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Abzocke der EWE - wehren lohnt sich!

D

ie Richter des Bundesgerichtshofes erklärten 2007 eine Gaspreiserhöhung der
EWE für unwirksam. Kunden hatten gegen
diese Preiserhöhung geklagt.

So weit, so gut! Normalerweise hätte das
zuviel gezahlte Geld unverzüglich den Kunden erstattet werden müssen. Aber genau
das geschah nicht. Der Zorn der betroffenen
Kunden war verständlicherweise groß. Insbesondere die Energie-Initiative Oldenburg
machte Druck. Die EWE begann zu manövrieren und hatte eine ihrer Meinung nach gran-

diose Idee. Sie heuerte den Bremer Ex-Oberbürgermeister Scherf als "Vermittler" an. Dieser durchaus populäre und von seiner fortwährenden Bedeutung zutiefst überzeugte
Mann präsentierte schließlich ein Ergebnis:
Nur 50% ihrer zuviel gezahlten Gaskosten
sollten die Kunden erstattet bekommen. Fast
wäre der EWE dieser Coup geglückt. Sie verkaufte den faulen als fairen Kompromiss und
nicht wenige Kunden nahmen das Angebot
an. Die meisten wohl deshalb, weil sie befürchteten, am Ende ganz leer auszugehen.
Die EWE hatte jedoch die Rechnung ohne
eine erhebliche Zahl von Kunden gemacht,
die fest entschlossen waren, auch politisch ihr
Anrecht auf volle Entschädigung durchzusetzen. Erneut sah sich die Unternehmensleitung gezwungen, Positionen zu räumen. OTon EWE: "Um die fortgesetzten öffentlichen
und gerichtlichen Auseinandersetzungen zu
beenden und die Gerichte zu entlasten, hat
sich die EWE ... zu einer umfassenden Rückzahlung der strittigen Beträge entschlossen".
Ganz ohne Haken ging es allerdings auch
dabei nicht. Die Kunden mussten sich bis Ende 2011 selbst bei der EWE melden und einen entsprechenden Antrag stellen. Kurz vor
Ablauf der Antragsfrist haben rund Zweidrittel
aller Anspruchsberechtigten die Rückzahlung
beantragt. Nach den EWE-Vorstellungen wür-

de der recht große Rest leer ausgehen. Das
ist nicht hinnehmbar.
Die EWE muss gezwungen werden alle Anspruchsberechtigten zu entschädigen, auch
ohne erschwerende bürokratische Hürden.
Vergesellschaftung und demokratische
Kontrolle des Energiesektors notwendig
Die dubiose Preisgestaltungspraxis der
EWE und ihre fragwürdige Geschäftspolitik
führt zu zwingenden Schlussfolgerungen: Der
Energiesektor ist ein Bereich der öffentlichen
Daseinsvorsorge. Die Grundversorgung der
Bürger darf nicht den Profitinteressen von
marktbeherrschenden Firmen oder Aktionären geopfert werden. Die EWE ist zwar bis zu
einem gewissen Grad ein kommunales Unternehmen; die kommunalen Vertreter haben
aber einen geringen Einfluss auf die Entscheidungen des Unternehmens und nutzen diesen meist auch nicht im Interesse der Bürger.
Es geht kein Weg an einer Überführung des
Unternehmens in öffentliches Eigentum vorbei. Zugleich muss eine demokratische Kontrolle gewährleistet sein, die diesen Namen
auch verdient. Nur so kann die EWE wieder
ein kundenfreundliches Unternehmen werden, das den Bürgern und Kommunen günstige Preise für Strom und Gas bietet und eine
konsequent alternative Energiepolitik betreibt.
Es gibt viel zu tun!

