Den PrJletkult

bekämpfen!

Der Proletkult
iltt noch eine verbr.ei tete
~rlll:.II!l!iuD:6fxrmxil'DC
~rankbel. t
in unser-en Rei.hen ; Erdrückt!
eich darin
IUIi, d4l3 tt ••n .••.
rbei1;er:1:enoil.,en
gegenüber
Liber.1ililQua
~nden
Tig legt,
s.~ ~In sie nicht kri~islert,
wenn lilie Feble:::man ibnen iC:Jler ?dcbt
,-:;ibt, s uc h we.nn vs i »
eine f •.Lache Aniiicht
vertreten,
d.ß mlln :t über ihre Schw:iche!l Iilchv:ei;:.t,
;fxt±x][:ta:xll2~uxx~.xgX±J[~J[.I!
daß aan ·nicht wagt, lr~J01x.±:c...'(ioI~l!!:
lh)[XlhrTri'R~~~xün.l[mii~D!:
be;';i:n::1te Opfer von ihnen zu verbr:;;:r.
wenn e s für die P",r1;ci notwendig
.••'i.re u sw ,
Obe r I'Lxcb Li c h e;e s e he n, ;n;r:
eil so e cscbe Lnen , a15 ~telle
der Pr a l e t ku l t eine üb ez-br Leben l!')ct~chtt.;.:J
v ~Arbeitern
q.r.
WennmJn j.edocb die Sache· g e n eue r betr~c::.t:ot I .ds nr;
~ ~lt
man feilt,
daa gena~ d.lil Jegenteil
der F~ll ililt. In wirklichkeit
verbirgt
s Lch binter
dem Proletkult
n i c h ts and er-e s , •.1;. der bt.nCj)C;ni:;; I
Arbeiter
lileien Rücklilt~ndig,
••1110 eine überhebliche
Hlltun5
se~enübcr ~L.
Arbeiterklalilile
und llIange~Ildell Vertr'lUen
in .ihre 1-.r~:fte und Fii.hugkeitc~.
Der jiToletkultführt
in Wirklichkeit
nf c h t et\~:J zur E'ödel'ur:.c von prol"tarilichen
Kadern,
lilonde-E im Gegenteil,
zur Helllmunp,der ""ntwicklu::g
proletarischer
Genolilsen.
Wir 10011 jema~d lieine 6ebler
erkennen,
~enn •
nie darau!
hingewieSen,
l'ienn er nie Kritiliiert
wi:::-d? Au.:~erdem.,v:'!:rder:.
diejenigen,
die einem Arbeitergenolil5en
nicht
zutr~u.en,
d~J er [ritk
richtig
auf!aslien
und seine
~ebler
bewus t ko r-r-Lgi er en ka nn , a uc h in ~nderen Fragen kein Vertrauen
in lieine r~bigkei~en
h3ben, si~ ~crde~
ih~
n i.c h t s zutrlluen
und aus d Les e m .Grllnde J[:l{U sich
auc h s c he u en , it.!ll ve!'.ntwortunglilvolle
Jlufgabt"n :ru geben und ihn so zu e i.nem E:ihrenden
";ecOiii.
en zu entwickeln.
::0 huft
der Proletkult
s c h I Le S'l Lc b vri'!:der •.uf d:r::
alte
Lied h i.naua , daß mIT die führende
Rolle
in c er Pa r t e.i, die Lr.t e l e i.tue11en
einehmen wä.hrend die Prol.eta:'ier
von d i e s e an .~'unktionenfern
gehalten
werden mit dem Ri-~eiz,
liie lieie~ eben noch nicLt
~o H~i~!
]j:1iks nn natürlich
s uc h s o Lche .e';';lle geben,
d~'1 :;H:~ .iU! c':r e i.n en ::;d.~c
aUIl der r.•Lscben i'inlitellung
d e s .c'rol~tkulteli,
die :ntwiclrl.un;:;
e i.r.e ;
l.rbeitergenolilien
-hec!llt, da"! aa n ihn d ann in e.Lner=b e s t Lnc t en &ituati:)!:
aUIl der g LeLchen fa1lilchen EiOliitelluns
he r aus ikll! an einen Po s t e n s t e l l.c .
dem er tatliiächlich
noch nicht
g ewac hs en i a t ,' g e r ade weil m••n "eine
.••:;t-wicklLUlg gehemmt ha t , Dalii_Fr3ebililiilii iliit na t dr Li c h , d~2 a"r Cenoliae de'·,:.)ralilii
••rt wird und s e i.ne :E.'!lt:-:ickl',lllg noc a mehr b e h i.nd er t wird,
.1;;0
letzten
Endes lä.uft
eil doch wieder
auf die führende
Rolle
der Lrt e Le kt.l'~le!l
hinaus.
Wir aüaaen
den Proletkult
en t ac h i.ed en b.ek~!nPfen, Ja"
~ .~ vor allen,
jede überheblichkeit
VJn Intellck~~~llen
gegenliber
.
der' Arbeiterklaliise
und überhaupt
jede :"berr.e~lichkeit
von s e i.t en .11D"·:J:e.
Ceno~lien gegen~ber
den M~"liien in al.len ~rlich~iD~n~sfor~~n
5ufdecken,
.
kritiiiieren
und durch Be sche Lde ntie Lt und eng e 'ier·t;indu!l::; mit d e n Pr·,)!.·.ltariat
xroX von den l'i!l:zliien lernen
und uns er' Vertr;uen
in die ;,:::Zber; r~~tigen.
Zllilor i&t eliieine
Tata3che,
d aB nicht
jeder
Arbeiterij;enc;o;lOe liie.h zu e i r.e.
Führenden
lader
entwickeln
kann (lilelbliitverli~:-;,nCilicr,
i~~lt dies; filr Lnt e
lektuelle
auch) und e~ w'ire Selctiererisoch,
unbedingt
~nd mit .l'lcr
Gewalt .n jeden GenOi~en die entliprechenden
Anforderungen
zu "teilen.
~ir
aüs sen j.
von dem Le n Lns c hen Grundliatz
aUliIge~ben, . .j.Ii~ die Pllrtei
Ln
zwei I:ategorien
zerf'i.llt:
in die lUSagni::vcJiJ[TX OrE!.~niila.tion der Re vo lutionäre
und in die breitere
Orglniaation
der -'.rbeiter.
Aber Ii •.
oL••n.;e \,.i.l.
duz-eh Proletkult
und aons t Lge iektireriicbe
Abweichungen .Ln der t~J~·.,
n.bmepolitik
und I:aderpolitik
den Prolet~rhcben
ce nc ss en den We::, Z~!.i:/
Entwicklung
versperren,
können·wir
die Frage,
ob ein iIZSKxX Prolet~l'ilicber ~enoillile lilich zu einem rührenden
lCOIder entwiclceln
kann IIlU.x:..-q;iRio,;,
.uf keinen
1'.11 mit nein beantworten.·
Du wäre j. reinater
Zyr:.i:Offill;';.
c,R.•. ~/VZLoAJ6
FO~
,n -ve,C.I'Y.i7"i!!N
.~,.
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plan
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)
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~--

--'$_.'

gegen

den

war die
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der KämPf~ riu stehen
Seite

der
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für
ja

die

modernen
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gerade.

Revisionisten
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wenige,

meist

RePartei

den Trennungszuv~iB~hen.

Der ideologische
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sehr

.

gesäubert.

sie
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die

war schwer.

den

und'Bolsche~ismus

einen

versuchten

hatte

haben
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und haben
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klein-
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erkannt,

der
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durch
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uns und den modernen

die

Niederlage,

Au! der
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die

Rechtsopportunisten.
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Bau.

auf

lassen

und keine

.

Aufbau

dierechtsopportunis-

Menschewismus

Die Zusammari~.
Kollegen

sichtlich.

-
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der

dass

Boden war .das gerade

Zersetzungsarbeit

Charakter

revisionistische

und haben

Bolschewisierung

auf

bolsche-

zu säubern.

Delegierten

Versöhnler

Sieg

Zerfahrenheit.

Und die

zwischen.

daes

.

Meh~heit

der

WaChsamkeit,

Einfluss

vereinbaren

damals

Ein guter

Partei

Kamptgegen

starken

der

Partei.

in der

müssen
Minderheit.

Uberschwemmung d.er Partei

entlarvt

die

in der

Weg daranvorbeiZtlnr-

mangelnde

dazu gefl1hrt,

nicht

StudierstUbchen,

über

in ganz

tür
der

ihre

Klasse:l.,-
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'teb~nsbedingungen.

sehr

war ein

unfähigkeit
ins

Ln Eaden ..'t/ürtembe:-g

Arbeiterklasse
.
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die
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.Di

allein

die

haben

die

d~nboll!lchewistischen

aus der

mangelnder

Widerstand

Säuberung

visionisten.
sich

ten.
Aufbau,

wußten,

Partei

Partei

kein

Die bolschewistil!lchen

Sie

einer

den I{assen.

in der

schon

,.undbedingung

er

Revolution!

1. S~tbatiOh~Rch
dem 1. ao Parteitag,
Der ae l?T fand in einer
Situation
statt,

Elemente

konnten.

erbitterten
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Abweichungen.

~rer

in

Diese
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oben,

die

dass

!n disser

PT für

werden hätte

Schattierungen

Partei

ideologi.cher

kommen konnte.
sich

Treffen

erkannt.

ctie

KPD!NLsta-i.t.

du~ch diesen

wurde von der 'Minderheit

I>lenschewismuakonse.quent

s i nu

in. die' Arbeiterbewegung

neuausgerichtet

verechiedener
Minute

Par1i:ei Liouidieren.oll
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gerade

diesem

der

gewinnen
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Partei

te,
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Pehler
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Delegierten

von unten
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.

dass

In letzter
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rieht,.
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bringen
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Part e L s:ystematisch
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gerüstet,

Menschewisten
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j
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:Berge n i cn t StüCf.. i'ür

breit.

