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Die ideologische Kommission des ZK der KPD 
zur Einschätzung der Lage

U m Klarheit im Kopf zu haben, bedarf es 
einer grundsätzlichen Einschätzung der 

Lage. Die Machtkonstellationen an der Füh‐
rungsspitze des Imperialismus haben sich 
nach 1989/90/91 sehr stark verändert. Die 
Widersprüche im Imperialismus haben 
sich derart zugespitzt, daß die Groß‐
mächte den letzten Trumpf, den Krieg, 
ausspielen. 

Zu beachten ist, daß Rußland nicht 
mehr die SU, eine sozialistische Frie‐
densmacht ist, sondern sich zu einem 
imperialistischen Konkurrenten gemau‐
sert hat - mit atomarer Bewaffnung wie 
die SU. Rußland stellt also einen sowohl 
wirtschalich wie auch militärisch 
mächtigen Konkurrenten ür die bishe‐
rige Führungsmacht, die USA, dar. Für 
die USA gilt es, diesen Konkurrenten 
auszuschalten.

China ist zu einem prosperierenden kapita‐
listischen Land geworden mit ungeheuren 
Möglichkeiten und mit ür den sog. „Westen“ 
unvorstellbaren Wachstumsraten der Wirt‐
scha. Dem entsprechend ist das chinesische 
Militär aufgestellt.

Die EU, und darin besonders die BRD. ist 
durch die Kolonisierung Osteuropas nicht ge‐
rade an die Spitze des Imperialismus aufge‐
stiegen, aber trotzdem inzwischen eine 
ernstzunehmende, weltweit agierende impe‐
rialistische Großmacht.

Die USA haben ökonomische Macht einge‐
büßt und sind im Begriff, die Hoheit über die 
Welthandelswährung, die Jahrzehnte lang der 
Dollar war, zu verlieren. Die USA verügen 
über die größte und hochgerüstete Armee der 
Welt. 

Mit allen Mieln und jeglicher Gewalt ver‐
suchen die USA ihren Führungsanspruch zu 
verteidigen und wieder zu festigen. Die NA‐
TO ist ein Instrument dazu. Und die NATO-
Staaten agieren als ihre Gehilfen, Deutschland 
steht dabei ganz vorn, trotz der Widersprüche, 
die zwischen den USA und der EU/BRD beste‐
hen. 

Diese doppelgleisige Politik ist sehr geähr‐
lich und ein noch größerer Krieg als der jetzi‐
ge in der Ukraine ist in Europa möglich, der 
sich zum 3. Weltkrieg entwickeln könnte. 

Das gesamte imperialistische Geüge ist we‐
sentlich labiler geworden, als es zur Zeit der 
Existenz der SU und des sozialistischen Lagers 
war. Die USA bekämpfen vor allem die beiden 
neuen Konkurrenten Rußland und China. Das 
Verhältnis zwischen EU und USA ist wider‐
sprüchlich, bricht aber nicht, denn man ist in 
Vielem aufeinander angewiesen. Die EU steht 
grundsätzlich an der Seite des US-Imperialis‐
mus, laviert bzw. lavierte ökonomisch aber 
gleichzeitig, um auch mit Rußland als Roh‐
stofflieferant und mit China als Absatzmarkt 
gute Kontakte zu pflegen. Das alles ist eine 
Konstellation, die in ihrer Dynamik mit großer 
Wahrscheinlichkeit nicht friedlich bleiben 
wird. 

Insofern ist nun die Frage zu stellen, was 
hier und heute betrieben wird und wie es ein‐
zuschätzen ist. Kurz zur jüngeren Geschichte: 
Die USA verfolgen die sogenannte „Sichelstra‐
tegie“ gegen Rußland seit dem Zeitpunkt, ab 
dem sich Rußland gegen den eigenen Ausver‐
kauf aufrichtete und eine eigenständige Welt‐
macht wurde, also seit Ende der Ära Jelzin. 
Siehe die Militär- interventionen in Afghanis‐
tan, Irak, alle Versuche, den Iran zu destabili‐
sieren, Syrien, der Maidan in der Ukraine, 
zwischendurch Versuche, Belarus umzudre‐

hen, vor kurzem sofort aufspringend auch in 
Kasachstan. Vorher die Ausweitung der NA‐
TO auf Osteuropa und das Baltikum. Das stellt 

eine gigantische Bedrohung ür Rußland 
dar und selbstverständlich lassen die 
USA offen, ob das eine Drohkulisse oder 
eine Kriegsvorbereitung ist. Natürlich 

ist es beides. Die Frage ist: was ist es aktuell?
Aktuell wehrt sich Rußland militärisch da‐

gegen, daß die Ukraine ein Vorposten der NA‐
TO wird. Das würde eine Konfrontation 
zwischen der NATO und Rußland auslösen. 

