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Es war am 15. Juli 2016 ein äußerst
spannendes Seminar im Reinhold-
Jürgensen-Zentrum in Elmshorn, zu
dem die Bezirks-, Kreis- und Ortsor-
ganisation der DKP eingeladen hat-
ten. Das Thema interessierte Mitglie-
der der DKP und der Partei DIE LIN-
KE sowie parteilose Linke. Der Refe-
rent Reiner Liebau ging in mehreren
Schritten durch das Thema. Ergänzt
und erweitert wurden seine Ausfüh-
rungen von Volker Metzroth.

Reiner Liebau wies nach, dass es
keinen Bruch in der Entwicklung der
Produktivkräfte gibt, sondern neue
technische Möglichkeiten wie Steue-
rungssysteme und Optimierung der
Ablaufe eine Weiterentwicklung dar-
stellen. Das Ka-
pital will z.B. eine
enge  Verzah-
nung  von  Ar -
beitszeit und Ma-
terial, um in der
internationalen
Konkurrenz bes-
sere Profitbedin-
gungen zu errei-
chen. Es geht
nicht nur um Ent-
wick lungen in
der  Indus t r ie ,
sondern auch um
die Umstellung
von Dienstleistungen.

Dabei nimmt die Ortsgebundenheit
der Arbeit in vielen Bereichen ab.
Letztlich geht es um die Digitalisie-
rung der gesamten Gesellschaft. Die
Frage, ob es Gründe gäbe für einen
futuristischen Optimismus, beantwor-

teten die Referenten mit konkreten
Planungen des Kapitals: Erosion der
Tarifstandards, Diktatur der Kennzif-
fern, atmende Fabrik.

Die Gewerkschaftsarbeit soll auch auf
Betreiben der EU-Kommission noch
mehr verbetrieblicht werden, was
letztendlich schwächt, da nicht mehr
die Starken die Schwachen nach
oben ziehen wie in Zeiten des „Rhei-
nischen Kapitalismus“, sondern im
„globalisierten neoliberalen Kapitalis-
mus“ dem Konkurrenzdruck oft nicht
mehr stand halten können. Die ge-
sundheitlichen Belastungen werden
noch weiter zunehmen, insbesondere
im psychischen Bereich.

Auch für die Waffentechnologie und

damit die Kriegsführung gibt es gra-
vierende neue Möglichkeiten.

Die umfassenden Auswirkungen die-
ser kapitalistischen Weiterentwicklung
haben gravierende Auswirkungen. So
werden prekäre Arbeitsverhaltnisse
noch weiter anwachsen und die Spal-

tung zwischen Kern- und Randbeleg-
schaften droht vertieft zu werden. Es
entstehen ungeheure Datensamm-
lungen, die neue Dimensionen der
Überwachung eröffnen und auch
durch Hacker missbraucht werden
können.

Zentrale gesellschaftliche Aufgaben
sind die Qualifizierung der Beschäftig-
ten, die Neuregelung von Arbeitszei-
ten in Richtung neues Normalarbeits-
verhältnis und neue Tarifregelungen.
Die Umverteilung des gesellschaftli-
chen Reichtums zu Gunsten der Be-
schäftigten und dem Ausbau öffentli-
cher Dienstleistungen gilt es zu er-
kämpfen.

Die begonnene Diskussion zu Arbeits-
zeitforderungen der Gewerkschaften
muss jetzt besonders intensiviert wer-
den, z.B. die 30 Stunden Woche bei
vollem Lohn- und Personalausgleich.
Aber auch Forderungen gegen die
Folgen der Produktivkraftentwicklung
in anderen Bereichen sind jetzt notig:
- eine neue Qualität der Mitbestim-
mung
- eine echte gesellschaftliche Kon-
trolle
- antimonopolistische Reformen

Für Marxisten ist es unabdingbar, ei-
ne sozialistische Zukunft in diese De-
batte einzubringen.

In der Aussprache wurde auch kontro-
vers diskutiert. Verschiedene Aspekte
wurden vertieft und zusätzlich einge-
bracht. Einige Beispiele:
- Die Zukunft der Gewerkschaftsbe-
wegung muss gründlich diskutiert
werden. Es gibt Gefahren auch für
ihre Existenz
- Was folgt aus der permanent not-
wendigen Weiterbildung für Arbeit-
und auch private Lebensbedingun-
gen?
- Wie regiert die Jugend auf diese
Herausforderungen?

