
Bundeskanzlerin Merkel erklärt:
Deutschland gehe es gut und ver-
kauft ihre Regierungszeit als Er -
folgsmodell für Deutschland. Wie
sieht dieses Erfolgsmodell aus?
Der propagierte Beschäf ti gungs   -

zuwachs beruht auf der Aus weitung
von Billig-Jobs und Leih arbeit. Des -
wegen ist jeder zehnte Beschäftigte
in Deutsch land statistisch betrach-
tet arm – insgesamt gelten 17
Prozent der Menschen als arm.
Jedes fünfte Kind in Deutsch -

land lebt in einem Haushalt mit
einem Einkommen auf Hartz-IV-
Niveau und über 500.000 Rentner
sind auf eine Grundsicherung
angewiesen – eine Verdoppelung
seit 2003.
Durch die Verlegung deutscher

Soldaten an die russische Grenze
im Rahmen der NATO, durch völker-
rechtswidrige Kriegseinsätze der
Bundeswehr in Mali, Syrien und
anderswo explodieren die Rüs -
tungs ausgaben und die Gefahr
wächst, dass Deutschland zur
Zielscheibe von Terror wird bzw. Teil
einer militärischen Aggression
gegen Russland.
Anstatt das Geld für Rüstung in

den Bau von Sozialwohnungen,
Infrastruktur, Schulen, Kitas und
die gesamte öffentliche Daseins -

vor sorge zu stecken, werden die
Städte und Kommunen kaputtge -
spart, um den Privatisierungs zwang
zu erhöhen. Die öffentliche Hand
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… sie nicht mit leeren Wahl ver -
sprechen glänzen will, sondern
den Menschen rät, selbst aktiv
zu werden! Gegen Leih- und
Zeit arbeit, hohe Mieten und
Hungerrente!
Robin Schmidt, ver.di-Bezirks -
jugendvorstand FFM und Re -
gion, kandidiert auf Platz 8 der
DKP in Hessen zur Bundes tags -
wahl

EXTRA
Die DKP fordert in ihrem So fort -
programm Investitionen in
öffentliches Eigentum, darunter
den Bau von 1 Million So zial woh -
nungen in den nächsten fünf
Jahren und den Neubau von tau-
senden Schulen, Ju gend zen tren
und Kinder ta ges stätten. Sie for-
dert die Schaf fung von Ar beits -
plätzen unter anderem mit der
Ein stel lung von zehntausenden
Lehrer Innen, ErzieherInnen, So -
zial arbeiterInnen und von mehr
als 160.000 zusätzlichen Be schäf -
tigten in den Kranken häu sern.
Sie fordert die Ver besse rung
sozialer Leistungen, unter ande-
rem die Aufstockung der Aus -
gaben für ALG 2, Sozial hilfe und
das Wohngeld um 10 Mil li arden
Euro.

wird so faktisch enteignet – wie
jüngst die Autobahnen.
Das alles sind keine Betriebs -

unfälle – das ist eine Offensive
gegen breite Bevölkerungsteile, die
nur für eine Minderheit hierzulan-
de ein „Erfolgsmodell“ darstellt: die
ca. 123 Milliardären, die aufgrund
ihrer (meist vererbten) Finanzkraft
über die entscheidenden Unter neh -
men verfügen: die Banken und
Konzerne.
Die Superreichen profitieren von

der forcierten Ausbeutung und
Verelendung, von den NATO-Krie -
gen und ihren Folgen: den Men -
schen, die vor diesen Kriegen flie-
hen und die hier in Deutschland als
Lohndrücker missbraucht werden
sollen, um soziale Standards noch
weiter abzusenken.
Wir Kommunisten kandidieren

zu den Bundestagswahlen, um auf-
zuzeigen: Jeder soziale und demo-
kratische  Fortschritt oder auch nur
die Verteidigung des Bestehenden
kann nur gegen diese Superreichen
durchgesetzt werden. Deshalb: Im
Septem ber bei den Bundestags -
wahlen gegen die Reichen, ihre
Politiker und ihre Arroganz zu stim-
men, kann nur heißen: 

Wählt Kommunisten – wählt DKP!

Ich kandidie
re

für die DKP
weil …

Geld ist 
genug da ...

... es muss 
umverteilt 

werden!
... 3 gute Gründe, im September die Kommunisten zu wählen.

Frieden – Arbeit –
Solidarität!

Frieden – Arbeit –
Solidarität!