Von Zentrale
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Partei
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Situation.

eine:n Sturrr. hi:wegt'egen

n.i ch t so recht
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schlichen
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treiben
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unerfahrene

um ein

3
in
Genossen

hatten.

jet.zt

riesige

Aufgaben

ouidat:a~l'entu;m l!l'1ll:S'ste
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Laurt lBeschlu$.s des

wieder

a.us:geri.chtet

aufg,ebaut,

Idie

mit

Fe'hler,

z&

der

Situation
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den Sitz
Fehler

dadurch

insgesamt

politische,

Es.legte
We1terer

na.ch dem Fall

und ideologisch

Der Part.eiappant

Dies,e Au:f'gaben hat, t,ejllweise.lder
stellt,

aufgelöst

PT reo:rganisiert

ao

werden.

we:rd.en. J):ie alten

organisatorische
beseitigt

Bewegung

lf'Lens,ehew:is:t:enge's:tand1en hatt.en und die

verseucht

den Un-

Dj. e LandelS-verbänd~

i'd~010'g'isdh' und ]lF'akt:is;oh ges:e;hl.ag:e:nw:erden.
an Q!e:remSpitze

Das L.1-

auch bei

PA'6).

eine
dorthin,

Parteium

Partei
Z.Lt vertreten
und den Opportunismus
der Führer
Auf di
LPT
., esem .
wurde ein harter
Kampf gegen. den
gefuhrt,
wurde das Liquidatorentum
und das Zirkel-

-S"'-

wes,en entlarvt und die Führer von der I>lehrheitdes LVs und den
Beauftragten,der
Zentrale abgesetztT Die opportunistischen
Elemente
'Wurden zur Selbstkritik aufgefordert und eine neue Landesleitung
ge'Wä.~lt.Der Landesverband konnte gewonnen werden. Die ,neuenLL erreicht;'d~~~h
ihre Poli tik und durch ,die richtige Behandlung der
Widersprüche
in der ~artei eine Selbstkritik der Delegierten und
der alten Leitung. 8ie räumte beispielhaft auf mit dem damals. in
Berl:1,nbesonders stark ausgeprägten Sektierertum. Der Landesverpand ist,heute ein Bollwerk gegen Zirkelgeist und Liquidatorenum.
In NRW r dem wichtigsten LV der Partei konnte das, Liquidatorentum
'])
~I·~!..t';" " er
d •••• hstlia....
...'
1l1cht/n\,l~ideologi8ch
Die opportunist1.8chen Führ,er hatten die
Parteiorganisation
nicht nur ideologisch zersetzt. sondern auch
organisatoris9h
faktisch aufgelöst. Es gab die verschiedensten
Fraktionen des Menschewismus.
Die pro~tarischen Genossen (fast
alle nur in Massenorganisationen)
flüchteten
zum größten Teil
vor den Papierzentnern.
die sich stapelten. Jeder Intellektuelle,
woll te ja schließlich zu Papier kommen.
Der Einfluss der Liquidatoren. vor ,allem der nicht ganz offenen
hatte verheerende Auswirkungen.
In der Partei gab es nur wenige,
die zurückkamen;, aber keinen einzigen, der die Fehler, den Opportunismus wirklich umfassend selbstkritiksch
eingesehen hatte. Die
Sondernummer wurde von den meisten Genossen als eines der vielen
Papiere be,trac,htet, und 411e deshalb keinen allzugroßen Einfluss
aus. Auch die Zentrale konnte in einer Diskussion kaum etwas ausrichten, das war ein Hick-Hack mit Li9uidatoren. Die Liquidatoren
sind in diesem' LV Zwar zersplittert. aber doch orgaisatorisch
heute wieder zu~ammengefasst.
Es gelang ihnen i. llachhinein, eini,.)
Arbei tergenossen auf ihre Seite zu ziehen .•Der Kampf gegen das
Liqui!ia,torentum muss hier noch verstärkt geführt werden.
Ei%l F,~hJ,erwa~ ea , dort nicht sofort mehrere Kader mit Erfahrung
hin,~~schicken' um von ,Grund auf neu, anzufangen. Wir sind momentan
dabei, diesen Fehler zu korrigieren.
Im LV ',Niedersachsen is t von, der Partei außer einem Genossen' mi t
einer By'mpatisierenden. Be:triebsgruppe, der vor, der ,S.äuberung von
den: re'chten.l'ühr~rnausgeschlo8sen
worden ist. nichts übrig geblieben. Die rechtsopportunistische,massenfeindliche.
sektier~risch-e-pol1:tik. di.e dort von der früheren PartEiiorganisation gemacht
"
,krö,ff~,
"
'.
'
wurde "siiuberte I _ die proletarJ,schen-,Ehilllll'ieaus der Parte).,und war
el.n.·
Ahziehungspunkt
für Kleinbürger aller Schattierungen •.D~rLV
"
ist biEI'heute> nOch'-,nicht konsti tu1ert. Der Aufbau wirdd\U,'ch Kader..,'

"""-'

ver8chickung

in nächster

Zeit in Angriff

genommen.

Das wichtigste Instrument der Konsolidierung' und Weit'erell,'Iiwicklung der proletarischen
Linie ist der Rote Morgen gewesen
und ist es noch heute. Seit der Säuberung der Partei erfüllt
er noch mehr als früher seine .Aufgabe als kollek,tiver Propagandist, Agi!ator undOrganisator.
Das weitere
regelmäßige,
~
.
scheinen,die Verbesserungde..-Roten
Morgen stärkten das V_ert )en
der Genossen in die, 'Partei entscheidend. Ausdruck davon
ist, dass sich die ganze Partei, die Sympatisanten
der Partei
ob organisiert oder tLicht immer mehr an der Verbesserung der
Schlagkra:f't ihrer Zeitung, ihrer scharfen Waffe, beteiligen.

Er~

Wie.schon erwähnt, war der Kadsrmanlel trotz allem ziemlich
katastrophal. Auf der einen Seite ging das ZK ganz bewußt an
diesen Zustand heran, indem es bestimmte Abstriche machte in der'
Aufgabenbestimmung
der Partei, und indem es die hauptsächlichen
Aufgaben bestimmte. Das ZK entschied sich bewußt dafür, bis zum
ordentlichen Parteitag keine l.iewerkschaftsabteilung einzur1.chten
um die wenigen Kräfte nicht zu sl!lhrzu zersplittern. Die Fragen
der' Gewerkschaftspolitik,
die unmittelbar zu lösen sind, sollten
im notwendi~en Bahmen direkt vom Politbüro und der Agit- PropAbteilung wahrgenommen werden. Zum anderen zeigte sich aber imme'r
noch Spontaneismus, .owohl beim Aufbau der Zentrale"als
auch bei
der Reorganisation
der Partei. (Das soll nicht heißen, dass eine
bewußte ~ntscheidung nicht spontaneietisch.
nicht politisch falsch
~'~ kann.) So konnte der damiige Orgleiter Kühn sei~e bÜrg~rl~hen
Vorstellungen von der Organisierung d,er Partei vo rübez-«
gehend durchsetzen. Obwohl ein ständiger Aampf geführt worden
ist, kann man feststellen. dass dieser Kampf nicht konseque~t
genug war. (eh , PA 5 und 6 SK des ZK zum Fall Kühn und Kritik
des Orgressortplans).
Für die Arbei t der Abteilungen wurde nicht'
vonvorneherein
ein klares Konzept ausgearbeitet,
sondern nur
allgemeine Richtlinien aufges teIlt. Das war e;inschwerer I1angel.
Zudem war das Polbüro gewissermaßen föderalistisch aufgebaut
worden. Es setzte sich sozusagen in erster Linie aus den Lei1;'ern
der Abteilungen zusammen, deren hauteächli6he Arbeit'auch'in
.
die Abteilungen investiut
werden musste. Ihzi.eribiiebk~U:1Ii~~1t.
um systematisch dieL~geder
Partei' im KlasseiucalliJ(umliOtlS80uent
.
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die wic4tigsten Jt' pe>litischen.Au~gaben 'der Partei zu diSkutier.en
und test~UlAgen. Ob~6hl' ;iCh
F~hle;'~p'ä~er ;im Zei tp~~biem
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aus.drückte, liegt er doch hauptsächlich im falschen Verständnis
von den Aufgaben der «ent,rale, vor allem des PoLi,tbüros. D.ie
Left~ngenauf
allen Ebenen haben vor. allem die politische Si tuation, den Klassenkampf und aas Einwirken der ~artei darauf zu beraten, nicht diel'artei isoliert vom l{ampf. Alles andere führt zum
Sektierertum zur Isolierung der "'.arteivon der .Ärbeiterbewegta\g ".
den i-lassen.Wird eine solche Linie nicht bekämpft, so mus s sie
dazu führen, dass der Vortrupp sich von der Truppe löst und semit'.))1
nicht der Vortrupp bleibt. Dieser Fehler des Sektierertums war
in der Tendenz angelegt, in der Organisierung der Zen-;rale und ddr
and:.8renLei t.ungen .derPartei. Er wird im Bericht aniandez-er Stelle
noch eingehenaer

behandelt.

