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Eine Schmierenkomödie
im niedersächsischen

Landtag

Der überraschende Wechsel einer
Abgeordeten der Grünen zur CDU-
Fraktion im niedersächsischen Landtag
zwecks Veränderung der Mehrheits-
verhältnisse war für manche ein kleines
Déjà-Vu-Erlebnis. Alles schon mal
dagewesen, und zwar im Jahre 1976.
Der amtierende SPD-Ministerpräsident
Alfred Kubel ging in den Ruhestand und
sein designierter Nachfolger Helmut
Kasimier konnte auf eine Ein-
stimmenmehrheit der SPD/FDP-
Regierungskoalition hoffen. Beim
Auszählen der Stimmzettel stellte sich
heraus, dass drei Stimmen ungültig
abgegeben worden waren und der
Gegenkandidat der CDU, ein gewisser
Ernst Albrecht, somit die Mehrheit erlangt
hatte.
Alles das ist in unserer parlamentarischen
Demokratie legal. Denn die Abgeordneten,
einmal gewählt, sind laut Gesetz, das sie
sich selbst gegeben haben, nicht ihren
Wählern, sondern nur ihrem „Gewissen“
verpflichtet. Manchmal allerdings
verwechseln einige das Gewissen mit
ihrem Portemonnaie.
Abgeordnete, die das Wahlvolk
hintergehen, indem sie während der
laufenden Wahlperiode die Mehr-
heitsverhältnisse kippen oder in geheimen
Abstimmungen das Gegenteil  dessen tun,
wofür sie gewählt worden sind, tragen
damals wie heute zur „Politik-
verdrossenheit“ bei. Es wundert nicht,
dass immer weniger Menschen überhaupt
wählen oder aber Parteien wählen, die
„Alternativen“ versprechen und diese
sogar im Namen tragen. Letztere bieten
aber keine wirklichen Alternativen.

Die Bundesregierung verschärft ihren
aggressiven Kurs gegen Russland.
Anstatt eine Verständigung einzuleiten,
wird der Konflikt mit dauerhafter
Stationierung von Bundeswehreinheiten
in Litauen noch angeheizt. Gleichzeitig
wird eine milliardenschwere Auf-
rüstungskampagne gestartet. Glaubt
man den Worten von Außenminister
Gabriel, bricht eine völlig neue Politik
gegenüber Russland an. Im Rahmen
seines Russlandbesuchs Anfang März
mahnte er an, man müsse versuchen,
Russland zu verstehen. Er sorge sich,
„dass wir zu einer neuen Aufrüstungs-
spirale kommen“ und mahnte „konkrete
Abrüstungsschritte in Europa“ an. Ein
Rückfall in den Kalten Krieg müsse „um
jeden Preis“ verhindert werden.

Die Taten der Bundesregierung gehen
allerdings in die entgegengesetzte
Richtung: Eine militärische Droh-
gebärde gegen Russland jagt die
nächste. Über 4.000 US-Soldaten
werden permanent nach Polen und in
andere osteuropäische Staaten verlegt
– aus russischer Sicht eine ziel-
gerichtete Provokation. Immer wieder
wird Russland unterstellt, seine Nach-
barländer überfallen und annektieren zu
wollen. Tatsächlich verhält es sich
genau andersherum: Es sind die
militärisch und wirtschaftlich  über-
legenen westlichen Staaten, ins-
besondere der NATO und der EU, die
Russland bedrängen. Die NATO ist
durch ihre Osterweiterung immer näher
an die russischen Grenzen heran-
gerückt – entgegen den Abmachungen
nach Ende des Kalten Krieges. Die
deutsche Bundesregierung gehörte
zusammen mit der US-Regierung unter
Obama zu den Hauptanstiftern des
Bürgerkriegs in der Ukraine, in dem sie
versucht, die traditionellen Verbindungen
der Ukraine mit Russland zu zerstören
und eine EU-Orientierung des Landes
durchzusetzen.

Das offiziell als „Abwehr“ bezeichnete
Raketensystem in Rumänien und Polen
ist tatsächlich eine Bedrohung von
Russlands Sicherheit. Der bisherige
nukleare Gleichstand soll zugunsten des
Westens kippen und Russland in die

Weiter auf der Rückseite

Nehmen wir einmal an:
Kanada würde aus der NATO austreten
und Russland erlauben, an seiner Gren-
ze zu den USA ein „Raketenabwehr-
system“ zu installieren. Und Mexiko
würde Russland zusätzlich erlauben, an
seiner Grenze zu den USA russische
Bodentruppen und eine Panzerbrigade
zu stationieren. Weiterhin würden stän-
dig russische Flugzeuge an der
Pazifikküste vor Kalifornien
Patrouillienflüge veranstalten. Russ-
land würde diese Maßnahmen damit be-
gründen, dass eine mögliche Invasion
der USA in Kuba oder Venezuela ver-
hindert werden soll. Wie würden wohl
die USA und die NATO darauf reagie-
ren?