... 3 gute Gründe, im September die Kommunisten zu wählen.

Geld ist genug da. Es fließt in
den Rüstungshaushalt und in
Rüstungsprogramme. In die-
sem Jahr beträgt der Rüstungs -
haus halt offiziell fast 35
Milliarden Euro.
Kriegsministerin von der Leyen
will in den kommenden 14
Jahren zusätzlich 130 Milliarden
Euro für die „Modernisierung“
der Bundeswehr ausgeben. Die
Rüstungsindustrie exportierte
2015 Waffen im Wert von 8 Mil -
liarden Euro, andere Zahlen
sprechen sogar von 19 Milliar -
den Euro.

Geld ist genug da. Es wird
spekulativ gehortet von
Reichen und Superreichen. In
Deutsch land leben 123
Milliardäre und mehr als eine
Million Millionäre. Sie besitzen
ein Vermögen von 2,4 Billionen
Euro. Dieses Geld muss umver-
teilt werden. Die DKP fordert
die Millionärssteuer!

www.news.dkp.de
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Her mit mehr Personal
an Krankenhäusern!

I n Deutschland wird mit derKrankheit von Menschen Geld
gemacht, Krankenhäuser wer-

den privatisiert, Gesundheit ist zu
einer Ware geworden! Die privaten
Krankenhausbetreiber wie Askle p  ios,
Helios oder Fresenius haben in den
letzten Jahren Millionenge winne
eingefahren. 
Für diese Gewinne wird ständig

Personal eingespart. Das betrifft

… rauf mit den Löhnen!

alle Berufsgruppen im Kranken -
haus, die Pflegekräfte müssen im -
mer mehr Patienten versorgen,
Reinigungskräfte ständig mehr
Quadratmeter putzen. Die Arbeits -
be lastung ist für viele nicht mehr
auszuhalten. Sie macht krank  – Be -
schäftigte, Patienten und ihre
Ange höri gen. Das be trifft nicht nur
die privaten Kranken häuser, son-

dern auch die
in öffentlicher
Hand. Vor
dem Hin ter -
grund der so
g e n a n n t e n
S c h u l   d e n  -
bremse wer-

I n Deutschland wird gute
Arbeit geleistet, das Label
„Made in Germany“ gibt es

nicht zu Unrecht. Aber Export -
weltmeister ist dieses Land, weil
Löhne und Gehälter diesem
Markenzeichen nicht entspre-
chen. Selbst das Durchschnitts -
einkommen liegt im europäischen
Vergleich weit hinter anderen
Ländern zurück, dafür haben wir
den größten Niedrig lohn sektor,
haben wir Millionen Be schäftige,
die kaum oder gar nicht von ihrem

Arbeitslohn leben können, haben
wir ganze Branchen, in denen es
kaum Stamm be legschaften gibt,
sondern Leih arbeit und ungesi-
cherte befristete Verträge. 

Der gesetzliche Mindestlohn
muss ohne jegliche Ausnahmen
zunächst auf 12 Euro erhöht wer-
den. Solange der Skandal des
Hartz-Systems nicht beseitigt ist,
müssen Arbeitslosengeld II, So -
zialhilfe, Wohngeld und alle ähn-
lichen Leistungen erheblich er -
höht werden.                                    ó

den sie ge zwungen, schwarze
Zahlen zu schreiben und sich dem
Diktat der Fallpauschale unterzu-
ordnen. 
Die DKP fordert eine gesetzliche

Personalbemessung für die Kran -
kenhäuser als verpflichtende Un -
ter grenze. Eine Pflegekraft soll
nicht mehr als fünf Patienten ver-
sorgen müssen, auf den Intensiv -
stationen nicht mehr als zwei!
Das muss erkämpft werden.

Denn ein Einlenken von Politik und
Unternehmen ist nicht in Sicht.
„Ziel ist die Beibehaltung der bisher
geförderten Stellenzahlen“ – so
lautet die Schlussfolgerung von
Gesundheitsminister Gröhe im
März 2017 nach den Beratungen der
ExpertInnenkommission „Pflege -
per sonal im Krankenhaus“. Das
heißt: Keine Stelle mehr! 
Nach den erfolgreichen Käm p -

Monika Münch-Steinbuch 
ist verdi-Mitglied und Nar kose -
ärztin im Ruhestand. Sie war 32
Jahre lang Personal rätin im
Klinikum Stuttgart und kandi-
diert auf Platz 3 der Landesliste
der DKP in Baden-Württemberg
zur Bundes tagswahl