Dass das Polbüro se tne Aufgaben nicht im'vollen Umfang und unzulänglich wahrnehmen konnte lag auch daran, dass die Abteilungen
erst nach drei Monaten •.teils sogar noch später zusammengestellt
waren •.Dies ist Ausdruck von Henschewismus in Organisationsfragen
der sich in diesem Fall noch in Zirkelgeist ausdrückte. Es gibt ein
gutes Beispiel dafür: Aus einem Landesverband kam Kritik an ,der uen~
trale, dass sie mit dem Aufbau der Abteilungen e.inen'Wasserkopf I
aufbau~n würde. Diese Kritik wurde 'theoretisch' von der Zentrale
scharf zuwckgel"iesen.
Inder Praxis aber handelte die Zentrale
nicht konsequent. Sie überzeugte den LV davon. dass solches
Herangehen ZirkelstandP~kt
bedeutet, zog aber aus Angst davor,
LVs oder OGs zu 'schwächen', dann doch viel zu wenig "'enoseen
für zentrale Aufgaben heran. Das zeigt, dass auch die Genossen de'~)l
Zentrale, die Bedeutung des Aufbaus von oben nach unten noch nicht
voll begriffen haben. Wozu dies führte ist berp.its gesagt: dazu,
dass das Polbüro hauptsächlich Abteilungsaufg~ben
erledigen musste
und 'immer mehr in den Nachtrab zu geraten drohte.
An dieNr
Stelle noch ein Wort zur Disziplin. Ihre Notwendigkeit
hat ~ohl 'the~retisch' die Partei begriffen. Aber in der Praxis
hapert es'n:och 'ganz gewaltig. Zwar g,ibt es heute in der Partei
kaum no~h jem~nd, der sagen würde: 'Nein, das, mac~e ich nich, der
Beschluss ist mir egal'. aber es gibt eine ganze Reihe von Genossen,
die Parteiaufträgeso
erfUllen, wie wenn sie für einen kapi t,üistisehen Be~rieb arbeiten würden. (und selbst da ists schlecht, \l:enn
Kommunisten sich als ~chlechte Arbeiter .rweisen). Sie. wollen
praktisq'h dem~Urt~ag
genüget~m, 'bemÜhen sich aber nicht, '.
ihn
so gut "'ie,möglich ausz~ühren.
Schlampig gemachte Flugblä;tte:r

';- t-"'''"

~d Betriebszeitungen.
mitten im Satz abgebrochene Seiten im PA,
schlamp~g getragene Transparente, rauchende und biertrinkende
Demonstranten,
unvollständig aogegebene Albanienanmeldungen, ,verdreckte Druckmaschinen,
schlecht geschriebene li'lugblätter - sie
aÜe zeugen von dieser. Formaldisziplin,
die in Wirklichkeit zeigt,
dass die Genossen nicht bewußt herangegangen sind. Stalin sagt: ,
'Nur eine bewußte Disziplin ist eine eiserne Disziplin'. Er meint
damit nicht, dass man in dem -jeweils einzelnen Fall.L .immer einsehen muss, dass eine bestimqte ::lacherichtig und notwendig ist,
~um sie diszipliniert auszufüijren. Er meint damit, dass Bewußtsein
'in die Notwendigkeit
der Revolution und das Bewußtsein in die
Notwend::igkeit der kommunistischen
Partei. Aber Genossen die so
handeln sehen ihre Aufträge, ihr Handeln nicht als Teil der Revolution, eondern als Auftrag, dem sie nunmal bekommen haben, und
weil man in der Partei halt diszipliniert sein muss weil man sonst
kritisiert wird, halt auch auiühren. Richtig, dass sie ihn ausführen, aber ebenso wichtig ist das Wie. 'Was nützt denn der Revolution ein Flu8blatt, das keiner liest, was nützt denn der Revolution ein PA der nur zur Hälfte gedruckt ist aber dafür pünktlich'erscheint, was nützt ihr viel ein 1.Mai.-Plakat, so schlecht
wie di.eses Jahr?? Nein Genossen, es ist ein IrrtUm wenn i!lr annehmt, es ginge nur um die Erfüllung der Aufträge. Ein gutes
~eispiel für revolutionäres Handeln ist die zweite Schallplatte
der KPD/!>iL.Die Münchner Genossen haben den Auftrag für falsch
gehalten, weil sie zu diesem Zeitpunkt durch den Prozeß und den
1.Mai ziemlich belastet waren. Sie haben eine Reihe Krit'iken an
de.Auftrag
geschrieben. Sie haben den Auftrag trotzdem pünktlich
\ Jerfüllt,und
so gut erfüllt. dass man ni_cht annehmen würde, dass
sie eigentlich nicht einverstanden waren. Es gibt eine Reihe solcher
positiver Eeispiele in der Partei. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass die negativen im Moment noch überwiegen.
Vorwärts Genossen im Kampf um die eiserne. revolutionäre Disziplin,
der~ ohne sie können wir den Sturz der AapitalietenklaBse
nicht
erreichen. Was nützt uns schließlich wenn ein Genosse das Gewehr
zwar in die Hand nimmt, aber sich damit versteckt! Das nützt uns
nichts. Wir müssen erreichen, dass alle in die richtige Riohtung
schiessen.
Die andere Seite ein und der selben Medaillie ist das leichtfenage,Beschlüssefaesen.
Hier hat die ~entrale einen ziemlichen
Fehler~emacht.
S.ie ist nicl1~ davon ausgegangen, was M;a0-tsetung
sagt! 'Ist ein Beschluß einmal gefasst, so muss er strik.,teinge-
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halten werden'. Sie hat zu leichtfertig Beschlüsse gefasst, ohne
von dar konkreten Situation auszugehen und~orher zu überprüfen,
ob die Beschlüsse eingehalten werden können oder nicht. Hier zeigt
lioh im Grunde genommen der gleiche Fehler wi.e bei der 'Formaldisliplin'. Ein Beispiel dafür ~ist der Fragebogenbeschluss.
Ein
anderes der Polplan. Wenn ein Beschluß gefasstWiii, so muss sich
die Leitung genau überlegen, ob die Voraussetzungen
für seine
Durchführung gegeben sind. (Das heißt nicht unbedingt gute Bedingungen). Außerdem muss von allen Seiten geprüft werden, ob
'lW)
der Beschluss politisch richtig und sinnvoll, für die Partei von
Nutzen ist. Erst nach eingehender Beratung wird der Beschluss gefasst. Er muss in der ganzen Partei propagiert werden· (manchmal
nur bei Leitungen). Er muss genau erklärt werden, und die Genossen
müssen Über die Durchführung instruiert werden. Wenn es möglich
ist, also in· der· Regel, muss der Beschluss b.egründet ..,erden.
Es warz .B. einer der ··ängel des Polplans, dass den Genossen nicht
klar war, wie sie zur Durchführung des Plans beitragen können, ..,ie
er konkret angewendet werden muss. Das hat sicher nOch andere Ursachen, dass der Beschluss zu wenig erklärt und kOn~retisiert
worden ist, auf diese Uraachen wird noch eingegangen, aber auch
das ist ein Grund dafür, warum die Partei nicht maximal.nach dem
Polplan ausgeriChtet worden ist. Die albanischen Genossen haben
uns, als sie vom lall Kühn und den Fehlern der Partei in diesem
Zusammenhang hörten auf diesen Fehler hingewiesen. ~ie haben uns
da,mit einen wichtigen Hinweis gegeben und ihre solidarische ~ritik
hat uns sehr genützt.
Ein weiterer Fehler'der von der ~entrale, aber nach unserea~J)
Überblic)t auch von den meisten anderen Leitungen
gemacht worden
ist,'ist der, dass unklare, 'beugbare' Beschlüsse gefasst wurden.
Buchlüsee
die man auslegen kann, Beschlüsse ohne Richtlinie Z'.lr
DurChführung sind im Endeffekt schädlich, sind gar keine wirklichen
BeSChlüsse: Der richtige Betriebsjahrbeschluss
für Intellektuelle
ist ein :,leuchtendes Beispiel dafür. Einmal wurde nicht klar gesag~, wer zählt zu den Intellektuellen. Zum anderen wurden· Zeitpunkt, 'Ausnahmebestimmungen
otfengelsssen. Was sol1L z~B. eine
Mutter von einem kleinen Kind tagsüber mit dem Kind tun, wenn sie
~ den Betrleb muss? Was ist, wenn ~in Intellektueller Genosse /
für"d:i.e:.carteiunbedingt fÜr längere Zeit
einer anderen Stelie
·notw!!;dlgi;t? Was 1st mit einem Lehrer, der schon im Be ru! steht
wenn er . zur Partei kommt, und vom :Beaatenverhäl
tnie nicht eU8.".

an

pend1ert, wird?

Ein politsch richtiger Beschluss wurde damit vonvorneherein zur
Freiwilligkei t, weil sich für UnWillige immer irgenwelche Vor.wände und Entschuldig.ungen finden ließen, ihn zu umgehen. Politik
ist eben noch nicht gemaCht, wenn ein Beschluss gefasst ist,
sondern erst, wenn .u.rchgesetzt
ist. In dem genannten Beispiel
hst.das ZK jetzt Konsequ~
gezogen. Richtlinien zur :;)urchfüh!'ung
werden in Kürze gegeben werden. In so einem Fall ist's ja eigentlich noch Ziemlich eintallh. Schwierig-er wird es, wenn es um d e
Linie der Partei, um die gesamte Polit~
der ~artei ~eht. 'Hier
muss noch ein langer entschiedener ~am~ um die Einheit des Handä

