Über die Kommunal- und Wahlpolitik der KPD – was hat Bestand für unsere Politik?
Referat von Michael Gerber an der KL-Schule, 12.10.2013
Seit der Gründung der KPD vor 95 Jahren haben die Kommunistinnen und Kommunisten reichhaltige
Erfahrungen in der Wahlpolitik und der Arbeit in den Parlamenten gesammelt. Es ist auch für unsere
heutige Arbeit in der Kommunalpolitik, sowie die Frage, wie wir als DKP an die Beteiligung von
Wahlen herangehen, bedeutsam, die Kampferfahrungen der KPD zu studieren.
In der Gründungsphase der KPD wurde die Wahlfrage natürlich überlagert vom zugespitzten
Klassenkampf in der Novemberrevolution 1918/19. Die Reichskonferenz der Spartakusgruppe am 7.
Oktober 1918 stellte in einem Aufruf fest: „Der Kampf um die wirkliche Parlamentarisierung geht
nicht um Parlament, Wahlrecht der Abgeordnetenminister und anderen Schwindel; er gilt den
Grundlagen aller Feinde des Volkes: Besitz an Grund und Boden und Kapital, Herrschaft über die
bewaffnete Macht und über die Justiz.“ In der Novemberrevolution ging es den revolutionären
Kräften um Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht vorrangig darum, nach dem Sturz des Kaiserreiches
die Herrschaft der Bourgeoisie zu brechen und die Macht der Arbeiter- und Soldatenräte zu festigen.
Auf dem Gründungsparteitag der KPD am 30./31. Dezember 1918 folgten die Delegierten nicht dem
dringenden Appell von Rosa Luxemburg, sich als KPD an den Wahlen zur Nationalversammlung zu
beteiligen. Diese Position wurde auf dem folgenden Parteitag 1920 korrigiert. An den
Reichstagswahlen 1920 trat die KPD erstmals an. In der Folge kandidierte die KPD auch zu den
Wahlen auf Ebene der Länder und der Kommunen an. Nach der Vereinigung der KPD mit dem linken
Flügel der USPD stieg die Zahl der kommunistischen Kommunalabgeordneten stark an. Auf dem
zweiten Parteitag im August 1921 gab es bereits 4.000 KPD-Vertreter in Kommunalparlamenten.
Für die KPD war die Beteiligung an Wahlen kein Selbstzweck. Es ging der KPD vor allem darum, die
Wahlkämpfe für die Massenpropaganda zu nutzen. Die Publikationen der Partei, Betriebszeitungen,
Massenkundgebungen, Demonstrationen und kurzen Kundgebungen vor den Betriebstoren beim
Schichtwechsel waren die wirksamsten Methoden, um die politischen Ziele der KPD zu verbreiten.
Die Frage einer Nichtbeteiligung an den Wahlen stellte sich nach 1920 für die KPD nicht mehr. Die
Arbeit in den Parlamenten nutzte die KPD vor allem als Tribüne ihrer Politik außerhalb der
Parlamente!
Von Wilhelm Koenen, Mitglied im Zentralkomitee der KPD und Mitglied des Reichstages gibt es eine
sehr interessante Schrift: „Grundsätzliches zur Kommunalpolitik der KPD – Über Charakter und
Bedeutung der Kommune in der kapitalistischen Republik“, erschienen in der Broschüre: „Richtlinien
für die Parlamentspolitik der KPD in den Ländern und Gemeinden“ vom März 1928.
Dort schreibt Wilhelm Koenen: „Für das, was wir in der Kommune erstreben, für die besonderen
Aufgaben unserer Kommunalpolitik haben wir nicht nur Prinzipien, sondern auch Beispiele. Halten
wir uns immer diese Beispiele vor Augen, so wird die taktische Orientierung klarer und leichter sein.
