
Der Bericht des Bundessprecherrates von Bodo Hinkel, Bundessprecher der KPF ist 16 Seiten lang. 
Für Menschen mit wenig Zeit zum lesen hier 14 Auszüge. 
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Spaltungstendenzen sind Teil der Krise, nicht ihre Lösung 
…… Auch mit solchen Widersprüchen müssen wir zurechtkommen und uns gleichzeitig gegen die 
unerträgliche Hetze stellen, deren Kern darin besteht, Russland zum Alleinverantwortlichen für die 
entstandene Lage zu machen und die NATO zu einem die Demokratie verteidigenden Bündnis …«[3]

Es ergibt sich allerdings die Frage: Geht man, wenn die Absicht auf der Hand liegt, dass eben das gewünscht 
ist, oder bleibt man gerade dann? Nach den unerträglichen, zutiefst verkommenen Anwürfen von Bodo 
Ramelow, der Sahra mit dem Faschisten Höcke verglich und kryptische Empfehlungen aussprach, »sich mit 
dem 1939 geschlossenen Hitler-Stalin-Pakt sowie dem geheimen Zusatzprotokoll zu beschäftigen«, äußerte 
sie: »Natürlich kann man das alles widerspruchslos hinnehmen. Man darf sich dann nur nicht beschweren, 
wenn zumindest ich mit diesem Laden nichts mehr zu tun haben will.«

Aber eins steht für uns außer Frage: Die Lösung der Eigentumsfrage ist Voraussetzung für die Weiterexistenz
der Menschheit. Die Aufrechterhaltung der Rahmenbedingungen für die Profitmaximierung bedeutet deren 
Ende. Wer sich von diesen Grundüberzeugungen leiten lässt, illusionsfrei und mit der Bereitschaft, für die 
kleinsten Schritte in die notwendige Richtung hart zu arbeiten, dem ist eine kommunistische Gesinnung 
kaum abzusprechen. 

Hin und wieder werden wir mit der Auffassung konfrontiert, Kommunistin oder Kommunist könne man nur 
sein, wenn man in einer Kommunistischen Partei organisiert sei. Die Mitglieder der KPF müssten also in die 
KPD, in die DKP oder in die MLPD übertreten? Und wir wären dann – sagen wir in der KPD – mehr 
Kommunist als in der KPF? Das kann so sehen, wer das möchte. Darüber werden wir auch mit niemandem 
streiten. Unser einziger Kommentar zu solcherart Debatten lautet: Niemand hat das Recht, uns unsere 
kommunistische Gesinnung abzusprechen, die wir in den Auseinandersetzungen in der LINKEN und darüber
hinaus durch die Praxis beweisen. Davon zeugen auch unsere monatlich erscheinenden Mitteilungen der 
KPF, die wir durch ein hohes jährliches Spendenaufkommen wesentlich selbst finanzieren. Auch im 
kommenden Jahr soll unser Spendenaufkommen wieder 20.000 Euro betragen. 

Ausgehend von der aktuellen Lage möchten wir noch einmal unterstreichen: Ja, der Beschluss »Kriege und 
Aufrüstung stoppen. Schritte zur Abrüstung jetzt! Für eine neue Friedensordnung und internationale 
Solidarität«[14], der auf dem Erfurter Parteitag gefasst wurde, stellt eine Verharmlosung der NATO 
sondergleichen dar. Nicht zuletzt deshalb, weil alle Ursachen, die zum Ukraine-Krieg führten, verschwiegen 
werden. Die Regie auf dem Parteitag hat alles befördert, was diese Verharmlosungstendenz verstärkte. Die 
faktische Befürwortung von Sanktionen gegen Russland war eine große politische Fehlleistung. 

Und noch etwas: Es gibt in der LINKEN Leute wie z.B. die stellvertretende Parteivorsitzende Katina 
Schubert, die – als hätte der Parteitag nicht das Gegenteil beschlossen – unmittelbar danach erneut für 
deutsche Waffenlieferungen in die Ukraine plädierten. Jüngst sprach sich auch Bodo Ramelow erneut dafür 
aus. Niemand von denen musste sich vor einer Schiedskommission rechtfertigen. So etwas wird behandelt 
wie ein Kavaliersdelikt. 

Mehr noch: Die politische Linie der Partei DIE LINKE verunmöglicht es gegenwärtig, sich an die Spitze 
sozialer Proteste zu stellen. Wer einen elementaren Krebsschaden der aktuellen Wirtschaftsentwicklung 
hierzulande – die gegen Russland gerichteten Sanktionen – mehr befürwortet als ablehnt, der beraubt sich 
weitgehend der Möglichkeit, über Zusammenhänge zwischen diesen und den wachsenden sozialen 
Verwerfungen aufzuklären. Und aus welchem Grund? Damit nur niemand den Vorwurf erheben kann, die 
Linken gehörten zu den »Putin-Verstehern«. 