Die Gesund
heit 

darf nicht z
ur Ware  

werden!

fen der Beschäftigten der Berliner
Charité stehen nun bundesweit
Kol  legInnen aus den Kranken häu -
sern vor Arbeitskämpfen, um die
Forderung nach einer Mindest per -
sonalbemessung durchzusetzen.
Zunächst in Tarifverträgen, dann als
gesetzlichen Schlüssel für eine Min -
destbesetzung. 
Die KollegInnen brauchen unse-

re Solidarität. Mehr Personal ist
besser für uns alle – nicht nur in
Krankenhäusern und Pflege ein -
richtungen!                                         ó

Marion Köster ist Bezirksvor s i t -
zende der DKP Ruhr-Westfalen,
sie kandidiert auf Platz 1 der
Landesliste NRW der DKP zur
Bun des  tagswahl

Es macht keinen Sinn, dass
immer weniger Menschen
immer mehr arbeiten. Wir
brauchen die Verkürzung der
allgemeinen Arbeitszeit auf
30 Stunden bei vollem Lohn-
und Personal aus gleich. Dafür
brauchen wir erfolgreiche
Kämpfe um Arbeitszeitver -
kür zung, um damit eine
Bewe gung für die ges etzliche
Ver anke rung der  35-Stun den-
Woche anzustoßen. 
(Aus dem Sofort programm
der DKP)

Runter mit der

Arbeitszeit
 …



UZ EXTRA  Zeitung der Deutschen Kommunistischen Partei Seite 3

Bis 2030 soll das Rentenniveau
auf 43 Prozent (2000 waren
es noch 53 Prozent) sinken.

Wer dann mit etwa 2 400 Euro
Lohn – das sind 80 Prozent des
Durchschnittseinkommens – nach
Hause geht und 38,2 Jahre in die
Rentenkasse gezahlt hat, erreicht
mit Ach und Krach das gesetzliche
Grundsicherungsniveau von 774
Euro. Das heißt, auch die eierlegen-
de Wollmilchsau muss sich auf ein
Alter in Armut vorbereiten. Alters -
armut ist bereits heute weit ver-
breitet. 
Die Quote der Erwerbstätigen im

Alter von 65 bis 69 Jahren hat sich
daher innerhalb der letzten zehn
Jahre mehr als verdoppelt. Betrug
sie im Jahre 2005 noch 6,5 Prozent,
so stieg sie bis zum Jahr 2015 auf
14,5 Prozent an. Jeder siebte Rent -
ner geht bereits heute einer zusätz-
lichen Erwerbs tätigkeit nach.  Im
Os ten Deutsch lands sind die Daten
und Zustände noch schlimmer als
in der Alt-BRD. Hier liegt die Ar -
mutsquote 26 Jahre nach  der Wie -
der ein füh rung des Kapitalis mus
mit 19,7 Prozent um fünf Punkte
höher als im Westen.

Die Rente reicht nicht 
zum Leben 

Ein Alter in Armut ist ein Skan dal.
Die öffentliche Rente, die seit
Jahren einer Schrumpfkur un te r -
zogen wird, muss stabilisiert und
verbreitert werden. Nach einer
Anhebung der Niedrigrenten, wie
es im Sofortprogramm der DKP ge -
fordert wird, muss die paritätische
Zahlung von Kapital und Be schäf -
tigten wieder eingeführt werden.
Die Bemessungsgrenze für die Gut -
verdienenden muss weg. Das Rent -
ensystem wird auf alle Per sonen
ausgeweitet. Beamte und Selbst -
ständige werden in das Sys tem
integriert.
Schließlich müssen die kapital-

gedeckten Renten („Riesterrente“
usw.) abgewickelt werden. Ange -
spar te Anwartschaften werden als
Beitragszahlungen behandelt. Das

Die Wahlerfolge der soge-
nannten Alternative für
Deutsch land, zuletzt in

Schles  wig-Holstein und NRW,
sind beängstigend. Mit ihrer

Dema go gie versuchen sie die Men -
sch en in diesem Land gegeneinan-
der auszuspielen. Nach ihrer Auf -
fassung sind es die vor Krieg und
Elend geflüchteten Men schen, die
schuld daran sind, dass es zu wenig
Arbeit oder zu wenig Wohn raum
gibt. 
Be schäftigt man sich genauer

mit den programmatischen Aus -
sagen der AfD, stellt man schnell
fest, dass sie mitnichten die In -
teresssen „des kleinen Mannes“
vertreten, wie sie es be haupten: Sie
sind gegen eine Ver mögenssteuer
und gegen wirksame Regularien
beim Mindest lohn. Sie halten die
Sozialver siche rungs systeme und
deren paritätische Finanzierung
durch Beschäf tigte und Unter -
nehmer für unsinnig und wollen,
dass allein die Be schäftigten für
ihre Rente im Alter sorgen. Sie hal-
ten die Zusammen ar beit zwischen

