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Infopost der Deutschen Kommunistischen Partei Flensburg

Zwei Monate sind seit den Kommu-
nalwahlen am 26. Mai vergangen. In
Flensburg stehen die Plakattafeln
für die Wahlwerbung der Parteien
noch im Stadtgebiet und warten
darauf, mit alten und neue Verspre-
chen für die Bundestagswahl am
22. September beklebt zu werden.
Also auf ein neues.

Die SPD hat das Thema Tariflohn
entdeckt und wirbt auf Ihren Werbe-
mitteln mit dem Aufdruck „tarifgebun-
den produziert“. Blöd, wenn dann ein
Journalist bei der entsprechenden
Druckerei nachfragt und herausfindet,
dass dort so genannte freiwillige, un-
bezahlte Überstunden geleistet wer-
den. So steht das natürlich in keinem
Tarifvertrag! Das Versprechen, dass
der Flyer „tarifgebunden“ hergestellt
worden ist, ist entlarvt und folgt damit
einer langen Reihe von Wahlkampf-
versprechungen, die nicht eingehalten
wurden. 

Die CDU-Kanzlerin versprach kürzlich
sogar gleich mehrere Milliarden.
Wohltaten fürs finanzkrisengeschüt-
telte Wahlvolk. Da werden den Frau-
en, deren Kinder vor 1992 geboren
wurden, Zuwächse bei der Rente ver-
sprochen. Eine Mütterrente für alle.
Klingt gut, ist aber völlig unrealistisch,
wenn der Beitragssatz gesenkt wird.
Ohne zusätzliches Geld kann es gar
keine zusätzlichen Leistungen geben.
So einfach lassen sich die Wahlver-
sprechen entlarven. Ein bisschen
Nachdenken genügt. Das gilt auch für
die Mietpreisgrenze, das neue Lieb-
lingskind der Konservativen. Dieses
Versprechen kann die Bundesregie-

rung gar nicht einhalten, weil so eine
Grenze in die gesetzgeberische Kom-
petenz der Bundesländer fällt. Im
chronisch klammen Schleswig-Hol-
stein erscheint eine entsprechende
Regelung völlig unwahrscheinlich.
Obwohl die Bürgerinnen und Bürger
das gut gebrauchen können, fressen
Miete und Nebenkosten doch inzwi-
schen den Großteil des mageren Ein-
kommens auf. 

Das ist das Perfide bei richtig guten
Wahl-Versprechungen: sie erfüllen
die Wünsche der Menschen. Dass,
was man sich wirklich von ganzem
Herzen wünscht, steht kurz vor der
Umsetzung. Es fehlt nur noch das
Kreuzchen in der Wahlkabine.

Die Wählerinnen und Wähler kennen
das Spiel andererseits inzwischen zur
Genüge. Viele der Versprechungen
werden zwar von den entsprechenden

Parteigängern beklatscht, aber wirk-
lich abnehmen tut man dem Redner
bzw. der Rednerin das Gesagte ei-
gentlich nicht. Die Bürgerinnen und
Bürger sind nämlich durchaus in der
Lage, hinter die Fassade zu blicken
und der eine oder die andere erinnert
sich durchaus an die leeren Verspre-
chen der letzten Wahlen. So das von
der Mehrwertsteuer, die die SPD nie-
mals nicht erhöhen würde. Zack.
Nach der Wahl und erfolgreicher Re-
gierungsbildung in der Großen Koali-
tion ging genau diese Steuer hoch.
Von wegen „Merkelsteuer“. 

Die Politik wiegelt ab: Die Verspre-
chungen gehören einfach also zu den
traditionellen Spielchen, bei denen
man als Politikerin und Politiker mit-
machen müsse; so lautet die Be-
schwichtigung, die man bei der einen
oder anderen Polit-Talkshow zu hören
bekommt. So wenig wie ein Fotomo-
dell im wirklichen Leben so aussehe
wie auf dem Werbeplakat, habe so
manches Wahl-Versprechen über-
haupt nichts mit der Realität zu tun. 

