht fristgerecht eingereicht wurden und daher laut Parteienge-setz die formal für die Zulassung er-forderliche Rechtsstellung als Partei nicht mehr gegeben ist“. Eine Nach-

frage zur Rechtslage hatte Portner im Ausschuss, anders als Geil, nicht nötig.Besonders ermutigend: Seit Be-kanntwerden des Angriffs auf die Exis-tenz der DKP erreicht die Partei eine Welle der Solidarität aus dem In- und Ausland. Auch Zusammenschlüsse der Partei „Die Linke“ wie die Kommunis-tische Plattform und die Antikapitalis-tische Linke und Bundestagsabgeord-nete solidarisierten sich.Und was macht die DKP? Sie sagt „Jetzt erst recht!“. „Wir werden in diesen Bundestagswahlkampf ein-greifen, wir werden weiter unsere Lo-sungen auf die Straße tragen, werden weiter kämpfen gegen das Abwälzen der Krisenlasten auf die Bevölkerung, gegen die Kriegstreiberei von NATO und Bundesregierung, für Frieden mit Russland und China“, so Köbele auf der Außerordentlichen Tagung des 

Parteivorstandes am Sonntag. Das sah der Parteivorstand genauso.„Wir kämpfen um unsere Kandi-datur und werden dafür Solidarität brauchen und organisieren“, so Köbe-le. Denn es geht nicht allein gegen die DKP. Der Versuch, sie zu verbieten, reiht sich ein in die Angriffe der Herr-schenden gegen antifaschistische Or-ganisationen wie die VVN-BdA und sozialistische Medien wie die Tages-zeitung „junge Welt“. Er ist Bestand-teil des reaktionären Staatsumbaus, der mit Versammlungs- und Demons-trationsverboten und der Einschrän-kung der Meinungsfreiheit in der Pan-demie forciert wurde.Die Regierenden sind sich ihrer Sache nicht mehr sicher. Sie wissen, dass die NATO-Kriegspolitik zur Sicherung der westlichen Vorherr-schaft den Interessen der Mehrheit 

der Bevölkerung entgegensteht. Sie wissen, dass das Abwälzen der Kri-senlasten auf die Bevölkerung, So-zialabbau und Privatisierung zur Sicherung der Pro� te von Wenigen den Interessen der Mehrheit der Menschen in diesem Land entge-gensteht. Mit dem Abbau demokra-tischer Rechte und der Zerschlagung demokratischer Organisationen wol-len sie den Widerstand gegen diese Politik verhindern.Das darf nicht passieren. Statt we-niger braucht dieses Land mehr Wi-derstand. Dem Angriff der Reaktion auf die DKP entgegenzutreten heißt, den Widerstand gegen die Politik der Herrschenden zu intensivieren, So-lidarität zu üben und vor allem: Die DKP zu stärken.   Melina Deymann
Siehe Seiten 2, 3, 4, 5, 7 und 15

„Esther ist nicht zu ersetzen“Reaktionen auf den Tod der engagierten Antifaschistin Esther Bejarano

Esther Bejarano, Überlebende des KZ Auschwitz-Birkenau, Ehrenvorsitzen-de der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistin-nen und Antifaschisten“ (VVN-BdA) und Vorsitzende des „Auschwitz-Ko-mitees in der Bundesrepublik Deutsch-land e.V.“, starb in der Nacht zum 10. Juli in einem Hamburger Krankenhaus. Sie wurde 96 Jahre alt.

„Wir trauern gemeinsam mit ihrer Familie um diese großartige, mutige und unerschütterliche Frau“, erklär-ten Bejaranos Angehörige und das „Auschwitz-Komitee“ in einer ersten Erklärung anlässlich des Todes der An-tifaschistin.
Der DKP-Vorsitzende Patrik Kö-bele beschreibt seine Begegnung mit Bejarano auf dem UZ-Pressefest 2016 als große Ehre, an die er sich sein Leben lang erinnern werde. „Es-ther wird für uns immer ein Vorbild sein als Kämpferin gegen das Verges-sen des Faschismus und der Shoa, ein Vorbild in der Hinwendung zur Ju-gend, ein Vorbild des lebenslangen Kampfes. Esther ist nicht zu ersetzen, und trotzdem ist es unser Auftrag, zu versuchen, die riesige Lücke zu fül-len, die sie hinterlässt. Wir verneigen uns vor ihrem Leben, ihrer Leistung, ihrer Persönlichkeit“, würdigt Köbe-

le die Auschwitz-Überlebende und Kommunistin.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hebt Bejaranos mutige Per-sönlichkeit und unermüdliches Enga-gement für die Verfolgten des Nazi-regimes hervor, zollt ihr aber auch als Sängerin Respekt. „Wer sie je in ihrem musikalischen Element erlebt hat, wird sich immer daran erinnern: So mitrei-ßend war sie! In großer Dankbarkeit und Hochachtung denke ich in diesen Stunden an Esther Bejarano. Sie wird immer einen Platz in unseren Herzen haben“, so Steinmeier in seinem Kon-dolenzschreiben.

Felix Oekentorp, Landessprecher der „Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte Kriegsdienstgegnerin-nen und Kriegsgegner“ (DFG-VK) in Nordrhein-Westfalen, bedauert, eine wichtige Mitstreiterin im Kampf ge-gen Militarismus verloren zu haben. 