~ns
~efUhrt w~rden. Es liegen in dieser Beziehung noch starke Ver-'äumn~sse der entrale vor. Bisher 1st es ~ dass wichtige, rich"ungsweisende Beiträge der "entrale zur Politik der Partei im PA
veröffentlicht werden, aber iI:JJi!er
noch zu wenig. Das ist richtig.
Der Mangel liegt vor allem darin, dass die K!'itiken, VorSChläge
die aus der Partei kolllllien
nicht systematisch verarbeitet und der
Partei wieder zugänglich gemacht werden. Dass es schließlich und
endlich offen bleibt, ob Inderungen vorgenoQIDen worden sind oder
nicht. Das öffnet denjenigen Tür und Tor, die bewußt die Linie
variieren wollen, aber es schafft auch Unsicherhait und wiederum
Undisziplinie:z:theit in der Partei. Nan schafft die Höglichkeit zu
Ausreden • Ni t dem. Zentralorgan besteh"t auch ei.n ähnliches Problem. Zwar ist jedem Genossen klar, dass im ZO die Linie der Partei
prOf/agiert wird, aber was ist, wenn im ZO was Falschesdrinsteht'{
Wie hat sich die l:artei dannL zu verhalten?
:Besonders kra.ss hat
sich die Frage vor der Säuberung der Partei gestellt. Ab.er auch
jetzt ist der Zustand zwar geändert, aber das PrOblem ist nicht
ausgeräumt. Zwar werden die wichtigsten Artikel vom Polbüro kon-:lrolliert, aber Fehler können sich selbst in Leserbri'efen und
ihrer Beantwortung ausdrücken, wie sich erst vor kurzem zeigte.
In jeder ZeHe des ZOs muss sich die eil".heitliche, die richtige
poli tische Linie der Partei ausdrücken. Nätürlich werd,;:nwir nil!
den ~ustand erreichen, dass das ganz perfekt der Fall ist. Das
Problem ist, wie verhält sich die Partei, wenn im Roten Horgen
]'ehler sind? Natürlich kann man nicht immer gleich bei der Zentrale anfragen, ob es sich hier um eine Änderung der Linie
\ hand21 t, die sich entsprechend auch in der Politik der LVs, CGs
,ausdrücken muss. Das wäre dogmatisch. Richtig ist, die Fehler
zu kritisieren und richtig von der Zentrale ist, die Kritiken,
wenn a·uchvielleicht ganz kurzJl zu beant'lJorten. Verbessert werden
muss'die Mitarbeit und die Kontrolle des gesamten Polbüros am
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angegeben.
der
Roten .M orgen, um' ahn
.•. noch mehr aun Instrument der Ausrichtung
,
Partei, zum Instrument der Führung der Arbeiterklasse ~u mach~n.
Nh
ielmehrmuss
das Mittel angewandt werden,. wichtl.ge Art~kel
oe
,v
vorher in der Partei zu diskutieren. Das Beispie 1 d er ::;
~n d ern uzrae
. _r
hat gezeigt, dass dies zu einem ungeheuren SChri~t vorwarts wurde,
,
klaren Absage der Partei an revisi6nist~sche ,Tendenzen,
zu, el.ner
,
zu einer pos'itiven Bereicherung. Hier hat sich auch el.runal,
senr
positiv gezeigt, dass die Gen~ssen mit großer ~tlichkel.t
mit
,
'Diszl.·plin herangegangen sind. Trotz el.nes sehr knappen d~)
unge h eurer
\"
Termin~, sind die meistEm Kritiken rechtzeitig angekommen.

r'

FUhren wir den Kamp! um die revolutionäre Einhei t der ,Partei.
Wichti~ge Mitte).,dazu sind' das Lrrtez-ne Organ und das ~o, um die
.Ln der Partei erarbeitete, mehrheitlich angenommene Ll.n~e, in ,
'die Massen zu tragen. Es gibt heute in der Partei immer,no~h d~e
falsche AUffassung, dass das ZO ein Diskussionsorgan
sel., l.n dem
die Partei ihre Linie diskutiert. -Diese Auffassung ist falsch.
Sie ist sektiererisch und leugnet die Aufgaben der Partei ,als
Führerin der Arbeiterklasse. Dasl( ZO muss hauptsächlich d~e ,
Fragen der Arbeiterklasse beantworten, sie zur Revolution fuhren.
ihnen auch in e:!-nzelndenFragen die richtige Antwort g~ben, den
Kapi talismus 'enthüllen, den Sozialismus, propagieren, d Le Be~e~~g
organ i seran., Um das zu erreichen muss das ZO Ausdruck der E~nr.lel.t
der Partei sein, es soll doch die ArbeiterkJalse führen und n~cht
verwirren. Die Partei ist ja gerade Vortrupp, der die Bes'ten der
,
'tc , da
Arbei terklasse in sich
vere ina.g
,r die Truppen zum Ziel führt.,
Bestimmte Frage~ jedoch soll und muss die Partei im ZO zur
PJ}J
Diskussion stellen, denn die Partei muss von den Erfahr~en,
von' ,,
den Meinungen' der Massen lernen. Das darf natürlich nicht so
auss~hen, dass die Partei die Entscheidung offen lässt z'Wlischen
zwei Linien. Sie muss in solchen Fällell ihre Einschätzung geben,
und konkrete Fragen stellen. Jeder klassenbewußte Arb~iter muss
wissen," worau,f' es ankommt .,Bisher war bei solchen Art~keln die
Tendenz vorhanden, dass sie hauptsächlich an Intellektuelle
gerichtet schienen, oder eine parteiinterne oUiSkussion ..
ersetz:en.
Frage~, die die Partei an die breiten Massen richtet mus sen dl.esen
logischer",eise auch verständlich sein.
3. EntwiCklung' der Partei, ideologisch,
rischse1t
der Säuberung der Partei. "
Einige Abweichungen

und Errungenschatten

politisch

,-

,.•~_;;a:_

t :

In der Vergangenheit bildete das Abstrei~en dieser Tatsache, die
gemeinsame Bais für alle möglichen revisionistischen
und rechtsoppmrtunistischen Abweichungen. Die auch in unserer Partei verbreiteten Ansichten über die angeblich so schwachen Kräfte des
~Proletariats
und die übermächtigen Kräfte der Monopolbourgoisie
führten dazu, die Revolution auf den St. Nimmerleinstag zu ver_
SChieben. der Intelligenz die führende Rolle ill1heutigen revolutionären Kampf ZUzuschreiben (weil angeblich das Proletariats
noch nicht so weit ist), oder zu versuchen, die a%äzkaxm.xxxxx
Stategie und Taktik der KPD/m
nicht von der Kampfstärke der
Arbeiterklasse und ihrer werktätigen Verb~deten
abzuleiten,
sondern aus den WidersprüChen der 110nopolbourgoisie."
Mit der klaren Feststellung, dass Haupttencmnz ReVOlution auch'
für Westdeutschland gilt, zog die Partei wieder den klaren Tren~ungsstrich,zu den vrganisationen, die sich zwar kommunistisch
oder marxistisch-Leninistisch
nennen. für di,e'aber die angebliche
Schwäche der Arbeiterklasse und die angeblich so überstarke
Monopolbourgoisie
die Rechtfertigung für ihre revisionistische
ode~ rechtsopportunistische
Politik ist: Z.B., dassdie Arbeiterbewegung noch nicht so weit sei, um eine kommunistische Partei
zu bilden, dass wir uns heute im Stadium befinden, ,in dem nur ök~~omische
Abwehrkämpfe auf der Tagesordnung sind, dass nicht der
-"~evolutionäre Kampf zum gewaltsamen Sturz der Monopolbourgoisie
auf
der Tageso~dnung stehe, sondern nur der Kampf um die Verteidigung
demokratischer Rechte, dass das Monopolkapital so stark sei, dass
wir den Kampf für die Diktatur des PrOletariats schon bald aufgeben müssten und nur noch für die Erhaltung oder Wiedererlangung
der demokratischen Rechte zu käopfen hätten. usw.
Hier hat die ?artei 1m wesentlichen eine richtige .Linie entWiCkelt.
Trotzdem muss auch in unseren Reihen noch der Kampf gegen solohe
rechten Abweichungen geführt werden, denn sie sind noch nicht vollständig ausgemerzt.

und organisato-

sind schon 1m Punkt 2,
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Einen wesentlichen Schritt vorwärts in der UberWindung rechtsopportunistischer
und revisionistiecher ansichten in der Partei
bildet die klare Feststellung, dass auch in Westdeutschland die
Haupttendenz Revolution iat und schon in Kürze eine objektiv
revolutionäre Situation exntstehen kenn.

'/

Hier'muss einmal Reohenschaft darüber abgelegt wejden, wieweit
die BeschlUsse des PT eingehalten worden sind, und die Zwischen
bilanz über den Pol plan, über .rehIer in der SChwerIjUnktsetzung
eta. gezogen werden. Bei den politischen fehlern müssen wir !orI1

I
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sChen, ob ihre Grundlage ideologische Abweichungen sind, oder
ob sie dadurch entstanden, dass die entwickelte Linie nicht o~ganisatorisch
durchgesetzt worden ist, -Vas natürlich auch ideologische Ursachen hat. Hier müssen sowohl die Fehler der Zentrale
auf 'den Tisch, als auch die Fehler'in der gesamten Partei, die
hauptsächlich
auf die Zentrale zurückzuführen sind. Teilwei~e ist
dieser Punkt schon behandelt, nämlich die Fehler die bei der
Organisierung der Zentrale gemacht warden sind. (Zirkelgeist,
die r:!einung, dass die freigestellten Gen. "lkles raa che n müs een
Leiter de_r Abt., Folbüro etx.) Wenn wir die Politik der
( ~
letzten Monate kritisch beleuchten, so müssen wir bereits beim

..