Dieser Krieg, in dem Rußland gegen die 
Ukraine agiert, besteht - wenn man es genau 
nimmt - nicht erst seit wenigen Wochen. Er 
begann vor acht Jahren mit dem Maidan, der 
nichts anderes war als ein von den USA un‐
terstützter und wesentlich finanzierter faschis‐
tischer Putsch in der Ukraine. In dessen Folge 
haben sich die sogenannten Volksrepubliken 
Donezk und Lugansk von der Ukraine gelöst. 
Seitdem herrscht dort ein Krieg der Ukraine 
gegen diese beiden Republiken, selbstver‐
ständlich mit Unterstützung der NATO. Die‐
ser Krieg ist eskaliert. Es gibt Beweise daür, 
daß Rußland der Ukraine zuvor kam. 

Für uns ist die Rolle Deutschlands dabei in‐
teressant. Deutschland hat sich bündnistreu 
hinter die USA und die NATO gestellt und er‐
üllt alle gestellten Forderungen. Das betri 
die politische Unterstützung der faschistischen 
ukrainischen Regierung, Waffenlieferungen 
und logistische Unterstützung. Die gegen 
Rußland festgelegten Bestrafungen und Sank‐
tionen werden im vollen Umfang mitgetragen 
- selbst auf die Gefahr hin, daß eigene wirt‐
schaliche Schäden dadurch entstehen. Das 
deutsche Volk sei bereit, dieses mitzutragen, 
da es „Putin“ schade, wird der übrigen Welt 
mitgeteilt. Dieses Volk hat aber keiner gefragt. 
Und die Energie und Rohstoffpreise werden 
weiter steigen, Unternehmen entlassen Ar‐
beitskräe und müssen teilweise sogar schlie‐
ßen. Die Armut wird sich massiv ausweiten 
und härter werden. Die Kosten, ob Geld oder 
Menschenleben, zahlt immer die Bevölkerung. 
Der Weg, den Deutschland nun eingeschlagen 
hat, ist äußerst geährlich. Die sogenannte 
Zeitenwende mit der Neuetablierung des Mi‐
litarismus kann zum Faschismus ühren. 
Schon jetzt werden Politiker, Künstler, Sport‐
ler und andere Menschen, die mit dieser Poli‐
tik nicht einverstanden sind, verleumdet und 
durch die bürgerliche Presse an den Pranger 
gestellt. Menschen haben Angst vor Repres‐
salien und Verfolgung durch rechtsextreme 
und faschistische Kräe, die immer lauter 
werden. 

Was bedeutet das ür unsere Partei?
Ein Vorschlag lautet: „Alle Differenzen zu 

Organisationen, die mit uns in der Notwendig‐

keit der Verhinderung des 3. Weltkriegs überein‐
stimmen, sind zurückzustellen. Wir gehen aktiv 
auf sie zu.“ 

Hier muß man fragen, wie sinnvoll diese 
Forderung - „alle Differenzen sind zurückzu‐
stellen“ – sein kann? Darüber müßten wir uns 
genauere Gedanken machen und uns präzise 

mit der Einheits- und Volksfrontpo‐
litik in der Geschichte auseinander‐
setzen. 

Es ist zu beürchten, daß ein sol‐
cher Schri hin zur Einheits- oder 

Volksfront zum jetzigen Zeitpunkt und 
bei dem derzeitigen ideologisch Zustand un‐
serer Partei einige Gefahren ür uns beinhal‐
ten würde. Wir sind nicht in der Lage uns an 

die Spitze solcher Bündnisse zu stel‐
len. Es gibt also mehrere Fragen und 

Probleme. Natürlich muß der Krieg 
und vor allem die Gefahr eines 3. 

