Referat des Genossen Ernst Aust
auf dem 4. - erweiterten - Plenum
des Zentralkomitees der KPD/ML
im August 1979
Liebe Genossinnen und Genossen,
mit Erfolg und einstimmig wurde von unserem erweiterten Plenum das
Aktionsprogramm der Partei angenommen. Damit wurde ein "linker" Fehler
der Vergangenheit, der sich in der Unterschätzung des täglichen Klassenkampfes, des Kampfes auch um Reformen ausdrückte endgültig überwunden. Das heißt, "endgültig" wird er erst überwunden sein, wenn wir es auch
verstehen ,I auf der Grundlage der Im Aktionsprogramm enthaltenen Forderungen Aktionen zu entwickeln, kämpfe zu entfachen, wobei wir uns nicht
scheuen dürfen, den Rahmen des bürgerlichen Legalismus zu sprengen.
Kommen wir nun zu Punkt zwei unserer Tagesordnung: Einschätzung
und Eingreifen der Partei in die kommenden Bundestagswahlen. - Nun
könnte man sagen: Wieso denn schon Jetzt, die Bundestagswahlen finden
doch erst im Herbst nächsten Jahres statt, hat das nicht bis zum nächsten
Frühjahr Zeit? Wir glauben nicht. Denn stets hat bisher die Partei eher den
Fehler gemacht zu spät, als zu frOh zu bestimmten politischen Fragen Steilung zu nehmen, entsprechende Kämpfe vorzubereiten.
Bevor wir uns mit unserem konkreten Eingreifen in den kommenden
Bundestagswahlkampf beschäftigen, laßt uns noch einmal grundsätzlich
unsere Haltung zu der Beteiligung an den bürgerlichen Parlamentswahlen,
zum Kampf auf der Pa.rlamentstrlbüne, die, wie der Genosse Lenln betonte,
"für die Partei des revolutionären Proletariats unbedingte Pflicht Ist",
umreißen.
Wir brauchen uns hier wohl kaum mit unserer Einstellung als Kommunisten zum Parlamentarismus, zu bürgerlichen Wahlen beschäftigen. Für sie
gilt: "Das bürgerliche Parlament, auch das demokratischste In der demokratischsten Republik, In der das Eigentum der Kapitalisten und ihre Macht
erhalten bleibt, Ist eine Maschine zur Unterdrückung von Millionen Werktätl.ger durch kleine Häuflein von Ausbeutern." (Lenln Bd 28, S. 444)
Oder auch: "Einmal In mehreren Jahren zu entscheiden, welches Mitglied der herrschenden Klasse das Volk im Parlament niederhalten und zertreten soll - das Ist das wirkliche Wesen des bürgerlichen Parlamentarismus, nicht nur In den parlamentarisch-konstitutionellen
Monarchien,
sondern auch In den allerdemokratischsten Republiken." (Lenln Bd. 25, S.
435)
Diese Erkenntnis ist in der Partei unumstritten. Doch wissen wir auch,

daß das, was für uns als Kommunisten klar Ist, noch lange nicht der
gesamten oder auch nur überwiegenden Teilen .der Arbeiterklasse,
geschweige denn den Massen klar Ist. So haben wir denn auch niemals mit
der Begründung, daß der Parlamentarismus politisch Oberholt oder erledigt
sei, den Verzicht an der Beteiligung an Parlamentswahlen verfochten.
Seit Ihrer Gründung, bereits zur Bundestagswahl 1969, hat die Partei
versucht, in dieser oder jener Form In den Landes- bzw. Bundeswahlkampf
einzugreifen. Stets hat sie, die gOnstigsten Bedingungen eines Wahlkampfs
ausnutzend, versucht, Ihr revolutionäres Kampfprogramm, Ihre Anschauungen unter die Massen zu tragen. Wenn sie Im Jahre 1969 und auch später
zum aktiven Wahlboykott aufrief, so nicht aus der absurden Vorstellung heraus, daß der Parlamentarismus überholt sei und die Massen nur noch auf
den Anbruch der Revolution warteten, sondern aus Ihrer derzeitigen Schwäche.
So hat denn auch die Partei, als sie sich örtlich dazu In der Lage sah, als
noch keiner der vorhandenen Zirkel überhaupt daran dachte, sondern Im
Gegenteil uns wegen unseres Entschlusses als Opportunisten bezeichnete,
sich bereits 1974 In Hamburg an den BOrgerschaftswahlen mit der
Aufstellung eigener Kandidaten beteiligt. Später beteiligten wir uns auch an
den Landtagswahlen In Nordrheln-Westfalen. Rechtzeitig zur nächsten
Hamburger Bürgerschaftswahl, bereits Im Herbst des Jahres 1977, wandten
wir uns mit dem Vorschlag eines gemeinsamen Vorgehens auf der
Grundlage einer Minimalplattform an die verschiedenen Zirkel. Der Erfolg:
Während der KBW antwortete, dieses sei nur auf zentraler, nicht aber auf
regionaler Ebene zu entscheiden, was er dann unterließ, betrieb die Gruppe
Rote Fohne eine HInhaltetaktIk, während der KB-Nord erst gar nichts von
sich hören ließ. Er plante offensichtlich damals bereits seine Bunten, In die
auch die GRF einstieg.
