
Kommunistische Frauen, 

die die Gesellschaftsgeschichte an vorderste Front gestellt hat

von: Yusuf KÖSE

In  der  Gesellschaftgeschichte  haben  von  den  ersten  Anfängen  bis  heute  Frauen  in  allen
Kämpfen für die soziale Befreiung stets eine Rolle gespielt. Selbst dort, wo Frauen gesell -
schaftlich nicht zählten, blieben sie beim Kampf um gesellschaftlichen Fortschritt nie außen
vor. Und jedes Mal haben sie auch ihre eigenen Führerinnen hervorgebracht. Insbesondere
mit dem Aufkommen des Kapitalismus haben sie es verstanden, im Rahmen des Klassen-
kampfes im Kampf um Frauenrechte und für den Sozialismus ganz vorne dran zu stehen.

Die Arbeiterklasse in Deutschland hat viele kommunistische Frauen hervorgebracht. Die be-
kanntesten unter ihnen sind Clara Zetkin und Rosa Luxemburg. Zahllose deutsche Kommunis-
tinnen mussten in den Kämpfen gegen die deutsche Bourgeoisie ihr Leben lassen oder es in
Gefängnissen verbringen. Auch Jenny Marx, Laura Marx und Eleanor Marx gehören zu den
von Deutschland hervorgebrachten Kommunistinnen.

Heute nun hat Gabi Gärtner als würdige Nachfolgerin jener Kommunistinnen, die ich gerade
aufgezählt habe, von ihnen die rote Fahne übernommen. Mit der Ermordung Rosa Luxem-
burgs hat die deutsche Bourgeoisie seinerzeit eine Revolution verhindern können. Den Kampf
der Arbeiterklasse für den Sozialismus konnte sie damit aber nicht aufhalten. Es gab zu allen
Zeiten Menschen, die sein Banner aufgenommen haben, und heute ist es Gabi Gärtner, die es
erneut hochhält. (Anmerkung der Roten Fahne Redaktion: Inzwischen hat Gabi geheiratet und
heißt Gabi Fechtner)

Von der Fabrikarbeit zum Vorsitz der kommunistischen Partei

Mit Wirkung vom 1. April 2017 hat Gabi Gärtner von Stefan Engel, der zu den Gründern und
führenden Theoretikern der MLPD gehört und 37 Jahre lang Vorsitzender der Partei war, den
Vorsitz der MLPD übernommen.

G. Gärtner war zunächst im Rebell aktiv, dem Jugendverband der MLPD; 1996 wurde sie Par-
teimitglied und ist seit 2000 Mitglied des ZK. Gabi Gärtner arbeitete eine Zeitlang in einem Be-
trieb als Werkzeugmechanikerin. Seit 2003 ist sie als Berufsrevolutionärin tätig.

Die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) ist auf Grundlage eines Beschlus-
ses ihres X. Parteitags darangegangen, sich deutlich zu verjüngen. Der Parteitag beschloss
zudem, dass in der Partei noch mehr Frauen mit Führungsaufgaben betraut werden. Frauen
haben in der Partei schon seit Langem einen gewichtigen Stellenwert; aber durch den letzten
Kongress wurde das noch deutlicher sichtbar gemacht.

Beispielsweise wurden 46 % der Delegierten des X. Parteitags von Frauen gestellt. Und das
neu gewählte Zentralkomitee besteht zu 44 % aus Frauen. Diese Fakten zeigen klar, dass die
MLPD den weiblichen Aktivistinnen noch größeres Gewicht beimisst und im Sinne der Frauen
eine positiv ausgerichtete Diskriminierung anwendet. Die Delegierten des X. Parteitags kamen
zu 77 % aus der Arbeiterschaft, der Rest aus der Schicht der kleinbürgerlichen Werktätigen.
Das zeigt, welche Bedeutung der MLPD der Aufgabe beimisst, unter Arbeitern als Partei der



Arbeiterklasse zu arbeiten.

Die MLPD legt auch großes Gewicht auf die Arbeit unter den in Deutschland lebenden Migran-
ten. Zu der Frage hat sie zahlreiche Broschüren herausgegeben. 7,5 % der Parteimitglieder
sind Menschen, die in Deutschland leben, aber einer anderen Nationalität angehören.