Gewerk schaften und betrieblichen
Inte res sen ver tre tun gen für schäd-
lich, weil die Un ter nehmer dann
nicht mehr schalten und walten
können, wie sie wollen. Und nicht
zuletzt bekennen sie sich klar zur
NATO und damit zur Kriegs politik
der Bundes regierung samt ihrer
Folgen – der Flucht von Millionen.
Wir müssen die soziale Dema   -

gogie der Rechten und Neofa schis -
ten entlarven. Sie stehen auf der
anderen Seite der Barrikade. Als
aktive GewerkschafterInnen treten
wir denen entgegen, die mit be -
rechtigten Sorgen und Zukunfts -
ängsten spielen. Was wir brauchen,
ist ein Sofortprogramm, welches
ausreichend Wohnraum, Bildung
und Gesundheit zur Verfügung
stellt. Was wir brauchen, ist eine
Arbeitszeitverkürzung bei vollem
Lohn- und Personalausgleich, denn
Arbeit ist genug und für alle da.    ó

Olaf Harms ist verantwort-
lich für die Betriebs- und
Gewerk schaftspolitik im
Parteivor stand der DKP und
ver.di-Vorsitzender in
Hamburg. Er kandidiert auf
Platz 1 der Hamburger
Landesliste der DKP

Hans-Peter Brenner ist Stellver -
tretender Vor sit zender der DKP
und kandidiert auf Listenplatz 4
der Landesliste NRW der DKP

s t e u e r l i c h e
För  derung so -
wie einen Weg -
fall von Ren -
ten garantien.
Diese neue

Vari ante der
Pri  vati sie rung
der Al ters rente in Höhe von sechs
Pro zent des Brut tolohnes liegt nach
der  spektakulär gescheiterten „Ries -
 terrente“ ganz im Sinne uralter
Rentenpläne der Un ternehmer -
verbände, um die „Eigen beteiligung
und Selbst verant wort lichkeit“ der
Lohn  ab hän gi gen aus zu wei ten. Im
Prin zip heißt bAV nichts anderes als
Lohn abzug. 
Der Bun des verband der Be triebs   -

rentner (BVB) kritisiert außerdem
die fehlende Ver pflich tung der jähr-
lichen An passung bei der bAV. Zwei
Drittel der Unter nehmer erhöhen
die Betriebsrenten laut BVB über-
haupt nicht (55 Prozent) oder nur
unzureichend (13 Pro zent). Der

V e r b a n d
belegt diese
Fest stellung
mit einer lan-
gen Fir men -
liste, darunter
die Commerz -
bank, Daimler,

Conti nental, EADS, E.ON, Ford,
Gerling, Lloyd, Thys senKrupp, die
teilweise sogar die Betriebsrenten
noch willkürlich absenkten.           ó

Renteneintrittsalter muss wieder
auf 65 Jahre gesenkt und das Ren -
tenniveau auf zunächst 53 Pro zent
des Arbeitseinkommens angeho-
ben werden.

Die Konzerne müssen 
endlich zahlen!

Tatsächlich aber werden die Ren ten
weiter privatisiert. Arbeitsmi nis -
terin Andrea Nahles (SPD) und
Finanzminister Wolfgang Schäuble
(CDU) verständigten sich mit Ver -
tretern von Gewerkschaften und
Unternehmerverbänden über die
Aufwertung der betrieblichen Al -
ters rente (bAV) unter anderem
durch neue Zuschüsse und höhere

Die Rechten
 stehen 

auf der and
eren Seite

der Barrikad
e!

AfD entlarven!