Er schreibt: „Esther Bejarano, die am eigenen Leib erleben musste, was Fa-schismus bedeutet, war jahrzehntelang ein Symbol für unermüdlichen antifa-schistischen Widerstand, ein Vorbild, das uns nun fehlen wird. Esther, unser Kampf muss weitergehen und er geht weiter.“
Tief bestürzt zeigt sich der Vorstand des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Dessen Vorsitzender Reiner Hoffmann, seine Stellvertreterin Elke Hannack und die Vorstandsmitglieder Stefan Körzell und Anja Piel charakte-risieren Bejarano als „eindrucksvolle politische und engagierte Mitstreiterin für Verständigung, die Erinnerung an den Holocaust, für Antifaschismus und gegen Antisemitismus, Rassismus, Hass und Intoleranz. Sie war für die deut-sche Gewerkschaftsbewegung eine ganz besondere Mitstreiterin gegen Faschismus und für gesellschaftlichen 

Zusammenhalt. Ihre Stimme wird uns fehlen. Ihr Handeln ist unser Auftrag für die Zukunft.“
Der Liedermacher Konstantin We-cker, mit dem Bejarano befreundet war und mehrfach gemeinsam auf der Bühne gestanden hatte, beschreibt die Musikerin als „großartigen Menschen“ und „begnadete Musikerin“. Jede Be-gegnung mit der außergewöhnlichen Frau sei eine menschliche, musikali-sche und politische Bereicherung ge-wesen, die ihn geprägt habe. „Beein-druckend waren ihre Vitalität und Energie, ihre Offenheit und Kontinui-tät, ihre Lebensbejahung und ihre Lust, sich immer wieder auf Neues einzulas-sen.“ Weckers Resümee: „Esther Beja-rano war und ist ein ganz großes Glück für alle, die auf der Suche nach einer gerechteren Welt sind.“ 

Markus BernhardtSiehe Seiten 12 und 13.
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DKP geht in die Offensive, legt Beschwerde vor Bundesverfassungsgericht ein und 

bereitet Wahlkampf vor – jetzt erst recht!E in „kaltes Parteiverbot“ nennt Patrik Köbele, Vorsitzender der DKP, das, was der Bundeswahl-ausschuss am Donnerstag vergange-ner Woche getan hat. Der Ausschuss war dem Vorschlag des Bundeswahl-leiters Georg Thiel gefolgt, die Deut-sche Kommunistische Partei nicht zu den Bundestagswahlen zuzulassen und ihr den Parteistatus zu entziehen. Der vorgeschobene Grund: Verspätet abgegebene Rechenschaftsberichte. Das entsprechende Gesetz formuliert allerdings, dass die Nichtabgabe der 

gerecht. Nach der Verkündung der Ent-scheidung des Bundeswahlausschusses blieben der DKP dafür nur vier Kalen-dertage – die Niederschrift der Ent-scheidung ging am Freitagnachmittag per E-Mail bei der Partei ein.Besonders bitter: der Bundeswahl-ausschuss entschied mit nur einer Ge-genstimme. Die kam von Hartmut Geil (Bündnis 90/Die Grünen). Die Vertreterin der Linkspartei, Constan-ze Portner, stimmte für die Aberken-nung des Parteistatus der DKP. Pres-sesprecher Matthias Hinz begründete 

frage zur Rechtslage hatte Portner im Ausschuss, anders als Geil, nicht nötig.Besonders ermutigend: Seit Be-kanntwerden des Angriffs auf die Exis-tenz der DKP erreicht die Partei eine Welle der Solidarität aus dem In- und Ausland. Auch Zusammenschlüsse der Partei „Die Linke“ wie die Kommunis-tische Plattform und die Antikapitalis-tische Linke und Bundestagsabgeord-nete solidarisierten sich.Und was macht die DKP? Sie sagt „Jetzt erst recht!“. „Wir werden in diesen Bundestagswahlkampf ein-

Parteivorstandes am Sonntag. Das sah der Parteivorstand genauso.„Wir kämpfen um unsere Kandi-datur und werden dafür Solidarität brauchen und organisieren“, so Köbe-le. Denn es geht nicht allein gegen die DKP. Der Versuch, sie zu verbieten, reiht sich ein in die Angriffe der Herr-schenden gegen antifaschistische Or-ganisationen wie die VVN-BdA und sozialistische Medien wie die Tages-zeitung „junge Welt“. Er ist Bestand-teil des reaktionären Staatsumbaus, der mit Versammlungs- und Demons-

der Bevölkerung entgegensteht. Sie wissen, dass das Abwälzen der Kri-senlasten auf die Bevölkerung, So-zialabbau und Privatisierung zur Sicherung der Pro� te von Wenigen den Interessen der Mehrheit der Menschen in diesem Land entge-gensteht. Mit dem Abbau demokra-tischer Rechte und der Zerschlagung demokratischer Organisationen wol-len sie den Widerstand gegen diese Politik verhindern.Das darf nicht passieren. Statt we-niger braucht dieses Land mehr Wi-

allerdings, dass die Nichtabgabe der 


