Grundsatzerklärung
einzelne reaktionäre Maßnahmen. Das bat
System" das gebt, wenn;!tucbin
anderer
Form, auf ein neues 1933 zu.
In der DDR: der Haß auf die sozialfaschistisehe Diktatur erfüllt die' Herzen' der
Werktätigen. Für sie gibt es praktisch' keine
Rechte, keine legalen Möglichkeiten des
Kampfes gegen die Ausbeutung und Unterdrückung durch den russischen' Sozialimperialismus und seine ostdeutschen Vasallen.
Wir Kommunisten rufen alle Antifascbisten auf, entschlossen gegen die zunebDien~
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deFasebisierungin der,BuD'desrepublik und
in WestberUn und gegen die bestehendesezialfascbistlscbe Diktatur' in der DDR zu
kämpfen. Wie aber und gegen wen muß
dieser Kampf geführt werden?
"Gegen wen ist doch wohl klar", rufen
die modernen Revisionisten.,;,gegen Strauß,
die N}JD, gegen das Rechtskartell. " BetrUger! Offenkundig ist, daß- die Faschisierung
der letzten. Jahre hauptsächlich vori der
SPDIFDP-Regierung ausging, Der Fascbismus ist die offene terroristiscbe Diktatur'

·15
. des Finanzkapitals, das' sOlvobl vondet
CDU/CSU, als aucb von derSPD und der
FDP vertreten wird. Im Katnpfgegerrdfe
faschistische Gefahr in Westdeutschland sind
direkt das. Finanzkapital und sein Staat der
Hauptfeind. Von diesem, Feind soll das'
Rechtskartell-Geschrei der modernen. Revisionisten ablenken. Wie gelähmt sollen alle
Antifaschisten auf Strauß, der, natürlich ein
Faschist ist, starren, während in Bann ein
faschistisches Gesetz nach dem anderen
über die Bühne geht.

Auf dem'Boden des Grundgesetzes?
Wie muß der Kampf gegen den Fasehismus geführt werden? "Au] dem Boden des
Grundgesetzes und vor allem ohne Gewalt,",
propagieren die modernen Revisionisten.
Verräter! Auf dem Boden des Grundgesetzes steht die' Polizei, die mit Knüppel, Tränengas und Wasserwerferund.demnächst
. auch mit Maschinengewehren und Handgranaten die Faschisten. gegen die Antifaschisten schützt; gegen Streiks und Dernonstrationenvorgeht;
Warum plant denn die
westdeutsche Monopolbourgeoisie die er. neute Errichtung einerfaschistischen Dikta. tut? Das Monopolkapital.will die sogenannte bürgerlich-parlamentarische Demokratie
ja gerade deshalb durch die faschistische
Diktatur ersetzen, weil es im Rahmen .der
bürgerlichen
Demokratie seine Herrschaft
nicht mehr aufrechterhalten kann. Jedes

demokratische Recht, dasim Grundgesetz
gehen. Sollen wir ihnen gewaltlos gegensteht, .muß im Kampf gegen. die Faschisieübertreten? Da kann man sich auch' gleich
rung verteidigt werden. Aber Ziel des antifreiwillig zum Abtransport ins ,KZ m,elden.·
faschistischen Kampfes kann niemals sein;"Ab,erGewalt
provoziert.den.Faschismus
die Herrschaft der Monopolbourgeoisie in
doch nur", jammern die modemen RevisioForm der parlamentarischen Demokratie.
nisten. Natürlich, wenndie Arbeiterklasse
die so weit abgewirtschaftet hat, daß die
sich ohne zu kämpfen in Ausbeutung .und
Bourgeoisie sie fallen läß], aufrechtzuerhalUnterdrückung ergeben würde, bräuchte
ten. Ziel des antifascbistiscben Kampfes
die Monopolbourgeoisie den' Faschismus
muß Sein, die Basis des ~Faschismus, den
nicht. Aber eine solche Sklavenmoralwürde
Ilapitalismus, die Herrschaft des FinanzkaAusbeutung und Unterdrückung auf ewig
pitals,znzerscblagen.
bedeuten. 'Dem Gejammer der modernen
;Desbalb kann der.antifascbistiscbe
Revisionisten erwidern wir; Gewalt ist die
Kampf aucb nicbt gewältlos geführt wereinzige Spracbe, die dieF.aSCbistenverste~ ,
den. Der Plan der ~Finanzkapitalisten,ben.
Nur die gewaltsame -sozlallstlsche Re- .
erneut 'eine faschistische, Diktatur zu errichvolution kann die emeeteErrtchruag ,einer
ten, bedeutet ja gerade, daßtsieentschlossen
faschistischen Diktatur in der Bundesrepusind, mit allen Mitteln der Gewalt, mitBlut
blik' und Westberlinendgültig
verbindern
up.d Terror gegen die Werktätigen vorzuund die sozialfascbistiscbeDiktatur stürzen.