Evangelisches Krankenhaus: Haustarif erstreikt

D

er Oldenburger Diakonie-Chef Uwe Kollmann sprach aufgebracht von Nötigung.
Was war geschehen? Zu Hunderten zeigten sie den Diakoniefürsten die rote Karte:
Kolleginnen und Kollegen des Evangelischen
Krankenhauses. Sie demonstrierten und führten Warnstreiks durch, weil ihre Arbeitgeber
sie wie Arbeitnehmer zweiter Klasse behandeln. Völlig unchristlich übrigens!
Unüberhörbar und unmissverständlich forderten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen,
abgesichert durch einen ordentlichen Tarifvertrag zwischen dem Arbeitgeber einerseits
und der Gewerkschaft ver.di und dem Marburger Bund andererseits. Mit den Warnstreiks
zeigten sie der Diakoniespitze zugleich, dass
sie sich das Streikverbot der Diakonie nicht
mehr gefallen lassen und ihre Gewerkschaft
ver.di mit deren Kampagne "Streikrecht ist
Grundrecht" kraftvoll unterstützen.
Für Niedersachsen einmalig ist das Ergebnis der energischen Aktionen der Kranken-

hausbeschäftigten: ein Haustarifvertrag, ausverhandelt zwischen ver.di, Marburger Bund
und der Krankenhausleitung. Spürbare Verbesserungen für die Beschäftigten!
Zunächst drohte die Bundesdiakonie der
Krankenhausleitung. Die aber blieb standhaft
im Interesse eines gut funktionierenden Krankenhauses und verteidigte ihre Zustimmung
zum ausgehandelten Haustarif. Der Diakonieführung blieb nichts anderes übrig, als einzulenken und den Haustarif zu akzeptieren.
Nicht ohne zu betonen: Nicht übertragbar auf
andere Einrichtungen der Diakonie.
Nicht übertragbar? Nein Danke!
Zu hoffen war es. Nun ist es so weit. Die
Beschäftigten anderer Diakonieeinrichtungen
kämpfen inzwischen ebenfalls für ihre Rechte.
Die Aktionen der Kolleginnen und Kollegen
des Evangelischen Krankenhauses haben ihnen gezeigt, dass es zielführend ist, sich gegen das halbfeudale Kirchenarbeitsrecht
nachdrücklich zur Wehr zu setzen.
Es spricht vieles dafür, dass es den vielen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Diakonie in Oldenburg gelingt, ihrer christlich verbrämten besonders schlimmen Ausbeutung
ein Ende zu bereiten.

Proteste im evangelischen Krankenhaus
Die DKP Oldenburg unterstützt sie dabei.
Wir wünschen den KollegInnen in den diakonischen Einrichtungen den größtmöglichen
Erfolg. Wer sich nicht wehrt, der lebt verkehrt!

www.kommunisten.de
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NPD-Verbot: Jetzt aber richtig!

F

ast 150.000 Menschen haben 2007 gefordert, ein neues Verbotsverfahren nach Artikel 21, Abs. 2 Grundgesetz gegen die NPD

auf den Weg zu bringen. 5.405 Menschen haben im Jahr 2009 ihre Argumente für ein
NPD-Verbot auf der Kampagnen-Seite nonpd
der Vereinigten der Vefolgten des Naziregimes - Bund der AntifaschistInnen (VVN-BdA)
eingestellt. Ein wichtiges Argument bleibt,
dass das faschistische Menschenbild bereits
Artikel 1 des Grundgesetzes widerspricht:
"Die Würde des Menschen ist unantastbar."
Wir fordern die Einhaltung des Grundgesetzes!
Zwei wesentliche Argumente gegen ein
NPD-Verbot sind offensichtlich falsch: ein

Verbot treibe Nazis in den Untergrund und
man brauche V-Leute zur Kontrolle der Szene. Inzwischen ist klar: V-Leute funktionieren
nur in eine Richtung - sie versorgen die NaziSzene mit Geld und auch mit Informationen;
irgendwelche Erkenntnisse, die nicht auch mit
wissenschaftlichen oder journalistischen Methoden gewonnen werden, liefern sie nicht.
Wir fordern die Abschaffung des V-LeuteUnwesens!
Der "Nationalsozialistische Untergrund" ist
Teil eines braunen Netzes, in dessen Mitte die
NPD die Fäden zieht. Die Führung der NPD
war es, die die Öffnung der NPD zur "Kameradschaftsszene" propagierte, zu der auch die
Terrorgruppe und ihre Helfer zählen.
Solange die NPD durch Legalität den Eindruck erwecken kann, ihre rassistische, antisemitische, antidemokratische Hetze sei ein
legitimes "nationales" Anliegen und solange
sie sich überwiegend über Steuergelder finanzieren kann, schöpft die gesamte neofaschistische Szene daraus den Anschein von Legitimität. Der Staat muss seinen Verpflichtungen
zur Verteidigung der Demokratie endlich
nachkommen.
Wir fordern die konsequente Durchsetzung eines NPD-Verbotsverfahrens!

