
Begleitmaterial zur Diskussion des Referats „Herausforderungen und 
Probleme beim Aufbau des Sozialismus“ (→ aktueller Bildungszyklus)

„Kopf vor Gebrauch gut schütteln“ (Erich Kästner). 
Dieser Satz ziert als Abspann regelmäßig die Mails eines sehr geschätzten
Genossen der Bildungskommission. Mit Recht!

Denken in Schablonen und vorschnelle Urteile: Wir Kommunistinnen und 
Kommunisten sind dagegen nicht immun.

Das bewährteste und wirksamste Mittel dagegen ist und bleibt gründliches 
und kollektives Denken.

Gründlich heißt die wissenschaftlichen Instrumente des Marxismus zu 
benutzen. Dazu gehört vor allem, die Dinge in ihren inneren Widersprüchen
zu betrachten und zu begreifen. Mao Zedong zitiert in seiner Schrift 
„Über den Widerspruch“ Lenin: „Im eigentlichen Sinne ist die Dialektik 
die Erforschung des Widerspruchs im Wesen der Gegenstände selbst.“ 
Das ist eine Ansage, die wir beachten sollten.
Ebenso wichtig ist es die Wahrheit in den Tatsachen zu suchen und in 
ihren historischen Zusammenhängen.

Kollektives Denken heißt: Wir berücksichtigen die Erfahrung, die jede 
Wandergruppe macht. Vorne weglaufen, um möglichst schnell auf dem Berg zu
sein, bringt nichts. Nicht der Schnellste bestimmt das Tempo. Wichtig 
ist, dass alle gemeinsam am Ziel ankommen.

Mit dem Referat „Herausforderungen und Probleme beim Aufbau des 
Sozialismus“ hat die 6.PV Tagung den beschlossenen Bildungszyklus 
eröffnet, der mindestens bis zum Frühjahr 2023 dauern soll.
Die im Referat angesprochenen Themen haben wir in 4 Blöcke gebündelt. Das
soll helfen, die Bearbeitung der angesprochenen Aspekte gegliedert und 
ohne externe Referenten durchführen zu können.

Es sind im besten Wortsinn „Notizblöcke“:

 Sie fassen kurz und knapp zusammen, worum es im Referat jeweils 
geht

 Sie erläutern Fachbegriffe und komplexe Zusammenhänge
 Sie regen zum Gespräch über wichtige Aspekte an



Zielgruppe der „Notizblöcke“ sind nicht „Spezialisten“ oder Vielleser, 
sondern die Gruppen der Partei in ihrer Gesamtheit. Es bleibt der 
jeweiligen Gruppe überlassen, ob sie die Blöcke verteilt auf 4 
Gruppenabende angeht oder in Form von Seminaren. Der Zeitraum zur 
Durchführung ist bis März 2022.

Wichtig sind uns zeitnahe Rückmeldungen aus den Gruppen. Wir wollen auf 
deren Grundlage den gemeinsamen Lernprozess zielgenau mit der UZ und 
ergänzender Literatur zum Herunterladen auf der Bildungsseite von  
www.dkp.de begleiten.

Die „Notizblöcke“ 1,2 und 3 gehen Mitte Oktober an die Gruppen und können
unter www.dkp.de/partei/theorie-und-bildung heruntergeladen werden. 
Ebenso das auch als Beilage der UZ veröffentlichte Referat der 6.PV 
Tagung. Der „Notizblock“ 4 (Internationale Fragen) folgt.

Ich wünsche uns allen eine lebhafte und erkenntnisreiche Diskussion

Richard Höhmann
-Bildungssekretär-
für das Kollektiv der Bildungskommission
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