Industrie 4.0
 – eine neue industriellen Revolution – 

Fluch oder Segen?
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- Wie können Sozialismusvorstellun-
gen massenwirksam entwickelt wer-
den?
- Die Gesellschaft ist unzureichend
informiert. Wie können wir das an-
dern?
- Lösung von Teilen der Gewerkschaf-
ten von Vorstellungen der SPD, die
Probleme im sozialpartnerschaftlichen
Konsens lösen zu können
- Entwicklung marxistischer Positionen
bei realistischer Einschätzung der
Stärke und Möglichkeiten

Das Seminar war ein intensiver Mei-
nung- und Erfahrungsaustausch. Re-
ferenten und Teilnehmer vermittelten
neues Wissen. Diskutiert wurden auch
ideologisch-politische Fragen wie das
Verhältnis Reform und Revolution, die
marxistische Position zur Aktionsein-
heitspolitik in den Gewerkschaften,
und auch zu den möglichen Folgen
des Brexit und zur Forderung nach
Austritt aus der EU auch in linken Par-
teien, also zu strategischen und takti-
schen Fragen marxistischer Politik.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
waren hochzufrieden mit den Inhalten
und der Atmosphäre des Seminars. Es
wurde angeregt, vergleichbare Ver-
anstaltungen regelmäßig im Reinhold-
Jürgensen-Zentrum durchzuführen.

Text:Heinz Stehr; Foto: Helge V. Keitel
Referate von Reiner Liebau und. Volker
Metzroth unter: www.Kommunisten.de

Flüchtlinge kommen an: Die Situation in Flensburg und überall

In Flensburg engagierten sich Hunder-
te Menschen in der Versorgung von
durchreisenden Flüchtlingen und
Flüchtlinge, die in Flensburg bleiben
wollten. Jeden Tag gab das eine neue
Schlagzeile, überregional oder in den
heimischen Zeitungen. Erinnern wir
uns noch? Das ist gerade mal ein
knappes Jahr her. Dass das nicht so
weitergehen konnte, war klar. Jetzt
sind die Flüchtlinge in Flensburg ange-
kommen; sie lernen Deutsch, richten
sich in den Wohnungen oder Unter-
künften langsam ein; die Kinder gehen
zur Schule oder in den Kindergarten. 

Währenddessen ertrinken im Mittel-
meer Tausende Flüchtlinge. Erst vor
wenigen Tagen hat die italienische
Küstenwache ein Wrack vom Mee-
resboden gehoben, um den Opfern –
wahrscheinlich mehr als 600 - eine
würdige Bestattung zu ermöglichen.
Schätzungen gehen von mehr als
10.000 Ertrunkenen seit 2014 aus, die
zwischen Libyen und Italien Opfer
skrupelloser Schleppenbanden gewor-
den sind. Allein in diesem Jahr schätzt
die UN-Flüchtlingsorganisation die
Zahl der Toten im Mittelmeer bereits
auf mehr als 2800. Genaue Zahlen
kennt allerdings niemand – und inter-
essieren wohl auch nicht. Anonyme
Schicksale sind eben nicht Schlagzei-
lentauglich. Ein großes Problem wird
verschwiegen; nicht nur von den Me-
dien, sondern eben auch von der Poli-
tik. Während Brexit, Europameister-
schaft und Rentenkrise die Presse-
konferenzen beherrschen, geht das
Sterben im Mittelmeer weiter.

Die Europäische Union unternimmt
keine Anstrengungen, die Fluchtursa-
chen zu beseitigen, die Waffenexporte
einzuschränken oder die Wirtschaft in
den betroffenen Staaten zu stärken.
Im Gegenteil. Nehmen wir die ökono-
mische Situation: Die afrikanischen

Staaten erwarten durch das transat-
lantische Freihandelsabkommen TTIP
noch stärkere Absatzschwierigkeiten,
so dass der wirtschaftliche Druck eher
zunimmt als sich abschwächt. Oder
schauen wir uns die Kriege an. Allein
in Syrien werden die Kriegsparteien
von den USA, europäischen Lieferan-
ten und Russland mit Waffen versorgt,
die den Konflikt stetig anheizen.
Deutschland liefert gerne viele Waffen
nach Saudi-Arabien, die dann wieder-
um in Syrien zum Einsatz kommen.
Not, Elend und Hunger sind die Fol-
gen. 