Niemand sollte sich mit leeren Wahl-
versprechen abfinden, aber wählen
gehen!

Die DKP kandidiert nicht zur Bundes-
tagswahl. Sie wird aber bei der Wahl
zum Europäischen Parlament 2014
antreten. Der Parteivorstand der DKP
ruft dazu auf, bei der Bundestagswahl
mit der Zweitstimme die Partei Die
Linke zu wählen, solange gesichert
ist, dass sie konsequent gegen So-
zialabbau, Kriegspolitik, jegliche Pri-
vatisierung und für den Erhalt der
demokratischen Rechte eintritt.

Bundestagswahl:  Zeit für leere Versprechen
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Mit dem Begriff Drohne werden führer-
lose ferngesteuerte Kriegsflugzeuge
bezeichnet. Die Drohne „Euro Hawk“
(Falke) soll der Bundeswehr zu der
„Kernkompetenz strategische Aufklä-
rung“ für weltweite Einsätze verhelfen.
Durch die Reichweite von 23.000 km
und einer Flughöhe von 20 km, in der
sie von der Luftabwehr der meisten
Länder nicht erreicht wird, kann die
Drohne jeden Punkt der Welt für Mi-
litäraktionen ausspionieren. Das Bun-
desamt für Wehrtechnik und Beschaf-
fung, die in Friedrichshafen ansässige
EuroHawk GmbH, ein Unternehmen
von Northrop Grumman, und Cassidi-
an, eine überwiegend in Deutschland
produzierende EADS-Tochter, hatten
bereits einen Vertrag für die Entwick-
lung, Erprobung und Unterstützung
dieser Drohne und für die Option für
vier weitere Systeme in der Zeit von
2011 bis 2014 geschlossen. Der Auf-
trag hatte ein Volumen von 430 Mio.
Euro, andere Quellen sprechen von
1,3 Mrd. Euro.

Nachdem 600 Mio. Euro dafür ausge-
geben waren, wurde es beendet, weil
es keine Chance auf Zulassung für
den europäischen Luftraum gab. Die
Militärverantwortlichen hatten den Kol-
lisionsschutz eingespart, der verhin-
dert, daß eine Drohne aus Versehen
ein Passagierflugzeug rammt und zum
Absturz bringt. Schutz von zivilen
Menschenleben ist eben nicht in der
Denkweise des Militärs enthalten.

Der Flugbetrieb sollte durch das Auf-
klärungsgeschwader 51 „Immelmann“
vom Fliegerhorst Jagel durchgeführt
werden. Manche der 1.500 Soldaten in
Jagel wurden schon zu Drohnenpilo-
ten umgeschult, die vom sicheren Bü-
roarbeitsplatz am Computerbildschirm
mit Joystick die Einsatzbefehle an die
Drohne senden. In Jagel baute die
Luftwaffe für die Drohnen einen Han-
gar für 2,5 Millionen Euro. Was jetzt
aus Jagel wird, ist unklar. Nach-
gedacht wird über eine Alternativdroh-
ne.

Gerade die deutsche Bevölkerung ist
empfindlich, wenn es um tote deut-
sche Soldaten geht. Normalerweise
interessiert sich kaum jemand für den
Bundeswehr-Einsatz in Afghanistan.
Gibt es aber eigene Opfer, werden
Rufe laut, daß die Soldaten abziehen
sollen. Um das Leben der eigenen
Soldaten zu schonen, fordern unsere
Politiker und Militärs den Einsatz von
bewaffneten Drohnen. Darin steckt
aber auch das Problem: Wenn Politi-

ker glauben, das Risiko eigener Opfer
sei gering, sind sie noch eher bereit,
die Bundeswehr in aggressive Aus-
landseinsätze zu schicken. Hinzu
kommt noch, daß Kampfdrohnen leich-
ter zu verlegen und einzusetzen sind
als die sonst verwendeten bemannten
Kampfflugzeuge. 