Altersarmut
geht gar nicht

Malochen
bis zum
Umkippen?
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Immer mehr Menschen könnenihre Miete nicht mehr zahlen
oder scheitern an der zweiten

Miete. Allein in Berlin wurde im ver-
gangenen Jahr knapp 20 000
Mietern der Strom abgestellt – 15
Prozent mehr als im Jahr davor. Die
Zahl der Zwangsräumungen in
Großstädten steigt. 
Riesige ehemals gemeinnützige

Wohnungsbestände wurden priva-
tisiert und zur Spekulation freige-
geben. Nun gelangen sie in die
Hände von börsennotierten Groß -
konzernen – Deutsche Wohnen,

Deutsche Annington, Vonovia.
Deren Geschäftskonzept: Rendite -
stei gerung bis es kracht. Erbar -
mungslos bauen sie ein Markt -
monopol auf und erdrücken die
Mieterinnen und Mieter mit geball-
ter Macht.
Die DKP kämpft für einen So -

zialen Wohnungsbau, der den
Nam en verdient. Die Kommunen
müssen kommunale Wohnungen
im großen Maßstab zur Verfügung
stellen und die Mieten festsetzen.
Soziale Mietpreisbindungen müs -
sen gelten, solange die Häuser ste-

Keine Rendite mit der Miete!    

... man sich nicht auf den
„Schulzzug“ oder  ir g endein rot-
rot-grünes Experi ment verlas-
sen sollte, sondern selbst für
die Interessen der Be schäf tigten
kämpfen muss. Dazu möchte
ich mit meinen Kolleginnen und
Kollegen beitragen.
Tom Talsky ist Mitglied des
ver.di-Be zirks vorstands Mün -
chen und Landes vorsitzender
der SDAJ Bayern. Er kandidiert
auf Listenplatz 3 der DKP in
Bayern

Ich kandidi
ere

für die DKP

weil …

Ich kandidi
ere

für die DKP

weil …

… die Jugend Luft zum Atmen
braucht. immer mehr Jugend -
zentren in NRW werden dicht
gemacht. Freizeitangebote
müssen geschaffen und ihre
Nutzung kostenlos sein. Auch
Angebote wie Bolzplätze, Skate -
anlagen und Basket ball plätze
müssen ausgebaut werden.
Diana Kummer ist Physio -
therapeutin und Direkt kandi -
datin der DKP in Essen zur
Bundestagswahl
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hen. Die landeseigenen Gesell -
schaften dürfen nicht länger als
marktpreistreibende Konkur renten
auf dem Markt agieren. Die Kom -
mune muss Erbauer, Eigen tümer
und Bewirtschafter sein – unter
Sicherung umfassender Mit be -
stimmungsrechte so wohl der Mie -
ter als auch der Beschäftigten.
Grund und Boden gehören in
öffent liche Hand.                                 ó
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25 000 Sicherheitskräfte waren
allein für den G-20-Gipfel geordert.
Nicht mitgezählt Hunde und Pfer -
de. Neben Polizisten und Geheim -
dienstlern waren auch Soldaten
samt Überwachungsdrohnen am

R2G, diese neumodische Ab -
kürzung steht für ein Re gie -
rungsmodell aus SPD, Grünen

und Linkspartei, manch eine/r hofft,
dass damit ein Poli tikwechsel in
Deutschland möglich wäre. Aus mei-
ner Sicht kann gesichert nur eins gel-
ten: R2G würde einen Wechsel in der

Start. Das Treffen der Wirtschafts-
und Regierungschefs und seine
Absicherung kosteten den Steuer -
zahler rund 130 Millio nen Euro. Für
den Staat war es eine Bürger kriegs -

übung mitten in
einer Metropole. 
Um den Bür -

gerInnen weiszu -
machen, dass all
das nötig ist, wird
allerhand Panik
verbreitet und

Militarisierung stoppen!

Patrik Köbele ist Vorsit zen der
der DKP und kandidiert auf
Platz 6 der Landesliste NRW
der DKP

auch das Bündnis mit der CDU
nicht. Auch die Grünen gaben sich
bei der letzten „Wechsel stim mung“
gerne her, um dem deutschen Im -
pe rialismus Angriffskriege (da mals
gegen Jugoslawien) wieder zu er -
möglichen. 
Und die Linkspartei? Auch mit ihr

hat die herrschende Klasse Ziele. Sie
soll „außenpolitisch verlässlicher“
werden. Übersetzt heißt das, sie soll
bereit sein, NATO-Mit glied schaft
und Auslands einsätze der Bundes -
wehr mitzutragen. Sie soll sich vom
„Fundamen talis mus“ lösen, über-
setzt heißt das, sie soll Sozial- und
Demokratie abbau mitmachen für
das Zu geständnis, dass es ohne das
Mitmachen noch schlimmer gekom-
men wäre.
Ist solch eine Entwicklung der