Diese historischen Beispiele sind die Pariser Kommune und die russischen Sowjets.“ Im Folgenden
weist Koenen auf die Einschätzung von Karl Marx in seiner Schrift „Bürgerkrieg in Frankreich“ über
die Pariser Kommune hin. Dort kommt Marx zu der Feststellung: „Die Kommune sollte nicht eine
parlamentarische, sondern arbeitende Körperschaft sein, vollziehend und gesetzgebend zu gleicher
Zeit.“
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Wilhelm Koenen beschreibt sehr klar die Stellung der Kommune: „Die scharfe Trennung, die im
Zeichen der Demokratie zwischen der Gemeindeverwaltung und dem polizeilich-militärischen
Exekutivapparat des Staates durchgeführt wurde, hat den Charakter der Kommunen in der
kapitalistischen Gesellschaft stark verwischt. Sie verfügen nur noch über einen Teil des
Staatsapparates, die bürokratische Verwaltung. Ihnen fehlt der der andere Teil, die militärische
Gewalt völlig. Die Kommune erscheint deshalb in den Augen der breiten Massen nicht so ohne
weiteres als ein Organ der Unterdrückung, sie gilt als Verwalterin. Und weil in den Kommunen der
politische Gewaltapparat nicht so krass in Erscheinung tritt, gelingt es ihnen leichter, eine
Verschleierung der Klassengegensätze herbeizuführen.“ Weiter heißt es bei Koenen: „… so ist die
sogenannte kommunale Selbstverwaltung im Rahmen dieser demokratischen Republik ein besonders
wirksames Mittel zur Verschleierung der sich verschärfenden kapitalistischen Ausbeutung und der
sich zuspitzenden Klassengegensätze… Unter dem Schein der sogenannten Selbstverwaltung und
unter der Führung der noch durch die Staatsaufsicht gestärkten, verselbstständigten Bürokratie ist
die Kommune, wie der Staat überhaupt, einfach ein Organ der Klassenherrschaft, ein Organ der
Unterdrückung der einen Klasse durch die andere.“
Diese Charakterisierung der Gemeinde gilt vom Grundsatz noch heute. Von Selbstverwaltung kann
angesichts der Auflagen übergeordneter staatlicher Stellen für überschuldete Städte schon lange
nicht mehr gesprochen werden. Indem die Städte sich selbst als „Konzern Stadt“ verstehen und sich
Gemeindeabgeordnete selbst mehr als Hüter oder Sachwalter dieses Konzerns sehen, denn als
Vertreter der Bürger, werden die Kommunen immer stärker zum Feld von
Klassenauseinandersetzungen, auch wenn diese objektiven Konflikte von den Betroffenen subjektiv
nicht so wahrgenommen und verstanden werden. Dies gilt sowohl für die Durchsetzung von
Interessen der Arbeiterklasse gegenüber Entscheidungen von Rat und Verwaltung, als auch der
kommunalen Beschäftigten gegenüber dem Verwaltungsvorstand oder besser: Konzernchef der
Gemeinde.
Zu den besonderen Gefahren in der Kommunalpolitik führt Wilhelm Koenen aus: „Da dieser
Charakter der Kommunen von den proletarischen Massen nicht immer klar erkannt wird und da
tatsächlich infolge der Loslösung des Gewaltapparates die Klassengegensätze besonders gut
verschleiert sind, so ist klar, dass uns in der Kommune bei jeder Taktik große Gefahren umlauern und
dass der Boden für unsere Politik dort besonders schlüpfrig ist. Die Gefahren der Abweichungen, des
Opportunismus, sind gegenwärtig auf keinem Gebiet schlimmer, als auf dem Gebiet der
Kommunalpolitik.“
Jede Genossin und jeder Genosse, die oder der als Kommunalabgeordnete oder sachkundige Bürger
tätig ist, kann diese Einschätzung bestätigen. Vielfältig sind die Verlockungen materieller Art:
Einladungen zu Empfängen oder Veranstaltungen sollen den Eindruck vermitteln, einem Kreis
besonders einflussreicher Personen anzugehören. Sich den angeblich unvermeidlichen Sachzwängen
zu beugen, ist oftmals dann nur noch ein kleiner Schritt.
Die Erringung von Mandaten in Parlamenten war für die KPD nie ein Selbstzweck. Die
Parlamentsarbeit war grundsätzlich dem revolutionären Massenkampf der Klasse unterzuordnen. In
den „Richtlinien für kommunistische Gemeindevertreter“, einem Entwurf des Genossen Handke für
den Parteitag der KPD, heißt es: „Die Tätigkeit der kommunistischen Gemeindevertreter
unterscheidet sich deshalb grundsätzlich von der aller anderen Parteien darin, dass der
kommunistische Parlamentarier die Parlamentstribüne auszunutzen hat zu revolutionärer
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Propaganda. Er muss sich stets bewusst sein, dass er im Parlament sein muss: Revolutionär und
kommunistischer Kämpfer!“
Auch unser Auftreten in Kommunalparlamenten muss darauf gerichtet sein, die größte öffentliche
Wirkung nach draußen zu erreichen. Mit unseren Reden und Anträgen in Parlamenten können wir
nur in Einzelfällen die Vertreter anderer Parteien überzeugen. Sie richten sich deshalb vor allem an
diejenigen, deren Interessen wir im Parlament vertreten.