Die Bundeswehr setzt in Afghanistan
bereits Kampfdrohnen ein. Die jetzt
von der Bundeswehr in Afghanistan
eingesetzte Aufklärungsdrohne „Her-
on“ (Reiher) hat sie bei einem Konsor-
tium aus der israelischen Herstellerfir-
ma Israel Aerospace Industries (IAI)
und der deutschen Waffenschmiede
Rheinmetall geleast.

Zur Zeit arbeitet IAI an der Weiterent-
wicklung der „Heron“ zu einer bewaff-
neten Kampfdrohne, die die aufgeklär-
ten Ziele sogleich mit Raketen be-
kämpfen können. Getrieben wird diese
Entwicklung auch dadurch, daß die
Drohnen im Einsatz mehr Daten sam-
meln, als sich zur Bodenstation Jagel
übertragen lassen. Was liegt da näher,
als sie automatisch zu verarbeiten?
Dadurch werden Drohnen zu „autono-
men Kampfrobotern“, die selbständig
die von ihnen aufgeklärten Ziele be-
werten und über den Waffeneinsatz
mit Todesfolge entscheiden. Wen
kann man dann noch für Völkerrechts-
verletzungen und Hinrichtungen ver-
antwortlich machen? Diejenigen, die
den Roboter beschafft oder los-
geschickt haben, oder etwa die Pro-
grammierer? 

Seit 2001 konnten wir erfahren, wie
die USA ihre bewaffneten Drohnen -

etwa in Afghanistan, im Irak, in Paki-
stan, Somalia und Libyen - für die „ge-
zielte Tötung“ von Personen einset-
zen. Diese Einsätze haben deutlich
zugenommen seit der „Friedensnobel-
preisträger“ Barack Obama Präsident
ist und die vorgelegten Tötungsbefeh-
le persönlich unterzeichnet. George
W. Bush hatte in den letzten vier Jah-
ren seiner Präsidentschaft 52-mal be-
waffnete Drohnen in Pakistan einge-
setzt. Sein Nachfolger Obama hatte
dies bis Mitte 2012 bereits 285-mal
getan. Und die Folgen waren verhee-
rend: Von Juni 2004 bis September
2012 kamen in Pakistan dabei zwi-
schen 2562 und 3325 Menschen um.

Davon waren 474 bis 881 Zivilisten,
einschließlich 176 Kindern. Weil die
westlichen Staaten die Zahl ihrer toten
Soldaten niedrig halten wollen, neh-
men sie mehr zivile Opfer in Kauf. Ei-
ne US-Studie belegt, daß nur 2 % der
Menschen, die bei den Drohnenangrif-
fen der letzten vier Jahre starben, „Ter-
roristen“ waren. Besonders hinterhältig
sind Drohneneinsätze, bei denen nach
dem ersten Angriff ein zweiter erfolgt,
der die zu Hilfe geeilten Menschen
trifft. Kampfdrohneneinsätze in Paki-
stan und Afghanistan forderten er-
schreckend viele „zivile“ Opfer, auch
Frauen und Kinder. Die Bevölkerung in
den von den Einsätzen heimgesuchten
Gebieten leidet durch die ständige
Bedrohung unter Angstzuständen und
wird psychisch traumatisiert.

Deutschland ist ein Rechtsstaat und
ein Land ohne Todesstrafe. Hinrich-
tungen im Ausland durch deutsche