Parteitag beginnen über dess~n Beschlüsse sich das ZK nicht hinweggesetzt hat, sondern die es weiterentwickelt
hat. (Beschlußprotokoll wird' in der Anlage veröffentlich.,
dass es erst jetzt
veröffentlicht
wird, (VOll) ist eino ziemlciher Fehler der zeigt,
dass wir noch nicht das richtige Verhältnis zur Konspiration gewonnen haben). Wir müssen dann den Polplan behandeln und feststellen, wo seine Hauptfehler liegen und wie er in der Partei
durchgesetzt worden ist. Wir wollen versuchen einigermaßen anzuge
ben, wo vermeidbare Fehler liegen, und wo Fehler vorliegen die
durch mangelnde Erfahrungen durch Mangel an Kräften und Geld vorliegen. Wichtig ist festzustellen, was ~
die HauptgefahX für· die
Partei is~, wie eich das zeigt und was die HauptSäChlichen
Fehler
der Partei waren und sind.
Die Fortsetzung des ao PT war insgesamt gesehen eine klare Absage an den Bevisionismus,
eine klare Absage an das Liquidatorentum, ein Er:folg für die Partei. Trotzdem können wir heute feststellen, dass dieser Parteitag noch gewisse Zugeständnisse an
~
das Liquidatorentum
gemacht hat. Der PT wagte es nicht, das ZK
mit 'der Erstellung des Programms zu beauftragen, sondern er beschränkte sich auf den Auftrag für eine pqrgrammatische Erklärung.
Dies zeigt deutlich, dass damal s immer noch die Vorstellung in
den Köpfen schwebte, das Programm sei Ergebnis jahrelanger Arbeit.
Diesen Fehler hat das ZK erkar..ntund korri~giert. Ein weiteres
Zeichen für solche Schwankungen war die :Behandlung der Frage der
Disziplin. Stamer,der bei den ersten beiden Sitzungen noch DelegierteI
war1vertrat mit anderen die Ansicht, jeder müsse einen Beschluß
'bewußt' einsehen, bevor er ihn ausführt. Diese Ansicht wurde von
der Mehrhei~ der Delegiert,en soharf zuriickgewieen und entlarvt.
Trotzdem schien noch ein bisschen Vnsicherheit dabei zu sein, denn
ma~ schränkte ein, dass die ~icht
des PT noch durch die Klassiker

-11'1'· '
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bestätigt werden .usse. Bin wei teree I.ndiz für Zugeständnisse
an
die Peinde der Partei war ein gewisser Hang zur Selbstbezichtigung.
Wir wollen damit nun nicht die Selbstkritik verwischen, oder Pehler
vertuschen aber es ist nicht zu bestreiten, dass gewisse Fehler der
Parte:S>-1n der vom PT genehmigten Selbstkritik zu krass hervorgehoben
werden und" k••• nicht die Unterscheidung
gemacht wird zwischen
Fehler die kaum vermeidbar gewesen waren und klar vermeidbaren Fehle!'l
Der PT ging davon aus, was auch richtig ist, 'dass viele Genossen
'JShalb auf di~ LiouitUhrer hereingefallen
sind, weil die Partei
schwere Fehler gemacht hat. Er schloss' messerschaft.
dass diese Gen.
dann zurückkommen werden" wenn manhauptsäch:lich
die Fehler betont. Korrekter wäre es gewesen, einen "\,irklichen ll.echenschat.tsbericht der die gesamte Entwicklung der'Partei berücksichtigt
zu
veröffentlichen,
in dem auch die Selbstkritik des alten ZKselbstTerständlich enthalten sein muss. Die SK" hatte allerdings, te ilweise
den Eindruck: einer Selbstzerfleischung
erweckt. Es ist falsch anzu
nehmen, d&s.s man dadurch Gen. zurückgewinnt. Diese Auffassung ist in
der Tendenz J.iquidatorisch. Es ist ein Zug in der Partei, dass mancne
Lei timgen sich bezügJ.ich Selbstkritik opportu,!'listischverhai ten.
Wenn Krit~ kommt, wird oft nicht getrennt zwiscben richtiger und
talscher Kritik, sondern 'sofort Selbstkritik. geübt. Das dient
Tielleiclit de•. wei teren Bestehen dieser :'eitung aber nicht Kampf
für richtige Auffassungen.
Die Selbstkritik ist ein wichtiges Mittel
der Weiterentwicklung
unserer Partei, der Korrektur von Fehlern
und 8ie mu8S deshaJ.b sehr ernst genommen werden. Au! keinen Fall
dar! lIselbstkritik Waus opport\lllist1schenGründen
geübt werden, da
Je, dann nicht der Pa.rtei dien., sondern entweder falsche Auf!asBUn«en verschleiert oder richtige z~-ücknimmt.
Ein weiterer Pehler des Pt in dieser ll.ichtigung, der vom ZK nicht
erkannt, ja sogar nooh verstärkt worden ist war die schematische
Trennung der EntwiclclWlß der Partei, nach innen und der 'Nebenau!gabe der richtigen AgitProp'. Richtig ist, dass ein Schwerpunkt
gelegt werden musste auf die ideologische Erziehung der Genossen
in der Partei, au! die Re,organisation
der Partei in jeder Beziehung. Palsch wird es allerdings dann, Wenn'man die Partei
getrennt von ih~en Aufgaben sieht. Wenn man z.B. sagt: Nebenaui'gabe
iat die .Arbeit nach außen. Die Partei kann sich nur im i:altpfwei terentwickeln, ideologisch, politisoh und organisatorisch.
Der Kampf
der in d'er Partei sta"ttfindet muss sich an der Poli tilc und ihrer
~ohführung
orientieren, ansonsten 1st es ein prinz1pienloser
Kampf, intellektUelle.
Ge.oh~äb.
Genau,!owi8 'es die L1q~idatoren
,

'