Unsere Erkenntnis: Abgesehen von Ihrer opportunistischen Zielsetzung
Ist ein Wahlbündnis mit den verschiedenen Zirkeln nicht möglich, es sei
denn, man unterwirft sich bedingungslos ihrer klelnbOrgerlichen FOhrung.
Das zeigte sich klar und anschaulich anläßllch der Wahlen In Hamburg und
Westberlin. War es In Hamburg der KB-Nord, der ganz klar die Führung der
Bunten Innehatte, so war es In \lVestberlin aufgrund Ihrer dort noch vorhandenen Reststärke die Gruppe Rote Fahne (KPD), die die Alternative Liste zuerst noch führte. Inzwischen Ist man heillos zerstritten, wobei die GRF dem
KB-Nord "bürgerliche Machtpolitik - Frechheit und maßlose Selbstüberschätzung" vorwirft,
was dieser natorllch
entsprechend
konterte.
Überlassen wir sie Ihrem kleinbürgerlichen Gezänk.
Zwei Dinge vor allem waren und sind es zum Tell auch heute noch, die
uns eine Teilnahme an den Parlamentswahlen mit eigenen Kandidaten ganz
wesentlich erschweren. \lVeswegen versuchen wir Kommunisten denn
hauptsächlich In die Landtage, den Bundestag zu kommen? Zum elnen, um
hier die Interessen, die Forderungen unserer Klasse und der werktätigen
Massen zu vertreten, zum anderen gehen wir Kommunisten "In das

bürgerliche Parlament, um auch von dieser Tribüne des durch und durch
verfaulten kapitalistischen Systems den Betrug, der an den Arbeitern und
werktätigen Massen verübt wird, zu enthüllen." (Lenln Bd. 31, S. 256)
Dazu aber muß man natürlich erst einmal Im Parlament vertreten sein,
um diese Tribüne in Anspruch nehmen zu können. Das Jedoch versucht die
Bourgeoisie - bisher mit Erfolg - durch Ihre sogenannte 5-Prozent-Sperrklausel, die sich ja von Anfang an gegen die Kommunistische Partei richtete, zu verhindern. Sie geht dabei von den zweifellos noch vorhandenen
breiten parlamentarischen Illusionen der werktätigen Massen aus. Sie hofft
- nicht zu Unrecht - daß viele Menschen, auch wenn sie bereit wären, der
Kommunistischen Partei Ihre Stimme zu geben, sich angesichts der 5-Prozent-Klausel sagen: Die überspringen sie nicht, damit aber wäre meine
Stimme verloren, gebe Ich sie also lieber der SPD, dem zur CDU/CSU "kleinerem Übel".
Um also eine echte Chance zu haben, ins Parlament einrücken zu
können, Ist es nötig, daß erstens eine größere Zahl - und zwar mehr als fOnf
Prozent - der Werktätigen so unzufrieden mit der Politik der herrschenden
Klasse sind, daß sie bereit sind, trotz der 5-Prozent-Klausel, der Partei Ihre
Stimme zu geben; und zweitens, daß sie in unserer Partei auch die führende
Kraft sehen, die allein In der Lage und bereit Ist, die bestehenden Gesellschaftsverhältnisse zu Ihren Gunsten, zugunsten der Arbeiterklasse, der
Werktätigen, des Sozialismus zu ändern.
Nun Ist die Situation derzeit so, und dieser Trend wird sich In Zukunft,
bel einer weiteren Verschärfung der Klassenkämpfe, verstärken, daß Immer
mehr Werktätige, vor allem Arbeiter und Angestellte, unzufrieden werden
mit der Politik der bürgerlichen Partei, sowohl der SPD/FDP als auch der
CDU/CSU. Das heißt, die Zahl der sogenannten Protestwähler wächst. Das
sehen wir auch an den relativen Erfolgen der Grünen, Bunten und Alternativen. Nur sind das eben noch lange keine bewußt für eine kommunistische Vorhutpartei abgegebenen Stimmen. Ein Umstand, der auch bel unserer
Taktik zu den kommenden Bundestagswahlen berücksichtigt werden muß.
Die zweite Sache, die uns die Teilnahme an den Parlamentswahlen mit
eigenen Kandidaten erschwert, liegt In unserer eigenen, heute noch relativ
geringen MItglIederzahl. Die Teilnahme als Partei an den Bundestagswahlen
hieße - wenn schon, denn schon - In allen 248 Wahlkreisen mit Direktkandidaten aufzutreten. Sicher wäre die Partei dazu In der Lage. Doch hieße
das auch, 248 gute, zumeist proletarische Kader mit Namen und Anschrift
der Bourqeolsle bekanntzugeben. Eine Sache, deren Vor- und Nachteil
genau überlegt sein will. Für eine starke Partei, In der zum Beispiel auf
hundert Genossen, ein Kandidat kommt, kein Problem. Für uns schon,
Nicht umsonst haben wir dort zuerst an Parlamentswahlen teilgenommen,
wo die Partei am stärksten war, In Hamburg und Nordrhein-VVestfalen.
