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Strom- und Heizkosten sind ein Armutsrisiko
D
ie steigenden Strompreise bringen
immer mehr Haushalte in finanzielle
Nöte. Das EnergieVergleichsportal Verivox
meldet, dass 2014 die Stromrechnung bei
den 3,3 Millionen Hartz-IV-Haushalten höher sein wird als die staatlichen Leistungen,
die sie für Elektrizität erhalten. Im Hartz IVRegelsatz sind nur 32,69 Euro monatlich
für Strom und Instandhalten der Wohnung
vorgesehen. Ein Single-Haushalt zahlt von
Januar 2014 an durchschnittlich über 20%
mehr – ohne Kosten für anfallende Wohnungsreparaturen. Strom- und Heizkosten
sind ein Armutsrisiko geworden.
Die Strompreise haben sich seit 2005
im Schnitt um 44 Prozent erhöht. Millionen Haushalte haben heute größte Mühe,
ihre Stromrechnungen zu bezahlen. Die
miese finanzielle Lage wird sich durch die
kommenden Strompreiserhöhungen weiter verschärfen. Beispiel EWE: In 2013
gab es eine Erhöhung alleine um 14,7%.
Auch wenn für 2014 eine mehr kosmetische Strompreissenkung verkündet wurde
– wohl um die Bürger angesichts der vielen
EWE-Skandale und Proteste zu beruhigen –, in den Jahren davor wurde kräftig
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abgezockt. Und wer nicht zahlen kann, für
den sperren die Energiekonzeme, so auch
EWE, schnell den Strom.
Selbst
die
EU
fordert
die
Mitgliedsstaaten·auf,
„schutzbedürftige Verbraucher vor dem Ausschluss der
Stromversorgung“ zu schützen. Konsequenzen hat dies jedoch nicht. Wer mehr
als zehn Prozent seiner Konsumausgaben
für Energie aufbringen muss, ist energiearm. In Deutschland liegt diese Quote bei
13 Prozent der Haushalte (Berechnungen
der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen). Und so werden jährlich Hundertau-

sende vom Strom abgehängt.
Stattdessen soll nun – geht es nach einigen Koalitionären in Berlin – das Prinzip
„Strom gegen Vorkasse“ greifen. Sobald
Geld im Zähler steckt, fließt Strom, sonst
eben nicht. Diese asoziale Idee hat ihren
Ursprung in der kapitalistischen Wirklichkeit. Einige Stromversorger haben solche
Prepaid-Zähler schon in Betrieb. Perfide
auch die Begründung: Die Kunden hätten
so ihren Strombedarf unter Kontrolle und
seien so davor geschützt, sich neu zu verschulden. Der Stromkunde soll den Kakao
auch noch trinken, durch den er gezogen
wird – Er verordnet sich dann quasi die
Stromsperre selber.
Wir KommunistInnen sind der Meinung,
dass ein grundsätzlich anderer Weg zu gehen ist. Die Energieversorgung darf nicht
länger dem kapitalistischen „Markt“ überlassen bleiben. Als erster Schritt muss es
künftig für Haushalte mit geringem Einkommen rechtsverbindliche SoziaItarife
geben. Stromsperren sind zu verbieten.
Die Grundversorgung mit Energie ist, wie
Luft und Wasser, auch ein existenzielles
Grundrecht.

NEIN zum Europa der Banken und Konzerne!

ei der Gründung der EU haben die Herrschenden in Europa und Deutschland
Wohlstand und Frieden für alle versprochen.
Die Realität sieht anders aus:
Seit 2008 ist die Erwerbslosenzahl in der
EU um 10 Millionen angestiegen, die Zahl
der prekär Beschäftigten nimmt weiter zu.
Die Armut wächst.
Wo Widerstand gegen die sozialen Angriffe
der EU-Troika und der eigenen Regierungen
geleistet wird, werden demokratische Rechte außer Kraft gesetzt und mit Polizeigewalt
beantwortet.
Die führenden EU-Länder setzen auf weltweite militärische Eingreifpolitik, um ihre geostrategischen Interessen durchzusetzen.
Die EU-Agentur Frontex trägt die Verantwortung dafür, dass das Mittelmeer für
Flüchtlinge zu einem Friedhof geworden ist.
In verschiedenen EU-Ländern gewinnen faschistische und reaktionäre Parteien massiv
an Einfluss. Am Beispiel Ukraine wird deutlich, wie faschistische Kräfte von der EU toleriert werden, um ihre Macht auszuweiten.
Hierzulande werden die politischen Eliten
nicht müde, das „Wirtschaftswunder Deutschland“ zu beschwören. Die Realität sieht aber
auch hier anders aus: Über eine Million Beschäftigte sind Leiharbeiter, viele Familien