So bleiben Fluchtursachen bestehen;
es wird sogar gut an ihnen verdient.
Die Folge, nämlich die Vertreibung von
Menschen, wird in Kauf genommen.
Zynisch rechnet Europa damit, dass
die Flüchtlinge den Weg in die gut ge-
sicherte Festung Europa nicht meis-
tern. Das Flüchtlingsabkommen mit
der Türkei sollte vor allein eines, und
zwar das Thema Flüchtlinge von der
Tagesordnung abzuräumen. Das hat
geklappt. Die Flüchtlinge gibt es zwar
immer noch, sie kampieren jetzt aber
an der Grenze zur Türkei, so dass sie
den europäischen Filmteams nicht
mehr vor die Linse kommen. Die Men-
schen fliehen weiterhin vor dem Krieg,
man bekommt sie aber einfach nicht
mehr zu sehen oder sie sterben unbe-
weint im Mittelmeer. 

Das erinnert fatal an den armenischen
Völkermord, dessen Hauptwaffe die
Vertreibung in die Wüste war, wo
Frauen, Kinder und Männer so lange
durchmarschieren mussten, bis sie
allmählich zugrunde gingen. Diesen
Völkermord hat der Bundestag übri-
gens gerade vehement angeprangert.

Inzwischen steigen in Deutschland die
Abschiebezahlen und die Zahl so ge-
nannter Freiwilliger Rückkehrer. Das
ist die verwaltungstechnische Erledi-
gung eines menschenrechtlich mehr
als fragwürdigen Zustandes. Die In-

tegration wird derweil weitgehend dem
Ehrenamt aufgebürdet. Viele Men-
schen engagieren sich weiterhin in der
Flüchtlingsarbeit, auch wenn ihnen die
Verwaltung Steine in den Weg legt.
Zuletzt trat das zutage, als Flüchtlings-
betreuer in Lauenburg beklagten, dass
sie stundenlange Umwege fahren
müssen, damit die Flüchtlinge in zen-
tralen Bussen zur Anhörung gefahren
werden, die nur wenige Kilometer von
ihrem Wohnort entfernt stattfindet. Ab-
surdistan. 

Flüchtlinge wurden erst zum „Flücht-
lingsproblem“ bzw. zur „Flüchtlings-
krise“, als sie Europa erreichten. Sie
sind Menschen. Genau so sollten wir
sie auch sehen. 
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Am 17.August 1956 – 11 Jahre nach
der Zerschlagung des Hitlerfaschis-
mus – fällte das Bundesverfassungs-
gericht auf Antrag der Regierung Ade-
nauer das Verbotsurteil gegen die
Kommunistische Partei Deutschlands.
Die von Rosa Luxemburg, Karl Lieb-
knecht, Wilhelm Pieck 1918 gegründe-
te KPD war bereits unter Hitler 12 Jah-
re verboten gewesen. Von den
300.000 Mitgliedern der KPD waren
ca. 150.000 in KZs oder Zuchthäuser
gesperrt und ca. 30.000 umgebracht
worden. Der KPD-Vorsitzende Ernst
Thälmann, wurde auf direkten Befehl
Hitlers nach 11 Jahren Einzelhaft im
August 1944 liquidiert. Die Verluste
der KPD überstiegen somit bei weitem
die jeder anderen Widerstandsgruppe
oder Partei in Deutschland.