Welche Möglichkeiten haben wir nun, um an den kommenden Bundestagswahlen, die durch die Kanzlerkandidatureines F.J. Strauß In den Augen
vieler zweifellos eine höhere Bedeutung bekommen, teilzunehmen. Denn

daß wir uns an diesen Parlamentswahlen beteiligen werden, steht für uns
als Kommunistische Partei außer Zweifel. Wie sagte der Genosse Lenln
schon 1920?:
"Selbst wenn keine ,Millionen' und ,Legionen', sondern bloß eine ziemlich beträchtliche Minderheit von Industriearbeitern den katholischen
Pfaffen und von Landarbeitern den Junkern und Großbauern nachläuft,
ergibt sich schon daraus unzweifelhaft, daß der Parlamentarismus In
Deutschland politisch noch nicht erledigt Ist, daß die Beteiligung an den
Parlamentswahlen und am Kampf auf der Parlamentstribüne für die Partei
des revolutionären Proletariats unbedingte Pflicht ist, gerade um die rückständigen Schichten ihrer Klasse zu erziehen, gerade um die unentwickelte,
geduckte, unwissende Masse auf dem Lande aufzurütteln und aufzuklären."
(Bd. 31, S. 44)
Nun wird heute niemand ernsthaft behaupten wollen, daß In Westdeutschland im Verhältnis zu damals die parlamentarischen Illusionen der
Arbeiterklasse, der Massen geringer geworden seien. Die Wahlbeteiligungen beweisen das Gegenteil. Daran konnten, wie die Erfahrungen beweisen,
auch unsere Aufrufe zum wahlboykott (auch wenn sie nicht aus der Vorstellung heraus erfolgten, daß der Parlamentarismus überholt sei) nichts
ändern.. Politisch haben sie uns nichts gebracht.
Sicher gibt es Zeiten der sogenannten Wahlmüdigkeit, in denen mehr
Menschen, nicht weil sie sich sowieso nicht für Politik interessieren,
sondern wie I sie sich sagen, das Wählen bringt nichts, es ändert nichts an
unserer Lage, nicht zur wahl gehen. Doch wäre es völlig falsch, daraus
schließen zu wollen, sie hätten ihre parlamentarischen illusionen verloren,
für sie sei der Parlamentarismus überholt. Denn gerade In Zeiten sich
verschärfender Klassenkämpfe, besonderer politischer Konfrontationen
oder Scheinkonfrontationen gehen sie zumeist wieder zur Wahl. Das zeigt
sich auch an der durchwegs höheren wahlbeteIlIgung bei den Bundestagswahlen, die von vielen als wichtiger empfunden werden als Landtags- bzw.
Kommunalwahlen.
Wir haben damit zu rechnen, daß sich die Wahlbeteiligung bei einer Verschärfung der Klassenkämpfe in den OOerJahren eher erhöhen denn verringern wird. Selbst beim Eintreten einer revolutionären Situation verlöre
unsere Beteiligung an den Parlamentswahlen, am Kampf auf der Parlamentstribüne keinesfalls an Bedeutung. "Es ist bewiesen", sagte Lenin,
"daß sogar einige Y.bchen vor dem Sieg der Sowjetrepublik, ja sogar nach
diesem Sieg die Beteiligung am bürgerlich-demokratischen Parlament dem
revolutlonären Proletariat nicht nur nicht schadet, sondern es ihm erleichtert, den rückständigen Massen zu beweisen, weshalb solche Parlamente es
verdienen, auseinandergejagt zu werden, es ihm erleichtern, sie mit Erfolg
auseinanderzujagen, es ihm erleichtern, den bürgerlichen Parlamentarismus politisch zu erledigen." (Bd 31, S. 45)
Wenn das schon für solche Situationen gilt, um wieviel mehr gilt dies
heute. War es schon früher - selbst angesichts unserer örtlichen

Schwächen - keine gute lösung, anläßlich der verschiedenen Wahlen zum
Wahlboykott aufzurufen, so wäre es zur kommenden Bundestagswahl
geradezu falsch und schädlich. Denn gerade das Auftreten von Strauß als
Kanzlerkandidat, das von vielen Arbeitern klar als ein Angriff der schwärzesten Reaktion empfunden wird, die Verschlechterung ihrer lebenslage infolge rapide steigender Preise usw. wird zu einer Verschärfung des Bundestagswahlkampfs, wird zu einer größeren politischen Interessiertheit der
Massen führen als in "normalen" Zeiten.
Angesichts solch einer Situation zum "Wahlboykott" aufzurufen, wäre
geradezu absurd, wäre völlig am Bewußtsein der Massen vorbeigehandelt.
Wenn wir schon sagen: "Wer Strauß wählt, wählt Reaktion, Faschismus und
Krieg", dann müssen wir auch den Werktätigen, die uns fragen werden "was
Ist dagegen zu tun?" eine klare, für sie einsichtige Antwort geben. Die einfachste und sicherlich auch richtige Antwort wäre: Wählt die KPD/ML, stärkt
Eure revolutionäre Vorhutpartei, kämpft mit Ihr gegen Reaktion,
Faschismus und Krieg für die Errichtung des Sozialismus, der proletarischen Diktatur, die allein in der lage ist, mit diesen drei Übeln ein für
allemal Schluß zu machen.
Das hieße, daß wir als Partei unter den bekannten Bedingungen an den
Bundestagswahlen teilnehmen müßten. Sicherlich eine korrekte Möglichkeit. Nur wissen wir auch, daß der Tell der Arbeiterklasse, der zur Zelt bereit
Ist, uns aus den obengenannten Gründen, eben als seiner kommunistischen Vorhutpartei die Stimme zu geben, noch sehr klein Ist. Die Gründe
dafür, auf die Ich hier nicht näher eingehen möchte, sind teils objektiver,
teils subjektiver Art. Sie hängen einmal mit der KlassenkampfsituatIon insgesamt zusammen, zum anderen mit unserem Eingreifen In diese Kämpfe.