Weltkrieges von der kommunistischen 
Partei thematisiert werden. Das Ziel dieser 

ematisierung muß uns nur klar sein! Daher 
ist es notwendig, genauer darüber zu disku‐
tieren, bevor wir Beschlüsse fassen.

Wie war es mit den imperialistischen Krie‐
gen in der Geschichte der vergangenen 150 
Jahre in Europa? Imperialistische Kriege wa‐
ren Auslöser revolutionärer Anläufe: Die Pa‐
riser Commune am Ende des Deutsch- 
Französischen Krieges, die Russische Revolu‐
tion und die Novemberrevolution in Deutsch‐
land, gleichzeitige revolutionäre Anläufe in 
mehreren europäischen Ländern, alles nach 
dem I. Weltkrieg, das Entstehen des sozialisti‐
schen Weltsystems nach dem II. Weltkrieg. 
Das heißt, daß es durchaus wichtig ist, wäh‐
rend eines imperialistischen Krieges als kom‐
munistische Partei handlungs- ähig und 
ideologisch klar zu bleiben, denn der Krieg 
bringt die einschneidendste Lektion ür die 
Menschen, was die Bestialität des Kapitalis‐
mus betri - und wie die Geschichte zeigt, ei‐
ne große Bereitscha in der Bevölkerung, den 
Kapitalismus zu überwinden. Da ist ein klarer 
Kompaß, den die kommunistische Partei und 
niemand sonst bieten kann, sehr, sehr wichtig.

Deshalb nochmal die Alternativen: Ist die 
Verhinderung des Krieges ein realistisches Ziel 
- bei dem kläglichen Zustand der kommunis‐
tischen Bewegung, der Friedensbewegung, der 
Gewerkschaen - oder muß es unser Ziel sein, 
miels unserer Anti-Kriegspropaganda den 
Boden ür Bewußtseins- und anschließend 
auch tatsächliche Veränderungen wenn mög‐
lich schon vor, besonders wichtig aber ist im 
und nach dem Krieg zu schaffen? Wenn wir 
das zweite wollen, dürfen wir auf Antikapita‐
lismus und sozialistische Propaganda nicht 
verzichten. Damit wäre es unmöglich „alle 
Differenzen zu Organisationen, die mit uns in 
der Notwendigkeit der Verhinderung des 3. 
Weltkriegs übereinstimmen“, zurückzustellen, 
denn Pazifisten und Christen beispielsweise 
halten meist nicht viel von sozialistischer Pro‐
paganda. Auch hier brauchen wir weitere kon‐
krete Diskussionen. 

Die Frage „Was können wir tun?“ läu letzt‐
lich darauf hinaus, daß wir herausarbeiten, 
wie wir die vorhandenen Kräe in unserer 
Partei mobilisieren und zusammenühren kön‐
nen und welche Möglichkeiten sich dann dar‐
aus ergeben.

Wir sollten uns die Dinge also sehr genau 
anschauen und bie nichts übers Knie bre‐
chen.

Ideologische Kommission

Das Symbol Thälmann

Als er,
im elften Jahr seiner Gefangenschaft, 

von sich
als von einer Sache sprach -

von seinen Feinden mehr gefürchtet,
als eine Armee -,

sprach er auch davon,
daß der Feind ihn

die eigene Niederlage
nicht überleben läßt.

Thälmann, krank und gefangen,
jederzeit auszublasen wie ein Streichholz,

sah sich,
im Angesicht seines Todes,

mit klarem Verstand.
Er, der schon aufgehört hatte,

der Mann, der Vater, der Geliebte zu sein,
war, noch atmend und denkend,

zum Symbol seiner Klasse geworden.
All das aber,
so wußte er,

war nicht sein persönliches Werk,
sondern

das Werk seiner Partei.
So sah er sich

mit den Augen seiner Genossen
als eine Sache.
Das nenne ich

revolutionäre Bescheidenheit.

Heinz Kahlau



2 Die Rote Fahne  April 2022

Erklärung
A m 21. Februar 2022 hat der Präsident der 

Russischen Föderation den Gesetzentwurf 
unterschrieben, die bisher nicht anerkannten 
Volksrepubliken im Donbass, Donezker Volksre‐
publik und Lugansker Volksrepublik, anzuerken‐
nen.