Kampfdrohnen ächten - Bundeswehr abschaffen!
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Drohnen sind deshalb auch grundge-
setzwidrig. Man kann nicht erwarten,
die Bundeswehr werde sich beim
Kampfdrohneneinsatz an Gesetz und
Recht halten. Die Bundeswehr hat
nicht nur zielstrebig vermieden, Oberst
Klein wegen des von ihm befohlenen
Massakers von Kundus zur Rechen-
schaft zu ziehen, sondern ihn hinter-
her auch noch zum General befördert.
Die Bundesregierung schließt die
Tötung von Menschen durch bewaff-
nete Drohnen nicht aus; sie erscheint
nur bemüht, den öffentlich negativ
besetzten Begriff der gezielten Tötung
- wie er sich durch die Berichterstat-
tung über die US-Drohnen-Kriegs-
führung in Teilen Afrikas und Asiens
gebildet hat - im Zusammenhang mit
ihrer eigenen Praxis zu vermeiden und
ihr Handeln nach nationalen und inter-
nationalen Kriterien als rechtmäßig
darzustellen.

Die jetzt im Einsatz befindlichen
Kampfdrohnen sind nur der Einstieg in
eine völlig neue Militärtechnologie. Zur
Zeit verfügen nur die USA und Israel
über einsatzfähige Kampfdrohnen.
Bislang streben nur NATO-Staaten,
sowie Australien, Indien, Japan und
Südkorea die Entwicklung dieser
Kampfdrohnen oder deren Erwerb an.

http://de.wikipedia.org/wiki/Northrop_
Grumman_RQ-4 

Die von der NATO als Feindbild zu
„Schurken“ aufgebauschten Staaten
haben keine Drohnen. Ein Rüstungs-
wettlauf zeichnet sich ab, bei dem wir
Steuerzahler Mi l l iarden an die
Rüstungsindustrie zahlen. Weil bisher
nur sehr wenige Staaten über Kampf-
drohnen verfügen, sollte man die
Chance nutzen, zu einer internationa-
len Ächtung dieser Waffen zu kom-
men. Aber im Gegensatz zu den inter-
nationalen Übereinkommen zur Äch-
tung von Streumunition und Landmi-
nen träfe ein solches Verbot nicht die
armen Länder, die billigste „Kleinwaf-
fen“ wollen, sondern die mächtigsten
und reichsten Länder, die USA und
deren Verbündeten. Das macht es
schwieriger. 

Die Bundeswehr ist nur schädlich und
gehört abgeschafft. Auch eine Bun-
deswehr, die auf Drohnen verzichtet,
wäre immer noch schädlich, gefähr-
lich, sinnlos und teuer. Das Streben
nach Drohnen stellt die politische und
moralische Verkommenheit der Bun-
deswehr und der sie unterstützenden
Politiker besonders heraus, daß sie
sich für kein Verbrechen und keinen
Schwachsinn zu schade sind.

Ralf Cüppers

Nach jahrelanger Forschungsarbeit
erschien 1993 im VAS Verlag für Aka-
demische Schriften in Frankfurt der
Heimatgeschichtliche Wegweiser zu
Stätten des Widerstandes und der
Verfolgung 1933 – 1945, Schleswig-
Holstein I, Nördlicher Landesteil; Auto-
rin: Irene Dittrich; Herausgegeben vom
Studienkreis Deutscher Widerstand.

Zur Erstellung dieses Bandes haben
damals viele Mitglieder der VVN-BdA
und NS-Opfer mit Hinweisen und Be-
reitstellung von Materialien beigetra-
gen. 

Der Heimatgeschichtliche Wegweiser
umfasst die Städte Flensburg und Kiel
sowie die Kreise Ditmarschen, Nord-
friesland, Plön, Rendsburg-Eckern-
förde und Schleswig-Flensburg und
hat den Charakter eines Handbuches
mit den Schwerpunkts-themen: Wider-
stand und Naziterror, „Rassische“ Ver-
folgung und „Euthanasie“ und Konzen-
trationslager und Zwangsarbeit. 

Für zahlreiche Orte konnten noch er-
haltene Bauwerke, Gräber, Mahnmale,
Gedenksteine und Gedenkstätten fest-
gestellt werden. Sie geben einen An-
haltspunkt und regen zu weiteren
Nachforschungen an.