Nun ist zwar die Notwendigkeit der Ausnutzung des bürgerlichen Parlamentarismus für unsere Zwecke eine prinzipielle, die Art und Welse, wie wir
dies tun, Jedoch eine taktische Frage. Es liegt doch auf der Hand, daß
kommunistische bzw. solzlaldemokratlsche Massenparteien wie lenln sie
kannte, andere, vielfältigere Möglichkeiten hatten als wir, die wir uns erst
bemühen, solch eine proletarische Massenpartei zu werden. So ist es denn
auch völlig korrekt, wenn wir uns von Fall zu Fall, aufgrund einer Analyse
der konkreten Situation entscheiden, wie und In welcher Form wir uns an den
Wahlen beteiligen. Ob mit eigenen Kandidaten, die zur Zeit sowieso keine
echte Chance haben, ins Parlament zu kommen, oder ob wir uns darauf
beschränken mit der Verbreitung unserer kommunistischen Anschauungen
und Ziele In den Wahlkampf einzugreifen. Sicher wird - Je mehr die Partei
wächst - die Aufstellung eigener. Kandidaten zur Regel werden.
Doch zurück zur Frage desjenigen, nicht gerade kleinen Teils der
Werktätigen, die wie wir die Gefahren einer zunehmenden Faschlslerung der
Bundesrepublik sehen, die den Machtantritt eines Strauß verhindern möchten: Was sollen wir tun, wen sollen wir Im nächsten Jahr zur Bundestagswahl wählen. Sicherlich wird die große Mehrheit spontan zu der Auffassung
nelqsn, daß es - um den Machtantritt eines Strauß zu verhindern - keine

andere Möglichkeit gibt, als der SPD - und sei es auch als dem "kleineren
Obel" - seine Stimme zu geben. Diese Auffassung wird sicher auch von der
SPD-Führung unterstützt werden, die behaupten wird, daß.jede Stimme fOr
eine andere Partei oder Organisation, eine Stimme für Strauß seI. Es wird
sicher nicht leicht sein, dieser Argumentation überzeugend zu begegnen,
eben weil die große Mehrheit der Wähler in parlamentarischen illusionen befangen ist.
Da damit zu rechnen ist, daß, angesichts der Strauß Kandidatur, das Argument von der Notwendigkeit der Wahl der SPD als dem "kleineren Übel'"
bis in die Reihen unserer Massenorganisationen hinein wirken wird, Ist es
besonders notwendig, sich darauf einzustellen. Sicherlich wird es auch
linksstehende Kräfte und Organisationen geben, die uns diese LOsung empfehlen werden. Wie Ist nun unsere Haltung hierzu?
Als Kommunistische Partei Ist es zur Zelt unsere wichtigste Aufgabe. die
Vorhut des Proletariats für den Kommunismus zu gewinnen, dieWiederherausbildung des Proletariats zur selbständigen Klasse - Hervorhebung
seiner klassenbedingten Sonderstellung - zu fördern und zu versuchen, die
werktätigen Massen im täglichen Kampf an die Positionen der Partei, des
Sozialismus heranzuführen. Dem dienen Strategie und Taktik der Partei, das
muß auch unser Eingreifen in den Bundestagswahlkampf bestimmen.
Anläßlich der Dumawahlen in Rußland im Jahre 1912 hob Lenin hervor:
"Die Hauptaufgabe der Partei bei den Wahlen und ebenso auch der zukünftigen sozialdemokratischen Fraktion In der Duma selbst - eine Aufgabe,
der alle übrigen Aufgaben untergeordnet sein müssen - Ist die sozialistische Klassenpropaganda und Organisierung der Arbeiterklasse." (Bd. 17, S.
459)
Von dieser Bestimmung ist unsere Partei bei ihrem Eingreifen In den vergangenen Wahlkämpfen - unabhängig der geWählten Taktik - Immer
ausgegangen und wird dies auch weiterhin tun. Dem aber Ist eine Aufforderung der Partei an ihre Mitglieder und Sympathisanten, an die Werktätigen,
die SPD zu wählen, diametral entgegengesetzt und ein Ausdruck offenen Op-'
portunismus. Konnte man für die Empfehlung des Parteivorstandes nach
dem Verbot der Partei zur Bundestagswahl 1957 der SPD die Stimme zu
geben - obwohl es auch damals schon opportunistisch war. - noch
Verständnis aufbringen, so ist eine solche Empfehlung heute gänzlich ausgeschlossen.
Schließlich ging es damals um die unter Kriegsminister Franz Josef
Strauß geplante atomare Bewaffnung der Bundeswehr, gegen die sich die
SPD wandte und die im gemeinsamen außerparlamentarischen Kampf von
Kommunisten und Sozialdemokraten verhindert werden konnte. Schließlich
handelte es sich bei der SPD von damals noch um eine, zwar reformistische,
doch immerhin noch für den Sozialismus agierende ArbeiterparteI. Was
allerdings nichts an ihrer Rolle als Agentur des Kapitals im Lager der Arbeiterklasse, die heute die DKP und .Jlnke'' Sozialdemokratie spielt, änderte.