Die KPD war in der Vertretung der Interessen der Arbeiterklasse sehr konsequent. In den „Richtlinien
für kommunistische Gemeindevertreter“ heißt es: „Industrielle Betriebe in den Kommunen sollen
sich nach Möglichkeit selbst erhalten. Die Abgabe ihrer Erzeugnisse (Gas, Elektrizität, Wasser usw.)
muss an die Arbeiter zu einem wesentlich billigeren Preis erfolgen als an die Bourgeoisie. Dasselbe
gilt für Straßenbahnen. Überhaupt müssen es sich die kommunistischen Gemeindevertreter zum
Prinzip machen, Arbeiterschaft und Bourgeoisie in der Kommune verschieden zu behandeln.“
Heutzutage gibt es in zahlreichen Gemeinden Sozialpässe mit einigen wenigen Vergünstigungen bei
kommunalen Einrichtungen für Menschen mit Hartz IV oder mit Bezug von Transferleistungen. Diese
Sozialpässe verdienen ihren Namen nicht und werden vielfach durch Streichdiktate der Gemeinden
wieder einkassiert. Sozialtarife für Energie sind bisher auf kommunaler Ebene, bis auf wenige
Ausnahmen, nicht durchgesetzt. Nur die Konzerne haben sich durchgesetzt und beziehen Energie
und Wasser zu wesentlich günstigeren Bedingungen als die arbeitenden Menschen.
In der „Instruktion für die neugewählten kommunistischen Gemeindevertreter“, herausgegeben von
der Abteilung Kommunalpolitik der KPD im Mai 1924, heißt es: „Am Tage der Verhandlung im
Gemeindeparlament müssen Umzüge der Streikenden, Ausgesperrten, Obdachlosen, Erwerbslosen
usw. durch die Straßen der Gemeinde auf die Verhandlung aufmerksam machen. Bei den Umzügen
sind Schilder mitzuführen, die unsere Forderungen enthalten. Die Demonstrationszüge sind vor die
Rathäuser usw. zu führen, soweit durchführbar, stets auch in die Sitzungssäle. Sowie der
Demonstrationszug ankommt, beantragen unsere Gemeindevertreter, dass die Demonstranten im
Sitzungssaal zu Gehör kommen.“
Auch unser heutiges Auftreten in Gemeindeparlamenten muss darauf gerichtet sein, eine möglichst
große öffentliche Teilnahme bzw. Aufmerksamkeit zu erreichen. Der Mobilisierung von Betroffenen
zu Rats- oder Ausschusssitzungen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Unsere Reden und
Anträge in Kommunalparlamenten sollten von uns grundsätzlich veröffentlicht werden. Nicht nur auf
den Internetseiten der Fraktion sowie als Presseerklärung, sondern auch als Flugblatt an
Informationsständen der Parteigruppe. In Bottrop drucken wir z. B. auch immer genügend Exemplare
unserer Reden und Anträge für die Besucherinnen und Besucher von Ratssitzungen.
Immer häufiger wird versucht, unliebsame Themen unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu behandeln.
Insbesondere, wenn es um besondere Interessen von Großkonzernen, zum Beispiel der kommunalen
Energieversorgung und der Abfallwirtschaft geht. In den bereits genannten „Richtlinien für
kommunistische Gemeindevertreter“ heißt es: „Die kommunistischen Gemeindevertreter müssen für
die volle Öffentlichkeit aller Verhandlungen mit aller Schärfe eintreten und sie, wenn nötig, durch
außerparlamentarische Aktionen erzwingen.“
Diesem Gebot der Transparenz sind wir als DKP-Abgeordnete auch verpflichtet. In meiner Zeit als
DKP-Ratsherr wurde gegen mich bereits zweimal offiziell von Seiten der Verwaltung wegen der
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Verletzung der Vertraulichkeit ermittelt. Juristische Folgen hat dies bisher nicht gehabt, sind aber
möglich. Besonders gravierend können die Konsequenzen für Vertreter in städtischen Betrieben sein,
die als Anstalten des öffentlichen Rechts oder als GmbH geführt werden. Hier werden Verstöße
gegen die Vertraulichkeit nach dem bürgerlichen Gesellschaftsrecht behandelt. Trotzdem gibt es
genügend Möglichkeiten, zu brisanten Themen Öffentlichkeit herzustellen. Inzwischen gibt es einige
Städte wie Essen oder Bottrop, wo öffentliche Ratssitzungen per Video ins Internet gestellt werden
und dort live oder auch zu einem späteren Zeitpunkt am PC angeschaut werden können.
