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"Ohne

Wahlen geht es

a1 ter nicht;

GEGEN DIE

in unserem Zeit

ohne die Nassen kommt·

man nicht aus, die Massen abe·r können

im Zeitalter des Buchdrucks und�
l'arlam �ntarisl1lus nicht geführt werden

�

angewandtes , solide ausgerüstetes Sy�

�

ohne eIn weitverzweigtes,systematisch

STROMUNG

stem von Schmeichelei, Lüge, Gaunerei,
�
das mit populi1ren Modeschlagworten
jongliert, den Arbeitern alles mögli

che, beliebige Reformen und beliebige

organ für den Aufbau der marxistisch-leninistischen Partei Westdeutschlands

Wohltaten verspricht - wenn diese nur
auf den revolutionären Kampf für' den
Sturz de�

JANUAR 1987

Bourgeoisie verzichten."

(Lenin, "Der Imperialismus und die

Spaltung des Sozialismus", 1916,
LW

BUNDESTAGSWAHLEN 1987:
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-

H.i.O.)

Es ist alles geregelt...
"Die Wahlen sind so entscheidend für die Po
litik der nächsten Jahre", und "Kohl k.annst
Du doch nicht wollen", so tönt es aus den
Wahlkampfzentren von SPO, GRÜNEN und DKP:
"Also wähl' uns!"
Die Wahrheit aber ist, daß diese "Wahl" in
Wirklichkeit Qar keine echte Wahl ist. So
oder so ist schon alles geregelt. Diese
Wahlen sollen von aktuellen und vor allem
von grundlegenden fragen ablenken. Wir sol
len auf den "Wahlkampf" schauen, uns darauf
konzentrieren, abe:r:

WÄHRENDDESSEN BRENNEN DIE HÄUSER DER
ASYLSUCHENDEN
Lassen wir uns hier nicht länger dar·über aus,
daß die COU-Politiker eine faschistische Het
ze gegen die Asylbewerber organisieren und
den "Volkszorn" beschwören, der sich heute
fast täglich in Anschlägen gegen diejenigen
äUßert, die ihr Recht auf Asyl in Anspruch
nehmen wollen. Aber die Rolle der SPD, was
sie tut, das verdient schon eine etwas nähe
re Betrachtung.
während die SPD bei ihren Wählern die' Hoff
nung nährt, unter ihrer Regierung würde al
les etwas "menschlicher" angepackt, beweisen
Rau und Bahr durch ein Abkommen mit den füh
renden SED-Banditen in der DDR, daß sie in
die Zirnmermannsche CDU-Pöli tik
der
T a t
betreiben, die sie in Worten ablehnen: Sie
verhindern, daß über einen der wichtigsten
Wege überhaupt, über die Grenze zwischen Ber
lin (DDR) und Westberlin, noch Asy 1 suchende
in die Bundesrepublik kommen können.
Demokratische Wahlen? Vel="gessen wir auch kei
ne Sekunde, daß die Phrase von den "gleichen"
Wahlen in einem Land wie Westdeutschland so

wieso mit �üßen getreten wird: Arbeiterinnen
und Arbeiter aus der Türkei, Jugoslawien,
Spanien usw. dürfen zwar 10, 20 und mehr Jah
re hier arbeiten und sich ausbeuten, demüti
gen und unterdrücken lassen,aber an die Wahl
urnen läßt man sie nicht ran, schon um den
deutschen Wählern das Gefühl einimpfen zu
können, "etwas Besseres" zu sein. Apartheid
made in Germany.

SPD:

ASYLSUCHENDE GAR NICHT ERST REIN

LASSEN!' (Drecksflugblatt der SPD)

BI);IO-"',:'#!
SPO 1M.d1t· s rröglich

DDR stoppt.. Asylanten-Transit
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Wir sollen auf den "wahlkampf" achten, aber:

\,ÄHRENDDESSEN PLÜNDERT DER HESTD EUTSCH E
H1PERIALISMUS DIE VÖLKER ANDERER LÄNDER

R

R

i\US UND P O FI TIE T VON \,AFFENCESCIlÄFTEN

ALLER ART
Was gab es für ein Geheule, als bekannt wur
de, daß Reagan den Iran mit Waffen beliefert
hatte. Und was spielt sich die SPD auf, weil
unter der CDU-Regierung U-Boot-Pläne an die
Rassisten in Südafrika verkauft wurden! Doch
das i:=:t alles Heuchelei! Ob SPD, ob COU, die
Ausplun �eru�g anderer Völker durch Kapitalex
dle Mliliardengeschäfte durch Waffenall
verkäufe z.B. an den Iran und den Irak