Damit wurde unter anderem auch die juristi‐
sche Möglichkeit geschaffen, die russische Armee 
zur Verteidigung dieser Republiken einzusetzen

Seit der Beseitigung der sozialistischen Staaten‐
gemeinscha ging der Kampf um die Neuauei‐
lung der Welt in Einflußsphären und 
Absatzmärkte durch die westlichen Wirtschas‐
zentren in eine neue Runde. Unter Bruch aller 
Versprechen erweiterte sich die NATO massiv in 
Richtung Osten. Das Ziel war und ist eindeutig 
Rußland.

Dieser Politik konnte Rußland nicht mehr zu‐
schauen. Mit der orangenen Revolution, dem fa‐
schistischen Putsch in der Ukraine, war das Maß 
voll. Jeder, der sich etwas mit Außenpolitik be‐
schäigt, kann die Lage Rußlands verstehen.

Das Referendum über den Beitri der Krim zu 
Rußland und die Entstehung der Donezker Volks‐
republik und Lugansker Volksrepublik im Zuge 
der Selbstverteidigung in diesen Gebieten sind die 
logische Konsequenz der westlichen Expansions‐
politik.

Leider bedeutet das aber auch seit 8 Jahren 
Krieg in diesem Gebiet. Mehr als 10.000 Men‐
schen verloren ihr Leben.

In den letzten Monaten nahmen die militäri‐
schen Angriffe auf die Gebiete Donezk und Lu‐
gansk massiv zu. Die Existenz dieser 
Staatsgebilde und somit auch das Leben der Men‐
schen, die dort leben und wohnen, war massiv in 
Gefahr.

Selbstverständlich sah auch Rußland in dieser 
Politik der westlichen Staaten, mit Deutschland 
an der Spitze Europas und der USA und ihrer 
ukrainischen Marioneen, eine ernste Gefahr ür 
die Sicherheit Rußlands.

Ein klares Bekenntnis, daß es keine weitere Os‐
terweiterungspolitik der NATO geben wird, woll‐
ten die imperialistischen Mächte nicht geben.

Rußland hat nun Fakten geschaffen. 
Das Geheule der westlichen Staaten über einen 

„Angriff Rußlands auf die Ukraine“, die „Erobe‐
rung Kiews“ bis hin zu Bruch des Völkerrechts 
kann man getrost vergessen. Die westlichen Län‐
der selber haben seit 30 Jahren aufgezeigt, wie 
das Völkerrecht auszulegen sei. 

Wir Kommunisten vergessen nicht die völker‐
rechtswidrige Anerkennung von jugoslawischen 
Teilstaaten, dem Angriffskrieg gegen Jugoslawi‐
en, die Loslösung des Kosovo, die Besetzung Af‐
ghanistans, die Besetzung Iraks, den Krieg in 
Libyen, in Syrien, den weltweiten Drohnenkrieg 
und die damit verbundenen Tötung von Men‐
schen ohne Nachweis einer Schuld geschweige 
denn eines Prozesses, das Unterhalten von gehei‐
men Foltergeängnissen, die jahrzehntelange In‐
haierung von Menschen ohne Prozeß und 
Verurteilung in Guantanamo, den Wirtschas‐
krieg miels Embargos gegen z.B. Kuba, Venezue‐
la, DVRK etc.

Die westlichen Medien vergessen das sehr 
schnell.

Kein Mensch will Krieg, wir Kommunisten auch 
nicht.

Die Anerkennung seitens Rußlands bedeutet 
ür DVR und LVR eine relative Sicherheit. Die 
ständige Gefahr eines Beschusses, ein Leben an 
der Front, dies wird massiv vermindert. Vermut‐
lich wird auch die ökonomische Hilfe ausgebaut. 
Die Gefahr eines offenen Faschismus und Völker‐
mordes durch die Ukraine in diesem Gebiet wur‐
de abgewehrt Die Möglichkeit von Frieden ist 
dadurch gegeben. Illusionen dürfen wir uns aber 
nicht hingeben. Natürlich sind wir uns bewußt, 
daß auch Rußland ein kapitalistisches Land ist. 
Wir sind uns auf Grundlage unserer wissen‐
schalichen Weltanschauung auch im Klaren, 
welche Auswirkung das auf die Entwicklung der 
Gesellscha in Rußland hat und haben wird.