Gegen die Verschlechterung unserer
'wirtschaftlichen'und sozialen Lage
Lobnabscblüsse,die in Wirklicbkeit Lohnsenkung bedeuten, weil sie unter der 'IeuerungsrateIlegen, verschärfte Ausbeutung durcb Antreiberei, Rationalisierung, Akkordbetze, lMi1.lion Kollegen ohne Arbeit; ob Lebensmittel, Fahrpreise oder Mieten ""';'>alleswird teurer und
teurer, DieKPD/ML nift,aUe Werktätigen auf, den Kampf gegen diese ständJge Verscblecbte-'
rung unserer wirtscbaftlicben und soZialen Lage verstärkt zu führen.
. "Wir. dürfen dieStabttltätspolitik: der.Retalisten ließen durch ihi Parlament gleich
gierung nicht gefährden;~, erklären die
ein Gesetz' verabschieden.-daß es ihnengeDGB~Bonzen. Auf gut deutsch: alle-Lasten
nerellverbietet, uns auszubeuten und Profit
der Krise sollen auf uns-abgewälzt, dieProzu machen? Auf der Grundlage solcher Illufite der Monopole auf unsere Kosten
sionen über den Kapitalismus kann der
noch mehr gesteigert werden. Das zeigt,'auf
Kampf gegen die Verschlechterung unserer .
welcher Seite der DGB-Apparat steht: aufwirtschaftlichen und sozialen Lage allerdings nicht geführt werden, Diese Losungen
der, Seite der Kapitalisten. Er ist ein Instruwerden von derD"K"P/SEW
propagiert,
ment derBourgeoisie zur verschärften Ausum uns einzureden, mit ein wenig' gutem
beutung und Unterdrückung der Arbeiter- ..
Willen seitens der Kapitalisten könne es für
klasse. Für unsArbeiterkann es keine "Friedie Werktätigen im Kapitalismus Gerechtig.denspflicht"
und keine ,;vertrauensvolle
Zusammenarbeit" mit den Kapitalisten gekeit und ein Leben ohne Not und Sorgen geben, Sie woBen uns mit dem Kapitalism~,
ben, wie es uns das reaktionäre Betriebsverversöhnen, voin ,revolutionären
Kampf
'fassungsgesetz diktieren will. Stillhalten,
abbalten.Aber das Leben lehrt uns täglich,
. damit die Kapitalisten die Ausbeutungsdaß die Kapitalisten nichts freiwillig herausschraube ungestört noch fester anziehen
rücken, sondern daß wir uns alles erkämpkönnen - wohin das führen würdetist klar:
unsere-Läge würde sich noch schneller verfen müssen.
"Aber Kollegen, laßt uns erst mal verhanschlechtern.
deln",das sind die Sprüche der DGB-Bon"Preise runter, Lonne rautt" fordern die
zen, wenn klar wird, daß wir nicht länger
Verräter der D"K"P/SEW ganz "radikal".
stillhalten, sondern. kämpfen wollen. Die
Klingt zunächst nicht schlecht,aber
was .
steckt dahinter? Die modernen RevisioniHauptsorge des DGB-Apparats ist es dann,
sten wollen uns weismachen, daß Problem
uns an die Arbeit zu schicken, vom Kampf
ließe sich durch ein Preisstopp-Gesetz bei
abzuhalten. Und die Verräter von der
gleichztitiger,Erhöhung . der Löhne lösen.
, D"K"P/SEW hauen '"""natürlich mit pseudolinker Demagogie verbrämt
in .die glc;i.~Wiirees da.1lich(nochoeinfacher,·die·Kap~