können
v o n
ihrem Lohn
nicht leben
und müssen „aufstocken“.
Real ist das
Lohnniveu in den letzten 15 Jahren immer
weiter gesunken und die kommunale Daseinsversorgung wird im Namen der „Schuldenbremse“ zusammengestrichen.
Die Regierungen verstecken sich bei ihren
Sparbeschlüssen hinter den Verordnungen
aus Brüssel, wie sie die EU ansonsten über
allen Klee loben und jeden Argwohn als nationalistische Borniertheit brandmarken.
Wir Kommunistinnen und Kommunisten
in EU-Europa sagen deutlich, die EU ist

nichts weiter als ein Bündnis von Staaten zur
Durchsetzung der Interessen ihrer größten
Konzerne und Banken. Dieses Bündnis EU
ist sozialreaktionär, militaristisch und undemokratisch. Das EU-Parlament hat keinerlei
Machtbefugnisse. Die wirklichen Entscheidungen werden in den Kommissionen getroffen und diese werden durch die ökonomisch
stärksten Länder dominiert. Widerstand gegen den Klassenkampf von oben muss deshalb gegen die EU und vor allem in den einzelnen EU-Ländern und gegen die eigenen
Regierungen geführt werden.
Die DKP bezieht Position: GEGEN ein Europa der Banken und Konzerne – FÜR ein
Europa der Solidarität und des Widerstandes. Wählt die DKP! Wählt den Weg des Widerstandes!

Veranstaltung zur EU-Wahl
mit Patrick Köbele,
Vorsitzender der DKP
20. März / 19.30 Uhr
Gaststätte „Litfaß“
Lindenstraße 56
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Wählen gehen:
Betriebsräte
können
Betriebspolitik
gestalten

Derzeit finden bundesweit Betriebsratswahlen
statt. Die Betriebsräte sind Ergebnis der Novemberrevolution von 1918.
Warum ist eine Beteiligung an der Wahl der
Betriebsräte wichtig? Betriebsräte sind, neben
den Vertrauensleuten, der wichtigste Bestandteil im System der betrieblichen Interessenvertretung der Gewerkschaften. Ihre Ausrichtung
auf Sozialpartnerschaft oder klarer Interessenvertretung der Arbeiter, Arbeiterinnen und
Angestellten hat auch bedeutenden Einfluss
auf die Bewusstseinsbildung der Belegschaften. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
den Unternehmen haben unmittelbar kein
wirtschaftliches Mitbestimmungsrecht durch
ihre Interessenvertretungen. Betriebsräte sind
jedoch entscheidend für die Gestaltung von
Betriebspolitik. Sie haben Einfluss auf die Arbeitszeitgestaltung und zur Gestaltung von Arbeitsbedingungen. Betriebsräte können den
Kampf um betriebliche Tagesinteressen mit
grundsätzlichen Haltungen und Fragestellungen verbinden. So z.B. von Entscheidungen
zur Standortpolitik bis hin zur Frage, wem die
in den Betrieben geschaffenen Werte eigentlich gehören sollten.
Wer sollte gewählt werden? Betriebsratswahlen sind eine Möglichkeit für eine Stärkung von klassenkämpferischen Positionen
und Inhalten in den Betrieben. Wir als DKP
rufen auf, sich an den Wahlen zu beteiligen
und die Gewerkschaftslisten zu wählen. Dort
wo es diese Listen nicht gibt unterstützen wir
Kolleginnen und Kollegen, die sich klar für die
Interessen der Arbeiter und Angestellten einsetzen und sich nicht durch die Meinung „Arbeitgeber und -nehmer sitzen in einem Boot“
einlullen lassen. So gibt es in der Geschichte
der der Arbeiterbewegung keine Fälle, dass
z.B. jemals ein Verzicht auf Lohn oder andere
erkämpfte Leistungen Arbeitsplätze sichern
würde. Wir sind der Meinung, dass die Einheitsgewerkschaften, die ihre Grundlage in
der autonomen und klassenkämpferischen
Interessenvertretung der arbeitenden Menschen und im Selbstverständnis der Gegenmacht haben, zu stärken sind.
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Ein Mindestlöhnchen