EWE 2: Programm “Sign” ist Krimistoff

F

rau del Valle hatte eine tolle Geschäftsidee: Ein Produkt, das einen gesellschaftspolitischen Bedarf deckt, wenig kostet
und einen hohen Privatgewinn erzielt.
Wie das? Frau del Valle findet mit ihrer Idee
namens "Sign - Präventionsarbeit an Schulen" Gehör und großzügige finanzielle Unterstützung von der EWE. Es fließen Millionenbeträge (11 Jahre lang mit bis zu 3,5 Mio. Euro jährlich). Das meiste davon, wie es heißt
und bis heute nicht widerlegt ist, in die Firma
der Frau del Valle, ohne dass diese entsprechende Leistungen erbringt.
Wenig trägt die Prevent-Agentur zur Vorbeugung von Gewalt an Schulen und Drogenkonsum von Kinder und Jugendlichen bei - im
Wesentlichen nur Papier. Für eine kostenlose
personelle Ausstattung sorgen andere.
Geblendet vom EWE-Sponsoring für das
"Schulprogramm" stellt das Land Niedersachsen, die Polizei und zeitweise sogar die Drogenberatungsstelle "Rose 12" Lehrerinnen,
Polizistinnen und Drogenberaterinnen (z.T.

Spenden? – Ja bitte!

Dann an
DKP Oldenburg
Konto-Nr. 25400060
BLZ 280 501 00
Landessparkasse Oldenburg
Wir danken!

auch männlich) der del Valle Firma in einem
insgesamt beachtlichen Ausmaß kostenlos
zur Verfügung. Immer wieder gab es welche,
die die Arbeit der Agentur kritisch hinterfragten. Diese Kritik wurde von den Verantwortlichen nie ernst genommen.
Aus der Angelegenheit wurde inzwischen
ein handfester kleiner
Krimi mit Fragen - und
beschäftigt auch die
Staatsanwaltschaft:
- Hat es eine Kontrolle der EWE über
die Verwendung der Gelder gegeben?
- Wenn ja, warum ist den Kontrolleuren
nichts in Richtung Zweckentfremdung oder
Betrug aufgefallen?
- Ist etwas aufgefallen und wenn ja, weshalb wurden keine Konsequenzen gezogen?
- Wurde auf eine Kontrolle verzichtet, und
wenn ja, warum?
Die DKP wünscht den ermittelnden Staatsanwälten einen von mächtigen Interessen unbefangenen Blick auf den vermuteten Sumpf
und in diesem Sinne vollen Erfolg.
Ungeachtet dessen zeigt auch dieser Skandal, dass es mit dem Energiehalbriesen EWE
hinten und vorne nicht stimmt. Also: Nicht nur
Manager auswechseln! Der Energiesektor ist
ein Bereich der öffentlichen Daseinsvorsorge.
EWE gehört in Gemeineigentum mit demokratischer Kontrolle!

Hier können Sie den Aufruf der VVN-BdA zum
NPD-Verbot unterschreiben:
www.npd-verbot-jetzt.de/unterschreiben
Die jetzt zu Tage getretenen "Verfassungsschutz"-Skandale haben gezeigt, wie tief der
Inlandsgeheimdienst ideologisch und personell in die neonazistische Szene verstrickt ist.
Seit seiner Gründung im Jahr 1950 - unter Beteiligung von NS-Verbrechern - hat der "Verfassungsschutz" an der Ausgrenzung, Einschüchterung und letztendlichen Kriminalisierung antifaschistischer Politik und linker Opposition gearbeitet. Dieser antidemokratische
Geheimdienst ist nicht reformierbar.
Wir fordern den “Verfassungsschutz” aufzulösen!

In Oldenburg hat sich Anfang des Jahres ein
breites “Bündnis gegen Rechts” gegründet.
Auch wir als DKP Oldenburg arbeiten dort mit.
Das Bündnis trifft sich regelmäßig.