Nichtsdestotrotz unterstützen wir die Anerken‐
nung der Volksrepubliken Donezk und Lugansk 
durch die Russische Föderation und anderer Län‐
der und die darauffolgenden Schrie wie huma‐
nitäre, wirtschaliche und militärische Hilfe. 

Wir sind solidarisch mit der Arbeiterklasse und 
den Kommunisten in den beiden Republiken im 
Donbass und in Rußland.

23. Februar 2022

Torsten Schöwitz
Vorsitzender der KPD

Kim Il Sung (1912–1994) befreite Korea 
und schuf Voraussetzungen ür den Auau 
eines souveränen und unabhängigen Staates.

Die Gründung der DVR Korea begann, 
so kann man sagen, mit der Befreiung des 
Landes von der japanischen militärischen 
Okkupation (1905–1945) in der ersten Häle 
des vergangenen Jahrhunderts.

Kim Il Sung schlug im Knabenalter mit 
dem Vorhaben, die Unabhängigkeit Kore‐
as zu erreichen, den Weg der Revolution 
ein, legte die Linie dar, mit eigener Kra 
den bewaffneten Kampf zu entfalten und 
das Werk der nationalen Befreiung zu ver‐
wirklichen, gründete die Antijapanische 
Volkspartisanenarmee und proklamierte 
den Krieg gegen Japan.

Durch den harten 15-jährigen bewaffne‐
ten antijapanischen Kampf, in dem man oh‐
ne staatliches Hinterland und ohne Hilfe 
durch eine reguläre Armee einen langwie‐
rigen Partisanenkrieg gegen den bis an die 
Zähne bewaffneten Feind ühren mußte, 
besiegte Kim Il Sung den japanischen Im‐
perialismus und befreite Korea (15. August 
1945).

So fand in Korea die japanische militäri‐
sche Okkupation ihr Ende und es eröffne‐
te sich ein breiter Weg zur Neugestaltung 
des Vaterlandes.

Kim Il Sung legte die originelle Idee und 
eorie über den Auau des Staates dar 
und errichtete in deren Anwendung ein 
Land des Volkes.

Er bahnte sich, unabhängig von beste‐
henden eorien oder Erfahrungen ande‐
rer Länder, durch und durch einen 
eigenständigen Standpunkt auf dem Weg 
zum Auau einer Volksmacht, die die In‐
teressen der werktätigen Volksmassen ver‐

schiedener Kreise realisiert.
Auf der Grundlage der Erfahrungen und 

Traditionen des Auaus der Macht, die er 
bereits während des bewaffneten antijapa‐
nischen Kampfes bei der Errichtung der re‐
volutionären Volksregierung in den 
Partisanenstützpunkten gesammelt bzw. 
geschaffen hae, errichtete er unverzüglich 
nach der Befreiung des Landes die Volks‐
macht. Er konstituierte im Februar 1946 das 
Provisorische Volkskomitee Nordkoreas 
und im Februar 1947 das Volkskomitee 
Nordkoreas.

Gestützt auf diese Macht des Volkes grün‐
dete er endlich am 9. September 1948 die 
Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK).

Kim Il Sung schuf die politische, militä‐
rische und ökonomische Basis, die ein im‐
merwährendes Gedeihen der DVRK 
garantiert.

Er begründete früh die Juche-Ideologie 
und stellte sie als Leitideologie der Repu‐
blik heraus, realisierte die Einheit und Ge‐
schlossenheit der breiten werktätigen 
Volksmassen und stabilisierte zuverlässig 
die politisch-ideologische Basis der Republik.

Er stellte unbeirrt die Stärkung der Ver‐
teidigungskra als eine mit dem Schicksal 
und der Zukun des Staates zusammen‐
hängende wichtige Angelegenheit in den 
Vordergrund und wandte seine vorrangige 
Kra daür auf, die Armee zu verstärken 
und die Verteidigungsindustrie zu festigen. 
Die Koreanische Volksarmee ist heute po‐
litisch-ideologisch und militärtechnisch zu‐
verlässig vorbereitet und verügt über eine 
gewaltige militärische Kra, die niemand 
anzutasten wagt. Das ist losgelöst von Ver‐
diensten Kim Il Sungs undenkbar, der sich 
schon früh ür die Stärkung der Verteidi‐
gungskra des Landes eingesetzt hae.

