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Politik machen trotz Wahlkampf - Erfahrungen aus der Arbeit in Berlin
Vorbemerkungen
Im diesjährigen Bundestagswahlkampf ist die DKP bundesweit nur mit wenigen
Direktkandidatinnen und -kandidaten angetreten. Abgesehen von Brandenburg, wo
mit vier Genossinnen und Genossen ein nahezu flächendeckendes Antreten
abgesichert wurde, was vor dem Hintergrund der längerfristigen Strategie der
dortigen Landesorganisation entschieden worden war, gab es nur die Kandidaturen in
Heidenheim und in Berlin-Mitte.
Das führte zu einer unbefriedigenden Gesamtsituation, da die punktuellen
Eigenkandidaturen nur unzureichend überregional aufgefangen und unterstützt
werden konnten.
Hauptgrund für diese unbefriedigende Gesamtlage waren die Verschleppung der
Frage der Beteiligung der DKP an der Bundestagswahl 2013 durch die alte
Parteiführung und die Veränderungen an der Parteispitze im Zusammenhang mit dem
20. Parteitag im März und Mai diesen Jahres. Die damit verbundenen
Neuorientierungen, auch in wahlpolitischer Hinsicht, konnten in der Kürze der zur
Verfügung stehenden Zeit nicht mehr zu einer anderen Form der Wahlbeteiligung
führen.
Die Form einer Beteiligung mit Direktkandidaturen hat die DKP bei
Bundestagswahlen in den vergangenen zwanzig Jahren mehrfach praktiziert. In den
frühen 90er Jahren konnte dies noch mit der Unterstützung der damaligen PDS
begründet werden: Durch die Erststimmenkandidaturen, die der PDS nicht schadeten,
machte die DKP ihr eigenes Gewicht deutlich, während bei den Zweitstimmen für die
PDS geworben wurde. In der damaligen Zeit gab es auch immer wieder
Kandidaturen von DKP-Mitgliedern auf PDS-Landeslisten, wenn auch praktisch nie
auf aussichtsreichen Plätzen.
Diese Situation besteht heute nicht mehr. Die Linkspartei grenzt sich eindeutig von
der DKP ab, zudem haben Gesetzesänderungen die Möglichkeiten einer Kandidatur
von Mitgliedern anderer Parteien auf Parteilisten praktisch unmöglich gemacht.
Wir sollten bei künftigen Wahlen versuchen, flächendeckende Kandidaturen
abzusichern. Wo dies aufgrund der Kräftelage nicht möglich ist, sollte das auch so
offen diskutiert werden. Wenn politisch Bündnisse bzw. die Unterstützung einer
anderen politischen Kraft gewollt wird, muss dies genau so auf den Tisch gelegt und
diskutiert werden.
Ein Bündnis, in dem die DKP keine eigene Rolle spielt, ist allerdings kein Bündnis,
sondern unser Verzicht auf aktives Eingreifen.
An dieser Stelle möchte ich aus der Auswertung der 4. Tagung des PV von HansPeter Brenner zu der Bundestagswahl zur Bedeutung des Wahlrechts und die
Folgen eines dauerhaften Kandidaturverzichts zitieren: „Die Mehrheit der Menschen
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sieht in ihrem individuellen Wahlrecht – anders als die Nichtwählerschaft – eine
große Errungenschaft und will diese auch nutzen. Vergessen wir nicht, dass noch vor
100 Jahren die Forderung der deutschen und internationalen Arbeiterbewegung das
allgemeine, gleiche und freie Wahlrecht war. In Deutschland wurde es erst mit dem
Sieg der Novemberrevolution durchgesetzt. Unsere Großväter und besonders die
Großmütter haben dafür noch hart kämpfen müssen.
Bewahrheitet hat sich die Einschätzung, die Lenin in seinem „Linken Radikalismus“
geäußert hatte. Im Vergleich zum Rätesystem hinkt der bürgerliche
Parlamentarismus zwar historisch hinterher, aber das, was für revolutionäre
Sozialisten und Kommunisten als historisch „überholt“ erscheint, stellt für die Masse
der Bevölkerung eine wichtige Errungenschaft dar.