Linkspartei undenkbar? Sicher nicht,
wenn man sich die Lan des regie run -

auch manches inszeniert. Stich -
worte sind „internationaler Ter -
roris mus“, Attacken aus dem
Cyberspace und die Gefahr von
Anschlägen. Da kann es auch mal
vorkommen, dass der Attentäter
vom Staatsschutz zum Tatort
chauffiert wird.
Gemeinsam mit den Ländern

setzt die Bundesregierung ein
Grundrecht nach dem anderen
außer Kraft. Überwachung aller
Lebensbereiche, Militarisierung

Politik der Linkspartei bedeuten.
Warum?
R2G bedeutet ein Koalieren mit

einer SPD, die sich als Partner in der
jetzigen großen Koalition bewährt
hat, bewährt für die herrschende
Klas se, bei ihren Kriegen, bei der
Einkreisungspolitik gegenüber Russ -
 land, als Einpeitscher beim Put sch in
der Ukraine, bei allen An grif fen auf
demokratische und soziale Rechte.
Es wäre eine Koalition mit einer

SPD, die zuletzt eine Wechsel stim -
mung von Massen ausnutzte, um
da nach die Agenda 2010, den
schärf  sten Angriff auf die Lage und
das Bewusstsein der Arbeiter und
Angestellten durchzusetzen. Es wäre
eine Koalition mit einer grünen
Partei, die alles mitträgt, solange
sich Sozial- und Demo kratie abbau
ökologisch verkaufen und olivgrün
anmalen lassen. Dafür scheut sie

und die Vorbereitung des Bun -
deswehreinsatzes im Innern sind
die Stichworte für den Übergang in
den autoritären Sicherheitsstaat.
Der hat allerdings nicht „inter -
nationale Terroristen“ im Visier,
sondern die eigene Bevölkerung.
Denn klar ist, ewig werden sich die
Menschen den massiven Sozial-
und Demokratieabbau, der nötig
ist, um die Profite der Banken und
Konzerne zu sichern, nicht gefallen
lassen.                                                  ó

… es in der Politik um Menschen
geht und nicht um Ak tien kurse!
Gunhild Hartung ist Sozialpä -
dagogin und kandidiert in
Bayern auf Listen platz 2 der DKP

Ich kandidi
ere

für die DKP

weil …

Politikwechse
l

mit R2G?

g en anschaut, an denen sie be teiligt
war oder ist. Auch in der Linkspartei
selbst gibt es nicht we ni ge Kräfte,
die bereit sind, für eine Regierungs -
be tei li gung Kom pro mis se einzuge-
hen. Für den Wähler, der konsequent
links, konsequent gegen Krieg und
Rüstung, konsequent für den Kampf
um soziale und demokratische Rech -
te wählen will, ergibt sich hier ein Di -
lem ma. Kommt R2G, hat er seine
Stimme verschenkt, bzw. schlimmer:
seine Stimme wird als Un ter stüt -
zung für R2G gewertet, ob er will
oder nicht.
Es gibt eine Alternative: Die

Stimme für die DKP ist die klare Ab -
sage an R2G. Sie ist garantiert eine
Stim me für 100 Prozent Anti kriegs -
partei, für 100 Prozent Partei des
Kampfes um soziale und demokrati-
sche Rechte, für 100 Prozent Anti -
kapitalismus.                                         ó



UZ EXTRA Zeitung der Deutschen Kommunistischen Partei Seite 6

Deutschland raus aus der NATO
T äglich trichtern uns die Me dien

ein, Russland sei ein Aggressor:
in der Ukraine, in Syrien und

anderswo. Gezielt blenden deutsche
Medienkonzerne und Regierungs -

sender aus, dass die Ag gressionen
von den NATO-Staaten ausgehen. Die
größte Aggression ist der sogenann-
te Raketenab wehr schirm sowie die
angestrebte Auf rüstung von US-
Atomwaffen in Eu ropa – auch im
rheinland-pfälzisch en Büchel.