ann ist ein Lohn existenzsichernd? In unserer kapitalistischen Gesellschaft muss
der Lohn mindestens die Lebenshaltungskosten decken. Einen Lohn, der auch unserer
Arbeitsleistung entspricht wird es hingegen
solange nicht geben, wie ein großer Anteil
unserer Arbeitskraft privat vom Unternehmer
als Profit angeeignet wird. Nur seltsam, dass
selbst die Gewerkschaften, als Interessenvertretung der Lohnarbeiter, einen Mindestlohn
fordern, der nicht einmal die Existenzsicherung im Kapitalismus gewährleistet!
Bei einer 38,5 Stundenwoche und 8,50
Euro Mindestlohn käme ein Lohnabhängiger
auf 1.420 Euro brutto – das sind dann 1.040
Euro netto. Damit kann er gleich zum Jobcenter rennen und bekäme von dort noch 23
Euro dazu. 8,50 Euro Mindestlohn ist also in
Wirklichkeit ein Kombilohnmodell. 10 Euro
Mindestlohn würden hingegen maximal die
Reproduktionskosten von Alleinerziehenden
decken. Das erkennt auch die Linkspartei an
und fordert daher noch eine steuerfinanzierte
Grundsicherung für Kinder und Jugendliche.
Offen bleibt die Frage, für wen der Mindestlohn gelten soll. Im Koalitionsvertrag ist bereits
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festgehalten dass er nicht für Minijobber gelten soll. Vieles deutet darauf hin, dass auch
Schüler, Praktikanten, Azubis, Zeitungszusteller, Rentner und Langzeitarbeitslose nicht in
seinen „Genuss“ kommen sollen. Wer denn
eigentlich dann, fragt man sich.
Das ganze ist also nicht mehr als Augenwischerei, mit der eine gesellschaftliche Debatte
um existenzsichernde Löhne im Keim erstickt
werden soll. Zum Zeitpunkt seiner Einführung
– 2017 – werden die 8,50 Euro auch nur noch
etwa 7,50 bis 8 Euro wert sein.
Während sich ein Teil der Arbeiterklasse mit
Billiglöhnen über 40 Stunden in der Woche
krankschuften muss, sind auf der anderen
Seite immer mehr Erwerbslose gesellschaftlich isoliert. Die DKP und die mit ihr befreundete Jugendorganisation SDAJ haben daher
eine Kampagne zur Einführung der 30-Stundenwoche ins Leben gerufen. Diese 30 Stunden sind schon längst erarbeitet, aber nur
gegen den Widerstand des Kapitals durchzusetzen. Der Koalitionsvertrag dagegen bläst
in die entgegengesetzte Richtung. Es gilt also
Widerstand zu organisieren – Klassenkampf
statt Sozialpartnerschaft!

