Ohne Kommunistische Partei keine
klassenkämpferischen Gewerkschaften
Über die Notwendigkeit und den Weg zur Überwindung der
Krise der Arbeiterbewegung
Stellungnahme zum 1. Mai 2021

tern Tests anzubieten, deren Umsetzung nicht

Ohne Kommunistische Partei ist der Kampf

kontrolliert wird, sollen beruhigen.

der Arbeiterklasse ziellos und wird auch im
Kleinen immer wieder verloren gehen.

sigkeit, die Löhne vor allem der einfachen Ar-

Wir brauchen keine Utopien, sondern einen

beiter sinken und größere Teile der Arbeiter-

konkreten Weg zur Macht der Arbeiterklas-

klasse

se. Wer keine klare Perspektive auf den So-

sicherheit betroffen. Mit der Umstrukturierung

zialismus hat, muss sich auf Reformforde-

zentraler

rungen beschränken oder mit radikalen

hunderttausende Arbeitsplätze bedroht und das

Phrasen in die Irre führen.

Kapital wird die Ausbeutung der Arbeitskraft

Wer den Kampf in den DGB-Gewerkschaften

sind

von

Bereiche

Armut
der

und

Existenzun-

Industrie

werden

durch Rationalisierung verschärfen.

ablehnt, serviert der Arbeiterklasse Illusio-

Wie reagiert die Gewerkschaftsführung darauf?

nen. Wer sich an den Opportunismus der

Durch lange Tarifabschlüsse mit sehr niedrigen

Gewerkschaftsführung anpasst, kann den

oder keinen Lohnsteigerungen wird Ruhe an

Kampf nicht führen.

der Front der ökonomischen Auseinanderset-

Die aktuelle Entwicklung zeigt: Die Gewerkschaften sind nicht die Kampforganisationen,
die die Arbeiterklasse braucht. Die sozialdemokratische Führung hat die Konkurrenzfähigkeit
des Kapitals im Blick und setzt die Spaltung der
Klasse fort.
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Durch die Wirtschaftskrise steigt die Arbeitslo-

zungen geschaffen. Der Tarifabschluss der IG
Metall für die wichtigsten Branchen des deutschen Kapitals stellt einen weiteren Vorstoß zur
Zerstückelung und Flexibilisierung dar. Damit
wird die Kampfkraft der Arbeiterklasse weiter
geschwächt und gespalten, sie wird noch direkter den Interessen der einzelnen Betriebe un-
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Das Problem besteht nicht nur in den Führungen, die einfach etwas durchsetzen. Das Bewusstsein weiter Teile der Basis ist davon geprägt, dass die eine oder andere Form der Klassenzusammenarbeit richtig sei und die Spaltung der Klasse hingenommen wird.

Wie und wozu organisieren?
Die Frage, welche Teile der Arbeiterklasse organisiert sind und welche Teile in ihnen das Sagen
haben, ist keine beliebige – es ist eine zentrale
politische Frage für den Kampf in den Gewerkschaften. In den Gewerkschaften politisch für
eine klassenkämpferische Orientierung wirken
zu wollen, ohne diese Frage auch nur im mindesten beantworten zu können, mündet entwe-
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Die kämpferischen Teile der Arbeiterklasse in
den Gewerkschaften erkennen die politisch verräterische Rolle der Führung und zugleich die
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schließen. Ihr politisches Problem, wie der
Kampf in den Gewerkschaften organisiert werden kann, wird missachtet, wenn man auf den
Austritt aus den DGB-Gewerkschaften und den
Aufbau kleiner Zirkel setzt.

Wenn der gewerkschaftliche Kampf nicht vom
politischen Kampf, also vom Klassenkampf, abgetrennt werden kann, dann kann er auch nicht
von der revolutionären Strategie des Kampfes
abgetrennt werden. Er kann nicht vom Ziel des
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Gewerkschaftlicher Kampf und Sozialismus

Wenn der Sozialismus in eine utopische Vorstel-

Das Verhältnis zu den DGB-Gewerkschaften und
überhaupt zur Organisierung der Massen ist
vom politischen Ziel nicht zu trennen. Das Ziel
der
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miss. Um
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herzustellen, muss

sie den

gewerkschaftlichen Kampf auf die Ebene der
Tagesforderungen und Reformen beschränken
und durch Scheinzugeständnisse am Leben erhalten. Ein direktes oder indirektes Bündnis mit
den politischen Kräften der Sozialdemokratie –
SPD und Linkspartei – anzustreben, hindert
daran, den Kampf gegen sie in den Gewerkschaften führen zu können. Damit wird man die
Dominanz bestimmter Teile der Klasse und die
eigene Isolation von der Arbeiterklasse nicht
überwinden können.