85 Prozent der deutschen Be -
völkerung sprechen sich laut forsa-
Umfrage für einen Abzug der
Atomwaffen aus Deutschland aus. 
Jetzt wird auf öffentlich-recht-

lichen Sendern – wie in der ARD-
Sendung „Pano ra ma“ – US-Prä -
sident Trump als Vor wand genutzt,
um im Zusammen spiel mit einer
herbeipropagierten Bedrohung
durch Russland die Forderung nach
EU- und sogar deutschen Atom -
waffen zu erheben. 
Wir Kommunisten warnen da -

vor, sich in dieser Situation ablen-
ken zu lassen: Ein US-Präsident

Ula Richter ist aktiv im
Dortmunder Friedensforum
und im Bündnis Dortmund
gegen rechts. Sie kandidiert
auf Listenplatz 3 der DKP-
Landesliste NRW

Atomwaffen

raus aus
Deutschla

nd

Büchel 
dichtmachen!

Ich kandid
iere

für die DKP

weil …

... weil  sie die Ursachen von
Arbeitslosigkeit und Kriegen
klar benennt – das auf
Privateigentum basierende
Gesellschaftssystem, der
Kapitalismus. Dem stellen wir
den Sozialismus entgegen, eine
Gesellschaft, in der gemein-
schaftlich und demokratisch
produziert und verteilt wird.
Timo Budszuhn ist Landes -
vorsitzender der SDAJ Ruhr-
West falen. Er kandidiert auf
Listenplatz 8

Trump wird die Aufrüstung der US-
Atomwaffen zu Ende bringen, die
sein Amtsvorgänger Obama be -
schlossen hat. Die Antwort auf
diese Kontinuität der US-amerika-
nischen Atompolitik kann aber
nicht die Diskussion um deutsche
Atomwaffen sein! Die Antwort
muss sein: Abzug der US-Atom -
waffen aus Deutschland – jetzt!
Schluss mit der „nuklearen Teil -
habe“!
Die „nukleare Teilhabe“ Deutsch -

lands ist dabei ein zentraler Hebel,
die militärische Potenz Deutsch -
lands zu erhöhen und gleichzeitig
die Aufrüstung der Bundeswehr
voranzutreiben. Die Grundlage
dafür bildet die Mitgliedschaft
Deutschlands in der NATO. Deshalb
sagen wir Kommunisten: NATO
raus aus Deutschland – Deutsch -
land raus der NATO! ó

100 Jahre roter Oktober
Unter dem Motto „Revolution hat Zukunft * 1917 – 2017 * 100 Jahre
Roter Oktober“ laden DKP, SDAJ und der Rotfuchs Förderverein e.V. am
21. Oktober zu einer Veranstaltung ins Berliner Babylon Kino (Mitte).
Neben Vorträgen von Bruno Mahlow, Dietmar Dath und Patrik Köbele
und einer Podiumsdiskussion gibt es ein Kulturprogramm mit Esther
Bejarano und Microphone Mafia, Achim Bigus, Erich Schaffner, Gina
Pietsch, Free Willy und Ellen Schernikau

Weitere Infos: news.dkp.de

Die DKP beteiligt sich im Rah -
men der Kampagne „Büchel ist
überall – atomwaffenfrei jetzt!“
an den jährlichen Ak tions wo -
chen der Friedensbe wegung vor
dem Fliegerhorst in Büchel in
Rheinland-Pfalz. Dort sind 20
US-Atombomben eingelagert,
die im Kriegsfall von Bundes -
wehrpiloten abgeworfen wer-
den. 
Bereits seit Ende März bis zum
9. August, dem Jahrestag des
Atombombenabwurfes auf die
Stadt Nagasaki, laufen die Ak -
tionswochen. Die DKP hat im
Juni bereits zum zweiten Mal
gemeinsam mit Kommunist -
Innen aus den Niederlanden,
Luxemburg und Belgien die
Tore des Standortes blockiert
und geholfen, den reibungslo-
sen Ablauf auf dem Fliegerhorst
durch Aktionen des zivilen Un -
gehorsams zu stören. Wir rufen
dazu auf: Fahrt nach Büchel,
beteiligt euch an den Aktions -
wochen!
www.buechel-atombom ben -
frei.de 
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Die Europäische Union (EU), nicht
zu verwechseln mit „Europa“,
wurde als Bollwerk gegen die
sozialistischen und demokrati-
schen Länder gegründet. Ziel war
und ist, die Interessen der Mo -
nopole und in den letzten Jahren
besonders des Finanzkapitals zu
sichern. Die EU hat sich zu einem
Imperium entwickelt, das be -
strebt ist, sich weiter nach Osten
und Süden auszudehnen. Der
Rechtsputsch in der Ukraine
wurde von der EU, vor allem
Deutschland, und den USA vorbe-
reitet. In Syrien und Nordafrika
führen EU-Staaten wie Deutsch -
land, Großbritannien und Fran -
 kreich Krieg um mehr Einfluss.