Die Beteiligung der Kommunisten an bürgerlichen Wahlen ist also eine politische
Herausforderung und Aufgabe, die mehr bedeutet, als nur am „politischen
Barometer“ zu klopfen und festzustellen, wie groß oder wie gering der Einfluss der
KP ist. Es ist aus meiner Sicht ein Fehler, wenn Kommunisten entweder aus
allgemeiner Geringschätzung des „bürgerlichen Parlamentarismus“ oder aus Furcht
vor der Bestätigung ihrer derzeitigen Schwäche durch prozentual sehr geringe
Stimmengewinne so tun, als ginge sie als KP die Wahl nicht wirklich etwas an. Als
könnte eine KP ungestraft auf Dauer nicht mehr auf dem Stimmzettel erscheinen.“
1. Situation der DKP Berlin und der GO Berlin Mitte/Pankow

Die DKP-Gruppe Berlin-Mitte/Pankow deckt von der Fläche her zwei Wahlkreise ab
und umfasst ca. 30 Genossen, von denen 15 in verschieden Abstufungen als aktiv zu
bezeichnen sind: den Großbezirk Mitte und fast komplett den Großbezirk Pankow.
Die Entscheidung für die Kandidatur in Berlin-Mitte fiel in der Gruppe gleich nach
dem Beschluss des 20. Parteitages mit Direktkandidaten in den Bundeswahlkampf
2013 einzugreifen. In beiden Wahlbezirken zu kandidieren hätte die Gruppe
kräftemäßig nicht stemmen können.
Der Beschluss war einfacher gefasst als ein Kandidat gefunden. Hier sind vor allem Gründe
zu benennen, wie Verlust des eigenen Arbeitsplatzes oder der des Lebenspartners,
Verunsicherung durch fehlende Erfahrung im Wahlkampf aber auch Unsicherheit über die
politische Situation in der eignen Partei.
So entschloss sich die Gruppe für meine Kandidatur, auch wenn ich meinen Wohnsitz
eigentlich in Pankow habe.
Die Entscheidung für Berlin-Mitte war richtig, auch wenn das Ergebnis nach Stimmen in
Pankow vermutlich höher ausgefallen wäre. Berlin-Mitte ist vom Namen her das politische
Zentrum Deutschlands, und es ist kein Zufall, dass etwa Angela Merkel hier gewählt hat
(wenn auch vermutlich nicht uns).
Der Berliner Landesverband hatte auf die Unterstürzung des Wahlkampfes in Berlin
Brandenburg orientiert, bei dem vier unserer Genossen als Direktkandidaten antraten in
Vorbereitung der 2014 stattfindenden Kommunalwahlen, so das die Gruppe Berlin
Mitte/Pankow auch noch vor dieser Aufgabe stand mit Parteidisziplin der Orientierung des
Landesverbandes Folge zu leisten.
2. Ziele im Wahlkampf
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Die Ziele im Wahlkampf wurden durch ein gebildetes offenes Wahlkampfkollektiv
formuliert, die im Wesentlichen darin bestanden, die 200 Unterstützerunterschriften
zu sammeln, 250 Wählerstimmen zu bekommen, vier Neuaufnahmen in die Partei zu
realisieren, alle Wahlkampfmaterialien zu erstellen, sämtliche Aktivitäten personell
abzudecken, den Bekanntheitsgrad der DKP zu erhöhen und genug finanzielle Mittel
vor allem in Form von Spenden aufzutreiben, um den Wahlkampf finanzieren zu
können.
Mit 260 erhaltenen Stimmen konnten wir uns Wahlziel erreichen und gegenüber von
2009 von 0,1 auf 0,2 % verdoppeln. Auf Grund des Wahlkampfes haben bis jetzt ein
Genosse in Mannheim und ein Genosse in Hamburg ihre Aufnahmeanträge
ausgefüllt.