4'2

15

j

meinten, wenn sie 'ideologisoher Kampf' sagten. An jedem einzelnen
Fall kann man .nachweisen, dass nur. im Kampf die AUfgaben des Parteiaufbaus bewältigt werden können. Wie sell eine von den Massen isoliltrt
Partei iLll,egalaufgebaut werden, ohne im 'Untergrund' zu versohwin-den? Wie sQllein
revelutienäres Pregramm geschaffen werden, ohne
dass die Genossen im Betrieb, im Stadtteil als Kommunisten arbeiten, I
kämpfen?
Wie seIl man die Frage der REGs lösen ohne die praktischen
Erfahrungen?
Wie. seIl man sich ven den Zirkeln abgrenzen ohne sie in
der Praxis zu entlarven? Wie sell man lernen den pelitischen und den
ökenemischen Kampf zu verbinden, ehne zu Kämpfen? Wie kann man die
Bündnisfrage mit ZB etc , richtig lösen, ehne dass die Partei
(t~
im Kampf steht? Alle diese Fragen , man könnt"e die Reihe beliebig fortsetzen,
kann ein Kemmunist nur ait Nicht! beantworten. Was nüt!t uns, wenn wir dazu am Schreibtisch ~
die
Klassiker studieren und ihre Lehren nicht auf unsere Revelutien
anwenden, aie nicht auf unsere Situatien kenkretisieren? Nichts •.
Das bringt die Revolutien keinen Schritt weiter, sendern häuft
höchstens das Wissen einzelner an. Für uns sind die Erfahrungen
der Bruderparteien,
die Lehren des 111 dazu da, um sie im Kampf in
unserem Kampf um unser~ Revelutien anzuwenden. Den Fehler, den der PT
und auct, das ZK im Pelplan gemacht hat ist ein sektiererischer
Fehler, der die gleiche Grundlage hat wie der Reohtsepportunismu:s
Nämlich die Geringschätzung
der Massen. Gerade deshalb entsteht auch
leicht tie Gefahr, aus dem Sektierertum zum Rechtsoppertunismus
überzugleiten.
Der Pelplan gibt zwar am Anfang eine Einschätzung
der Situatien in Westdeutsohland,
aber er bestimmt die Aufgaben
. der Partei nioht. voa Klassenkampf her, sendern nur von der Partei
her. Der Kampf, die ~gitprep der Part~i wird als eine der vielen
:});
Aufgaben gesehen. Richtig wäre es gewesen die Aufgaben, die im wesent~'
lichen kerrekt angegeben sind im richtigen Zusammenhang des Kampfes
zu stellen. Die Kampagne 'Es lebe der Kemmunismus' ist eigentlich
ein sehr guter Hebel dafür. Die Partei muss deswegen belschewisiert
werden, weil sie senst ihre Aufgaben nioht warhnehmen ka~im Kampf.
Nicht irgendwie deshalb, weilil 4s so üblich ist bei ko:nmun'istiaohen
Parteien. Dadurch, dass dieser Zusammenhang nicht hergestellte
wermen ist kennte die Partei nichts rechtes mit dem Pelplan anfangeA.Das
Sektierertum, das sich an diesem Beispiel zeigt und
seit der Säuberung der Partei schen ein Stück abgebaut werden ist
(RM, Betriebszeitungen)trit.t
an vi,elen Stellen auf. Im Entwurf zu~
Sondernummer wird einem Arbeiter. der in die Partei will,geantwortat:
Nein,....
Inder Praxis hie.l3es eft Nein, wenn ein Arbeiter,der
Programm, Statut und Beitriige,akzeptierttl1in die Partei wollte.
!
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Sind Lenins Aufnahmekriterien
nicht belschewistisch?
Oder hat die
KPD/ML in der Frage einen sektiererischen Zug? Im PA 5 heißt es
an einer Stelle:sinngemä.l3: Der KlaSiSenkampf lässt uns keine andere
Wahl, als in die Kämpfe einzugreifen. Was ist das für eine Partei,
die sich ver dem Klassenkampf fürchtet. Die PAA hat ja auch nicht
darum gejammert, dass sie
ehne Pregramm die Revolutien machen
'musste'. Das ZK trägt die Hauptschuld'daran,
dass das Sektierertum
noch nicht weiter überwunden 1st, dadurch, dass .es hauptsächlich
")n Widerspruch zwischen innerer Ausrichtung der Partei und ihrem
Kampf, aber kaum die Einheit von Entwicklung der Partei und Klasse~kampf betont hat. Noch ein Beispiel für die Trennung dieser beider.
netwendigen Bestandteile der Parteiarbeit ist es, dass es Zellen in
der Partei gibt, die nicht mehr zu ihren eigentlichen Aufgaben
kommen, hauptsächlich nur nech Papiere eto. diskutieren.
In ZK und Pelbüro hat sich das Sektierertum ähnlich bemerkbar gemacht. Die Diskussienen liefen hauptsächlich über die Partei über die!
und das ~roblem, über Abweichungen etc. M~n perkte kaum, dass man
dadurch in ein sektiererisches Fahrwasser geriet, das nicht die Aufgaben der Partei im Klassenkampf und die Entwicklu.."1.g
der richtigen
pelitisohen Linie als hauptsächliche Aufgabe sieht. Die ideelegisehe Grundlage ist Spontaneismus und Geringschätzung
der j-lassen.
Ein Beispiel dafür istdie Spätreakt10n der Zentrale auf Ostverträge
und Zuspitzung
in Vietnam. Spontane ismus deshalb, weil wij den
vielen aufgetauchten falschen Auffassungen nichts entgegengese"tzt
haben. Geringschätzung
der Massen de~alb,
weil wir nicht gehört
'~ben, was die Massen reden, mit was sie sich beschä.ftigen.Wir
haben
..
, dadurch den Revisionisten einen weiteren Einbruch ermögli;:'t.
Die organisaterische
Grundlage ist, dass der Aufbau der Abteilungen
nicht ko caaequezrt angegangen werdEn ist, und so eine schnelle Reaktj.c!
auch zeitlich kaum zu schaffen ist, abgesehen davon, dass der Zentralt
bis heute kein technischer Apparat, k.ein Kurier zur Vezf.igung steht.
Insgesamt zum Pelitplan muss nech festgestellt werden, dass er sich
etwas zuviel vorgenemmen hat, und auch aus diesem Grund sektiererische Fehler verstärkte.
Ist die Hauptgefahr in der Partei nun das Sektierertum?
Nein! Die Happtgefahr in der Partei, in der gesamte~ Arbeiterbewegung ist der Rechtsepportunismus.
Ideologisoh hat der Rechtsepportunismus
die gleiche Wurzel wie
das. 'linke I Sektierertum, Geringschätzung
der Massen, Spontane ismus ,
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Proletku.lt. Politisch wirkt er sich allerdings anders aus. Es ist
zu beobachten, dass gerade dort, wo die Partei früher besonders
sektierer.ische Fehler gemacht hat, jetzt mellr die Tendenz zu.m
Rechtbpportunismus
besteht. Rechtsopportunismus
heißt, sich an-~~:"
paasen, hinter den !>lassenherhinken, den Kampf_n!c~t konseq'uent führen
Zugeständnisse machen an die Kapitalisten, wie an die mOdernen
Revisionisten.
Rechtsoppartunismus
heißt ZurUckstecken vor' dem Klassenfe~nd, dem .ProletaAf'iattversch",igen, wie seine endgültige Be:f'reiungaussieht,dem
Prolet_ariat vorspiegelli, dass der Kampf ums
Teewasser bereits der Kampt für die Revolution ist. Rechtsopport~'?1
heißt auch, Genossen in die Partei aufnltemen ohne Lenins Aufnahmekrit.
genau zu be~chten, heißt Genossen in Leitungen kooptieren, ohne si.
gena~ zu kennl\P' (Hier leigt noch eine Unterschätzung des Klaante1nds
zugrunde auch beim nächsten Punk~. Mißachtung der .Prinäipien des 1118g.alen Aufbaues, Nichtbeachtung des demokratischen Zentralismus,
Zugeständnisse an Zirk~geist,
Dis.ziplinlosigkei1J; mit einem Wort
Menschewismus
in Organisat1onsfr,gen,
Buchar1n'sche Einschätzung
der Bauern zur prolo ReVOlution, Verharmlosung'des
Revisionismus.
Genossen, schon bei dieser Aufzählung, die nicht VOllständig ist, .
wird euch aufgefallen sein, dass in der Partei die Gefahr des
Rechtaopportunismus
keineswe~s ~erin~ ist. Bur einige Beispiele
wie es in unserer Partei darum steht.
-..,-----,
Dass die Legalität eine Falle für die Partei ist, von der
Bourgoisie gestellt, und dass man den illegalen Aufbau
vorantreiben muss um nicht von der Bourgoisier zerschlagen zu werden
das hatte die Zentrale erkannt, es ·ist i:n Polplan berÜCksiChtigt.
Es ist ein schwerer rechter Fehler, dass trotzdem keineeinheit-/
lichen Richtlinien für den illegcüen Aufbau ausgearbeitet wurden.
Es blieb der Initiative der einzelnen LVs und Zellen überlassen,
wie sie den illegalen Aufbau vorantreiben, wie weit dc •.Grad
der Konspiration geht, was sie unter Konspiration verstehen.
Gerade in der jetzigen Situation in der sich der Klassenkampf
verschärft und die Monopolbourgoisie
sieb immer verzweifelter
gegen die erstarkende Arbeiterbewegung
zur Wehr setzt ist es
ein sträfÜcher
Leichtsinn, die Partei nicht konseq~t
illegal
aufzubauen. Der Hintergrund für dieserAbweichung
ist ein unklares
Verständnis von dem gewaltsamen Charakter der 'lassenkämpfe und
schließlich der Revolution.
Einander8r
Ausdruck dieser Abweichung ist die Vorstellung," die
sich fast ~n'klass1scher Weise vor kurzem in einem Münchner Flug-,
.!llah ausdrückte~ dass es heute um d.en Kampf tUT die Tagesinteressen der Arbei terltlasse und e.rst 'morß.,8n'~ den Kampt um die Macht
..
_..-.:.
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im Staat geht. Dahinter verste'ckt sich eine gefährliche Etappentheorie, aus der sich leicht ableiten lässt, dass die Fartei
natürlich heute nä.cht auf gewaltsame Auseinandersetzungen
vorbereitet sein muss.

,)

~

Ein Beispiel aus einer Würzburger Betriebszeitung,
wie aus dem
He.rhinken hinter dem Massen eine rechtsopportunistische , man kann
schon fa~ sagen reaktionäre Geschichte werden kann: Die Genossen
schreiben über die Akkordhetzte und ihre Ursachen sinngemäß:
Die Gastarbeiter'müssten
doch jetzt endlich auch zu'der späten
Einsicht kommen, dass sie durch Akkordschinden weder. sich noch
den Kollegen nützen. I>lanmüsste aber halt berücksichtigen,
das s
nicht nur die Gastarbeiter, son~ern auch die ~apitalisten für die
verschärfte Akkordhetz. verantwortlich sind.
So etwas heißt, dass man nicht die fälschen Vorstellungen de'r
Arbeiter ausräumt, sondern sie noch verstärkt. Das ist Nabhtrap.
Auch in de.r Bündnispolitik unserer Partei sind rechte Fehler vorgekommen. Im Kommunique zum I.I'iai.
selbst wär-e es besser ßewesen,
eine Iiläximalund eine lilinimaleinigung zu erzielen, dann vär e eine
viel klarere Position bezogen worden. Au~erdem hat es sich als
schwerer Fehler· erwiesen, aass keine interne Anleitung zu den Verhandlungen gegeben worden ist. Dadurch entstanden mehrere rechte
Abweichungen: In man~en
LVs wurde der ideologi,sc.he Karrpf mit
dem ZB eingestellt. Manche OGs fielen auf die rechte Yerhandlungstaktik des ZB herein, der versuclm, die Diktatur des Proleta.riats
auch für die Partei nicht zuzulassen. Manche Genossen spraChen
schon von zwei KPD/Mls. Dass so eine Gefahr bestandjhätte die
Zentrale vonvorneherein sehen müssen und entsprechende Anleitung
geben. Dies ist nicht gescnehen, und so konnte sich eine rechte
Abweichung in der Bündnispolitik entwickeln.
Gerade in letzter Zeit haben sich in Wes"deutschland
und Westberlir
zum Teil proletarische, zum Teil hauptsächlich kleinbürgerlich
revolutionäre Massenbewegungen
entwickelt. Im Kampf um niedrigere
Fahrpreise, im Kamp! gegen zu hohe Mieten, im Kampf gegen offen
auftretende faschistische Gruppierungen. Diese Bewegungen hat
die Partei mit unterschiedlichsten
Begründungen oeilweise 'links'
liegengelassen.
Sie hat damit einen rechten Fehler gemacht.
Diese Bewegungen, auch wenn sie hauptSächlich von kleinbürgerlicher
Elementen getragen werdentaind .••.
usdruck der Zuspitzung der Klassenwidersprüche. $Wenn die Partei diese Kämpfe nicht unterstützt
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Arbeiterklasse.
Das heißt zurücks·tecken. im KlIJn.pf,
ganda ln er
'.
.
., .'.
f d'
Glauben an 'die Wirksamkeit von Petitionen, nichtvtlrtrau,en an
ae
, nen Kräfte und auf die Arbeiterklasse.
Der Fehle%,'wurde von
elge
tk 'ti i' t und
den Angeklagten und anderen Genossen konsel1uen
rl' s er ,

dann weicht sie vor dem Klassenfeind zurück, dann überlässt sie
diese Bewegung demSelbstlauf
oder den Abwieglungsmanövern
der
Agenten des Klassenfeinds, den modernen Revisionisten. Die Partei
m~ss alle Kämpfe, die gegen den Klassenfeind gerichtet s.1nd ~terstützen. ihnen die richtige Richtung weisen und versuchen. sie
der Revolution nutzbar zu machen.

.'