�

diese verbrecher i sehen und mörder isehen Ge
schäfte des westdeutschen Imperialismus wer
den uber die Buhne gezogen, egal ob S?D oder
CDU an der Reglerung sind. Ob mit verteilten
Rollen oder an einem Strang ziehend, die Par
teien des westdeutschen lmperialismus betrei-"
ben das G�schäft des westdeutschen Imperia11smus. Wlr aber sollen auf diesen lächerli
chen, erbärmlichen "Wahlkampf" zwischen Kohl,
Rau und all den anderen schauen.

WÄHRENDDESSEN VERSCHÄRFT DAS KAPITAL

DIE

ANTREIBEREI,

AUSBEUTUNG UND UNTER

DRÜCKUNG IN DEN BETRIEBEN - MIT HILFE
DER DGB-FÜHRUNG
während die grobe, plumpe Form der
B e s t e c h u n g
in Millionenhöhe durch das
Großkapital inzwischen offen auf dem Tisch
liegt, während nun
b e w i e s e n
ist,
daß Politiker der COU, FDP, CSU und SPD di
rekt vom Monopolkapital finanziert werden,
wird auch immer deutlicher, \'las den DGB
Apparat eigentlich ausmacht: Die Verschmel
zung dieses Apparates mit dem Monopolkapita 1 und .den ganzen herrschenden Verheiltnis
s�n i�t ir : ein� m Ausmaß fortgeschritten, daß
dle Wlrkllc
. hkelt alle Phantasien Übertrumpft.
Infolge der Pleite der OGB-Fuhrung mit der
Neuen Heimat wird ihr von den organisierten
und nichtorganisierten Arbeiterinnen und Ar
beitern immer weniger Vertrauen entgegenge
bracht, ja Wut und Haß schlägt ihnen entge
gen. Gleichzeitig aber macht sich - auch an
gesic·hts der Arbeitslosigkeit - eine gewisse
Entmutigung für den Kampf gegen die zunehmen
de Ausbeutung und Unterdrückung in den Be
trieben bemerkbar. Die relativ breite Schicht
der Arbeiteraristokraten, die durch die etwas
bessere Lage in den Betrieben bestochene und
verhetzte Gruppierung von Meistern, gehobenen
"Arbeitern" und Postenj ägern mi t den OGB-Für
sten an der Spitze, versuchen die Mehrheit

der einfac�en Arbe�terlnnen und Arbeiter zu
demoralisieren und jede kämpferische Aktion
im Keim zu ersticken. Um wieviel größer ist
da die Bedeutung von. Kämpfen und Streiks wie
zuletzt die Warnstreiks von 12 000 vor allem
im Saargebiet gegenüber. dem ganzen "hochpoli
tischen Wahlkampf"!
Wir sollen uns auf den "Wahlkampf", auf das
Parlament konzentrieren? Gut, schauen wir et
was genauer"hin. Denn schließlich, für nichts.

und wieder nichts wird das ganze Spektakel
auch nicht über die Bühne gezogen. Worum geht
es also"?

HOFFNUNG AUF DIE GRÜNEN? HOFFNUNG AUF
DAS PARLAMENT?

In den letzten Jahren, besonders nach der
Regierungsbeteiligung der SPo, war der Enthu
siasmus für den Parlamentarismus, das Inter
esse daran, vor allem bei der Jugend, sehr
gedämpft,
war auch in der Arbeiterbewegung
die Illusion über die anqeblich rettende Po
litik der SPD angesichts Schmidtscher Zucht
politik wenigstens etwas verflogen. Mittler
weile hat aber die Partei der GRÜNEN die
Funktion übernommen, außerparlamentarische
und sogar gegen das ganze parlamentarisch
kapitalistische System gerichtete Bewegungen
und Kräfte an den Parlamentarismus zu binden,.
zumindest wieder dafür zu interessieren ·und
mit Illusionen zu versorqen. Die Rolle der

SPD als angeblich "kleineres Übel" wurde in
diesem Zusammenhang durch Bündnisangebote
der GRÜNEN an die SPD wieder aufpoliert.