Doch spätestens nach ihrem Godesberger Parteitag Im Jahre 1959, als

die SPD auch die letzten Reste Ihres marxistischen Vokabulars Ober Bord
warf und sich zu einer Volkspartei, eintretend für die freie Marktwirtschaft
und den Bestand des Kapltaüsmus erklärte, wurde die sozialdemokratische
Partei zu einem tragenden Bestandteil des bürgerlichen Parteiensystems,
zu einer ParteI der MonopolbourgeoIsie wie auch CDU, CSU und FDP. Zwar
hat sie noch nach wie vor EInfluß auf die Arbeiterklasse. Doch selbst tritt sie
weder als ArbeiterparteI auf, noch spricht sie von der Arbeiterklasse. Im GegenteIl, sIe versucht alles, um die Existenz von Klassen zu leugnen und
spricht verschleiernd, verfälschend von der "ArbeItnehmerschaft", von "Arbeitgebern" und "Arbeitnehmern". So wird sie denn auch von der Mehrheit
der Arbeiter nicht als Ihre Klassen partei , sondern vielmehr als die Partei des
"kleineren Übels" gewählt.
Können wir aber als 'Kommunisten Im Wahlkampf nun mit der Empfehlung auftreten, gerade Jener Partei die Stimme zu geben, die bestreitet, daß
es ein Proletariat als besondere Klasse Oberhaupt gibt? Eine Partei, die
nicht einmal bereit Ist, die wichtigsten !=orderungen der Arbeiterklasse
sowohl wirtschaftlicher als auch politischer Art, wie zum Beispiel nach
einem gesetzlichen Verbot der Aussperrung oder der Beseitigung der reaktionären Bestimmungen des BVG etc., durchzusetzen? Können wir so das
Klassenbewußtsein der Arbeiter heben?
Das können wir nicht! MI.t solch einer Empfehlung lassen wir die Arbeiterklasse untergehen Im Klassenbrei, Im Sumpf der sogenannten "Arbeltnehmerschatt", der "kleinen Leute". Wir erreichen das Gegenteil von dem, .
was wir wollen, nämlich der Arbeiterklasse Ihre historische, fOhrende Rolle
wieder bewußt zu machen. Wir fördern genau JeneVorstellung an der der Einfluß der SPD auf die Arbeiter heute lin wesentlichen noch hängt, nämlich die
Vorstellung, die SPD sei das "kleinere Übe'" und die Herausbildung der
eigenen Klassenpartei, der KPD/ML, Ihre Stärkung, sei weder notwendig
noch wOnschenswert.
Aber, so wird man vielleicht einwenden, Ist es 10r eine kommunistische
Partei nicht notwendig, wie Lenln sagte: ;,aufs angelegentlIchste, sorgsamste, vorsichtigste. geschickteste sowohl Jeden, selbst den kleInsten ,RIß'
zwischen den Feinden.... zwischen den verschiedenen Gruppen und
Schichten der Bourgeoisie Innerhalb der einzelnen LAnder als auch Jede,
selbst die kleinste Möglichkeit" auszunutzen, "um einen Verbündeten unter
den Massen zu gewInnen, mag das auch eIn zeitweiliger, schwankender,
unsIcherer, unzuverlässiger, bedingter VerbUndeter sein." (Bd 31, S. 56/57)
Sicher Ist es das. Nur kann das gegenwärtig nicht heißen, daß wir uns Im
Kampf gegen den ErzreaktIonär Strauß und seine Parteien CSU/CDU auf
den weniger, aber dennoch reaktionären Schmldt und die SPD stotzen. Und
wOrden wir durch unsere Wahlempfehlung SPD etwa einen Verbündeten
unter den Massen gewinnen? Im Gegenteil, die SPD und damit die
Bourgeoisie wOrde einen neuen Verbündeten gewinnen, nämlich uns.
Abgesehen davon, Ist es doch auch gar nicht so, daß die Bourgeoisie
nur durch die Favorlslerung eines Mannes, einer Partei herrscht, sondern

durch das bürgerliche Parteiensystem insgesamt. Dadurch, daß sIe sicher
sein kann: Welche Partei auch gewählt wird, sie macht unsere Politik.
Spekulationen derart: Die Bourgeoisie fördert den Wahlsie der CDU/CSU,
um ein härteres, brutaleres Vorgehen gegen die Arbeiterklasse, eine weitere
Faschislerung durch den Wählerwillen rechtfertigen zu können, ergo
müssen wir die SPD wählen, um dies zu verhindern, festigen die parlamentarischen Illusionen der Massen, festigen in der Arbeiterklasse wieder die sich
schon auflösende Überzeugung, daß auf dem Boden bürgerlicher Politik
Erfolge für sie erreichbar wären.
Nun gut, wird vielleicht mancher sagen, uns als Kommunisten Ist das
schon klar, davon überzeuge - angesichts der Kanzlerkandidatur eines
Strauß - aber erst mal einen Sozialdemokraten, einen sozialdemokratisch
wählenden Arbeiter. Sicherlich, leicht ist das nicht. Wenn wir aber unsere
Aufgabe, die Arbeiterklasse zu einer organisierten Armee unter der Führung
ihrer bolschewistischen Partei Im Kampf gegen das Kapital und seinen Staat I
heranzubilden, gerecht werden wollen, kommen wir gar nicht darum herum.