;
Im Entwurf. der Sonde·rnwmner 'Es lebe. dervXommunismus'
wird ein
i
klares ZUleständnis. sowohl an die bürgerlichen Parteien SPD und CDu
wh auch an di.ebürgerliche revi$lol1' D'X'P gemacht. Die bürger:kC}en
Parteisn, die ~axXxpol.
Ver~re~er aer Monopolkapitalisten
werden
zu 'Wegbereitern des Faschismus' gemaoht, während man die NPD als
Träger des Faschismus emporjubelt. Den mode Revisionisten wird
,.
besoheinigt, eass sie den antifasohistischen
Kampf JÜcht'entsohl~ssen'
genug führen. Den ~~ssen wire weisge~cht,
dass die faschistisohe
",OJ,
Gefahr allein in der NPD besteht. Das ist nichts anderes als die
'Theerie' der Revisionisten vom Rechtskartell, nur dass die Revis
die ,.CDU auch noch dazuzählen. Hier wird der Fasohismus nicht als
Herrschaftsform
des Monopolkapitals
dargestellt, dessen Träger
somit aUch SPD und CDU sein können, sondern. als Kampfziel einer
tI.,
Splittergruppe.
Die modernen Revisionisten,die
eigentlichen Wegbsr8i ter des Faschismus sind, dadur'ch dass sie die Ärbeiterlclasse
ideologisch entwaffnen. Werden vollkommen verharmlost. 'Das beste
Eeispiel für diese Wegbereiterfunktion
der DXP sind die Ostverträge.
(an , dazu PA 6).
Eilteiterer rechtsoppllptunistischer Fehler in diesem Entwurt ist es,
der A'rbeiterklasse nur die ökonomischen Errungenschaften
d.ss SozWismus zu zeigen, kein Wort von Diktatur des Prolo in dem zusammen( .
zu sagen. kein Wort von den politischen Errungenschaften.
Es wird gera .
dezu so getan, ale wären illl'Sozialimus Armee und Rüstung nicht mehr
notwendig, ~nstl:l.tt
klarzumachen. dass es immer darauf ankommt, in
~.nq.en.,wel.cher Klasse sich. diese Instrumente befinden. An' anderer
,~ef,l:e.,.wirdso getan, als gäb~ .es den Kommunismus in einem Land, M,.. ,..
',. """
.,
.
~'k.:H~i;ea.eBl:,.~4ii.a Uee.~8ftB lIum SQdal1sm.e. Das heißt, der Ärbeiterklasse I11uß~1ien vorspiegeln, ihr nur einen Teil Wahrheit sagen.
.Das heißt" entweder nicht ~om Klassenstandpunkt
ausgehen, oder die
Arbeiterklasse
für zu d4'..lDllIlhalten,dass
sie versteht, dass W~!en
in
der HlUld .der ArbeiterIclaue waa ga~ anderes sind, als in Händen der
13ourgo1sh.
.,"';1 ..
1)8S ikh~t einen soliw~r~tnie~ht.o~po~hen
F~hler in der Anleitung des Kommun1atenprQze,ee~,gemacht.
!&1ßhat die Riohtlinie herausgegeben. vor allem Liberale.,:.'·,niv,.s'pi-echen,
und nicht die Ha.uptprop-
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schlisßlich auch korrigiert.
.
.
Haupttendenz in Weatdeutachland
ist Revolution. Das istvollkc~~en
richtig. Es ist auch riohtig, dass ein Zeichen dafür der versta~kte
Kampf der Arbeiterklasse
um ihre Tagesinteressen.ist.
Trotzde~ ~st
~..z
•• n·icht
der Kampf für die Revolution. Hier Lä.e gen
dieser Aamp4 "~.
~
'\,der :Partei zumindest Unklarheiten vor. Wenn in der RlI1spalte z • .t'
TE

~ter HTIR ein Streik für 15 % z.B. beschrieben wird, so heißt ~as
nicht, dass dieser Streik bereits für die Revolution ~ar. Der E:mdruck könnte aber entstehen und wir müssen wachsam seln, dass er
nicht entsteht.
In der Aufnahmepolitik hat die Partei wie schon erwarult hauptSächlich
seki~rerische
Fehler bei Arbeitergenossen
gemacht. NO!Ilentan ~eigt
sich jedoch schon die umgekehrte Gefahr, zu schne~l Genas sen an die ".
Partei aufzunehmen, ohne genau zu wissen, ob die Genossen das Progrtil!.n
der Partei akteptieren etC. Man kann noch nicht von einer rechtsopportunistischen
Abweichung sprechen, muss aber wachsa.m sein, dass 1:<
nicht von einem Extrem ins.andere
verfäl~t.
Daa ZK hat vor kurzem drei Genossen koopt;lert, als .Kandidaten
des ZK. Unabhänglg davon, ob sich die Genossen für die Funktion
,
der nicht wurde tier sehr leichtfertig vorgegangen.
nun e1gnen 0
. • ~
In allen Fällen kannte kein Gen. des Zk die Genossen zum Jeuz~,
t genauer.
Die Verga~~enheit
war teilweise, obwotl
gen Zeltpunk
, .
.
.
d
t nd i g nicht genau übercrüftwcrden.
l"Ianverl1e!3
zW1ngen
no we
'.
•
>,ph auf oberflächliche Eindrücke, oder einseitige Einschatzungen.
Dieses

Handeln war verantwortungslos.

Genauere

Rechenschaft

kann auf dem Pr abgelegt werden.
ist von der Partei noch
.
i 0 ganisationsfragen
, ~
Der Menschewismus
n r
. tl'g Verbesserungen
errelch"
E
1nd zwar e1naeu
.,
h
nicht überwunden.
8 sO'
tion hinter den politlsc en
aber immer noch hinkt die rgan~sa
dass wir nicht an den
.
..
h er. lotankann nlcht sagen. i d denn
Notwendigkeiten
die korrekr.e
P tei herangegangen sn,
.
iUegalen
Aufbau der ar
.
di "J.'nhal
tung des demoZen"t
"1 tigen statut,
e ""
Orgform auch nachdem
gu
'llegaler ~ufbau~ Dennoch ist
.
i ht legaler
sondern J.
heißt berel.ts n c
"
F hle r der Z'entrale, dass .
htsopportunlstischer
e
es ein schwerer rec
i t'on erstellt wordens1nd.
z.E. noch keine Richtlinien zur Konds~l~:g:lemKamPf
noch nicht
~' dung von legalem un
.
dass die V er~l.n
._ Betrieb noch keine Ant i t dass die Genossen ~
klargesteU
s,
Di- Einhal1:ung des Stawts wurde
leitung !Ur ihre Arbeit haben.
e

'-2"'-

~.'.
~:~.;:.
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zwar teils durch Befragen der LLs kontrolliert,
aber das ist natürli<i
nur eine Form der Kon:Drolle. Stichproben wurden nicht gemacht.
Die Zentrale kat keine konlcreten ltichlinien zur Zellen und Leitungsorganisation
erlaesen, und somit den LVs die Entscheidung überlassen. Zwar wurde der Kamp! gegen eine Vermisohung vor..Partei, und
MOs geführt, aber die Durch~ührung wiederum nioht kontrolliert.
Das hat zwei Uraachen. Die eine davon ist Unterschätzung
des Klassenfeindes, Illusionen über eine I fre:Ld,liche Koexisteni. tie andere ist,
dass schon die Zentrale wie bereits ausgeführt nioht richtig organisi
e~t war, ~d deshalb in ihrer Handlungsfäl).igkeit relativ stark ",~~
el.ngeschränlct.,
..

Beschlüsse, '

(4./,5.12.1971)

1. peschluß,
Der bisherige Rechenschaftsbericht,
d.h. der
vorliegende Rechenschaftsbericht
wird abgelehnt.
- e1nstilllllllg
-

)
.2. Beschluß

A.n die Schaffung eines A.pparates, der die Durchsetzung
derpolitischn
Linie erst wirklich.
richtig
ermöglicht
ist
nicht
kons.eQuent
gegangen
"
.
worden. Jede Leitung muss sich zum Prinzip machen, dass.Komnunisten
Köglichkeiten
die nicht vorhanden sind schaffen müssen. Dass
Kommunisten die Welt nicht interpretieren,
sondern verändern
wollen.
Über die nächsten dringenden Kampfaufgaben
de,r Partei wird auf dem
Partei tag vom Gen. Vorsitzenden
e.in Refer~t gehalten. Dies wird anschließend veröffentlich~.
Natürlich können wir die nächat~enAufgaben
nicht isoliert von
den KlassenlcäIDpfen und nicht isoliert aus den gemachten Fehlern
sehen.
Genossen, :VOrwärU'1 zur Revolutionl
Vorwärts lIiitderKPD/MLI
r

Die beiden ZK-Genossen werden aufgrund der Diskussion
VOll 4.12.1971 aufgefordert, über die bisherige Arbeit
1m ZK einen Reohenschaftsbericht
zu erstellen mit einell A.nhang einer persönlichen Selbstkritik.

..

ZK der UD/MI.

des a.o.pt

- einstimmig

Beschlüsse

der ,. Sitzung

des s.o.Pt

-

(,5.12.1971)

1. Besohluß

r .

Ober die Frage der Disziplin wurden zwei verschiedene De.t'initionen
gegeben&
.) bewußte Disziplin 1st eine freiwillise Disziplin
und bedeutet nichts anderes als die Einsicht in
)
die Notwendigkeit.

.

b) Einsicht in die Notwendigkeit reicht nicht aus •
Besc!11Usse können erst dann durchbeführt wer •......
.I.
wenn sie von jedem Genossen voll inhaltlich begri.t'.t'en
werden.
~
Die Mehrheit der Genoa~en
De.t'init1on .) aus.

spricht

sich in der Dizkussion

für die

Beschluß
Da. EK wird anband der Klassiker die De.t'inition
b) überpril.t'en.Wenn .die K~ssikereine
andere

-22.- 21-

./

-2-

dentlichen Parteitag vorbere1ten~ ,;Auf"':,' '"
dieseIl ordentlichen Parteitag sollen dann
,die Punkte ,1~bezug ~'
.:

De!init10n als a) geben, 8011 dieser
Punkt noch.inmal auf die TO gesetzt werden.

a)

? St1J:lmenzUr di,sen Beschluß

Analyse der Partei

b) Analyse derml-Bewegung

- 4 Stimmen gegen diesen Beschluß

2. Beschluß

besprochen bzw. die Grundlagen, ,die bis dahin
vorliegen sollen, behandelt werden.
Damit 1st dann der a.o.pt beendet.
- dnstimmig -

,=]
Das BK wird beauftragt, die PlattZorm gegen
die Liquidatoren zu schreiben und ZU rormulieren. Es wird dem ZK zur Durchsprache und
,endgültigen Formulierung vorgelegt.