Die EU ist keine friedliche Macht,
sondern hat ihren Mit glieds -
ländern im Lissabon-Vertrag die

Forderung nach mehr Rüstung
auferlegt. Nun liegt sogar ein
„Weißbuch“ vor, das die weitere
gemeinsame Militarisierung der
EU-Staaten fordert, um sich als
Weltmacht behaupten zu kön-
nen. 
Die Politik der EU gegenüber
ihren Mitgliedsländern besteht
aus Knebelverträgen der starken
Staaten gegenüber den schwa-
chen, wie das Ausbluten Grie -
chenlands drastisch gezeigt hat.
Wir setzen nicht darauf, dass ein
Europäisches Parlament mit einer
wie auch immer „linken“ Mehr -
heit Änderungen durchsetzen
könnte, die EU mit ihren Insti -
tutionen sollte aufgelöst werden.

Noch immer herrscht Krieg in
Syrien. Denn die Ziele der
seit sechs Jahren gegen die

syrische Armee kämpfenden ver-
schiedenen bewaffneten Gruppen
sind gleich geblieben: Sturz des
Präsidenten Assad, Zerstückelung
des Staatsgebietes, bis hin zur Er -
richtung einer islamistischen Herr -

schaft. Die USA, ihre Ver bün deten in
Europa und den Golf staaten sowie
die Türkei haben jahre  lang sogar
dschihadistische Milizen unter-
stützt. Das politische Ziel war stets,
den syrischen Staat zu schwächen,
um den gesamten Nahen Osten zu
beherrschen. Nie ging es dem
Westen um Demokratie und Men -
schenrechte – das zeigt schon die
Unterstützung Saudi-Arabiens und
der anderen Golf-Monarchien.
Der Westen führt ohne jegliche

völkerrechtliche Legitimierung Luft -
an griffe durch und bombardiert
dabei nicht nur den IS, sondern
trifft auch die syrische Armee wie
bei dem US-Raketenangriff auf
einen Flughafen im April. Russland




lerin Merkel öffentlich Verständnis
für den US-Raketenangriff zeigte!
Die DKP fordert: Schluss mit der
deutschen Beteiligung am Krieg in
Syrien – Abzug der Luftwaffe aus
Incirlik, keine Verlegung nach Jor -
danien! ó

Björn Schmidt ist Leiter der
Friedenskommission des
DKP-Parteivorstandes. Er
kandidiert auf Listenplatz 3
der DKP-Landesliste in
Niedersachsen

Stoppt den Krieg gegen Syrien!

Die EU muss aufgelöst werden

... die sich gegen den deutschen
Mili taris mus stark macht. Wäh -
rend für Krieg anscheinend
immer Geld da ist, fehlt es im
Bildungs  bereich an allen Ecken
und Enden. Die DKP fordert ein
Ende der Rüstungsausgaben
und mehr für Bildung. Vor Ort
kämpft sie immer wieder gegen
die Rekrutierungs ver suche der
Bundeswehr und organisiert
Proteste gegen die Kriegstrei -
berei. Lena Kreymann ist Stell -
vertretende Bundesvor sitzende
der SDAJ und kandidiert auf
Listenplatz 2 der DKP in Berlin

Ich kandidi
ere

für die DKP

weil …

hingegen hat erst nach Jahren auf
Ver langen der syrischen Regierung
eingegriffen – mit dem Ziel, die ter-
ritoriale und staatliche Integrität
Sy riens zu bewahren. 
Die deutsche Bundesregierung

rückt von ihrer aggressiven Ein -
mischung in die inneren Ange le -
gen heiten Syriens nicht ab. Außen -
minister Gabriel ruft die syrische
Opposition zur Einheit gegen die
Regierung Assad auf, der er die
Schuld für die schleppenden Frie -
densverhandlungen vorwirft.
Gleich   zeitig macht er Russland und
Iran für die Fortdauer der Kämpfe
verantwortlich  (Quelle: Aus wär -
tiges Amt). Derselbe Außenminister
Gabriel, der zusammen mit Kan z -

Alle Ausla
nds -

einsätze d
er     

Bundeswe
hr 

sofort bee
nden!

V.i.S.d.P.: W. Richter, c/o DKP, Ho
nungsstr. 18, Essen
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