Woher kommen die Hoffnungen auf die Partei
der GRÜNEN, ihre Parlamentsabgeordneten und
gar auf ihren einen Vorzeigeminister7 Es ist
unbestreitbar, daß die GRÜNEN an entschei
dender Stelle mitgewirkt haben bei der Auf
deckung
der Bestechungen durch den Flick
Konzern, daß sie als Partei gegen das Bit
burg-Spektakel, mi t dem die faschistische
Wehrmacht und die SS rehabilitiert werden
sollten, gestimmt haben u.a.m. während die
GRÜNEN also bestimmte berechtigte Forderun
gen vieler Leute in Westdeutschland formulie
ren, passiert aber gleichzeitig folgendes:
Grundsätzlich richtige Forderungen werden
verdreht, abgemildert und entschärft. Etwa
die Forderung nach Abschaffung des deutsch
chauvinistischen faschistoiden Ausländerge
setzes in Westdeutschland wird von der Par
tei der GRÜNEN in eine reformierte, mildere
Fassung umgewandelt und so diese Forderung
im Grunde in lhr Gegenteil verkehrt. Heraus
kommt darm bei dieser Methode, daß nach wie
vor die Ausländer als Menschen zwei ter Klas
se behandelt werden, für die angeblich ein
eigenes Gesetz nötig wäre.

DER WESTDEUTSCHE IMPERIALISMUS PROFITIERT GEWALTIG AM MÖR DERISCHEN
KRIEG ZWISCHEN DEM IRAN UND IRAK, UND ZWAR AUF BEI DEN SEITEN
Seit Kriegsbeginn haben Konzerne wie MBB,

AEG, M.A.N. Hub schrauber,

Lastwagen,

Funkempfänger u.a.m. im Wert von über 13 Milliarden DM sowohl an den Iran als
auch an den Irak geliefert. Daneben wird im Rahmen deutsch-französischer. Kopro
duktionen der Irak mit Erdkampfflugzeugen des Typs "Alpha-Jet",mit Panzerabwehr

SPD

waffen "Hot" und "Milan", dem Flugabwehrraketensystem "Roland", Exocet-Raketen
versorgt.

(FR, 22.10.86)
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Vor a llem aber e rwecken sie systematisc h den
Eindruck. als ob die Losung aller von ihnen
angetippten Ubel dieses ka itali5tisch�impe
ria ist ischen Systems ( ie systematische Ver
seuchu n g und Vergiftung der Lebensbedingun
gen vor allen Dingen der werktätigen Massen
info1ge des Profitstrebens; die tagtägliche
ausländerfeindliche Hetze und Politik et c. ) ,
durch das Parlament,
h aI

von

oben,

DAS GANZE ÜBEL ( ( I1I

i n n e r -

MUSS
BEKÄMPFT
WERDEN I

b
dieses Systems auf "parlamentari
•
Sami t wird das
Sich-Orientieren auf die eigene Kraft, die

schem Weg " erfolgen k önnte

Kampfentfaltung unten, in den Betrieben, auf
der Str aße, " in der Stadt und auf dem Land,in
den Schulen und Universitäten zurückgedrängt
oder vor den Karren des "grünen Wahlkampfes"
gespannt und fortschrittliche Kräfte an den
Parlamentarismus gebunden. Unter anderem da
durch/daß mit der Partei der GRÜNEN IIdas Par
lament wieder interessanter" wird, was auch
SPD- u nd CD U Politik er von Lafo ntaine bi s
Bied en kopf lobend erwähnen. Und an diesem ge
weckten Interesse set z e n dann w iederum die
Parteien an, und besonders durch SPD und GRÜ
N E wird di e Hoffnung genährt, mit dem Stimm
zettel könne man die Dinge ändern.

-

Im Verlauf ihrer Parlamentsarbeit zeigte
sich, daß die Partei der GRÜNEN im großen

wie im kleinen systematisch selbst auferleg
te fl bas isnahe " Beschlüsse aufweicht, ja im
Falle Hess en s genau wie die anderen bürgerli
chen Parteien anfängt, Verspr"echungen zu ge
ben und Beschlüsse zu fällen, die nachher
nicht eingehalten werden und reiner Betrug
an den Wählern sind. (So wurde der Beschluß
der Hessischen Landesversammlung der GRÜNEN,
daß ihr Umweltminister Fischer sein Amt nie 
derlege und die Koalition mit der SPD platze,
wenn bis Ende 1986 n i cht die Hanauer Atomfa
briken Nukem und Alkem stillgelegt worden
seien, bis heute nicht in d ie Tat u mge se tz t.)