Auf der Grundlage des Wegweisers
hat 1995 die VVN-BdA Kreisvereini-
gung Flensburg zusammen mit der
Autorin Irene Dittrich einen antifaschi-
stischen Stadtrundgang „Auf den Spu-
ren von Verfolgung und Widerstand
1933 – 1945 in Flensburg“ als Bro-
schüre herausgegeben. 

Seitdem ist die Broschüre ein auf-
schlussreicher Begleiter auf vielen
Stadtrundgängen gewesen. Da die
Auflage langsam vergriffen ist und die
weitere Erforschung der NS-Zeit auch
neue Erkenntnisse gebracht hat, be-
schloss die VVN-BdA Kreisver-
einigung Flensburg vor einigen Jahren
die Broschüre neu heraus zugeben.

Es hatte dann wieder einmal lange
gedauert, aber zum 1. Mai 2013 war in
Kooperation mit der Gesellschaft für
Flensburger Stadtgeschichte (GFS)
und mit Unterstützung von Sydsles-
vigsk Oplysningsforbund (SOF) die
zweite überarbeitete und erweiterte
deutsch-dänische Ausgabe unserer
antifaschistischen Stadtwanderung
auf der Straße. Dafür haben wir be-
reits viel Lob bekommen. 

Die Broschüre ist so aufgebaut, daß
der Leser ohne Mühe mit dem Weg-
weiser den historischen Spuren folgen
kann. Den einzelnen Stationen der
Stadtwanderung sind Informationen zu
Gebäuden, zu der individuellen Ge-
schichte der Menschen in Widerstand
und Verfolgung und zum historischen
Hintergrund der Stadtgeschichte wäh-
rend der NS-Zeit von 1933 bis 1945
zugeordnet.

Neu in die Broschüre aufgenommen
sind die Themen und Stationen „Flens-
burger Sintis in der NS-Zeit“, „Verfol-
gung Homosexueller“, „Mahnmal Har-
rislee Bahnhof“ und „Projekt Stolper-
steine in Flensburg“. Erwähnung fin-
den auch die in den letzten Jahren ent-
standenen Gedenk- und Hinweistafeln,
sowie die Straßenbenennungen  nach
Antifaschisten und NS-Opfern.

Mit der neuen Broschüre wollen wir
auch weiterhin zur Auseinanderset-
zung mit unserer Heimatgeschichte
der NS-Zeit beitragen, denn wir kön-
nen nur aus der Geschichte lernen,
wenn die Vergangenheit nicht dem
Vergessen überlassen wird.

Interessierte Gruppen können jederzeit mit
der VVN-BdA in Flensburg eine Stadtwan-
derung mit Führung vereinbaren. Kontakt:
Ludwig Hecker, Schulze-Delitzsch-Straße 44,
24943 Flensburg, Telefon 0461-27237 
vvn-bda-flensburg@versanet.de

Die Broschüre kann auch über die Carl-von-
Ossietzky Buchhandlung bezogen werden.
Preis: 5 Euro

Eine Erfolgsgeschichte geht weiter
Antifaschistische Stadtwanderung in Flensburg 
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T E T E T E T E R M I N EM I N EM I N EM I N E
Mitgliederversammlung 

z Donnerstag, 15. August, 19 Uhr
z Donnerstag, 19. Sept., 19 Uhr
z Donnerstag, 17. Okt., 19 Uhr
im Restaurant FEUERSTEIN, 

Norderstraße 98, Flensburg

iiiii

Ab 15 Uhr Kinderfest
Kaffee & Kuchen

iiiiiiiiiii

15 bis 17 Uhr Talkrunde

Für eine solidarische 
Gesellschaft - gegen 

Ausländerhass, Rassismus
und Neofaschismus

iiiiiiiiiiiii

Fest der Solidarität 
Tombola & Flohmarkt
Speisen & Getränke

Musik zum Tanz für jung und alt

iiiiiiiiiiiiiii

Samstag, 17. August 2013
Jahnstr. 2a, Elmshorn

Nachlese zur Kommunalwahl

Die Kommunalwahlen am 26. Mai
2013 hatten nun wahrlich nicht die
Massen ergriffen. Nur noch 35,92 Pro-
zent der Wahlberechtigten beteiligten
sich in Flensburg an der Wahl. Trotz-
dem kam am Wahlabend im Flens-
burger Rathaus bei den meisten Par-
teien richtig Freude über das Wahl-
ergebnis auf.