Mit ca. 2000 € Wahlkampfspenden konnten wir den Wahlkampf auch finanziell
absichern.
Auf Grund der nationalen und internationalen Reaktionen können wir auch sagen,
dass wir den Bekanntheitsgrad der DKP erhöhen konnten.
- Materialien:
• Kandidatensteckbrief zur Unterschriftensammlung
• Kandidatenfotos
• Wahlorientierung mit Forderungen der DKP
• Aufruf Wahlkampfspende
• Werbepostkarte mit stichpunktartigen Forderungen
• Wahlplakat
• Wahlanzeigen
• Webseiten zur Wahl
• Presseerklärungen
• UZ-Extra
• Bildungsflyer
• Flyer Wahlabschlussveranstaltung
- Aktivitäten:
• doppelte Ausfüllung des Protokolls zur Aufstellung des Kandidaten
• Bildung eines offenen Wahlkampfaktives
• fast wöchentliche Sitzungen des Aktives
• Unterstützerunterschriften sammeln
• Teilnahme an Wahlkreisveranstaltungen
• Infotische (ca. 20)
• drucken der Wahlkampfmaterialien
• kleben und hängen und abhängen der Wahlplakate
• Interviews
• Steckaktionen
• Teilnahme an Dokumentarfilm zur Wahl
• Wahlabschlussveranstaltungen
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3. Zur Kandidatur in Berlin-Mitte

aus der Wahlkampfanalyse von Andre Scheer, Presseverantwortlicher im Wahlkampf:
„Ebenfalls richtig war die Entscheidung, den Wahlkampf personalisiert und
zugeschnitten auf Tunia zu führen. Erststimmenkandidaturen sind Kandidaturen für
einzelne Kandidatinnen und Kandidaten, nicht für Parteilisten. Wir haben
manifestiert, dass unsere Genossinnen und Genossen Gesicht zeigen und sich nicht
verstecken.
Wichtig in diesem Fall war, dass die Wahlkampffotos von Tunia professionell
hergestellt wurden und genügend verschiedene vor unterschiedlichen Hintergründen
vorhanden waren.
In der Vergangenheit wurde in Wahlkämpfen immer wieder auf Privataufnahmen der
Kandidaten zurückgegriffen, auf denen diese nicht immer besonders vorteilhaft
abgebildet waren. Zudem müssen wir die durch die Fotos vermittelte Botschaft
berücksichtigen. Wenn eine Liste nur oder vor allem aus „gestandenen“ Genossinnen
und Genossen besteht, bedeutet dies auf einem Gruppenfoto oder auf einer Fotoserie,
dass das Gesicht der DKP „nur aus Rentnern“ besteht. Damit bestätigen wir den in
der Öffentlichkeit ohnehin bestehenden Eindruck, die DKP sei die Partei der „Alten“
die „wieder zurück“ wollen.
Wichtig sind deshalb – auch bei künftigen Wahlen – jüngere Gesichter und ein
ausgewogenes Verhältnis von Frauen und Männern auf den Listen.
Der Persönlichkeitswahlkampf für (und mit) Tunia war vor diesem Hintergrund
beispielhaft, denn wir haben das Klischee „alter Mann“ durchbrechen können. Tunia
war zeitlich und gesundheitlich zudem in der Lage, Wahlkampftermine
wahrzunehmen und in der Öffentlichkeit aufzutreten. Dabei stellte sich auch erneut
die Bedeutung von Kollektivität in der Vorbereitung und Auswertung von Auftritten
heraus, die wir einigermaßen erreicht haben.