Ich will.....
...... Mitglied werden
...... die UZ (Wochenzeitung der
DKP) 4 Wochen kostenlos
beziehen
...... eingeladen werden
...... Informationen bekommen
Name:................................................
Straße:..............................................
PLZ, Wohnort:..................................
E-Mail:...............................................
Ankreuzen und Einsenden an:
siehe Impressum
Die DKP steht für gemeinsamen
Widerstand gegen Kapital und Kabinett, für Gemeinsamkeit der Linken, für radikale Veränderungen,
für eine andere Gesellschaft, den
Sozialismus!

www.kommunisten.de
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Hoppe hoppe Reiter.....

N

a klar - ein Reiterdenkmal Graf Anton
Günthers. Genau das brauchen wir in Oldenburg. Sage keiner, so etwas wäre nicht
zeitgemäß. In Zeiten einer schleichenden Refeudalisierung der Beziehungen zwischen
“unten” und “oben”, zwischen arm und reich,
in der durch Hartz IV und prekäre Lebensbedingungen wieder etablierten Dienstbotengesellschaft, weist uns die Geste ihrer allergnädigsten und huldvollsten Majästät unsere
Plätze in der wohlgeordneten und besten aller
Welten zu. So hätten sie es gern: die einen
oben, die anderen unten. Weil oben nicht soviel Platz ist, müssen die meisten - 99% - sich
mit den billigen - pardon - unteren Plätzen begnügen. Herr Milde - oben!! - natürlich nicht.

Dem war das Staatstragende anscheinend
schon in die Wroclawer (er würde Breslau sagen) Wiege gelegt. So durfte er Zeit seines
Lebens staatstragend wirken - zum Beispiel
durch seinen Einsatz für den Schutz der “Freiheitlich
Demokratischen
Grundordnung”
mittels undemokratischer Berufsverbote. Da
kann man schon mal ein bisschen Verbundenheit zu seinen obrigkeitsstaatlichen Vorbildern zeigen.
Wir Kommunisten hingegen sind der Meinung, dass wir weder prekäre Lebensbedingungen, Dienstboten, (Neo)feudalherren noch
kapitalistische Herren (und natürlich Herrinnen) brauchen, sondern gar keine!! Was wir
wollen ist: Alles für Alle!!

Und wir sind im Übrigen der Meinung, dass
dafür die kapitalistische Ordnung gestürzt
werden muss.

......wenn er fällt, dann schreit er.

Was ist eigentlich Kommunismus?

K

ommunismus ist die grundlegende Alternative zum Kapitalismus, ein anderes Gesellschaftssystem. "Jeder (produziert) nach
seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen" was er braucht, und dies unabhängig von der individuellen Leistung (Marx).
Zwischen Kapitalismus und Kommunismus
liegt die "Periode der revolutionären Umwandlung der einen in die andre." (Marx). Dieser
Bruch mit dem Kapitalismus als Übergangsphase ist der Sozialismus. Die Emanzipation

Lob des Kommunismus
von Bertold Brecht
Er ist vernünftig, jeder versteht ihn. Er ist leicht.
Du bist doch kein Ausbeuter, du kannst ihn begreifen.
Er ist gut für dich, erkundige dich nach ihm.
Die Dummköpfe nennen ihn dumm, und die
Schmutzigen nennen ihn schmutzig.
Er ist gegen den Schmutz und gegen die Dummheit.
Die Ausbeuter nennen ihn ein Verbrechen,
Aber wir wissen:
Er ist das Ende der Verbrechen.
Er ist keine Tollheit, sondern
Das Ende der Tollheit.
Er ist nicht das Rätsel,
Sondern die Lösung.
Er ist das Einfache,
Das schwer zu machen ist.