Er erkannte schon in der Anfangszeit des 
Auaus des Staates zutiefst die Wichtig‐
keit der selbstständigen Wirtscha, legte 
die Richtlinie ür den Auau einer selbst‐
ständigen nationalen Wirtscha dar, wies 
die Besänigungen und den Druck großer 
Länder zurück und wirkte unermüdlich ür 
die Verwirklichung der genannten Richtli‐
nie. Die DVRK stützt sich auf eine von ihm 
geschaffene solide selbstständige Wirtscha, 
weshalb sie bisher jeder weltweiten Wirt‐
schaskrise ungebrochen standhalten konn‐
te. Auch die Wirklichkeit Koreas, das heute 
zu einem mächtigen sozialistischen Staat 
energisch vorwärtsschreitet, ist losgelöst 
von der von Kim Il Sung geschaffenen star‐
ken Basis der selbstständigen Wirtscha 
undenkbar.

Deutsche Studiengruppe

Verdienste des Präsidenten Kim Il Sung
um den Aufbau des Staates

D ie Ereignisse der letzten Tage und 
Wochen um Rußland und der 

Ukraine haben viele Menschen er‐
schüert. Obwohl uns bekannt ist, daß 
Rußland ein kapitalistisches Land wie je‐
des andere ist, glaubte man an einen 
Friedensfaktor in Europa. Krieg in Euro‐
pa war weit entfernt. Das war ein Irrtum.

Wie wir aber wissen, das haben wir 
von unseren Klassikern gelernt, ühren 
die Zuspitzung der Widersprüche im 
höchsten Stadium des Kapitalismus, im 
Imperialismus, unweigerlich zu Kriegen. 
Es geht um Märkte, Rohstoffe, Einfluß‐
sphären, letztendlich um die Aueilung 
der Welt unter den mächtigsten imperia‐
listischen Industriestaaten. Seit der letz‐
ten G 7 Tagung spricht man ja offiziell 
von den „7 demokratischen Wirtschas‐
mächten“. Rußland ist zwar ein kapitalis‐
tisches Land, wird aber nicht zu den 
bürgerlich demokratischen Ländern ge‐
zählt. So gesehen ist die Zuspitzung der 
Konflikte zwischen Rußland und der 
Ukraine zum Streitpunkt der konkurrie‐
renden Mächte USA, EU und Rußland ge‐
worden ist. Die NATO ist dabei das 
Machtinstrument der westlichen Staaten. 
Seit der Beseitigung der sozialistischen 
Staatengemeinscha ging der Kampf um 
die Neuaueilung der Welt in Einfluß‐
sphären und Absatzmärkte in eine neue 
Runde. Die NATO erweiterte sich massiv 
in Richtung Osten. Das Ziel war und ist 
eindeutig. Der Konkurrent Rußland muß 
ausgeschaltet werden.

Schon in meinem Artikel „Deutschland 
gegen Rußland und die Rolle der Ukrai‐
ne“ (DRF 1/22) habe ich die besondere 
Rolle der Ukraine herausgearbeitet, und 
besonders die Rolle des deutschen Impe‐
rialismus. Die Entwicklung zeigt, wer 
Rußland niederwerfen will muß die 
Ukraine abspalten. 

Dieser Krieg ist kein ein neuer Krieg, 
der erst seit wenigen Tagen und Wochen 
stafindet. Diesen Krieg gibt es bereits 
seit 8 Jahren. Die Ukraine ührt ihn ge‐
gen die Donbass-Republiken, die sich 
von der Ukraine abgespaltetet haben. Die 

Bedrohung Rußlands durch die NATO 
hat einen Höhepunkt erreicht, der von 
der NATO herbeigeührt wurde. 