Hintergründe des KPD-Verbots

Das Verbotsurteil hing untrennbar zu-
sammen mit der von den USA und der
NATO betriebenen Politik des Kalten
Krieges gegen die im Weltkrieg weit-
gehend verwüstete Sowjetunion und
mit der Spaltung Deutschlands nach
1945. „Rollback“ hieß diese Strategie:
Die im Ergebnis des Zweiten Welt-
kriegs entstandenen sozialistischen
Staaten sollten mit allen Mitteln – auch
mit kriegerischen – aus dem sowjeti-
schen Einflussbereich „befreit“und die
sozialistischen Macht- und Eigentums-
verhältnisse in der Sowjetunion sollten
umgestürzt werden. In diesem Kon-
zept spielte der 1949 von den West-
mächten geschaffene westdeutsche
Separatstaat eine besondere Rolle als
„Speerspitze“ der NATO.
Im Gegensatz zu den Interessen des
deutschen Volkes und der Völker Eu-
ropas gingen vor allem der US- und
der britische Imperialismus dazu über,
Angriffspläne mit Ersteinsatz  von
Atombomben gegen die Sowjetunion
zu entwickeln.
Die Regierung Adenauer hatte ent-
gegen aller öffentlichen Friedens-
schwüre schon ab 1949 heimlich mit
der Wiederbewaffnung begonnen. Der
Aufbau der neuen Wehrmacht wurde
von ehemaligen Hitler-Generälen or-
ganisiert. Dem stand jedoch eine brei-
te antimilitaristische Grundstimmung
gegenüber, die in vielen von der KPD
und anderen Friedenskräften organi-
sierten Volksbefragungen, Demonstra-
tionen und Protestaktionen zum Aus-
druck kam. Auch eine antikapitalisti-
sche Stimmung war in den ersten
Nachkriegsjahren noch weit verbreitet.

Der rege Widerstand gegen die syste-
matisch angestrebte Wiederbewaff-
nung Westdeutschlands und seines
Ausbaus zu einem „Frontstaat“ sollte
und musste aus Sicht der Herrschen-
den kriminalisiert und zerschlagen
werden. Das Verbot zunächst der Frei-
en Deutschen Jugend (FDJ) und dann
der KPD sollte diesen Protest schließ-
lich illegalisieren und vor allem in die
Arbeiter- und Gewerkschaftsbewe-
gung hineinwirken. Es gelang den
Herrschenden mit Hilfe der „Kalten-
Kriegs-Hysterie“, kombiniert mit dem
sog. „Wirtschaftswunder“ und auch
unter Ausnutzung einiger politischer
Fehler der KPD, deren nach 1945 zu-
nächst bestehenden Einfluss v.a. in
den Gewerkschaften und Betrieben
wieder zurückzudrängen.
Besonders die zwischen 1950 und
1968 durchgeführten fast 200.000 Er-
mittlungsverfahren und die ca. 10.000
durchgeführten Prozesse, die mit Haft,
Arbeitsplatzverlust, Entzug des Wahl-
rechts und anderen Diskriminierungen
endeten, verfehlten nicht ihre abschre-
ckende Wirkung.

Heutige Funktion und Langzeitfol-
gen des KPD-Verbots

Das KPD-Verbot ist bis heute ein
wichtiger politische Hebel zur Spaltung
des Widerstandes gegen den imperia-
listischen Kurs der bundesdeutschen
Regierungen geblieben – vor wie nach
1990.
Der deutschen Regierung geht es heu-
te ganz offenkundig erneut darum,
Weltmachtansprüche anzumelden und
dafür die ökonomischen und militäri-
schen Fähigkeiten zu entwickeln. Da-
bei wird auf ungehemmten Monopol-
profit und Ausplünderung abhängiger
Staaten orientiert, – bis es kracht, so
wie in Griechenland – oder zu Lasten
auch der deutschen Bevölkerung (sie-
he Prekarisierung und wachsende
Massenarmut).
Wieder heißt es auch „Deutsches Mi-
litär in alle Welt“. Und wieder gibt es
eine wohlwollende Unterstützung und
Verbrüderung mit neuen und alten fa-
schistischen Kräften in der Ukraine, in
Ungarn und den Baltischen Staaten.
Die Hetze gegen Russland und der
Aufmarsch von NATO- und Bundes-
wehr-Einheiten an der russischen
Westgrenze wird zu einer existentiel-
len Bedrohung für unseren Kontinent
und den Weltfrieden.
Dagegen regt sich Widerstand wie in
den 50er Jahren. Deshalb wurde und

wird das KPD-Verbot bis heute als
Abschreckung benötigt und deshalb
sind alle Bemühungen, die Opfer der
politischen Strafjustiz und des KPD-
Verbots in Westdeutschland zu rehabi-
litieren, bislang gescheitert.