Grundsätzlich müssen wir feststellen, dass bei der Kommunalpolitik der KPD in der Weimarer
Republik wie auch nach 1945 sehr stark zentrale allgemeinpolitische Fragen im Mittelpunkt standen.
Beispiele sind vor 1933 besonders Erwerbslosenfragen, das Volksbegehren zur Fürstenenteignung
1925/26 und nach 1945 Initiativen gegen die Wiederbewaffnung und den Atomkrieg, für die
nationale Einheit Deutschlands und für menschenwürdige Wohnungen.
In den 80ziger Jahren hatten wir als DKP in allen Städten und Gemeinden, wo es eine aktive
Friedensbewegung gab, sowohl außerparlamentarisch wie auch in den Kommunalparlamenten
Initiativen für eine Atomwaffenfreie Zone oder Stadt ergriffen. Selbstkritisch müssen wir feststellen,
dass die Friedensfrage und die Verurteilung der deutschen Beteiligung an Kriegseinsätzen heute viel
zu wenig von uns zu Themen in Ratssitzungen gemacht wird. Sozialpolitische Initiativen wie die
Aktionen und Demonstrationen unter dem Motto „UmFAIRteilen“ müssen von uns mehr genutzt
werden, um steigende Armut und die Forderung nach einer höheren Besteuerung des Reichtums
verstärkt zum öffentlichen Thema zu machen. Auch in Städten, wo keine DKP-Mitglieder in den
Parlamenten vertreten sind, kann dies durch Bürgeranträge zum Thema in den Räten gemacht
werden. Hier lohnt sich ein Studium der Arbeit der KPD-Fraktionen, um daraus Schlussfolgerungen
und Anregungen für unsere heutige Arbeit in den Gruppen und Kreisen zu bekommen.
In der Veröffentlichung „Kommunalpolitik der KPD im Ruhrgebiet 1924 – 1933“ von Beatrix
Herlemann gibt es viele Beispiele wie der außerparlamentarische Kampf der KPD mit dem Auftreten
im Parlament verbunden wurde.
In der Frage der Gebietsreform im Ruhrgebiet in den Jahren 1927/28 vertrat die KPD allerdings auch
den Standpunkt, dass nach Möglichkeit das Ruhrgebiet zu einer gemeinsamen Stadt von Duisburg bis
Dortmund zusammengelegt werden sollte. Grundgedanke war, dass damit bessere Bedingungen für
den Kampf der Arbeiterklasse auf kommunaler Ebene gegeben seien. Die Zusammenlegung von
Städten im Ruhrgebiet im Rahmen der Gebietsreform 1928 führte in den meisten Fällen jedoch zu
einem Verlust des Wähleranteils der KPD.
Heutzutage führen Gebietsreformen in der Regel zu einem Verlust an kommunaler Demokratie. Die
Entscheidungsebenen sollen möglichst weit weg von den arbeitenden Menschen gehalten werden
und damit den Anschein bekommen, nicht mehr unmittelbar von den Betroffenen veränderbar zu
sein. Solche Entwicklungen, wie auch die Zusammenlegung von Bezirksvertretungen in größeren
Städten oder die Aufgabe von Bezirksverwaltungsstellen, Bürgerbüros und Beratungsstellen lehnen
wir Kommunisten entschieden ab und entwickeln dagegen örtlichen Widerstand.
Die KPD gab monatlich eine Zeitschrift für kommunistische Kommunalpolitik mit dem Titel „Die
Kommune“ heraus. Die Ausgabe vom 15. Januar 1930 hatte die Überschrift: „Die Finanzdiktatur in
den Kommunen.“ Dort heißt es: „ Mit dem Hinweis auf diese Fehlbeträge und kurzfristigen Schulden,
die abgedeckt werden müssten, wenn die Kommunen nicht Bankrott anmelden sollen, werden alle,
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auch die rigorosesten Sparmaßnahmen, die neuen Steuerpläne… als einfach unumgänglich
notwendig begründet. Wir werden bei der Untersuchung der Dinge sehen, dass die Bourgeoisie,
durch ihre ganze Finanzpolitik gegenüber den Kommunen systematisch den heutigen Zustand der
riesigen Fehlbeträge und ungeheuren kurzfristigen Verschuldung herbeigeführt hat, gerade mit der
Absicht, die Kommunen in eine Art Zwangslage zu bringen.“ In einer Zwischenüberschrift des
gleichen Artikels heißt es: „Aushöhlung der Kommunalfinanzen als zielbewusste Vorbereitung
privatkapitalistischer Sturmangriffe auf die Kommunalbetriebe.“
Bereits vor 83 Jahren hat die KPD die kommunale Verschuldung als Vorbedingung für radikale
Kürzungen kommunaler Leistungen und der Privatisierung städtischer Betriebe charakterisiert!