DIE HERREN DER BANKEN UND FABRIKEN ENT
SCHEIDEN DIE GROSSEN FRAGEN DER POLITIK,
NICHT DAS PARLAMENT
Im P a rlam en t und in den Wahlen zum Parlament,

da wird einmal alle vier Jahre nur darüber

entschieden, welche Vertreter der herrschen
den Klasse uns ver- und zer t reten sollen.
Aber das Parlament ist nur ein Tei l ein es
die Unterdrückung und Ausbeutung der werktä
tigen Massen sichernden staatsapparates

lind

soll vor allem den Vo lksbetrug organisier en .
Die Str e it er eien zwischen den versch iede nen
sich heute bewerbenden Parteien sind tei Is
Sch eingefech te über den jeweils einzuschla
genden

"besseren" Weg der

terdrückung,

l\usbeutung und Un

sind eine betr ügeri sc he Arbe its

DER STAAT, DAS IST NICHT VOR ALLEM DAS
PARLAMENT, SONDERN DIE BUNDESWEHR, DIE
POLIZEI, DIE GEFÄNGNISSE
Die Wdhlell ändern gdr nIchts und können an
dieser Wahrheit nichts ändern. Die Asyllager
brennen weiter, die Ausbeutung und Unterdrük
kung nach lnnen und nach außen werden ver
schärft, die Milltdrisl.erung, der Revanchis
mus und die grOßdeutsche Verhet"l.ung nehmen
weiter zu und werden auch wei te r zune hme n e 5
s e i
d e n n , es wi rd eine .lli!..!l!
ande re orientierung gewählt als die, auf
das Parlament zu schauen, vom "starken
Staat"
und sei er auch " dur chGRÜNT" -,
von selnen Parteien Änderungen zu erWdrten und das P arl amen t und die Wahlen als

-

"Demokratie"zu verherrlichen.
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riere,

tet aus,

ob

COU,

ist an der Macht und b e u

steckt hinter den "Staatsgeschäften",
ob SPD. Und auch die GRÜNEN tragen

diese Ausbeutungs-

und Machtverhältnisse mit,

wenn sie sich in ihrem Bundestagswahlprogramm
ausdrücklich für

erkläret\..

die "soziale Mark.twirtschaft'

Der Parlamentarismus dient zur Ei nschl äferung
der breiten Massen der Werktätigen, zur Ver
festigung ihrer durch den Kapitalismus er
zwun genen Passivität. Er i st Teil des weit
verzweigten Systems der Schmeicheleien, Ver
sprechungen, Täuschungen und Gaunereien, ei
nes professionell angelegten Betrugs, d er
in e in em noch nie dagewesenen Ausmaß mittels
Fernsehen, Radio, Zeitung, SchUle, Sport usw.
begangen wird. Damit soll das kapitalistische
System gegen den drohenden Klass enk ampf , ge
gen d i e pro letari sche Revolution, gegen den
bewaffneten Kampf zum Sturz dieses Systems

abgesiche rt werden und wird es auch noch im
mer sehr erfolgreich� Wenn es' heute wirkll.ch
um ernstere Kämpfe geht, und seien es Kämpfe
um Teilfragen, wird im Keim schon sichtbar,
daß Knüppel, Giftgas, Pistolen und Maschinen
gewehre in Wahrheit das Sagen haben. Denn:

herrschenden Klasse das

Volk- im

Parlament niederhalten und zertreten soll
liche

- das

ist das wirk-

Wesen des Parlamentaris-

mus."

I

Geld.

