
PANORAMA Nr. 693 vom 14.02.2008 
 
“Auferstanden aus Ruinen“ – Die Wiedergeburt der DKP 
 
Anmoderation 
Anja Reschke: 
„Herzlich Willkommen zu Panorama. Was für ein Tag. Klaus Zumwinkel – seit 17 Jahren Chef 
der Deutschen Post – der Mann, der jahrelang als redlicher Kaufmann auftritt  – gegen ihn 
wird heute Haftbefehl erlassen. Er, der sich selbst als Multimillionär bezeichnet – soll sich 
also nicht zu schade gewesen sein,  den Staat um 1 Million Euro zu prellen. So jedenfalls 
der Verdacht. Willkommen in der Riege der maßlosen Manager. Und die ist groß. Da hätten 
wir zum Beispiel Jürgen Schrempp. Ehemaliger Chef von Daimler Chrysler. Er stürzte sein 
Unternehmen in eine schwere Krise, halbierte den Aktienkurs von Daimler Chrysler und 
kassierte dabei trotzdem Millionengehälter. Oder nehmen wir Siemens-Chef Klaus 
Kleinfeld. Er versenkte die Handysparte von Siemens und kassierte trotzdem 5,75 Millionen 
Euro Abfindung.  Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Wundert es Sie da, dass die 
Republik nach links rückt? Und Sie, hatten Sie auch Frust, haben Sie vielleicht auch links 
gewählt? Vielleicht war Ihnen nicht bewusst, dass da wo „Die Linken“ draufsteht, manchmal 
die Kommunisten drin sind. Die DKP. Lange Jahre totgesagt, jetzt mitten im Landtag von 
Niedersachsen. Tamara Anthony und Ben Bolz über die Rückkehr der Kommunisten.“ 
 
Eigentlich ist es ein Tag der Trauer, das Gedenken an den letzten kommunistischen 
Bürgerschaftsabgeordneten in Hamburg in den fünfziger Jahren - Kurt Erlebach. Im Januar 
ist er verstorben und doch ist die Stimmung nicht schlecht. Denn jetzt – vierzig Jahre 
danach - hat es endlich wieder ein Kommunist in einen Landtag geschafft. 
 
O-Ton 
Heinz Staehr, 
DKP Vorsitzender: 
„Für Kurt wäre es sicher eins der größten Erlebnisse, mitzukriegen, dass die Genossin 
Christel Wegner jetzt im niedersächsischen Landtag sitzt.“ 
 
Eine fast schon tot geglaubte Partei schöpft neue Hoffnung. In wenigen Tagen wird auch in 
Hamburg gewählt. 
 
O-Ton 
DKP-Mitglied, Hamburg: 
„Wir möchten auch gerne rein. Und sie haben ja letzten Endes auch eine reiche Tradition 
und auch reichlich Kampferfahrung, die man einbringen kann.“ 
 
O-Ton 
Witwe Erlebach: 
„Ich finde das toll, dass es überhaupt noch Leute gibt, die uns wählen. Weil bisher haben 
wir immer 0,0 Prozent gehabt.“ 
 
Tatsächlich wären es wohl nur wenige Stimmen gewesen, die Christel Wegner  gekriegt 
hätte, wenn sie in Niedersachsen mit der DKP angetreten wäre.  Die Kommunistin hat es 
trotzdem in den Landtag geschafft. Als Mitglied der DKP kandidierte sie auf der Liste der 
Linken – der Deal: im Gegenzug rief die DKP zur Wahl der Linken auf - trotz klarer 
programmatischer Unterschiede. 
 
O-Ton 
Christel Wegner, DKP: 



„Die Linke möchte mit Reformen Veränderungen erreichen und wir sind der Auffassung: 
das reicht nicht. Die Macht des Kapitals kann nur dadurch überwunden werden, dass wir 
eine Vergesellschaftung der Produktionsmittel bekommen.“ 
 
Zu deutsch:  Enteignung der Unternehmen. Christel Wegner ist nicht das einzige DKP 
Mitglied, dem die Linken zu einem Mandat verholfen haben.  Auf kommunaler Ebene haben 
es DKPler über die Liste der Linken in rund 20  Parlamente geschafft. 
 