ehe Kerbe: auch sie predigen das Vertrauen
, in deriDGß-Apparat.
.
Natürlicbbraucben WirArbeiter Gewer"scbaften. Aber bestimmt nicht solche wie
'die DGB-Gewerkschaften. die in Wirklich~
keit nicht unsere Kampforganisationen
sind; sondernKampforganisationen
derKapitalistengegen uns.' Wir brauchen klassenkämpferi~cbe,revolutionäre
Gewerkscb~ten, die unversöbnlicb den Kampf umunsere Tagesforderungen .führeö, die' aber aucb
für das Ende der Lohnsklaverel, für. den .
Sturz des Kapitalismus, für 'd,m Sozialisinus
kämpfen.
Jetzt hat die Arbeiterklasse in. Westdeutschland und Westberlin keine revolutionären Gewerkschaften und.es ist gegenwär-'
tig auch nicht möglich, solche Zu gründen.
Deshalb geht es jetzt darum-den politischen
und organisatorischen Einfluß des arbeiterfeindlichen DGB-Apparates in.der.Arbeiterklasse zu brechen. Gegen den reaktionären
DGB-Apparatmüssen Wir dteRevolutionire Gewerkschaftsopposition (KGO) or-gani.sieren. Die Mitglieder des DGßund die Kollegen,die nicht im DGß organisiert sind,
weil sie wegen Ihrerrevolutionären
Gesinnung als angebliche "Gewerkschafts feinde"
ausgeschlossen wordensind oder weil siefür
dieVerräter. keinen Beitrag zahlen wollten,
müssen sich in ihr organisieren, So-müssen
wir im Kampf gegen die"MitbeStimmungs:,
-:und,_Sozi~partner$Chafts~umpanej . uns,ere,
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revolutionäre)~iilhejt
scharten.' In' dem
Maße, in dem uns das gelingt, werden unse- .
rc' Kämpfe eihen 'großen Au (Schwung neh- men., Das 'haben dte- großen Streik kämpfe 'j
der Kollegen gezeigt, denen es,zeitweilig ge-: .'
lungen ist, sich der Kontrolle des DGB-Ap- '~ .
parats zu eiitzlehen, Dle ~GO wird so un- ~
sere Kampfkraft-im Tageskampf, aber auch ..
im Kampf für den Sozialismus~tärken. waS bat denn der Kampf für mebr Lohn .
mit dem Kampf für den Sozialism.us 'zu tun? :
- Eine ganze Menge, so einfach läßt sich das ~
eine nicht vom anderen trennen. Wer- den _,/
Kapitalismus nicht abschaffen will, kann
auch im Tageskampf ', nicht : konsequent
kämpfen. Für die Aufrechterhaltung des
Kapitälismus zu sein, bedeutet doch nichts /
anderes, als das Recht' der Kapitalisten auf
di~ Ausbeutun.~'der \Ar:b&ter~uer.kennen.
<,
Auf dies~ ;Basis.he1ßt es dann, auf die In- .~
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der KPQIML

teressen des Kapitalismus nRücksicht .zu
Beseitigung der ·LOhnskiaverei, ..nicbt':' alis~
nehmen": -in derKri'se keine Lohnerhöhunden Augen ,:erlieren. Wir müssen die 'Iages-,
gen, damit die Kapitalisten investieren, in
-kämpfe .niebt nur im 'Hinbiick auf· einzelne"
der Konjunktur keine "Lohnerhöbungen;'
ko.ikret~ 'Forderungen' fUbren, sondern
damit die Inflation nicht angeheizt wird,
auch ~t dem Ziel, .den 'Kapitalismus'i'u
Die sattsam bekannte Melodie von Kapitaschwächen, uns selbst für die proletarische'
Revolution Zll stählen. _
.
listen, 'Regierung und DGB-Apparät 'also,
nach der wir seit fahren tanzen sollen ..
_ Außerdem ist es doch -so: jede LohnerDie KPD/ML, die revolutionäre Partei
höhung, die wir uns heute erkämpfen, wird
des deüfschen ":Proletariats, u'oterstützt alleKä~pfe, die -geeignet sind, bessere Bedinmorgen / durch' die Inflation a~fgefressen
gungen"für den KBmpfdes Proletariats und
oder durch eine Lohnsenkung .aufgehoben.
Sich im Kampf gegen die Kapitalisten nur , der wer~tätigen Massep .um den Sieg, des
auf den Kampf für Tagesforderungen zu-be~zialismus zu schäffen und die Position~n
der Bourgeoisie zu 'SCllwäch • Sie wirdschränken, ist wie der Versuch, mit einem
Eimer ohne -Boden Wasser zu schöpfen: das
diese Kämpfe ati~r nicht auf den' Rahmen
führt zu nichts. 'Qer T~ge5kampf-'llllein kann
der Abwehr der ABgriffe der Bourgeo~ie
unSere Lage niebt .grundlegend verbessern.
beschränken, sondern sie. in An,KriffskämpDeshalb .dürfen wir auch ilQ Kampf ·für
.fe -auf:!lie ~Wlen_.der--,Bou~eoisie
'v,erwaadeln.
'....(.
,/,'
unsere Tagesf~rderungen das Ziel, die"
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Werktätige Deutsthtand.s1