Das KPD-Verbot erlebte seine „Moder-
nisierung“ durch die Politik der von
Willy Brandt initiierten Berufsverbote
der 70er und 80er Jahre. Erneut waren
Zigtausende von politischen „Anhörun-
gen“, Verfassungsschutzermittlungen
und Entlassungen betroffen. Bis in die
jüngste Zeit wurde und wird dieser
„Radikalenerlass“ angewandt – vor
allem gegen Mitglieder der 1968 neu
zugelassenen DKP, aber auch gegen
andere Demokraten und Antifaschis-
ten. Und mit den politisch motivierten
„Säuberungen“ und Entlassungen von
Funktionsträgern der DDR nach 1989
wurde nach dem Sieg der Konterrevo-
lution in Ostdeutschlands die Kommu-
nistenverfolgung fortgesetzt.
Bis heute ist die BRD der einzige
Staat Westeuropas, in dem die Kom-
munistische Partei verboten ist – trotz
Zulassung der DKP in 1968.

KPD-Verbot ein Problem „ewig
gestriger Nostalgiker“?

Nein. Der Literaturnobelpreisträger
Thomas Mann bezeichnete einst den
Antikommunismus als die „Grundtor-
heit unserer Epoche“.
Thomas Mann war kein Kommunist.
Doch er hatte erkannt, wozu der Anti-
kommunismus führt und wozu er dient.
Tatsächlich sollen dadurch alle abge-
schreckt und eingeschüchtert werden,
die sich nicht mit Ungerechtigkeiten
und Missständen des Kapitalismus
abfinden wollen.
Wir fordern daher die Aufhebung des
verfassungswidrigen KPD-Verbots und
die Entschädigung sowie Rehabilitie-
rung der Opfer! Wir fordern darüber
hinaus die Entschädigung und Rehabi-
litierung der Berufsverbots-Opfer der
70er und 80er Jahre und Wieder-
gutmachung für alle, die nach 1989
allein aus politischen Gründen in Ost-
deutschland diskriminiert wurden.

60 Jahre KPD-Verbot – weg damit!
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BLICKPUNKT 
liegt regelmäßig aus in der

OSSIETZKY-BUCHHANDLUNG
TABLEAU-KULTURCAFÉ

HAFERMARKT   I   KONTRASTE
KAFFEEHAUS   I   VIVA

GRISOU   I   CAFÉ CENTRAL
PORTICUS    I    FEUERSTEIN

Mitgliederversammlung
z Donnerstag, 11. Aug., 18 Uhr
z Donnerstag, 08. Sept., 18 Uhr
z Donnerstag, 13. Okt., 18 Uhr

im TABLEAU Kulturcafé
Kurze Straße 1, Flensburg

DKP lädt ein:

Ab 15.00 Uhr

Kinderfest, Tombola
Kaffee & Kuchen

Wein, Mojito
Fassbier

----------

15.30 Uhr

Diskussionsrunde

AfD verhindern!
Aufstehen

gegen Rassismus!
----------

Ab 17.00 Uhr

Griechische Speisen vom
Feinsten

----------

Ab 18.00 Uhr

Life Musik & DJ Andre
-----------------------------------------------

Samstag, 20. August 2016
in Elmshorn, Jahnstr. 2a

Am 16.7.2016 trafen sich 22 Men-
schen von DFG-VK, attac, Naturfreun-
den und FIFF zu einer Friedensfahr-
radtour rund um den Drohnen- und
Tornadostandort Jagel bei Schleswig.

Zur Auftaktkundgebung wies Sigrid
Moldenhauer darauf hin, dass grund-
sätzlich jedes Tornado-Flugzeug und
auch die mittleren und Großdrohnen,
MALE-Drohnen und HALE-Drohnen
auch mit konventionellen und atoma-
ren Waffen ausgerüstet werden kön-
nen. Bislang hat die Ausbildung der
Tornado-Piloten auch an atomarer
Bewaffnung in Holloman in den USA
stattgefunden, jetzt soll die gesamte
Waffenausbildung der Tornado-Piloten
in Jagel stattfinden.