Internationaler Frauentag 2014

er 8. März, mittlerweile Weltfrauentag genannt, ist der internationale Frauentag. Er
wurde 1910 in Kopenhagen, mit der vorrangigen Zielstellung international das Frauenwahlrecht einzufordern, beschlossen. Und heute?
Noch nötig?
Sieht man sich die Lage der Frauen in
Deutschland an, so erscheint es paradiesisch,
verglichen mit 1910. Mittlerweile steht eine
Kanzlerin der Regierung vor. Frauen, noch in
der Minderheit, sitzen in Aufsichtsräten. Mehrheitlich schneiden junge Frauen besser als
ihre männlichen Mitschüler in der Schule ab.
Und sogar der aktive Militärdienst steht dem
„friedfertigen Geschlecht“ offen. Also alles
gut?
Erhöhtes Armutsrisiko, geringerer Verdienst, überwiegende Erziehungs- und Familienpflichten, stellen die aktuelle Situation
der meisten Frauen dar. Trotz, oder vielleicht
gerade wegen einer Kanzlerin. Denn die Interessen und Voraussetzungen unterscheiden
sich, selbst am „Weltfrauentag“. Heißen sie
nun Lore Springer und leiten einen Konzern,
oder arbeiteten bis zuletzt bei einer Drogeriekette die sich auf lecker reimte. Zu Bedingun-
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gen und Löhnen allerdings, die alles andere
als „lecker“ waren.
Die Stellung der Frau, nach Karl Marx, der
Gradmesser des Niveaus einer Gesellschaft,
liefert ein Bild der sozialen Spaltung. Gewiss
auf höherem Stand, als z. B. in Bangladesh.
Aber hilft es mir zu wissen, das es andernorts
schlimmer zugeht? Nein, auch und gerade
am Internationalen Frauentag zeigt sich, das,
gleich an welchem Ort, in welchem Land, die
Arbeiterinnen und Arbeiter vor die Notwendigkeit gestellt sind für ihre Interessen und ihre
Rechte zu kämpfen. Vermehrt eben auch wieder hierzulande.
Vereinzelung oder Spaltung in Erwerbslos
und Erwerbstätig, Jung und Alt, Ausländer und
Inländer oder aber in Männer und Frauen hilft
nicht. Im Gegenteil: Solidarität macht stark,
gegen die da oben, gleich ob Männer oder
Frauen. Denn das ist die Quintessenz des
8. März: Gleichen Lohn, eine armutssichere
Rente und ein würdevolles Leben als Frau
gibt es nicht geschenkt, dass gilt es sich zu
erkämpfen. Nicht allein, sondern gemeinsam
mit denen die dieselben Interessen haben.









www.dkp.de
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Wohnung her – aber wie?

eben Freiburg im Breisgau soll Oldenburg
ja zu den Städten gehören, in denen sich
Großstädter am wohlsten fühlen. Aber das
gilt wohl nur für diejenigen, die sich die recht
üppigen Mieten auch leisten können. Wer hingegen auf staatliche Transferleistungen angewiesen ist, oder einfach nicht genug verdient,
und einen großen Teil seines Lohnes für die
Mieten aufbringen muss, wähnt sich eher nicht
auf Rosen gebettet. Die Mieten liegen durchweg bei 8 bis 10 Euro pro Quadratmeter. So
kommt man schnell mal auf 400 bis 500 Euro,
die man für vier Wände und Dach überm Kopf
abdrücken muss. Das ist für den genannten
Personenkreis keine Kleinigkeit.
Und wenn dann im Laufe der Zeit die Mieten soweit angehoben wurden, dass auch das
Jobcenter sie nicht mehr in voller Höhe mitträgt, müssen ALG II-Empfänger die Differenz
von ihrem Regelsatz bezahlen. Die Reaktion
des Oldenburger Jobcenters war es bislang,
die Mietobergrenze anzugleichen. Das ist sicher erst einmal für direkt Betroffene eine Entlastung.
Die Frage ist jedoch, warum die Gesellschaft
die Mietvorstellungen der Wohnungseigentümer bedienen soll. Hier ist weniger von Hausbesitzern die Rede, die mal ein kleines Zimmer
mit Küche und Bad vermieten wollen (oder
müssen), sondern von Wohnungsbaukonzernen und Wohnungsgroßeigentümern, die mit
Immobilien Profit erwirtschaften. Denen muss
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ein Riegel vorgeschoben werden.
Daher unsere Forderungen:
• Kommunale Wohnungspolitik für Menschen
mit geringem Einkommen.
• Stopp der Mieterhöhungen bei Neuvermietung.
Das ist ein Teil der gesellschaftlichen Daseinsvorsorge, der nicht den Profitinteressen überlassen werden darf.
Es gibt aber auch Erfreuliches zu berichten.
Im November 2013 trafen sich in Oldenburg
Interessierte und Betroffene zu einer Informationsveranstaltung zu diesem Thema. Daraus
entsprang einen Monat später die Gründung
des „Arbeitskreises Wohnraum für Alle“ unter
Mitwirkung der „Arbeitslosen-Selbsthilfe Oldenburg“ (ALSO), der DKP Oldenburg, der
Partei „Die Linke“, des Autonomen Jugendzentrums „Alhambra“ und weiterer Einzelpersonen. So ist‘s richtig – denn: Uns aus dem
Elend zu erlösen können wir nur selber tun!