des Menschen als Ziel des Sozialismus wird
in einem langen Prozess in die klassenlose
kommunistische Gesellschaft einmünden. Die
kommunistische Gesellschaft ist die "wirkliche Aneignung des menschlichen Wesens
durch und für den Menschen" (Marx). Im Sozialismus produziert auch jeder nach seinen
Fähigkeiten für die Gesellschaft, jedoch wird
jeder nach seiner Leistung bezahlt. In einem
reifen und entwickelten Sozialismus wird sich
am Horizont der Kommunismus abzeichnen,
in der jeder nach seinen individuellen Bedürfnissen leben und arbeiten kann.
Man könnte einwenden "Utopie", “Zu un-

konkret". Aber: Wie sind die Fakten, wie kommen wir weiter?
Unter "Bruch" mit dem Kapitalismus verstehen wir das revolutionäre Lösen des Grundwiderspruchs der kapitalistischen Produktionsweise - gesellschaftlicher Charakter der
Produktion und privatkapitalistische Aneignung der Ergebnisse der Produktion.
Die großen Konzerne und Banken regieren
ungebremst und globalisiert. Es geht nur um
Höchstprofite. Das setzt sich in einer unglaublichen Anarchie durch. Es kommt regelmäßig
zu Krisen. Aber die Zeche zahlen die "kleinen
Leute". Angst geht um. Wer noch Arbeit hat ist
froh. Die Menschen sind sich Konkurrenten.
Alles wird zur Ware. Die Unternehmer springen mit den Beschäftigten um, wie sie wollen.
Die "Würde des Menschen" zählt nichts. Das
ist Kapitalismus. Mehr als eine Milliarde Menschen hungert, die Umwelt wird zerstört, das
Klima ruiniert. Es gibt mehr Kriege um Märkte,
Macht und Rohstoffe als jemals zuvor.
"Sozialismus oder Barbarei!" - Der Mahnruf
der deutschen Kommunistin Rosa Luxemburg
ist aktueller denn je.
Dabei könnte alles anders sein. Es gibt großen Reichtum, die Produktivität ist hoch. Alle
Menschen könnten ernährt werden. Ein Leben für alle mit Gesundheitsfürsorge, guter
Bildung, in sozialer Sicherheit wäre möglich.
Alle Versuche, den Kapitalismus menschlicher zu machen, sind gescheitert. Wer die
Fabriken, Banken, Energieversorger usw. besitzt, also wer die Macht hat, der entscheidet,
was und wie produziert wird. Der Gedanke,
dass nicht für Profit, sondern für die Bedürfnisse der Menschen gewirtschaftet werden
muss, dass dafür die Eigentums- und Machtverhältnisse geändert werden müssen, wird
von Politik und Medien verteufelt. Das wären
sozialistische Ideen. Stimmt! Erst wenn begonnen wird, Eigentum und Macht der Konzerne und Banken in Frage zu stellen und
Forderungen z.B. nach Vergesellschaftung,

Enteignung, demokratischer Kontrolle usw. zu
entwickeln, dann kommen wir weiter. Nicht:
"Wir sitzen alle in einem Boot", sondern es ist
der Kapitalismus, der uns ein Leben ohne
Existenzangst verwehrt.
Die Tür für eine andere Gesellschaft wird
nicht per Gesetz geöffnet, weil es in den Parlamenten der kapitalistischen Gesellschaft
keine Gesetzgebung geben kann, die sich
und ihr System selbst abschafft. Sozialismus
wird auch nicht durch einen Putsch erreicht.
Er muss von Menschen, die gelernt haben zu
kämpfen, gewollt sein. Wie dann eine solche
neue Gesellschaft sein könnte, wissen wir
nicht im Einzelnen. Klar ist jedoch: Vor allem
Banken, Konzerne, Fabriken, Handel, Verkehrswege, Großgrundbesitz und Medien
müssen Gemeineigentum sein. Leitung und
Steuerung von Staat und Produktion muss
breit getragen werden von gesellschaftlichen
Organisationen, Gruppen, Initiativen, Genossenschaften. Es sollte nicht verlangt werden,
das das Reale - quasi von jetzt auf gleich - so
zu sein hat wie das Erwünschte, die Utopie.
Nur im Zusammenwirken aller, im Suchen um
die besten Wege und Lösungen kann die Zukunft liegen. Sozialismus verheißt nicht das
Paradies auf Erden, sondern viel Arbeit. Aber
die Menschen, ihre Umwelt, der Frieden hätten dann eine wirkliche Zukunft.