Dabei sind wir ja gar nicht dagegen, selbst ••den kleinsten ,Riß' "
zwischen den Feinden, den kleinsten Widerspruch zwischen "den
verschiedenen Gruppen" und hier Parteien der Bourgeoisie auszunutzen,
um eventuelle Verbündete zu gewinnen. Die Frage ist doch nur: Wie? So
wäre es zum Beispiel ein sträfliches Versäumnis, würden wir nicht den WIderspruch, die Antipathie ausnutzen, die viele Arbeiter - und nicht nur Arbeiter - gegen Strauß haben. Nicht zu Unrecht sehen sie In Ihm einen faschistoiden MachtpolitIker der am meisten reaktionären, chauvinistischen,
imperialistischen Elemente des Finanzkapitals. Auch wenn sie es nicht so:
ausdrücken.
'
Und hier liegt unsere Aufgabe zur Bundestagswahl: zu versuchen, diese;
Menschen, sozialdemokratische, reformistische und revolutionäre Kollegen, Christen, liberale und fortschrittliche Bürger in Ihrem gemeInsamen
Widerstand gegen Strauß, ihrem gemeinsamen Kampf gegen ReaktIon, Faschismus und Krieg In einer Front zu vereinen. EIner Volksfront von unten,
wenn man so will. Wie Ihr vielleicht gehört habt, gibt es auBerhalb der
Partei, von fortschrittlichen, sozialdemokratischen und kommunistischen
Arbeitern, Angestellten, Schriftstellern etc. das Streben, auf der Grundlage
eines gemeinsamen Programms gegen Reaktion, Faschismus und Krieg
eine solche Art Volksfront zu schaffen. Dieses Streben sollte von der Partei
nachhaltig unterstützt werden!
Denn dieses Streben, diese Aufgabe widerspricht absolut nicht der Einheitsfrontpolitik der Partei, ihrer Aufgabe, Arbeiter und andere Werktätige,
die noch von der bürgerlichen leologie beeinfluBt sind, noch Vorbehalte gegenüber dem Kommunismus haben, im Kampf an die Positionen der Partei
und des Marxismus-Leninismus heranzuführen. Es wäre unsinnig zu sagen,
erst müsse die Einheitsfront, dann dürfe die Volksfront geschaffen werden.
Im Gegenteil, beide Aufgaben ergänzen einander. Denn zwar ist die erste,
die wichtigste Aufgabe die Schmiedung der Einheitsfront der Arbeiter-

klasse zu einer organisierten Armee unter der Führung Ihrer Kommunistischen Partei zum Sturz des Kapitalismus. Doch um den Sieg des Proletariats über die Bourgeoisie zu sichern, Ist es notwendig, daß Teile der
kleinbürgerlichen MItteischichten, vor allem die werktätigen Bauern, als
Bündnispartner des Proletariats gewonnen werden.
Dazu brauchen wir die Volksfront, das Klassenbündnis des Proletariats
mit anderen Im Kapitalismus ausgebeuteten und unterdrückten Schichten
des Volkes. FälschlIcherweise wird heute - von der Bourgeoisie und den
Revisionisten propagiert - unter "Volksfront" ein Bündnis der "kommunistischen" Partei mit den sozialdemokratischen oder kleinbürgerlichen Parteien verstanden. Im marxistisch-leninistischen Sinne aber liegt das Wesen
der VolksfrontpolItIk nicht In der Absprache oder In Bündnissen mit anderen
Parteien, sondern Im Bündnis des Proletariats mit den anderen ausgebeuteten und unterdrückten Volksschichten unter der Führung der Arbeiterklasse.
Zwar schließt die Volksfrontpolitik die Möglichkeit von Bündnissen und
Absprachen mit anderen Organisationen und Parteien nicht grundsätzlich
aus, doch bereits die Erfahrungen mit der französischen "Volksfront für
Brot, Freiheit und Frieden" Mitte der 30er Jahre zeigten, daß trotz Erfolgen
Im Kampf gegen den Faschismus Ihr Hauptfehler darin lag, daß sie zu einer
bloßen Verständigung von oben her wurde. Nein, die Stärke sowohl der Einheitsfront als auch der Volksfront kommen In Ihrem gemeinsamen Kampf,
ihrem gemeinsamen Handeln zum Ausdruck. Ihr Handeln auf der Grundlage
gemeinsamer Ziele, eines gemeinsamen Programms.
Solch ein Programm kann nicht Irgendein beliebiges sein, sondern es
muß solche Forderungen In den Vordergrund stellen, die die Arbeiterklasse
und die Bündnisschichten gemeinsam betreffen wie zum Beispiel: der
Kampf gegen Reaktion und Faschismus, gegen die Verschlechterung der
Lebenslage der Werktätigen, gegen die imperialistische Kriegspolitik, für
die Verteidigung der nationalen Interessen. Sollte die angestrebte Volksfront, die sich Ja sicher auch an den Bundestagswahlen beteiligen wird,
solch ein Programm entwickeln, so wird sie unsere volle Unterstützung
haben. Das hieße, die Partei wUrde zu Ihren Gunsten auf die Aufstellung eigener Kandidaten zur Bundestagswahl verzichten. Was nicht heißt, daß die
Partei auf die Propaglerung Ihrer eigenen Ziele und Anschauungen Im Wahlkampf zum Beispiel, daß eine endgültige Beseitigung von Krieg und Faschismus nur durch die sozialistische Revolution, die Errichtung der Diktatur des Proletariats möglich sein wird, verzichten wird.