eulsche

Es w.äre ,ein 1h1gscbluB zu glauben. die

.nationalen VeFTatsfiloBonnund Ostbeiiin 'Zu
soziale Befreiung unserer beiden deutschen
stürzen und die-Supermächte, ihre Herren
'Staaten könne auf friedlichem wege erfolund Bündnispartnervon deutschem Boden
-gelt. Und se1bst wenn' es .uns gelänge, die
zu verjagen,
Herrschaft unserer 'alten Ausbeuter im We~
Erbeben wir -eIlS! Nehmen wir den
nf'olutionärea IGtmpf Buf gegen das sicb
sten und unserer neuen im Osten zu bre.ehen, würden ihnen, um ihren Sturz zu
~n
die sozialen -uad nationalen'llIteressen
verhinde,rn,die'Supermäcl!te zu Hilfe eilen.
des deutschen Vo1kes~.gegen seine Freiheit,
'Es wäre ein 'Ih!gschlüß zu glauben, die
Unabhängigkeit 'und -physische ~tenz
ri.!;btende WeitbemscfJaftsstreben der zw~i
Wiedervereiiügung.und Unabhängigkeit unseres Vaterlandes könnten .herbeigeführt
Supermächte und ,ihre :westdeutschen Komwerden durch Wahlen; _durch die Verhand- ~ plizen .und ostdeutschen Lakaien. Kämpfen
hingen beider deutscher Regierungen mitein- -; wir:
'ander, durch den Großmut derSupermäch- '"
.- fÜr den Abzug aUer. fiemden Truppen aus
te"Unsere ej'nh~imischen und ausländischen
..,ganz Deutschland;'
Unterdrücker -in Ost: und West·Werden alle
• fürden Austritt Westdeutschlands·aus der
ihnen zur Verfügu,ng'stehenden Machtmittel
, ~A TO' und Ostd~tScIllands aus dem
Warsehauer Pakt;
benutzen; um, eine-grundlegende Änderung
• für-die Aufhebungaller Reste des Besatder bestehenden Lage und die nationale
zungsstatuts in Westberliri, Ost- und
Veremigung,Deutschlands zu erhindern.
Westdeutsch1änd;
. .
Es wäre ein 'D"ugschluß zu gJauben, wir
• .für den Zusammenschluß der europäikönnten die-Zerstörung Deutschlands' in eischen Völker ün Kampf gegen das Weltnem kommenden Krieg verhindern, _ wir
berrschaftsstt:ebeo und die Kriegspolitik
könnten verhindern, -daß unter russischem
.- der zwei Supermächtejund amerikanischem Oberbefehl Deutsche
auf Deutsche schießen.ohne die Regimes des ~
• 'für-die Unterstützung der gegen Kolonia-

I
•

tismus, Rassismus und 'Imperialismus, besonders 'gegen /die 'Z:WeiSupermächte
kämpfenden .VOIk-er<ler Welt.
_
Erbeben wir ••• t-Nebmen wir den revolutlon~nKampi.uf-zum
SturZ der mono_polkapltalisÜSC1lea Herrschaft hl beiden
deutschen Staaten und Westbertln, -~n
wir das.Banner des SozistHsinus über ganz
DeutsChland!
'
.
Uniweifelhaft wird unser 'Kampf Opfer
fordem, -Aber für jeden '~m Kampf gefallenen oder aus dem Kampf 'herausgerissenen
'Kämpfer und -Patrr6ten werden Tausende'
neue aufstehen, Auch Mlßerfolge _ und
ROckzüge wirg es geben, und dann werden ~
die Imperialisten und ihre Lakaien mif ihren,
vermeintlichen Erfolgen .triümphieren, Wi'r'
erwidern.ihnen schon heute. der Sieg der sor
zialen und nationalen Befreiungsbewegung
ist sicher, denn.ihreSache ist gerecht. Verei'"
nigen wir uns, uuleJlllötzen wir uns gegenseitig in unserem l'ampf, al'le Kräfte des
deutschen Volkes in. Ost und West, die wji'
bereit sind, den J(ampf aufzunehmen für'
ein vereintes, unabhäag!ges, sozialistisches
Deutsdiland!
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