Keine Illusionen

in Rückblick auf die Zeit nach 1989
zeigt, dass es immer dann für das
einfache Volk hart und gefährlich wurde, wenn die SPD in die Verwaltung der
Staatsgewalt geholt wurde. Diese Staatsgewalt ist, wie wir seit Marx und Engels
wissen, nur ein geschäftsführender Ausschuss der ganzen Kapitalistenklasse. In
diese Zeit fielen der völkerrechtswidrige
Angriffskrieg gegen Jugoslawien und die
Agenda 2010. Es deutet vieles darauf hin
– und wird auch im Koalitionsvertrag recht
offen formuliert – dass die Arbeiter- und
Friedensbewegung mit dieser Regierung
eine Menge zu tun bekommen wird. In
der Ukraine wird z. Zt. deutlich, wohin die
Reise geht. Der deutsche Imperialismus
wird in den nächsten Jahren und mit dieser Regierung offensiver und aggressiver
den Ausbau seiner Stellung betreiben, in
Europa, der EU und global.
Die Arbeiterklasse und ihre Organisationen sollen mit Standortlogik und
Rassismus, mit Angstkampagnen vor
Flüchtlingen und dem Ausspielen von Unterdrückten und Ausgebeuteten gegeneinander in diese Strategie eingebunden
werden.
Noch bedrohlicher wird das Ganze,
wenn der Versuch neu aufgelegt wird,
Gewerkschaften in die Aushöhlung des
Streikrechts einzubinden und Konkurrenz-

situationen zwischen DGB-Gewerkschaften und Organisationen außerhalb der
Einheitsgewerkschaft auszunutzen.
Machen wir uns keine Illusionen: Dies
ist eine Regierung der aggressiven Interessenvertretung des deutschen Imperialismus nach innen und nach außen. Nur
eine starke Arbeiterbewegung wird ihr
Paroli bieten können. Ihre Forderungen
müssen sein:
• Keine Beschneidung des Streikrechts
• Zurückweisung von Standortdenken und
Nationalismus
•
Kampf
gegen
Rassismus,
für
Internationalismus
• Stopp der Auslandseinsätze der
Bundeswehr
Es gibt überhaupt keinen Grund für
Hoffnungen, die SPD-Minister würden es
schon richten. Die nächsten Monate und
Jahre werden antimilitaristische und soziale Kämpfe erforderlich machen.