Die Unterstotzung elner.solchen Volksfront wäre für die Partei nicht eine
zusätzliche Aufgabe, sondern sie würde Ihre vorhandenen Aktivitäten beim
Aufbau der RGO, der Front gegen Reaktion und Faschismus, die Antiaussperrungskampagne, der Landarbeit ergänzen. Ergänzen In dem Sinne, daß
es bezüglich der bevorstehenden Bundestagswahlen eine gemeinsame
Orientierung gibt. Sicherlich wird es auch hier zum Beispiel In den Initiativen, den Komitees gegen Reaktion und Faschismus nicht leicht sein,
jeden fOr die Unterstotzung, die Wahl der Volksfront zu gewinnen. Mancher,

der mit uns Im Kampf gegen Reaktion und Faschismus oder Im Kampf
gegen die Gewerkschaftsbürokratie übereinstimmt, wird trotzdem geneigt
sein, der SPD seine Stimme zu geben. Natürlich kann man Ihn nicht
zwingen, dies nicht zu tun, und trotzdem bleibt er unser Mltkämpler. Doch
müssen wir alles versuchen, Ihn davon zu überzeugen, daß die Wahl derSPD
nicht das kleinere, sondern überhaupt von Ubel Ist. Dafür gibt es nicht
wenige überzeugende Argumente. Beschranken wir uns, da es den Kollegen
ja hauptsachlich darum geht, Strauß von der Macht fernzuhalten, auf drei
diesbezügliche Argumente:
1.) Es geht der SPD-Führung überhaupt nicht darum, gegen Strauß
diesen Erzreaktionär und skrupellosen Machtpolitiker, der auch Im Ausland
als der Repräsentant eines reaktlonären, aggressiven und faschistischen
Deutschlands gilt, einen konsequenten Wahlkampf zu führen, was aufgrund
seiner Äußerungen und Vergangenheit ein Leichtes wäre, Im Gegenteil,
Schmidt erklärte: Man solle Strauß nicht därnonlsleren, es sei nicht Sache
der SPD, in seiner Vergangenheit herumzustochern. SPD-Mitglieder, die
kein Verständnis für diese Art Wahlkampf haben, werden gerügt, ein
Aufkleber, der äußerst vorsichtig Strauß in Verbindung mit Hltler brachte,
wird als "ärgerliche Fehlleistung" bezeichnet und eingezogen. DGB-Bonzen
wie Loderer versichern Strauß ihre Loyalität, und Vetter trifft sich mit Ihm zu
einem Gespräch unter vier Augen. Baut die bürgerliche Presse Strauß schon
heute ais den kommenden starken und kraftvollen Führer, der alles zum
Besseren wenden wird, auf, so wird sie darin von der Passivität der
SPD-Führung noch unterstützt. Natürlich hat die SPD-FOhrung Angst,
Strauß als Wegbereiter von Krieg und Faschismus anzugreifen, abgesehen
davon, daß sie es gar nicht will und kann, wäre es Ihm doch ein Leichtes zu
kontern. Denn:
2.) Wer war es denn, der In den letzten 10 Jahren den Abbau der demokratischen Rechte des Volkes, die Faschlslerung mit Elan vorantrieb? Das
war die SPD/FDP-Regierung! Sie wälzte die Lasten der Krise auf die
Werktätigen ab. Brandt war es, der sich für eine verschärfte Anwendung der
Berufsverbote aussprach. Unter ihrer Regierung haben sich die Ausgaben
für Polizei und Geheimdienste vervielfacht. Unter dem Deckmantel der
Terroristenverfolgung verwandelte sie die Bundesrepublik nach und nach In
einen Polizeistaat. Unter ihrer Verantwortung wurden In Masseneinsätzen
der Polizei antifaschistische Demonstranten und Kernkraftgegner blutig zusammengeschlagen, fanden Sondereinsätze der berüchtigten MEKs statt,
wurde in Großrazzien und Massenverkehrskontrollen die Bevölkerung eingeschüchtert, entstand die schießfreudigste Polizei der Nachkriegszeit. Sie
schufmit ihren berüchtigten Datenbänken, in denen schon Ober 3 Millionen
BundesbOrger, eben nicht nur Kommunisten, sondern auch Sozialdemokraten und Gewerkschafter gespeichert sind, den perfektesten Überwachungsund Spitzelstaat seit Hitler. In zahlreichen reaktionären Geselzen, vom
Waffen- bis zum Todesschußgesetz, schränkte sie die demokratischen
Rechte In der Bundesrepublik weiter ein, macht sie Ihre BOrger zum Freiwild

der PolizeI. Gemeinsam mit der CDU/CSU schuf sie mit der Verabschiedung
der Notstandsgesetze, die "legale" Grundlage zur Errichtung einer offen
faschistischen Diktatur. Das heißt:
3.) Es Ist noch gar nicht so lange her, daß sozialdemokratische Minister
mit el"nem FInanzminister Franz Josef Strauß zusammen unter dem Altnazi
Kleslnger als Bundeskanzler auf der Regierungsbank saßen. Niemand
garantiert uns, daß dies nicht wieder geschieht. Im Gegenteil, es Ist damit
zu rechnen, daß, wenn sich die Klassenkämpfe weiter verschärfen, die Unzufriedenheit der Bevölkerung weiter wächst, es wieder zu einer -'- für die
MonopoJbourgeolsie vorteilhaften - Großen Koalition zwischen SPD und
CDU/CSU kommt. Wehnerhat es ja bereits am 10.11.74 klar und eindeutig
Im Deutschlandfunk erklärt, daß er für "Zelten besonderer Not und Schwierigkeiten" eine Große Koalition, eine Zusammenarbeit der SPD mit Strauß
für durchaus wünschenswert halle. Die Frage Ist dann nur noch, ob die
hinter Strauß stehenden reaktionärsten Kreise des Finanzkapitals eine
solche Koalition fOr nötig und zweckmäßig halten oder ob sie es vorziehen,
Ihre offen faschistische Terrorherrschaft allein mit der CDU/CSU auch
gegen den "linken" Flügel der SPD, gegen die Gewerkschaft errichten.