Machen wir es kurz. Wer – weil der Faschist Höcke unter russlandfreundlicher Flagge auftritt und den US-
Imperialismus ablehnt – von dessen Worten auch nur ein einziges glaubt unterstützen zu können, ist 
vollkommen geschichtsvergessen und bereit, eine Ideologie zu akzeptieren, in der die Klassenfrage im 
Interesse der herrschenden Klasse durch mörderischsten Rassismus ersetzt wird. …… Darauf, 
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programmatisch und politisch für ein vernünftiges, friedliches Verhältnis zu Russland einzutreten, werden 
wir nicht verzichten, weil Faschisten aus sehr pragmatischen Erwägungen dies auch gerade tun. Wir lassen 
uns weder von Höcke dazu treiben, unsere Überzeugungen zu verleugnen, noch von jenen – denken wir nur 
an Frau Baerbock und weitere bellizistische Grüne – die ihre historisch ebenfalls mörderische Russophobie 
unter dem Mantel des Antifaschismus zu verbergen suchen. 

»Doch all denjenigen, die – wenn auch beeinflusst von rassistischen Klischees – keine Menschenfeinde sind, 
nicht frei von Empathie, müssen wir mit Achtung begegnen. Achtung schließt ein, ihnen nicht zu 
schmeicheln. Wir müssen schon auch aussprechen, dass sie Gefahr laufen, den Falschen zu folgen. Wir 
brauchen weder eine Verniedlichung faschistoider Denkansätze noch ein elitäres Verhalten denen gegenüber, 
die gerade auf die Nazi-Demagogie hereinfallen. Wir können diesbezüglich nur wirkungsvoll agieren, wenn 
wir die Programmatik der Rechten, allen voran der AfD, entlarven. Versuchen wir also, aufzuklären über die 
wahren Ursachen dafür, dass die Welt aus den Fugen gerät, jeden Tag ein wenig mehr. Bis in die Familien 
hinein. Das geht nicht ohne schonungslose Systemkritik«. 

Das alles lässt sich erklären. Allerdings nur dann, wenn unsere Partei bereit ist, Klartext zu reden, statt sich 
zunehmend dem Mainstream anzupassen. Wer selbst am liebsten auf jegliche NATO-Kritik verzichten 
möchte und auf einem Parteitag den Eindruck erweckt, es gäbe heute auf der Welt keinen aggressiveren Staat
als Russland, der kann zum Beispiel die AfD für ihre NATO- und Bundeswehr-Freundlichkeit nicht 
entlarven. Das ist unser eigentliches Problem, welches dazu führt, dass sich die AfD immer demagogischer 
als die einzige Oppositionspartei ausgeben kann. 

Niemals dürfen wir versuchen, auf Kosten derer Wählerstimmen einzufangen, die nicht weniger unserer 
Solidarität bedürfen als jene Menschen, denen eingeredet wird, Flüchtlinge; Asylbewerber und Menschen 
mit Migrationshintergrund seien schuld an ihren sozialen Problemen und wenn diesbezüglich die Politik 
zugunsten der deutschen Bevölkerung geändert würde, so sei das die Linderung aller Probleme. Es ist eine 
originär sozialistische Position: Wer zulässt, dass Fragen der Klassenauseinandersetzung durch rassistische 
Demagogie vernebelt werden, der ist zumindest auf bürgerlichem Wege. Deshalb – noch einmal! – darf es in 
dieser Frage keine Zweideutigkeiten geben. 

Wir lehnen es ab, pauschal jede und jeden als Nazis zu stigmatisieren, die die Absichten der AfD nicht 
durchschauen und sich zumindest zeitweilig missbrauchen lassen. Um all diejenigen muss gekämpft werden. 
Und eine der Schwächen der LINKEN besteht darin, dass sie – statt diesen Kampf um die Köpfe zu führen – 
sehr schnell ist mit der Nazi-Abstempelung. … Wenn ein Prominenter wie der Vorsitzende des paritätischen 
Wohlfahrtsverbandes, der kürzlich wegen der Rede von Sahra Wagenknecht im Bundestag vom 8. September
2022 aus der LINKEN austrat, und unmittelbar danach auf dem LINKEN-Landesparteitag in Berlin als 
dritter reden durfte, wenn also Herr Ulrich Schneider vor der Demonstration am 22. Oktober 2022 
»Solidarisch aus der Krise – Echte Umverteilung jetzt!« erklärte, Menschen, die ein Ende der Sanktionen 
fordern, sollten gar nicht erst teilnehmen, dann gehen die eben a priori woanders hin. Diese Art Ausgrenzung
ist nicht nur nicht antifaschistisch, sondern sie treibt Menschen förmlich in die falsche Richtung. 

Die wachsende Gefahr einer atomaren Vernichtung, der Klimawandel und die Umweltzerstörung, die rapide 
um sich greifenden sozialen Verwerfungen in den Hauptländern des Kapitals und die absolute Verelendung in
den vom Kapital besonders ausgepressten Weltgegenden, der weitere Niedergang zivilisatorischer 
Errungenschaften, so der stetige Abbau der bürgerlichen Demokratie und die damit einhergehenden 
Faschisierungstendenzen, all das ist dem Kapitalismus geschuldet, der auf ganzer Linie bekämpft werden 
muss. 
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