Das Nachrichtenportal
der DKP:
www.news.dkp.de
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Antifaschismus
geht uns alle an
Am 24. November 2013 wurde der jüdische
Friedhof in Oldenburg mit Hakenkreuzen
geschändet. Es ist für uns als DKP nicht
hinnehmbar, dass faschistische und rassistische Kräfte, unter der schützenden Hand
staatlicher Behörden, ihre unsäglichen Parolen weiterhin unters Volk bringen dürfen.
Faschismus steht nicht im Widerspruch
zum Kapitalismus. Er greift scheinbar antikapitalistische Stimmungen in der Bevölkerung auf, richtet diese aber nicht gegen die
herrschenden Kapitalisten, sondern gegen
vorher ausgesuchte gesellschaftliche Minderheiten. Auf diesem Wege fördert er die
Entsolidarisierung innerhalb der ausgebeuteten Klasse. Insbesondere Jugendliche und
junge Erwachsene, denen unsere kapitalistische Gesellschaft immer weniger eine vernünftige Perspektive bieten kann, sind ihrer
Rattenfängerei ausgesetzt. Der Platz dieser
Menschen ist aber nicht in irgendeiner „Kameradschaft“, sondern in der Sozialistischen
Deutschen Arbeiterjugend, der SDAJ.
Mit ihr gemeinsam fordern wir eine Gesellschaft ohne Rassismus und Faschismus.
Kein Mensch darf aufgrund von Herkunft,
Hautfarbe, religiöser Anschauung, sexueller
Orientierung oder Geschlecht diskriminiert
werden. Für uns hat nach wie vor der Schwur
der Überlebenden des KZ Buchenwald seine
Gültigkeit: „Die Vernichtung des Nazismus
mit seinen Wurzeln ist unsere Losung.“

Termine
Do, 06.03. 19:30 Uhr Mitgliederversammlung der DKP OL, Bei Beppo, Auguststr. 57
Sa, 08.03. 11:00 Uhr Frauenfrühstück in
der IG Metall, Verwaltungsstelle Oldenburg, Amalienstraße 18
Sa, 08.03. 11:00 Uhr Infotisch der DKP
zum Internationalen Frauentag, Pferdemarkt
Sa, 15.03. 11:00 Uhr Infotisch der DKP,
Perdemarkt
Do, 20.03. 19:30 Uhr Veranstaltung mit
Patrik Köbele, Vorstitzender der DKP zu
den EU-Parlamentswahlen, Litaß, Lindenstr.. 56
Di, 25.03. 19:30 Uhr Veranstaltung:
„Straßennamen und die Aufarbeitung der
NS-Vergangenheit“, Stadt Oldenburg, Kulturzentrum PFL, Peterstraße 3
Mo, 31.03. 18:00 Uhr Ratssitzung: Protest gegen die NPD, Stadt Oldenburg, Kulturzentrum PFL, Peterstraße 3
Sa, 19.04. 11:00 Uhr Ostermarsch, Hauptredner Wolfgang Gehrke (Partei Die Linke)

4

PulverTurm

Gauck und Große
Koalition erklären
den Krieg

N

ach Bundespräsident Gauck darf
Deutschland nicht seine „historische
Schuld benutzen, um dahinter Bequemlichkeit und Weltabgewandtheit zu verstecken.“
Die Bundesrepublik solle sich „früher, entschiedener und substantieller einbringen“,
auch drurch den Einsatz von Soldaten. Auch
Truppen-Ursel, Verteidigungsministerin von
der Leyen, blies in das gleiche Horn, als sie
Ende Januar verkündete, dass „wir Deutsche“ in Afrika „nicht zur Seite schauen (können), wenn Mord und Vergewaltigung an der
Tagesordnung sind“. Ausgerechnet am 30.
Januar, an dem das deutsche Großkapital
vor 71 Jahren die Nazis an die Macht hievte,
wünschte sich SPD-Außenminister Steinmeier „Es wird zu Recht von uns erwartet, dass
wir uns einmischen“.
Es blieb den Mainstreammedien wie Spiegel, FAZ und Welt vorbehalten, diesen Aufbruch zu neuen Ufern enthusiastisch zu
bejubeln und in eine klare Sprache zu übersetzen: Mehr deutsche Soldaten auf mehr
Kriegsschauplätzen als bisher in der Welt.
Laut einer aktuellen Meinungsumfrage sind
nur zwölf Prozent der Deutschen der Ansicht,
die Bundesrepublik sei mit derzeit rund 5.000
Soldaten in elf Ländern auf drei Kontinenten
„zu wenig“ militärisch aktiv. Die Auffassung,
Deutschland habe „seine Rolle in der Welt
noch nicht gefunden“ (Gauck), wird nur von
13 Prozent der Bevölkerung geteilt.
Entgegen dem Wunsch der Mehrheit der
Deutschen werden derzeit Vorbereitungen
für Bundeswehr-Einsätze in Afrika getroffen.
Erschreckend: 100 Jahre nach Beginn des I.
und 75 Jahre nach Beginn des II. Weltkrieges
werden neue Kriegseinsätze geplant. Und
die gleichgeschaltete Presse jubelt darüber,
dass Deutschland wieder wer ist und sich wie
eine „normale“ Großmacht verhalten soll.
Widerstand gegen Kriege und Bundeswehreinsätze ist geboten. Zeigen wir dies bei
den anstehenden Ostermärschen – auch in
Oldenburg. Die Mehrheit der Bevölkerung
will keine weiteren Kriegseinsätze, machen
wir dies deutlich.
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Sturm auf Kiew