Die Demagogie der westlichen Staaten 
war nicht ohne Erfolg. Seit der Zeit, als 
die Menschen gegen die Aufrüstung mit 
Atomwaffen auf die Straße gingen, gab 
es keine so großen Friedensdemonstra‐
tionen mehr wie jetzt. Wo waren all diese 
„Friedensfreunde“, die jetzt in Deutsch‐
land und in den westlichen Ländern auf 
die Straße gehen? Nicht bei der Bombar‐
dierung von Jugoslawien noch bei den 
Kriegen im nahen Osten erhoben sie sich. 
Diese Kriege sind schon wieder in Ver‐
gessenheit geraten. Nun gehören Sank‐
tionen und Strafen gegen Rußland zur 
Tagesordnung. 

Selbstverständlich sieht Rußland in der 
Politik der USA und ihrer Verbündeten, 
auch der deutschen Regierung, eine 
ernsthae Gefahr. Durch diese Mächte 
wurde nach einem faschistischem Putsch 
und der „Orangenen Revolution“ in der 
Ukraine eine Marioneenregierung in‐
stalliert, welche die Antirußlandpolitik 
auf die Spitze trieb. 

Die deutsche Außenpolitik hielt sich 
nur aus wirtschalichen Interessen zeit‐
weilig zurück. Es galt das Moo: Härte 
gegen Rußland und verhandeln. Diese 
Politik ist gescheitert. Und Deutschland 
nimmt seine Verpflichtungen gegenüber 
der NATO in vollem Umfang war. Das 
zeigt sich in 

Waffenlieferungen wie z.B. unter ande‐
rem mit „Stinger“-Raketen, Bereitstellung 
von Einheiten der Bundeswehr und auch 
darin, daß zusätzlich 7.000 amerikanische 
Soldaten in Deutschland stationiert wer‐
den. Sind sie einmal da, wird man sie so 
schnell nicht wieder los. „Ami go home!“ 
forderten einmal die Demonstranten. Das 
ist aber schon lange her und nur die älte‐
ren unter uns erinnern sich daran. Die 
britische Regierung hil Privatpersonen, 
die in einer neuen ukrainischen Frem‐
denlegion am Krieg gegen Rußland teil‐
nehmen wollen. Die Situation in 
Deutschland hat sich grundlegend verän‐

dert. Von einer Zeitenwende spricht der 
Bundeskanzler Scholz. Die Bundesregie‐
rung stockt den deutschen Militärhaus‐
halt um fast 50 Prozent auf und stellt 
einen Betrag in Höhe von rund einem 
Viertel des üblichen deutschen Staatse‐
tats als „Sondervermögen“ ür Rüstung 
bereit. Wie Kanzler Olaf Scholz ankün‐
digte, wird der deutsche Wehretat ab so‐
fort auf mindestens zwei Prozent des 
Bruoinlandsprodukts erhöht. Damit 
wird die Forderung der USA erüllt. Die 
Bundeswehr erhält zwecks Aufrüstung 
Zugriff auf diesen Fonds des Sonderver‐
mögens mit 100 Milliarden Euro. Dar‐
über hinaus wird die Forderung nach 
weiterer atomarer Aufrüstung Europas 
laut. Bereits eingeleitet worden ist die 
Entsendung von zusätzlichen NATO-Ein‐
heiten nach Ost- und Südosteuropa, dar‐
unter deutsche. Die Militarisierung tri 
in den Vordergrund der Politik. Das Son‐
dervermögen von 100 Milliarden Euro 
wird daür bereitgestellt. Auch das 
Grundgesetz wird dementsprechend ge‐
ändert. Der deutsche Militarismus ent‐
steht aufs Neue. 

Wenn es was zu verteilen gibt, dann 
will man ja nicht zu kurz kommen, soll‐
ten die NATO Staaten erfolgreich sein. 

Seit Dezember 2021 fordert Rußland 
unter anderem: Die NATO muß auf den 
Stand von 1997 zurück. Das bedeutet, 
daß alle Staaten, die nach 1990 der NATO 
beigetreten sind, wieder austreten müs‐
sen. Man kann davon ausgehen, daß die‐
ses nicht geschehen wird. Aber die 
politische Ordnung in Europa und der 
Welt wird sich nach Ende des Krieges 
verändert haben. Dazu gehören auch 
Niederlagen, welche die NATO Staaten 
schwer verkraen werden. Aber die Ge‐
fahr neuer Kriege ist damit nicht ge‐
bannt. Die Widersprüche in den 
imperialistischen Staaten werden weiter 
zunehmen. Und neue Kriege werden 
stafinden. Die Geschichte hat bewiesen, 
nur im Sozialismus können Kriege ver‐
hindert werden.