„Mein Beitritt zur Kommunistischen Partei
ist die logische Folge meines ganzen Lebens, meines ganzen Werkes”
Pablo Picasso (1881-1973)
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1933 wurde Johann “Jan” Gerdes von den Faschisten ermordet

A

m 3. März 2012 jährt sich zum 79 mal der
Tag der Ermordung des Oldenburger
Landtagsabgeordneten Johann “Jan” Gerdes.
Der in Ofenerdiek lebende KPD-Politiker war
das erste Todesopfer des Naziterrors in Oldenburg. Als Telegraphenarbeiter hatte Jan
Gerdes die Not der einfachen Menschen in

den Jahren der Weimarer Republik am eigenen Leib erlebt. 1923 war er mit seiner Frau
nach Brasilien ausgewandert, um sich dort
ein besseres Leben aufzubauen. Doch die klimatischen Bedingungen ließen seine Frau an
Malaria erkranken, so dass die Migranten
1927 nach Oldenburg zurückkehrten.
Am Neusüdender Weg 25 erwarben die
Eheleute eine Kleinsiedlerstelle, aber schon
1930 starb Jan Gerdes Ehefrau Bertha an
den Folgen der Malaria. In Ofenerdiek, damals Bestandteil der noch selbständigen Gemeinde Ohmstede, wurde Jan Gerdes besonders mit dem Elend der Landarbeiter und
Kleinbauern konfrontiert. Seit 1928 in der
KPD aktiv, machte er deren Sorgen zu einem
Schwerpunkt seiner politischen Arbeit. Es ist
kein Zufall, dass Ernst Thälmann, der 1944
auf Befehl Hitlers im KZ Buchenwald ermordete KPD-Vorsitzende, das Anfang 1931 neu
erarbeitete Bauernhilfsprogramm der KPD im
Mai 1931 erstmals in Oldenburg vorstellte.

Über Jan Gerdes, der im Oktober 1932 für
den KPD-Abgeordneten Karl Wastl in den Oldenburgischen Landtag nachrückte, liegt ein
Urteil des Sozialdemokraten August Schwettmann vor. Er saß für die SPD im Gemeinderat
von Ohmstede, in dem Gerdes seit 1930 ein
Mandat der KPD wahrnahm. Nach Schwettmanns Worten war Jan Gerdes innerhalb und
außerhalb des Gemeinderates "allenthalben
gern gesehen. Er war ein beliebtes Mitglied
des Arbeiter-Gesangvereins, dem Mitglieder
vieler Parteien angehörten. Er hatte nie Krach
mit jemanden. Er war so humorvoll veranlagt,
dass man sich mit ihm gar nicht erzürnen
konnte. Man sprach allgemein gut über ihn."
Den Nazis freilich war Jan Gerdes ein Dorn
im Auge. In den frühen Morgenstunden des 3.
März 1933 lockten mehrere SA-Leute ihn unter einem heimtückischen Vorwand aus dem
Haus. Sie schlugen sofort auf ihn ein. Jan
Gerdes wehrte sich gegen die Übermacht und
versuchte ins Haus zu entkommen, woraufhin
der SA-Mann Ludwig Thielebeule seine Pistole zog und aus nächster Nähe fünf Schüsse
auf Jan Gerdes abgab. Dieser starb zwei Tage später an den schweren Verletzungen. Der
Trauerzug zu seiner Beerdigung wurde zur
letzten großen antifaschistischen Demonstration in Oldenburg bis zum Jahr 1945.
Die Mörder des Oldenburger Kommunisten
waren von der Polizei schon wenige Tage
später ermittelt worden. Sie wurden jedoch
auf Weisung des Oldenburgischen Staatsministeriums wieder auf freien Fuß gesetzt, weil
"die Tat im Kampfe für die nationale Erhebung" begangen worden sei. Erst nach dem
Krieg wurde Thielebeule wegen Totschlags
zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Seine Mit-

8. März: Internationaler Frauentag

D

ie deutsche Kommunistin Clara Zetkin
unterbreitete 1910 den Vorschlag eines
Internationalen Frauentages auf der Sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen. Ein
Datum für die jährliche Begehung dieses Tages wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht gefunden. Erst 1921 erklärte Lenin den 08. März
zum Internationalen Frauentag in Gedenken
an die Arbeiter-, Soldaten- und Bauernfrauen
die an diesem Tag im Jahr 1917 in Sankt Petersburg streikten und so einen maßgeblichen
Anteil zum Ausbruch der Februarrevolution
leisteten. Dieser Tag sollte demnach an die
Rolle der Frauen in der Revolution erinnern.
Geschenkt wurde den Frauen nichts. Die
Erfolge wurden erkämpft. Gegen Kapital und
Kabinett, gegen Gewalt und Vorurteile. Das
Frauenwahlrecht wurde erstritten. Genau wie
jeder rechtliche und soziale Fortschritt.
Manches wurde erreicht, aber die Forderungen sind noch längst nicht erfüllt. Das