O-Ton 
Heino Vahldieck: 
„Es ist eine Ironie der Geschichte, dass eine Partei, die nie Erfolg beim Wähler hatte, 
zumindest nie nachhaltigen, jetzt, da sie im Grunde im Bewusstsein der Öffentlichkeit 
schon  kaum mehr existent ist, auf einmal sozusagen durch die Hintertür in deutsche 
Parlamente eingezogen ist.“ 
 
So könnte auch Olaf Harms der Einzug in die Hamburger Bürgerschaft gelingen. Der DKP-
Chef der Hansestadt hat einen aussichtsreichen Listenplatz bei der Linken  bekommen. 
Und gibt am Infostand den freundlichen Zuhörer. 
 
O-Ton 
Passantin: 
„Ich wähle die Linke. Ich bin so sauer, das gibt es gar nicht.“ 
 
O-Ton 
Olaf Harms, DKP: 
„Warum, worüber?“ 
 
O-Ton 
Passantin: 
„Na ja, über die ganze Art von der SPD, die wissen gar nicht, was sie wollen und wie kann 
man die Linke  als Kommunisten bezeichnen, das ist doch unmöglich so was!“ 
 
Dass ein leibhaftiges DKP-Mitglied vor ihr steht, sagt Olaf Harms der Frau in diesem 
Moment nicht.  Ein Kommunist mit Tarnkappe eben. 
 
O-Ton 
Panorama: 
„Wie kriegt der Wähler dann mit, dass Sie DKP-Mitglied sind?“ 
 
O-Ton 
Olaf Harms, DKP: 
„In den Profilen, wo ich erscheine, also in Broschüren und dergleichen.“ 
 
Harms weiß: der kommunistische Gedanke hat im Westen kaum Sympathisanten. Heute 
noch weniger als früher. Die Deutsche Kommunistische Partei – gegründet wurde sie 1968 
– als Nachfolger der in den fünfziger Jahren verbotenen KPD. Verfassungskonform und doch 
im Kampf für den revolutionären Umsturz. 
 
O-Ton (1971) 
Kurt Bachmann, 
DKP Vorsitzender: 
„Gemeinsam muss die Macht und der Einfluss des Großkapitals zurückgedrängt werden.“ 
 
Über 40.000 Mitglieder hatte die DKP in den siebziger Jahren - trotz der Berufsverbote, von 
denen Mitglieder immer wieder betroffen waren. Die Parteitage - große Inszenierungen, 



doch für eine wirkliche gesellschaftliche Akzeptanz hat es nie gereicht. 
 
O-Ton (Wahlspot der DKP) 
„Ja, liebe Wählerinnen und Wähler, wir werben um Ihre Stimmen. Wir wollen in den 
Bundestag.“ 
 
Dahin schaffte es die DKP nie, zu offenkundig war die Partei ein Vasall der SED, der sie sich 
geradezu anbiederte.  
 
O-Ton 
Herbert Mies,  
DKP-Vorsitzender 1973 – 1990: 
„Die Delegation der DKP überbringt euch die herzlichsten Kampfesgrüße aller 
Kommunistinnen und Kommunisten der Bundesrepublik.“ 
 
Dafür flossen bis 1989 jährlich Millionen zur Finanzierung der DKP von Ost nach West. Dann 
war Schluss. Bis heute ungebrochen ist die Verehrung für die  alte SED Führungsriege. 
Brandenburg am vergangenen Wochenende, der ehemalige Verteidigungsminister der 
DDR, Heinz Kessler spricht und zahlreiche DKP-Aktivisten sind gekommen. Solidarität mit 
Honecker, Kessler und Co, propagiert das DKP- Parteiprogramm. 
 