Im Wahlkampf hat sich aber auch gezeigt, dass wir künftig in geringerem Maße auf
Unterstützung aus den einschlägigen Traditionsverbänden wie BüSGM, GBM, OKV
u.a. in der ehemaligen DDR rechnen können. Ein Teil dieser Vereinigungen ist und
bleibt Vorfeld der Linkspartei und lässt sich von dieser auch gegen uns in Position
bringen, zumindest bei der Verweigerung einer Kandidaturunterstützung. Vor allem
aber leiden alle diese Organisationen unter Überalterung, junger Nachwuchs in
relevantem Umfang ist nicht in Sicht. Diese Organisationen sind deshalb – so
bedauerlich das in einigen Fällen auch ist – vermutlich nicht die Träger künftiger
größerer Bewegungen. Aus dem Umfeld dieser Vereinigungen werden wir kaum neue
aktive Mitglieder gewinnen werden.“
4. Öffentlichkeitsarbeit und Internet im Wahlkampf:

Neben dem traditionellen und wichtigen Straßenwahlkampf haben wir im
diesjährigen Bundestagswahlkampf stärker als früher auf Werbung und
Informationen im Internet gesetzt. Ein Hindernis war dabei das Fehlen einer eigenen
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Homepage unserer Parteigruppe.
Wir haben aber die Homepage der DKP Berlin genutzt, die in dieser Zeit (auch, weil
aus anderen Gruppen und vom Landesvorstand keine Inhalte geliefert wurden)
praktisch zu einer Wahlkampfseite für mich geworden ist. Parallel gab es als
Experiment die spezielle Wahlkampfseite www.tunia-erler.de sowie erstmalig ein
aktives Nutzen von Facebook.
Das Ergebnis dieser „virtuellen Kampagne“ ist vielschichtig und widersprüchlich.
Die reinen Zugriffszahlen blieben bei der kurzfristig gestarteten Tunia-Web-Seite
bescheiden, die Seite wurde aber offensichtlich von Interessenten genutzt. Die
Besucherzahlen der Berliner Parteiseite gingen um täglich etwa ein Drittel hoch, aber
auch diese Zahl ist nach wie vor verhältnismäßig gering. Die FB-Seite hatte vor
allem am Anfang eine hohe internationalen Zugriff und immerhin 284 „Ja“-Stimmen.
Später wurde die Netzwerkseite aber auch bundesweit für Anfragen zur Kandidatur
der DKP genutzt. Dies Alles bedeutet trotzdem, dass wir nicht darauf warten können,
dass Interessierte von sich aus unsere Seiten ansteuern (zumal bundesweit nur wenige
Seiten der DKP regelmäßig und schnell aktualisiert werden). Mehr Echo finden wir,
wenn wir eine Berichterstattung in Internetportalen, die keine unmittelbaren DKPMedien sind, organisieren können. Das bedeutet aber entsprechend mehr
Kräfteaufwand, weil unsere Stellungnahmen usw. journalistisch aufbereitet werden
müssen. Deswegen war es eine gute und hilfreiche Entscheidung einen
Presseverantwortlichen aufzustellen.
Weiter hat sich im Fall der Internetwerbung gezeigt, dass diese vor allem bei
flächendeckenden Kandidaturen ihre Stärke ausspielen kann. In diesem
Bundestagswahlkampf waren die „Streuverluste“ der Öffentlichkeitsarbeit für die
Berliner Direktkandidatur enorm, ca. 95 Prozent der Besucher unserer Seiten dürften
nicht in Berlin-Mitte wahlberechtigt gewesen sein, weil sie aus anderen Orten auf die
Seiten kamen. Ein Verweisen auf die Kandidaten vor Ort ging nicht, weil es die
normalerweise nicht gab. Wenn dann auch noch die dort zuständigen Parteigruppen
auf Kontaktversuche der Interessenten nicht reagieren, verpufft der Impuls.
Wichtig ist das Nutzen von Plattformen wie abgeordnetenwatch.de. Dort wurden mir
im Wahlkampf vier Fragen gestellt, deren Beantwortung kollektiv erarbeitet, aber als
meine Stellungnahme präsentiert wurde. Keine einzige Frage kam aus Berlin-Mitte.