Monopolkapital

welches Nitglied der

LENIN
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teilung, weil jede Partei jeweils andere Tei
le des Volkes zu täu sc he n, zu belügen und an
das System zu binden hat, daher andere Argu
mentationen verwenden muß; te il s ist es e.i.n
echter erbitterter Kampf u m . . • "P os ten , Kar

Das

�
�

"Einmal in mehreren Jahren entscheiden,

o
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z e n. Es muß eine Gesellschaftsordnung er
richtet werden, in der die Produktion wie
alle anderen Bereiche der Gesellschaft in
der H a nd der Mehrhei t. der Masse der Werktä
tigen, vor allem der Arbeiterklasse l iegt und z w ar ohne daß eine Entwicklung eintritt
wie in der DDR, P ol en, der Sowi etunion und
anderen ehemals sozialistischen Ländern wie
heute auch in China. Denn dort herrschen wie 
der die wenigen über die Vielen, während es
doch darum geht, daß die wenigen, die Reak
tionäre, Faschisten, Imperialisten, die Bour 
geoisie und ihre gekauften Werkzeuge durch
die Vielen hart, ja diktatorisch unterdrückt
we r den

werktätigen
I durch die b r eit es t en
Massen selbst-in ihrem ureigensten Interesse
und auf der Grundlage dessen, daß die A rbe i 
terklasse an der Macht 1st, die D ik tatu r des
Proletariats herrscht.

Daher ist es heute die Aufgabe der Revolutio
n äre, eine diesem System feindlich gcgenübcr
stehen de Zentrale des Kampfes zu bilden, ei
ne Organisa.tion aufzubauen. die. wissen
schaftlieh und voller Haß, g ut organisiert,
sich vor all.em auf die k am ferischen Krafte
in
en Betrieben stutzen ," eine
ommunisti
sehe Partei im wirklichen, u rsp rün glic he n
Sinnß ist. Schaffen wir eine solche Partei,
die in allen Kämpfen um Tagesinteressen die
Kämpfe nd en tatkrä ftig unterstützt und vor
allem in diese Kämpfe die Perspektive des
Kommunismus als wirklich einzig reale Per
spekt ive hineinträgt, um aus der Erkenntnis der Unheilbarkeit und Verfaultheit des
im per ia lis t i sche n Systems, aus der E rk enn t
nis der Notwe ndigk e i t seiner Z ersch l agung
zu einer Wel t ohne Ausbeutung und Unterdrük
kung zu kommen • •

STATT DES STII*IZETTELS···

W i r k I i c h
etwds
ä n d e r n, wirke
n e e s n
e
g
�;��e�� d:� ����t I ; � : : f l"� �� s����ken,
Betrlebe besetzen, Zehntausende, Hundertausende müssen sich aktiv beteiligen, um eine
wi r kl i che Revolution, das helßt eine bewaffnele Zerschlagung des alten s taat sapparates, die Enteignung des Kapitals usw. vorzuhereiten und durchzuführen". Und die Arbeiterklasse In den Großbetrieben wird es sein,
die dlesem Kampf vo r a nge h t .

Es geht darum, sich auf eine ganz andere De
mokratle als hier zu orlentieren und dafür
zu kämpfen, nämlich Demokratie als Möglich

lichkeit der breiten Massen der Werktätigen,
wirkl ich zu en t sche id en , was und wie es zu
geschehen hat, in jedem Betrieb, im großen
und ganzen, in der Ges ell schaf t überhaupt.
Das durchzusetzen, dazu muß man sich darauf

orientieren, die ganze Grundlage dieser ver
rot te t en, \k':rlogenen, mörderischen Gesell
schaftsordnung, die herrschende Klasse mit
ihrem Streben nach Maximalprofit, mit ihrer
impertalistischen Ausplünderung anderer Völ
ker, der Vorberültung der eigenen Kriegsma
schinerie auf RaubkrIege usw. zu
s t ü r -

Mommuniftifd.Jen �rtri.
" Die Kommunisten verschmähen es, ihre
Ansichten und Absichten zu verheimlichen.
Sie erklären es offen, daß ihre Zwecke nur
erreicht werden können durch den gewalt
samen Umsturz aller bisherigen Gesell
schaftsordnung. Mög en die herrschenden
Klassen vor einer kommunistischen Revo
lution zittern. Die Proletarier haben
nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten.
Sie haben eine Welt zu gewinnen. "

Proletarier aller Lällder, vereitJigt euch!
-

BUCHLADEN
Georgi Dil1\itroff
Koblenzer Str.4

(Gallus), FRANKFURT

K;arl M.ux/hicdrich I::'ogeb.

tlFFNU�JGSZEITEN: Montag bis Freibg,

15.30-18.3D Uhr

Dienstag geschlossen, Samstag 9-14 Uhr
Antifaschistische, antiimperialistische Literatur,
Werke von Marx, Engels,

Lenin, ,Stalin - auch in

vielen anderen Sprachen erhältlich
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