Die MLPD ist eine Partei mit großer Disziplin; sie legt besonderes Gewicht auf auf die theoreti -
sche und praktische politische Bildung und Schulung ihrer Mitglieder. Die Arbeitsdisziplin der
deutschen Bourgeoisie ist allgemein bekannt; demgegenüber geht die Disziplin der deutschen
Kommunisten aus ihrem proletarischen Arbeitsstil hervor.

Es gibt viele Dinge, die türkische und kurdische Kommunistinnen und Kommunisten
von der MLPD lernen können:

Erstens: proletarische Disziplin. Zweitens: besondere Förderung von Frauen. Drittens: kontinu-
ierliche theoretische Schulung der Mitglieder und Kader.

Die MLPD unterwirft jedes Mitglied und jeden Kader kontinuierlich einer organisierten theoreti-
schen Ausbildung. Sie sind zur Teilnahme verpflichtet. Von tagespolitischen Fragen bis hin zu
Fragen von allgemeiner Bedeutung wird alles thematisiert und dabei besonderes Augenmerk
darauf gelegt, dass die Mitglieder nicht nur ihr theoretisches Niveau erhöhen, sondern sich
auch allseitig weiterentwickeln. Zugleich wird kontinuierlich Kritik und Selbstkritik praktiziert. Es
wird  ein  Kampf  gegen kleinbürgerlich-bürokratischen Arbeitsstil,  gegen die  kleinbürgerliche
Denkweise und gegen Tendenzen von kleinbürgerlichem rechten und „linken“ Opportunismus
geführt.

Auch aus ihrer Weltanschauung heraus misst die MLPD internationalen Beziehungen zu ko-
munistisch-revolutionären Parteien und Organisationen anderer Länder besondere Bedeutung
bei. Der zu diesem Zweck gegründeten ICOR (International Coordination of Revolutionary Par-
ties and Organizations – „Koordination internationaler revolutionärer Parteien und Organisatio-
nen“) gehören 54 Parteien und Organisationen aus 39 Ländern an.

Die ICOR hat in Kobanê ein großes Gesundheitszentrum errichtet. Auch Gabi Gärtner hat als
Arbeiterin am Bau des Gesundheitszentrums teilgenommen. Das ist ein Musterbeispiel für in-
ternationale Solidarität von Kommunisten mit einer unterdrückten Nation.

Das Gesundheitszentrum in Kobanê ist vollständig mit unter den Massen gesammelten Spen-
den und mit einer von Haus zu Haus durchgeführten Sammlung von Arbeitsgerät realisiert
worden. Unter Überwindung von tausenderlei Schwierigkeiten und trotz aller Behinderungen
durch den türkischen Staat wurden die am Aufbau des Gesundheitszentrums beteiligten Kräfte
und die Arbeitsgeräte von der Türkei aus nach Kobanê geschafft.

Die MLPD bemüht sich auch um enge Kontakte zu in Deutschland aktiven demokratischen Or-
ganisationen der Arbeiter und Werktätigen anderer Nationalitäten. Sie wird sich an den Bun-
destagswahlen im September 2017 mit der „Internationalistischen Liste“ beteiligen. Dieser Lis-
te gehören in Deutschland lebende Arbeiter und Werktätige der verschiedensten Nationalitäten
an. Auf der Liste stehen Kandidaten von ATİF, von AGİF, von der PYD und von Organisationen
von Palästinensern und anderen. Zwei Kandidaten der ATİF wurden im April 2015 verhaftet
und befinden sich bis heute in Haft. Das ist ein Novum in der Geschichte Deutschlands.



Auf Gabi Gärtner warten schwierige Aufgaben. Während die Gefahr eines imperialistischen
Krieges zunimmt, gilt es, den sozialistisch ausgerichteten Kampf der Arbeiterklasse gegen die
deutsche Bourgeoisie höherzuentwickeln, einen Beitrag zum weltweiten revolutionären Kampf
zu leisten, noch mehr Frauen für eine kommunistische Organisierung zu gewinnen und die
Partei zu verjüngen. 12.04.2017