n der Ukraine lässt die „westliche Wertegemeinschaft“ seit Ende November das
„Volk“ gegen die Regierung antreten. Drei
Oppositionsparteien, die längst nicht die
Mehrheit der ukrainischen Bevölkerung repräsentieren, spielen hier „demokratische
Revolution“: Die Partei „Vaterland“, deren
Gründerin und Vorsitzende Julia Timoshenko rechtskräftig wegen Korruption in
Milliardenhöhe verurteilt wurde. „UDAR“ (=
Schlag) ist die Truppe eines von der Konrad-Adenauer-Stiftung hochgepäppelten
ehemaligen Boxers mit derzeitigem Wohnsitz in Hamburg. Und dann sind da noch
die Faschisten der „Svoboda“ (= Freiheit),
deren Vorväter schon mit Begeisterung Juden und Kommunisten massakrierten.
Politiker aus dem Westen geben sich in
Kiew die Klinke in die Hand. Von Westerwelle bis John McCain halten sie anfeuernde Reden, verteilen Kekse und klopfen
Klitschko auf die Schulter. Der Sinn des
Ganzen: Die Ukraine soll wirtschaftlich und
politisch mit einem Assoziierungsabkommen hörig gemacht werden, bei der eine
Verarmung weiter Teile seiner Bevölkerung
in Kauf genommen wird. Eingebettet ist
das in geostrategische Planungen gegen
Russland und die von ihm angestrebte
Eurasische Union. Dabei nehmen EU und
NATO bewusst auch einen Bürgerkrieg in
Kauf, das Szenario in Kiew erinnert fatal an
die Anfänge des Krieges gegen Syrien. Zu
sehen ist wieder einmal, dass „der Westen“
und seine Abteilung deutscher OstlandReiter über Leichen zu gehen bereit sind.
Wenn es um den Profit geht sind ihnen
vielbeschworene Begriffe wie Demokratie,
Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit usw.
in Wirklichkeit nicht das Schwarze unter
dem Fingernagel wert.
Die Kommunistische Partei der Ukraine
geht sowohl mit der Regierung in Kiew, als
auch mit den Oppositionellen scharf ins
Gericht. Ersterer wirft sie Abenteurertum
in Bezug auf die Eurointegration und eine

Ignoranz gegenüber grundlegenden sozialen und wirtschaftlichen Verwerfungen vor.
Der anderen Seite, dass sie die berechtigte
Empörung weiter Teile der Bevölkerung für
sich instrumentalisiert im Sinne einer „demokratischen Revolution“ wie wir sie aus
Libyen oder Syrien kennen – mit den bekannten Folgen.
Darüber hinaus stellt die KPU einige wirklich interessante Forderungen:
• Gesamtukrainisches Referendum über
den außenwirtschaftlichen Kurs des Landes
• Errichtung einer parlamentarischen Republik mit erweiterten Rechten der Gebietskörperschaften
• Rückkehr zum Verhältniswahlrecht
• Schaffung einer „Volkskontrolle“ zur Überwachung der Politiker und der Bürokratie
• Justizreform mit Wahl der Richter.
Einiges davon sollte man sich auch mal
für Deutschland auf der Zunge zergehen
lassen.

Die DKP Oldenburg
erreichen Sie:
Postfach 1606
26006 Oldenburg
dkpol@gmx.de
www.dkp-oldenburg.de
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