Leider waren die anderen Kandidaten der DKP für Interessierte auf diesem Portal
nicht erreichbar, weil sie dort keine Mailadressen hinterlegt hatten. Eine künftige
Nutzung dieser Medien muss aber bewusst und geplant erfolgen: Wenn Fragen auf der
Seite z.B. offen bleiben, weil die Zeit zum Beantworten fehlt, schadet das.
Wir sollten die Internetarbeit im Vorfeld künftiger bundesweiter Wahlen und
auch für den „Alltagsgebrauch“ ausführlicher auswerten, um uns zum Beispiel bei
den EU-Wahlen 2014 professionell aufstellen zu können. Dabei muss klar sein, dass
die Internetstrategie mehrere Monate vor dem eigentlichen Beginn des Wahlkampfs
stehen und kontinuierlich sein muss, weil es seine Zeit dauert, bis sich zum Beispiel
neue Seiten in den Suchmaschinen im Ranking „nach oben“ erarbeitet haben.
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Klar sein muss aber auch, dass das Internet den klassischen Straßenkampf und die
klassische Pressearbeit nicht ersetzen kann. Bei letzterer haben wir noch Luft nach
oben, wir müssen auch Blätter, die uns nicht – wie die junge Welt – freundschaftlich
verbunden sind, dazu zwingen, über uns zu berichten. Diese Berichte werden
gelegentlich feindselig ausfallen, aber auch das ist indirekte Werbung. In den USA
gibt es die Wahlkampfregel: „Nenn mich Arschloch, aber schreib meinen Namen
richtig!“
Flugblätter und Plakate sind nach wie vor und wohl auch noch lange der einzige
Weg, Menschen „im Vorbeigehen“ zu erreichen, die nicht gezielt im Internet nach
uns suchen würden. Zugleich müssen wir ihnen durch die Angabe von
Internetadressen, hinter denen sich professionelle und aktuelle Seiten verbergen, die
Möglichkeit zur weiteren Information eröffnen.
5. Kritik

Es wäre schön, wenn der Parteivorstand versuchen könnte, Schulungsangebote für
Genossinnen und Genossen anzubieten, die als Kandidaten oder Funktionäre
öffentlich auftreten (müssen). Wir müssen die Lehren aus Erfahrungen wie der Hetze
gegen Christel Wegner oder auch aus der tendenziösen ARD-Berichterstattung („Der
Kampf der Kleinen“) über unseren Wahlkampf ziehen.
Was es in unserem Wahlkampf zu wenig gab, waren eigene inhaltliche
Veranstaltungen vor Ort, um uns als Diskussionspartner anzubieten.
Demgegenüber ist es gelungen Dutzende Infostände – oft mehrere parallel –
abzusichern und eine im Rahmen der Möglichkeiten umfangreiche Plakatierung zu
gewährleisten. Auch das zügige Abhängen der Plakate nach der Wahl hat gut
geklappt.
Wir als DKP werden uns umschauen müssen, welche Bewegungen
uns nahestehen, auch wenn sie unsere marxistisch-leninistischen Ansichten nicht
oder
nicht in allen Bereichen teilen. Zum Beispiel haben die Aktionen gegen die
„Einheitsfeiern“ am 3. Oktober 2013 in Stuttgart gezeigt, dass es im autonomen und
Antifa-Spektrum Strukturen gibt, die unserer Analyse auch in Fragen wie der
Einschätzung der DDR sehr nahe stehen. Die DDR ist und bleibt für uns das Thema,
das einen bedeutenden Teil unserer Identität ausmacht. Wir sind und bleiben
die einzige bei Wahlen antretende Partei in der Bundesrepublik, die zur Legitimität
des sozialistischen Anlaufs steht und ihn verteidigt.