Jörg Miehe hat sich in der UZ-Ausgabe vom 4. Oktober d. J. in seinem Artikel: „Zu den prinzipiellen
Chancen linker Politik in den Kommunen“ u. a. mit Manfred Sohn und seinen Vorstellungen, über die
Kommunalarbeit den Weg zum Sozialismus zu öffnen, auseinandergesetzt. Zu diesen Bestrebungen
eines „Kommunal-Sozialismus“ heißt es bereits in einem Beitrag der „Kommune“ vom 1. Februar
1930: „Alle Versuche, die wahre Rolle der Selbstverwaltung der Kommunen im imperialistischen
Staate zu vertuschen, müssen entschieden zurückgewiesen werden; mit aller Deutlichkeit muss
darauf hingewiesen werden, dass die Kommunen nicht in der Lage sind, ‚Sozialismus zu machen‘, wie
es die Sozialfaschisten (Sozialdemokraten) den Massen einzureden versuchen, indem sie auf alle
mögliche Weise den ‚Sozialismus‘ des ‚roten Wien‘ preisen, sondern dass sie nicht in der Lage sind, in
bedeutendem Maße die unerhörte Belastung der proletarischen Massen zu erleichtern.“
Die Stellung der Gemeinden als unterste staatliche Gliederung, ohne Beteiligung am
Gesetzgebungsverfahren von Bund und Land und finanziell völlig abhängig von den Entscheidungen
auf Bundes- und Länderebene, schränkt die Wirkungsmöglichkeiten der Kommunalpolitik stark ein.
Sozialistische Inseln auf kommunaler Ebene kann es im Kapitalismus nicht geben.
Die radikale Sprache in den Dokumenten der KPD erscheint uns heute vielfach veraltet. Sie war in
ihrer Zeit Ausdruck einer insgesamt radikaleren Ausdrucksweise der Arbeiterklasse und der Stärke
der Partei. Wir sollten dies selbst zum Anlass nehmen, zu überprüfen, ob unsere oftmals moderate
Sprache nicht dazu beiträgt, Klassengegensätze zu verschleiern und ob nicht eine deutlichere
Wortwahl die Wut von Arbeitslosen, Streikenden und der um ihre Rechte kämpfenden Teilen der
Arbeiterklasse besser wiederspiegelt.
Die Beschäftigung mit den Kämpfen der KPD, ihren Fehlern wie z. B. in der Gewerkschaftspolitik ab
1928, aber vor allem mit ihren Kämpfen und Initiativen zur Unterstützung des Klassenkampfes in den
Betrieben, für die Verbesserung der Situation von Arbeitslosen, gegen den aufkommenden
Faschismus und die Kriegsgefahr (KPD-Losung: Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler! Hitler bedeutet
Krieg!) ist für uns eine Quelle für neue Anregungen und Hinweise.
Dazu gehört die Erfahrung, die Wahlen auf den verschiedenen politischen Ebenen zu nutzen, um die
arbeitenden Menschen mit unseren kommunistischen Antworten auf die kapitalistische Krise
bekannt zu machen. Selbst in den Zeiten des KPD-Verbotes unter Adenauer haben die Genossinnen
und Genossen jede Möglichkeit genutzt, um auch bei Wahlen, unter Umgehung des KPD-Verbotes,
sozialistische Ideen zu verbreiten und die Kampfbedingungen der Arbeiterklasse zu verbessern.
Beherzigen wir die Erfahrungen der KPD, die Möglichkeiten von Kommunalpolitik stärker für die
Öffentlichkeitsarbeit der DKP zu nutzen. Parlamente sind immer auch Tribünen des Klassenkampfes!
Erfolgreich können wir auch dort Kommunalpolitik betreiben, wo wir nicht im Parlament sind.
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