O-Ton 
Panorama: 
„Die waren verantwortlich für Stasi-Gefängnisse und Mauertote. Warum erklärt die DKP sich 
solidarisch?“ 
 
O-Ton 
Olaf Harms, DKP: 
„Ja, weil das ein Verantwortungsbereich war, der ein kleiner Bereich war. So ungut der 
auch möglicherweise gewesen ist, waren sie auch gleichzeitig dafür verantwortlich, dass in 
der DDR keiner hungern musste.“ 
 
O-Ton 
Prof. Eckhard Jesse: 
„In der DKP sind die Hardliner geblieben, diejenigen, die nach wie vor der Auffassung sind, 
dass die DDR das Vorbild für Westdeutschland sein sollte. Die anderen haben sich 
zurückgezogen oder sind in die PDS, Die Linke, gegangen.“ 
 
So ist die Linke weiter mit der Vergangenheitsbewältigung als die DKP. In deren 
Parteiprogramm wird die DDR noch immer glorifiziert. So heisst es dort: „die DDR sei Teil 
des humanistischen Erbes in Deutschland.“ 
 
O-Ton 
Panorama: 
„Was haben Staatssicherheit und Mauertote mit humanistischem Erbe zu tun?“ 
 
O-Ton 
Christel Wegner, DKP: 
„Also jeder Staat versucht ja, sich sozusagen vor Angriffen von außen zu schützen.“ 
 
Rechtfertigung der Stasi und der Mauer. Kein Wort zu den Opfern. Stattdessen schlägt die 
gewählte niedersächsische Landtagsabgeordnete die Wiedereinführung der 
Staatsicherheit vor, wenn nach der Revolution der Sozialismus wieder eingeführt wird. 
 
O-Ton 



Christel Wegner, DKP: 
„Ich denke, dass wenn man eine andere Gesellschaftsform errichtet, dass man da so ein 
Organ wieder braucht, weil man sich auch davor schützen muss, dass andere Kräfte, 
reaktionäre Kräfte, die Gelegenheit nutzen, um so einen Staat von innen aufzuweichen.“ 
 
Wiedereinführung der Stasi, Verstaatlichung der Produktionsmittel,  Solidarität mit Erich 
Honecker – wir konfrontieren Gregor Gysi damit, wen sich die Linke da  für ein paar 
Stimmen mehr auf ihre Listen geholt hat. 
 
O-Ton 
Gregor Gysi, 
Fraktionsvorsitzender Die Linke: 
„Ich hätte es anders entschieden, weil ich weiß, dass die (von der DKP) Positionen haben, 
die mit unseren nichts zu tun haben. Es gibt für uns keinen Weg zurück zur DDR, es gibt für 
uns kein Weg zur Verstaatlichung aller Produktionsmittel, da wissen wir, wo das endet. Und 
wenn einer eine andere Meinung hat und in der Fraktion ist, dann muss er eben 
überstimmt werden. Punkt um.“ 
 
Ganz demokratisch eben. So will es Gregor Gysi glauben machen. Doch die Existenz der 
kommunistischen Kandidaten wirft ein anderes Licht auf die Partei. 
 
O-Ton 
Prof. Eckhard Jesse: 
„Das zeigt, dass in vieler Hinsicht sich auch die Linke noch nicht von alten Vorstellungen 
gelöst hat, wenn sie es zulässt, dass auf ihrer Liste auch ein DKP-Mitglied kandidiert.“ 
 
Abmoderation 
Anja Reschke: 
Die Parteispitze der Linken übrigens war über unsere Recherchen doch einigermaßen 
erschüttert. Die niedersächsische Fraktionsspitze fordert jetzt sogar, dass Christel Wegner 
ihr Landtagsmandat zurück geben soll. Tja, hätten sie mal vorher nachgefragt. So schwer 
ist das nicht, wir haben es ja auch geschafft.    
 
Bericht: Tamara Anthony, Ben Bolz 
Kamera: Johannes Anders 
Schnitt: Sebastian Protze 
 