irregeführt
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lung verwandelt wird, die erst nach einer Weltrevolution stattfinden kann und in scharfem
Kontrast zum real existierenden Sozialismus
der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Staaten dargestellt wird, dann wird die
Arbeiterklasse zum Verharren im Kapitalismus
gezwungen, weil sie ein praktisch unerreichbares Ziel anstrebt. Die Verteufelung und Bekämpfung des real existierenden Sozialismus entweder als „Sozialimperialismus“ oder als „stalinistische Bürokratendiktatur“ ist nicht nur falsch
und unwissenschaftlich, sondern sie verwehrt
der Arbeiterklasse den Zugang zur Erkenntnis
ihrer eigenen Geschichte, sowohl was die Erfolge als auch was die Niederlagen anbetrifft und
verhindert damit den Weg zu einer konkreten
Strategie zum Sozialismus und fabuliert nur
vom „wahren Sozialismus“.

kommunistische.org

info@kommunistische.org
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Die Orientierung auf die „Selbstbewegung“ der

Die Rolle der Kommunistischen Partei
Der
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ist

nicht

Arbeiter als Argument gegen die „Bevormunvom

politischen zu trennen und man kann sie auch
nicht „nacheinander“ führen. Wer die Arbeiterklasse auf den ökonomischen Kampf reduzieren will, überlässt sie der politischen Führung
durch die bürgerliche Klasse und führt auch die
„kleinen Kämpfe“ kurz- oder mittelfristig in die
Niederlage.

dung“ durch die Partei überlässt die Arbeiter –
im Namen der Arbeiter – ohne politische Führung der Herrschaft des Kapitals. Unter Losungen des „Anti-Autoritarismus“ liefert diese Vorstellung die Arbeiterklasse der Autorität der
Bourgeoisie aus und entfremdet sie von ihrer
politisch notwendigen Organisation.
Es gibt zahlreiche Kämpfe der Arbeiterklasse in

Ohne Kommunistische Partei, die den Kampf
auf Grundlage des wissenschaftlichen Sozialismus anführt, kann die Arbeiterklasse das Niveau der Einzelkämpfe nicht überwinden und
die Gewerkschaften nicht zu Kampforganisationen formen. Diejenigen, die die Gewerkschaften
klassenkämpferischer

wollen,

müssen

sich

politisch organisieren und den Arbeitern auch
sagen können, wie sie sich organisieren sollen.

Deutschland, die aufzeigen, dass es Potential für
eine

klassenkämpferische

Ausrichtung

der

Gewerkschaften gibt. Um dieses Potential auszuschöpfen und zu entfalten, ist die Kommunistische Partei notwendig. Diesen Anspruch erfüllt im Moment keine Organisation. Deshalb ist
die Frage der Organisierung der Kommunisten
die aktuell wichtigste der Arbeiterbewegung –
sie muss praktisch beantwortet werden.

Das Ziel und die Art der Organisation ist dabei

Wir haben einen Klärungs- und Aufbauprozess

nicht beliebig.

eingeleitet, um die Kommunistische Partei in

Wenn die Organisierung des bewusstesten Teils
des Proletariats in der Kommunistischen Partei
und

ihre

zentrale,

führende

Rolle

ab-

gelehnt werden, dann wird die Arbeiterklasse
gezwungen, auf der Ebene der Tageskämpfe zu
bleiben und politisch der Bourgeoisie ausgeliefert zu bleiben. Wenn die bewusstesten Arbeiter
als „radikaler“ Teil in sozialdemokratischen
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Deutschland zu formieren. Um die nächsten
konkreten Schritte auf dem Weg zur Partei zu
bestimmen und sie ins Verhältnis sowohl zu
uns als auch zur kommunistischen und Arbeiterbewegung zu setzen, werden wir demnächst
Thesen zu unserem Selbstverständnis veröffentlichen. Diese wollen wir öffentlich diskutieren und damit die Auseinandersetzung um die
Frage der politischen Organisation schärfen.
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