Unsere Direktkadidat/innen
zur Bundestagswahl

Die Deutsche Kommunistische Partei (DKP) wird in Hannover mit der Zustellerin
Sabine Huppert (Calenberger Neustadt) im Wahlbereich 42 und dem parteilosen
Werkzeugmacher Frank Braun aus Groß-Buchholz (Wahlbereich 41) als
Direktkandidat/innen zur Bundestagswahl am 24. September 2017 antreten.
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Frank Braun: „Ich habe mich bewusst
als Nichtmitglied für eine DKP-Kandi-
datur entschieden, weil diese Partei am
glaubwürdigsten und entschiedensten
für Frieden und Abrüstung eintritt. Ob
es die Atomkriegsdrohungen von
Donald Trump oder die Aufrüstungs-
pläne der hannoverschen CDU-Kandi-
datin,  Kriegsministerin von der Leyen
sind, letzten Endes müssen wir dafür
zahlen und notfalls auch bluten. Die
Bundeswehr wurde zu einer Inter-
ventionsarmee ausgebaut, die in-
zwischen auf vielen Plätzen der Erde
Krieg führt und uns ihre völker-
rechtswidrigen Einsätze als „Friedens-
missionen“ verkaufen will.Ich bin
entschieden  für Abrüstung und Frieden.
Statt Panzern und Raketen sollten die
Gelder für Kitas, Schulen, Universi-
täten, für Krankenhäuser und Senioren-
einrichtungen zur Verfügung gestellt
werden. Und natürlich für mehr Aus-
bildungs- und   Arbeitsplätze.“

Sabine Huppert:  „Unzweifelhaft
hängt die Bundespolitik mit politischen
Entscheidungen vor Ort zusammen.
Nicht nur die handelnden Parteien sind
dieselben. Wenn Städte und Dörfer von
den oberen Ebenen nur unzureichend
finanziell versorgt werden, so spiegelt
sich das auf den unteren Ebenen in un-
serem Leben wider. Auch in Hannover.
Die immer noch vorgesehene Bebauung
des Steintorplatzes, der geplante Ver-
zicht auf Freibad und Sauna im Fösse-
bad mit der beabsichtigten Verdrängung
des Musik- und Kulturzentrums „Béi
Chéz Heinz“ sind unrühmliche Beispiele.
Wenn SPD, CDU, Grüne und AfD 19
Filialen der Sparkasse Hannover in der
Region schließen wollen, halte ich es
ebenfalls für unangebracht, sie mit
Stimmen bei Wahlen zu belohnen.
„Nach den Wahlen heißt es zahlen“,
besagt ein Sprichwort. Ich kandidiere
auch deshalb für die DKP, um das zu
verhindern.“

Knie gezwungen werden. Die
Kriegsgefahr in Europa wird dadurch
erhöht und die Sicherheit der Menschen
in Europa aufs Spiel gesetzt. Die US-
amerikanische Sanktionspolitik wird
hingenommen und im Prinzip unterstützt.

Eine Handvoll Milliardäre (in
Deutschland fast 130), die Groß-
aktionäre und Besitzer von Konzernen
und Banken, verdienen daran, wenn der
Verteidigungshaushalt entsprechend der
NATO-Vorgaben von derzeit 34 Mrd.
Euro auf 60 Mrd. erhöht wird, wie es
Bundeskanzlerin Merkel und ihre
Kriegministerin Ursula von der Leyen
fordern.

Die Aufrüstungspläne von Merkel und
von der Leyen für die Bundeswehr, ihr
völkerrechtswidriger Einsatz u.a. in
Syrien oder Afghanistan, die Stationie-
rung von deutschen Soldaten in Litauen,
die Modernisierung von US-Atom-
waffen auf deutschem Boden – alles
Zeichen für eine wachsende Kriegs-
gefahr!
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Die DKP setzt dem die
Forderungen entgegen:

Frieden mit Russland!
Raus aus der NATO!
Runter mit der
Rüstung!
Stattdessen mehr
Ausgaben für Bildung
und Soziales!
Stopp aller deutschen
Kriegseinsätze!