Die Teilnehmer der Friedensfahrrad-
tour konnten sehen, daß sich inner-
halb des Jageler Standortgeländes
eine dreifach umzäunte Anlage befin-
det, wie sie für die Sicherung von
Atomwaffen in der NATO üblich sind.
Die Anlage selbst ist mit einem Deich
oder Erdwall vor den Blicken Neugieri-
ger abgeschirmt.

Die Panavia-Tornados vom Typ IDS
(Interdiction Strike) sind deutsche Nu-
klearwaffenträger und waren bis 2013
am Standort Lechfeld stationiert, nach
dessen Auflösung sind sie auf die
Standorte Büchel und Jagel verteilt
worden. Die Flugausbildung mit Nukle-
arwaffen fand in Holloman am Simula-
tor oder mit Attrappen statt. Jedoch
wird geübt, am Boden die echten Nu-
klearwaffen am Tornado zu befesti-
gen.

Georg Gerchen hatte zum Standort
Jagel als Zentrum der Seekriegsfüh-
rung aus der Luft recherchiert. Wenn
die Waffenausbildung der Tornadopi-
loten von Jagel aus zunimmt, wird
auch die Meldorfer Bucht, der Natio-
nalpark Wattenmeer vermehrt unter

dem Fluglärm leiden. Gerchen wies
darauf hin, dass die Einsätze der Bun-
desmarine im Mittelmeer zum Ziel ha-
ben, Migration zu verhindern. Seit die
Bundeswehr daran beteiligt ist und die
Führung bei Frontex übernommen hat,
kommen mehr Flüchtlinge im Mittel-
meer ums Leben als zuvor. Kriegs-
schiffe sind zur Seenotrettung völlig
ungeeignet. Die Marine wird dauerhaft
für Krieg aufgerüstet.

Zum Abschluss berichtete Ralf Cüp-
pers vom Antwortschreiben des
Generalbundesanwaltes auf seine
Strafanzeige wegen der Vorbereitung
und Durchführung des Angriffskrieges
gegen Syrien von Jagel aus. Der Ge-
neralbundesanwalt hat nicht die Un-
abhängigkeit eines Richters, sondern
ist an Weisungen der Bundesregie-
rung gebunden. Daher war niemand
erstaunt, dass er den Straftatbestand
für nicht erfüllt ansieht. Interessant ist
jedoch seine Argumentation, dass ein
Angriffskrieg nur dann strafbar sei,
wenn dadurch die Bundesrepublik
Deutschland einer Kriegsgefahr aus-
gesetzt wird. Cüppers stimmte der Ein-
schätzung zu, dass mit einem Gegen-
angriff auf Deutschland von Syrien aus
kaum zu rechnen ist. Aber einen An-
griffskrieg dadurch zu legitimieren,
dass ein Gegner keinen Gegenschlag
ausführt, ist mit unserer Auffassung
von Rechtsstaatlichkeit unvereinbar.
Nach Auffassung des Generalbundes-
anwaltes richtet sich der Syrieneinsatz
der Tornados der Bundeswehr gegen
den Islamischen Staat, den er aber
nicht als Staat ansieht sondern als
eine Gruppe von Terroristen, also be-
waffneten Zivilpersonen. Da sich der
Krieg der Bundeswehr nicht gegen
den syrischen Staat oder die syrische
Regierung richtet, sei er vom Verbot
des Angriffskrieges nach § 80 StGB
nicht umfaßt. Wenn wir dieser Argu-
mentation folgen, dann ist der Einsatz
von Militär in Syrien erst recht rechts-
widrig: Gegen Zivilpersonen darf Mi-
litär grundsätzlich nicht eingesetzt wer-
den, die Verfolgung von bewaffneten
Verbrechern und Terroristen ist aus-
schließlich Aufgabe der Polizei.

Die Teilnehmer verständigten sich da-
rauf, die nächste Protestaktion gegen
die Kriegführung von Jagel aus am
Sonnabend, den 10. September
durchzuführen.

Siglinde Cüppers

Krieg beginnt hier, in Jagel - Widerstand auch!