Doch eine meiner wichtigen Lektionen im Wahlkampf war auch, dass es auch klar
sein muss, dass in der nächsten Revolution, dem nächsten Ausbruch aus dem
Kapitalismus, die DDR nicht das Tagesthema sein wird. Wie bei der Gründung der
DDR die Erfahrungen der Novemberrevolution 1918 im Hintergrund Einfluss hatten,
stehen wir und alle künftigen Generationen von Revolutionären in Deutschland auf
den Schultern der DDR. Die unmittelbaren Forderungen und Ziele einer neuen
revolutionären Bewegung werden sich aber aus der aktuellen Lage ergeben und
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Antworten auf diese geben. Diese werden in einigen Punkten anders ausfallen, als sie
frühere Generationen gegeben haben, so wie die staatlichen Strukturen der DDR sich
auch von den Vorstellungen der Rätedemokratie unterschieden haben, die Rosa
Luxemburg und Karl Liebknecht skizziert haben. Das bedeutet für unsere heutige
Agitation, unsere Vorstellungen nicht nur mit Blick auf die DDR, sondern vorwärts
gerichtet zu formulieren.
In diesem Zusammenhang wird es für uns wichtig sein, auch die aktuellen
Erfahrungen der neuen Versuche eines Ausbruchs aus dem Kapitalismus vor allem in
Lateinamerika zu analysieren, und zwar sowohl in ihren positiven als auch negativen
Aspekten. Kuba, Venezuela, Ecuador und andere sind Beispiele dafür, dass auch in
einer „globalisierten Welt“ ein anderer Entwicklungsweg möglich ist. Was arme
Länder in Südamerika schaffen, sollte in der reichen BRD nicht möglich sein?!
Kritik gibt es auch in technischen Details: Porträtbilder auf Wahlplakaten müssen
aufgehellt werden, das Parteilogo muss frei platziert werden, Flugblätter müssen eine
vernünftige Schriftgröße haben, … zugesagte zentrale Materialien sind pünktlich zu
liefern, realistische Stückzahlen müssen gedruckt werden.
Zwei Kritikpunkte bewegen mich aber in diesem Zusammenhang am Meisten: die
Frage nach der zielorientierten Schwerpunktarbeit und dem Respekt vor dem
Kollektiv in der Partei. Beides vermisse ich aus eigener Erfahrung sehr in der Partei.
Dazu Andre´ Scheer: „Versuche, außerhalb von Wahlen Kampagnen der DKP
durchzuführen, sind in den vergangenen Jahren daran gescheitert, dass es keine
abrechenbare Kampagnenziele gab, die unsere Mitglieder tatsächlich aktivieren
konnten. Meist wurden Slogans wie „Gegen Kriegspolitik, Sozial- und
Demokratieabbau“ als „Kampagnen“ deklariert, obwohl mit diesen Parolen keine
konkreten Handlungen verbunden waren. Wir sollten daran arbeiten, die DKP auch
unabhängig von Wahlen wieder kampagnenfähig zu machen. Dies könnte zunächst
regional beschränkt passieren, ...“
6. Abschlussbemerkungen:

Wahlen sind kein Selbstzweck, und eine Kommunistische Partei darf nicht nur in
Wahlkämpfen auf die Straße gehen. Unser Slogan „Die Wahlen sind vorbei, der
Kampf geht weiter“ muss auch in den Zeiten außerhalb der direkten Kampagnen
gelten.
Der parlamentarische Wahlkampf ist eine Bühne, die man für den Klassenkampf
nutzen muss. Deshalb liebäugeln wir auch nicht mit einer Regierungsbeteiligung, für
die es für uns Kommunisten in einer bürgerlichen Regierung nur mit, so Herwig
Lerouge „… Ausnahme einer Situation, wo der Faschismus eine reelle Bedrohung
darstellt oder wo es sich um einen Übergang in eine wirklich revolutionäre Regierung
handelt, das heißt in einer vorrevolutionären Situation mit äußerst gewichtigen
Klassenkämpfen und einem Kräfteverhältnis (wie in Chile Anfang der 70er Jahre
oder in Portugal 1975 …). In diesen Situationen ist es möglich, dass wir
Bündnisse mit den Kräften schmieden, die nicht-proletarische Schichten
repräsentieren, aber gleichermaßen durch die Monopole unterdrückt oder durch den
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Faschismus oder auswärtig Kriegsführende bedroht werden.“
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