All das läßt sich nicht voraussagen. Was sich Jedoch sagen läßt, Ist, daß
man nicht, um den Teufel zu stoppen, dem Beelzebub seine Stimme geben
kann. Das soll nun aber nicht heißen, daß wir den Wahlkampf vornehmlich
gegen die SPD führen mOssen, weil sie es war, die die Faschlslerung vorantrieb. Das wäre falsch. Strauß, die CDU/CSU Ist der Gegner, auf den wir
unsere Kräfte konzentrieren mUssen: Stoppt Strauß gegen Reaktion,
Faschismus und Krieg Ist die losung, auf deren Grundlage wir den Kampf
entfalten, eine breite Front des Volkswiderstandes schaffen mUssen.
Dazu aber Ist notwendig, unseren Kolleginnen und Kollegen wieder und
wieder zu erklären, daß die Wahl der SPD, wie auch Jeder anderen bürgerlichen Partei, kein taugliches Mittel Ist, um Strauß, um den Vormarsch von
Reaktion und Faschismus, die weitere Verschlechterung Ihrer Lebenslage
zu stoppen. Daß dies allein nur durch Ihren gemeinsamen Kampf, durch Ihre
Organlslerung - unabhängig von Ihrer Parteizugehörigkeit und Weltanschauung - In einer breiten Front des Volkes zu erreichen Ist.
PS.: Jenen aber, die sagen, man dOrfe das Feuer nicht auf Strauß
richten, denn schließlich selen Strauß und Schmldt Ja dasselbe, zur
Antwort: Es Ist richtig und unerläßllch, daß die Partei als Partei auch
während des Wahlkampfs offen auftreten, daß sie die Arbeiterklasse, den
werktätigen Massen die Wahrheit sagen muß. DIe Wahrheit, daß letztendlich
nur die notwendig herranrelfende, die erfolgreiche sozialistische Revolution
Ihre lage endgültig bessem, Reaktion, ~aschlsmus und Krieg für Immer
von bundesdeutschem Boden verbannen kann. Das Ist unbestreitbar.
Unbestreitbar Ist auch, daß die SPD heute nicht mehr In erster Linie
Träger der Ideologie von der Versöhnung der Arbeiterklasse mit dem kapitalistischen Staat Ist. DIese Rolle nimmt heute, wenn auch In bescheidenem
Umfang die DKP und der "linke" Flügel der SPD wahr. DIe SPD leugnet die

Existenz von Klassen und Ist eine Partei des Monopolkapitals wie die
Insofern unterscheidet sie sich auch von der SPD von vor 1933,
mit deren Genossen gemeinsam es für jeden Kommunisten Pflicht war, die
antifaschistische Einheitsfront gegen Hltler zu schmieden. Auch Ist 1980
nicht 1933 und ein Machtantritt von Strauß hieße nicht gleich die Einführung
des offenen Faschismus.
Unbestreitbar ist aber ebenfalls, daß es Unterschiede, Interessengegensätze zwischen CDU/CSU einerseits und SPD/FDP andererseits, sowohl
außen- als auch innenpolitische gibt. Zweifellos ist Strauß der kältere oder
auch heißere Krieger, und wer hat den Verbotsantrag gegen unsere Partei,
gegen die sogenannten K-Gruppen stellen wollen? Doch wohl die
CDU/CSU. Das heißt ja nicht, daß es der Schmidt, die SPD nicht auch tun
würde, wenn sie es für notwendig hält. Nur zur Zeit tut sie es nicht, was uns
zweifellos lieber ist als ein Verbot.
Was wir wollen, indem wir das Feuer vornehmlich auf Strauß richten, ist
nichts anderes, als mit unseren noch bescheidenen Mitteln zu versuchen,
die Interessengegensätze innerhalb der Bourgeoisie, "selbst den kleinsten
,Riß' zwischen den Feinden", der CDU/CSU und SPD/FDP auszunutzen.
Auszunutzen indem wir versuchen, die fortschrittlichen Kräfte, die heute
noch der SPD/FDP folgen bzw. ihr die Stimme geben, wie auch jene, die
zwischen Grünen, Bunten etc. schwanken, für eine Frontpolitik unter der
Führung der Arbeiterklasse gegen Reaktion, Faschismus und Krieg zu
gewinnen.
Im übrigen, für jene, die sektiererisch die Notwendigkeit ablehnen,
"jeden Interessengegensatz. .. zwischen den verschiedenen Gruppen und
Schichten der Bourgeoisie" auszunutzen, das Leninzitat Bd. 31 S. 56/57,
geht noch weiter: "Wer das nicht begriffen hat, der hat auch nicht einen
Deut vom Marxismus und vom wissenschaftlichen modernen Sozialismus
überhaupt begriffen."
CDU/CSU.