Lohnniveau von Frauen liegt in Deutschland
23% unter dem der Männer. Frauen werden
mit Billiglöhnen abgespeist, sie sind häufig
von Altersarmut betroffen. Frauen tragen die
Doppelbelastung in Beruf und Familie; und
wenn der Kapitalismus in die Krise gerät erschallt der Ruf: "Frauen
zurück an den Herd".
Frauen dürfen nun
auch unter dem Stahlhelm dienen und für
Profit- und Rohstoffinteressen des Großkapitals ihr Leben riskieren.
Nehmen wir uns die Freiheit zum Widerspruch!
Wir leisten Widerstand gegen Frauenunterdrückung und Sozialabbau. Wir wehren uns
gegen Ausbeutung und Militarismus. Es ist
höchste Zeit für neue Zeiten!
Sozial is mus(s)!

täter kamen mit Gefängnisstrafen davon.
Bemühungen der DKP Oldenburg und anderer Antifaschisten, mit einer Straßenbenennung an Jan Gerdes zu erinnern, scheiterten
jahrzehntelang am Antikommunismus der
Ratsmehrheit. Dieser Antikommunismus fand
seinen Niederschlag im "Biographischen
Handbuch zur Geschichte des Landes Oldenburg". Es war herabwürdigend gemeint, wenn
darin über Johann Gerdes geschrieben wurde, dass er im Landtag "nie den Rahmen seines dogmatischen marxistisch-leninistischen
Gedankengebäudes
verließ." Dagegen hatte
der Richter
von
1947
(war
vor
1945 alles
andere als
ein Antifaschist),
noch eingeräumt, dass
Jan Gerdes
"in seinem Wohnort und weit darüber hinaus
selbst bei seinen politischen Gegnern wegen
seiner Sachlichkeit und seines Humors geachtet war".
Das jahrzehntelange Bemühen der Oldenburger Linken führte schließlich doch noch zu
einem bescheidenen Erfolg. Seit 1998 trägt
eine kleine Straße am Stadtrand von Oldenburg, nicht weit entfernt von seinem früheren
Wohnsitz, den Namen Jan Gerdes.

Termine
Do Õ 1. März: Jahreshauptversamml. DKP Oldenburg (Gäste willkommen). Steinweg 31, 20.00 Uhr.
Sa Õ 3. März: Gedenken an Jan Gerdes, JohannGerdes-Straße, 15.00 Uhr.
Di Õ 6. März: Imperialismus - auch heute noch ein
analytischer Begriff?, Dr. David Salomon. MASCH,
Goetheplatz 4, Bremen, 20.00 Uhr.
So Õ 11. März: DKP Bremen zum Internationalen
Frauentag, mit Susanne Bauermann (Frauen-AG
beim DKP-Parteivorstand), “Musik: Die Ukulelen”.
Beim Ohlenhof 10, Bremen, 15:00 Uhr.
So Õ 11. März: Lisa Oldenburg zum Internationalen Frauentag mit Lesung (Dagmar Stuckmann),
Diskussion, Kultur und Frühstück. StauBlau, Staugraben 9, Oldenburg, 11:00 Uhr.
Di Õ 3. April: Deutsche Außenpolitik im Nahen
Osten und Nordafrika, Wolfgang Gehrcke (MdB).
MASCH, Goetheplatz 4, Bremen, 20.00 Uhr.
Do Õ 5. April: Mitgliederversamml. DKP Oldenburg (Gäste willkommen). Steinweg 31, 20.00 Uhr.
Sa Õ 7. April: Ostermarsch Oldenburg.
Do Õ 26. April: “Das Kapital” kompakt, Prof. Dr.
Georg Fülberth. MASCH, Goetheplatz 4, Bremen,
20.00 Uhr.
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