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Fritz Ullmann, Linkes Forum
Zur Auseinandersetzung mit und in den bürgerlichen Parlamenten

Liebe Genossinnen und Genossen, ich danke für die Gelegenheit, hier zu sprechen, und möchte 
Euch die Grüße des Linken Forums ausrichten.

Ich denke, dass die wesentlichste Schlussfolgerung der historischen Ereignisse der Jahre 1917, 18 
und 19 in Europa mit diesem Seminar konkret angegangen wird:
Wir unternehmen die Anstrengung, uns über die Grenzen der Länder hinweg auszutauschen. 
Unsere Solidarität entwickelt sich. Bei allen Delegationen und Teilnehmern ist der Wille erkennbar, 
von einander zu lernen und Einheit herzustellen.

Wir kämpfen mit unterschiedlichen Mitteln um die Massen in unseren Ländern. Diese Mittel 
müssen sich auch unterscheiden, denn die Lage in dem einen Land ist nicht gleich der Lage in einen
anderen Land.

Wir müssen bereit sein, alle geeigneten Mittel zu nutzen, um die Massen und die Jugend zu 
erreichen.
Das muss, wie uns schon Lenin sagte, auch heißen, die Auseinandersetzung in den bürgerlichen 
Parlamenten zu führen.

Die Teilnahme an Wahlen und die Vertretung im bürgerlichen Parlament darf dabei aber niemals 
zum Selbstzweck werden!
Sie muss immer unseren Zielen dienen. Das heißt:
1. Klare Vertretung unseres Klassenstandpunktes.
2. Demaskierung der Natur der bürgerlichen Parlamente und ihrer Parteien.
3. Der Kampf um die Anliegen der Massen, ohne reformistische Illusionen zu schüren oder ihnen 
gar selbst zu erliegen.

Einige Marxisten-Leninisten sind der Ansicht, wir wären keine Revolutionäre mehr, wenn wir Sitze in
den bürgerlichen Parlamenten erkämpfen.
Richtig ist: Keine Partei, die nur im Parlament arbeitet, kann sich marxistisch-leninistisch nennen. Es
muss immer auch die Arbeit unter den Massen selbst geleistet werden! Weder dürfen, noch 
können, noch wollen wir reine Stellvertreter der Massen sein – wir müssen mit ihnen verbunden 
bleiben. Das unterscheidet einen proletarischen Parlamentarismus wesentlich vom bürgerlichen 
Parlamentarismus.

Dies ist natürlich nur eine Schlussfolgerung von vielen, nur ein Aspekt von vielen Aspekten, aber 
auch er muss beachtet werden.

Gleich, welche Unterschiede in unserer jeweiligen Taktik nötig sind, die letzten 3 Tage zeigen mir:
Wir stehen zusammen!
Am Ende wird der Sozialismus siegen, wenn wir gemeinsam kämpfen, für das gleiche Ziel überall 
auf der Welt.
Für die Internationale Revolution!

Danke!