Die CDU hatte die Wahl mit 22,06 Pro-
zent der Stimmen gewonnen und stellt
die stärkste Fraktion und den Stadt-
präsidenten. Aber auch die SPD hat
mit 20,68 Prozent zugelegt, gefolgt
vom SSW, der auf 19 Prozent kam. 

Die Wählerinitiative WiF, die vor fünf
Jahren auf Anhieb mit 22,3 Prozent
Wahlsieger wurde, in den letzten Jah-
ren aber immer wieder totgesagt wor-
den war, erhielt immerhin noch 15,03
Prozent der Stimmen. Die Grünen hat-
ten sich deutlich gesteigert und kamen
auf 12,49 Prozent. 

Abwärts ging es mit der FDP. Sie kam
nur noch auf 4,11 Prozent.

Die Partei DIE LINKE war 2008 in den
Wahlkampf gezogen mit dem Verspre-
chen „keine Politik für alle Flensbur-
gerinnen und Flensburger zu machen,
denn für die, die viel haben, ist in den
letzten Jahrzehnten genug getan wor-
den. Jetzt sind die anderen dran“. Sie
hatte ihr Wahlprogramm unter dem
Titel „Für ein soziales Flensburg“ an-
hand von linken „Eckpunkten“ entwik-
kelt und wollte damit Politik machen.
Damals hatte sie beachtliche von 7,3
Prozent erreicht. Die Linke hat danach
aber wohl nicht mehr ihre Wähler er-
reicht. Mit der jetzigen Wahl erlebte
sie ein Desaster und hat die Hälfte
ihrer Wähler verloren. Sie erhielt nur
noch 3,69 Prozent der Stimmen. 

Die Akopol-Fraktion ist aus dem Rat
ausgeschieden. Sie war Mitte 2010
entstanden, nachdem sich zwei Rats-
mitglieder von der WiF abgespaltet
hatten und eine eigene Fraktion bilde-
ten. In den drei Jahren ihrer Tätigkeit
gelang es ihr nicht das Potential für
eine Wählerinitiative zu entwickeln
und sich als eine Wahlalternative dar-
zustellen. Das schaffte aber aus dem
Stand die neu gebildete Wählerinitiati-
ve „Flensburg wählen“. Sie kam auf
2,88 Prozent der Stimmen.

Doch mit der Kommunalwahl ist es
nicht getan. Auch der neue Rat wird
die Verhältnisse nicht wesentlich än-
dern können, denn die Auswirkungen
der großen weltweiten Krise haben
längst die Kommunen und Kreise in
unserem Land erreicht. Armut gilt so-
wohl für die öffentlichen, zunehmend
auch für mehr private Haushalte als
Daseinsproblem.

Die Verschuldung frisst, durch Tilgung
und Zinszahlung an die Banken, grö-
ßer werdende Teile der Haushaltsmit-
tel auf. Die sozialen Aufgaben werden
durch Ausgabenkürzungen einge-
schränkt oder teilweise ganz einge-
stellt.

Das Steueraufkommen reicht nicht
zum Ausgleich der Haushalte, Reiche
und Vermögende zahlen im Verhältnis
zu anderen Teilen der Bevölkerung zu
wenig Steuern, bzw. transferieren ihr
Vermögen ins Ausland, um keine
Steuern zu zahlen.

Um diese Verhältnisse zu ändern ist
eine viel stärkere außerparlamentari-
sche Bewegung und Druck für die
Durchsetzung der Interessen der gro-
ßen Mehrheit der Bevölkerung nötig.