,. Beschluß
Der nächste aopt wird am 18./19,.12. stattZin4en.

- ohne Handabstimmung -

In die TO soll enthalten seinl

- keine Gegenrede

a) Selbstkritik des

- keine Gegenst~e

b) die politische Plattform b,z:ot.
deren

ZK

Erarbeitung soll in Auftrag gogeben
werden
3. Beschluß

0)

Die Hauptaurgabe der Partei, die Weiterentwicklung der proletarischen Linie IIUßbis
Februar in AngriZZ genommen werden. Das Hauptgewicht lIuß nach innen gelegt werden zur Festigung der Partei.,

ein Beschluß Uber den Einsatz der
Kräfte muß ge1'aßt werden.
;.

/

6. Beschluß

)

Die Nebenau1'gabe, die Fra;;e der richt160n Agitation und Propaganda muß ebenZalls bis Februar
erarbeitet werden.

Für den Entwur1' und die Vorarbeiten tür den Entwurf der Plattform 1'ürden Partei~utbuu wurde der
Gen. Stratti verantwortlich geme,cht.·
- ohne Handabstimmtng - keine Gegenrede -

- einstimmig

_ keine Gegenstimme 4. Beschluß
, In 14 Tagen soll Uber den Rechenschattsbericht
diskutiert werden. Er soll dann abgeschlossen
werden, 4as ,ZK' ••••1rd dort zurücktreten. Eine neue
Zentrale soll dort gewählt werden und einen or-

- 2'1-

-,..

2. Beschluß
Der 2. ordentliche, Parteitag ,soll innerhalb der
nächsten 12 bis 16 Wochen durch.getührt werden.
- ohne Handabstimmung - keine'Gegenrede - keine Gegen~t~me -

_ 2S" _

·'c

"'!

t,
"

Bis in 14 Tagen, bis ZWIIAbschluß des ••o.pt
wird der RH vom ZK ge~ührt und angeleitet.
Bis in 14 Tagen wird die Partei vom ZK setührt
und angeleitet. Die 4 Genossen des EK werden
dasZX 1nseJ.nerAutgabe unterstÜtzen.

B. Beschluß
Gegen die OL Hannover 'wird
.rö~~net.

.in Parteivertahren

- 9 Stimmen dafür
~ eins t1D1J11ig
-

- 1 Stimme dagegen

9. Beschluß

- 1 Stimmenthaltung
Die beiden Landesverbände WK und B werden beauftragt, an die Zentrale innerhalb der nächsten
14 Tage je 5.000,- DM zu zahlen, um d1e 1a Augen,..
blick geschwlchte Partei zu stärken.'

14. Beschluß

D1e CL Worms wird aus der KPD/ML ausgeschlossen
- einstimmig -

- einstimmig 15. Beschluß
10. Beschluß
wird keine I~ormation in die Zellen über
die ~. Sitzung gegeben. Als In1'ormation wird
nur belcanntgegeben. daß wir uns noch 1m
be~inden,und er zur Zeit noch nicht abgeschloss.n
ist.
Es

Der Genos3e aus dem PräSidium, der orten manipuliert hat und den Pubach gemacht hat, wird aus
der KPDIML ausgeschlossen.

rt

- ohne HandabstimmUDg ~ keine Gegenrede - keine Gegenst1ame -

-,8

Stimmen dafür -

- } Stimmen daeegen -

Der Genosse Ulli aus Qtuttgart, der den futsch
gemacht hat, wird aus der KPD/l'ILausgeschlossen.

Lll. Beschluß

- 8 Stimmen da!U.r - } Stimmen dagegen -

Alle Dolegierten aus NS, die auf dem 2. a.o.pt
waren, werden aua der KPD/ML ausgeschlossen
- einstimmig 12. Beschluß
Die LL. NS w1rd.aus der KPD,IML ausgeschlossen.

12. Beschluß
Der Genosse aus Mannheim, der den Putsch gemacht
hat und dem PräsidiWII angehörte, wird aus der
KPD/ML ausgeschlossen.
- 8 Stimmen dafür - , Stimmen dagegen -

, ;.,::~,~e~!tD

':;::;~'2c:"\;';~-;'

'.

~~.v- '~~~;

22. Beschluß

Es tolgt nun eine längere Debatte, in dar der Genoss~ Stratt1
,1l11l11er
wieder versucht,
die BeschlUsse, die eben getaBt wurden,
nicht anzu.erkennen und 1II1111er
wieder, obwohl. si. bereit.
getaßt
sind, darüber BU diskutieren.

Der Genosse ~lerner (Du3ekr.)
KPD/ML,
ausge.schl.ossen.,

.wird aus. der

- 8 dattir

Es wird nun der Antras aut Schluß dieser Debatte. 81t d•• Gen.
Stratt1
gestellt.
Der Antrag wird angenommenund es wird der
18. Beschluß

getaßt, die Debatöte hierüber
sutahren.

abaubrechen und

t~~."J

)
23. B.eschluß

- 8 Stimlllen d&tOD.'
-

Das leitende Grem1~ wird über d,ie }~ a.o~PtSitzung, und. über.' d..ta Beschlüsse eine OG-Hit,teiLung, h<er.a.usgeben.

- , Stimmen dagegen -

19. Beschluß

-----'----_._-------------------------

Gegen alle Delegierten,
di, dort geblieben
sind, wird ein Parteivertahren
eingelei:tet •.
Es soll innerhalb von , Monaten (12 Wochen
ab 4.12.1971) abgeschlossen sein. Sollten sich
diese Genosse. de. Parte1ve~ahren
nicht stellen, werden sie Dach Ab~aut der Frist ausgeschlossen,

'-

l

)

20, Beschluß

.)

Alle anderen, nicht anwesenden ZK-Genos8en wu"den aus d8a ZK ausgeschlossen.
- einst11111111g
21. Beschluß
Der Gen. GUnth,A. wird aus dU' KPD/ML auspacblossen.
- 8instilillll1g .'

"'2' -

-?-
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4-. fl1tzuM 4•• ,!Opt •• 18./19.12.1m
Autgrund des Austalls eines
VJC wird die Zulassung .ine.

Danach setz.t der PI':;eine Sitz\.\IlBfort und beschließt,
das
beantragte P~teiv(lr1'ahren gegen den GenossEjn HJ zurückzuwei-

Genossen Delegierten d.. LV
Ersatz-Delegierten
notWendig.

sen.
(Abstini:lungsere;ebnis: gege.n 2 ~:ti:r:::enthal turlJ:,":~)

Da 2 Ersatzdelegier.te
des LV WKangefeist sind, wird die Mandatsprütungslcoma1ssion TOll pt beauftragt,
deren Handate neu
zu Uberprüte.n. Es wird testgestell
t, daß der Genoss. !C. aufgrund der bei der Delegiertenwahl tar ihn abgegebenen Stila.)
lien Delegierter des LV WS auf der 4-. SitJlUQgde. aoP.l 1st.
.

,..,

- 9 datÜZ'

,.

'l'ätigkait.
Anschliessend
Beric~t des ~',
,~~ u"bc"
• spin':
) der Partei, Entlastwlg
des ::y.~
g

- einstimmig
Anschliesscnd

- 2 dasesen

sion ~~

;,ituati';)l1

in

-

des Zr: t ausführliche
des Rechenschaftsberichtes.

Rocl1e!:schaftsle3uns

Annahme

Die 4. S1tzuns de. aopt wird eröttnet.
Der Gen. ST, Mitg11ed des
nung eines Parte1vertabrena
Begründung 11egt vor.

•

Diskus-

- einstimmig -

EX, .tellt

einen Antrag aut Eröttgegen den Gen, 1L1. Schr1.ttl1che

Beschluß
Der Roche:1Schaft<Jboricht
lich

Der Genosse BJ nimmt zu den Beschuldigungen Stellung
krU'tet sie weitgehend..)

111

Pall,

$rJ

achnell

wie mög-

und.nt- einstimmig

Die anachlies.ende
Diskussion bestätigt,
dass 41e genannten
VorwUrfe Dicht stichhaltig
sind und das Vorgehen des Genossen
St. analog d•• Vorsehen der Liquidatoren gegen den Genossen
HJ JlU sehen 1st,
Gen. St droht d•• PT Konsequenzen an,
s'einell SinD entschieden wird •.

wird.

veröffentlicht.

porsenlicher
• t;nd. und. Entlastung.
Anschliessend

-

P.o~hansc.~~~tsberichC
y

.~

der Geno63~n

einstimmig -

das. Dicht in

Danach

Eine Benachrichtigung aUS HHan den aoP'l' bestätigt,
daß der
Genosse S1;. bereits alle Vor_ereitungen fUr einen entsprechenden Putsch getrotfen hat.

Rücktritt

des

ZK.

Nach al'lschliessendor ausführlicher
nouas

Persona.ldebatte

wird ein

ZK und

eine PKK
Autgrund der dadurch neu entstandenen Situation treten ZK und
EI( zu einer SOnders1.tzung zusar:ll!ien,auf der nach ausfUhrlicher
DiSkussion der Genosse St.sämtlicher
Funktionen enthoben und
aus der Pr ausgeschlossen wird. Begründung. Pr~ion1smWl.
PutschiSllUl, ".rbWlden. • .1t DoppelzUngelei und Karrierislllus (Nich1l
zu klären werlob STein .ub3ektlTer Asant 1st).

~-

gewählt.,

-3-

'-,-","

1) Erstelluns einer nauen erweiterten Platttora. die breit1n
der Parte1d1skutiert
wirdl
2) sotortige Vorbereitung einesordentl1ohen
Parteitages.

(
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