Jürgen Geppert

Von einer Zeitenwende ist die Rede
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I n einem sogenannten Schwarzbuch ührt 
die Umweltorganisation Greenpeace die 

31 größten „Bremser“ unter den deutschen 
Politikern an, wenn es um die Bekämpfung 
des Klimawandels geht. Unter die Lupe 
nahm dabei die Organisation Verantwortli‐
che der letzten Bundesregierung unter Frau 
Merkel und Landespolitiker, sowie einige 
Lobbyisten. Bezeichnend ist, daß bei der 
Aueilung dieser Personen 23 der CDU, 5 
der CSU und lediglich 3 der SPD angehör‐
ten. Greifen wir hier mal einige der größten 
„Bremser“ heraus. An der Spitze ist hier na‐
türlich Angela Merkel zu finden. Sie verant‐
wortete ja über Jahre hinweg die 
Umweltpolitik während ihrer Regierungs‐
zeit in der Gesamtheit. Als deutsche Bun‐
deskanzlerin hielt sie viele Sonntagsreden 
in europäischen oder internationalen Ta‐
gungen zum Klimaschutz. In der Praxis hat 
sich Frau Merkel ohne Rücksicht auf den 
Klimaschutz vor den Karren der Industrie‐
lobby spannen lassen und die Interessen der 
heimischen Autokonzerne in Brüssel vertre‐
ten, wenn es galt, Emissionsgrenzwerte auf‐
zuweichen. Der dringend notwendige 
Ausstieg aus der Kohleverstromung wurde 
in die ferne Zukun verlegt; der Ausbau der 

erneuerbaren Energien ist ins Stocken gera‐
ten, der Klimaschutz im Verkehr auf die 
lange Bank geschoben. Und sie hat zugelas‐
sen, daß die nachlässige Kontrolle der Ab‐
gaswerte in den Dieselskandal mündete. 
Die Bilanz nach 16 Jahren Bundeskanzlerin 
Angela Merkel ällt damit zum Ende ihrer 
vierten Amtsperiode äußerst ernüchternd 
aus: Deutschland hat sein Klimaziel ür das

Jahr 2020 nur wegen der Corona-Pande‐
mie gerade noch erreicht, das Bundesver‐
fassungsgericht

hat das Klimagesetz unter Merkels Ägide 
als teilweise verfassungswidrig eingestu – 
weil es zu lasch ist. Mit seinem zaghaen 
Kohleausstieg und den Leerstellen ür den 
Verkehr und den Gebäudesektor hat 
Deutschland seine einstige Rolle als inter‐
nationaler Vorreiter beim Klimaschutz ver‐
spielt. Von der „Klimakanzlerin“ Angela 
Merkel (CDU) vom Beginn ihrer Kanzler‐
scha ist am Ende nicht mehr allzu viel üb‐
rig. Als Agrarministerin verantwortete Julia 
Klöckner (CDU) einen klimapolitisch 
höchst relevanten Sektor. Die Landwirt‐

scha trägt in einem erheblichen Ausmaß 
zum Ausstoß von Treibhausgasen bei, ihr 
Anteil an den deutschen Emissionen liegt 
bei fast acht Prozent. Zur Erreichung des 
2030-Ziels legte die Ministerin einen Zehn-
Punkte-Plan vor. Dieser weist allerdings er‐
hebliche Defizite auf. Die enthaltenen Vor‐
schläge sind allesamt vage und halbherzig. 
Sie schanzen auch vorrangig den Verbrau‐
chern die Verantwortung zu, etwa durch 
weniger Lebensmielverschwendung ihren 
Beitrag zur Bewältigung der Klimakrise zu 
leisten. Und Klöckner machte klare Klien‐
telpolitik ür die Agrarlobbyisten und ihre 
Konzerne. Der nächste aus der Riege ist der 
Kohle-Ministerpräsident Reiner Haseloff 
(CDU), seit 2011 Ministerpräsident von 
Sachsen-Anhalt. Dem 67-Jährigen wird 
nachgesagt, in der Kohlekommission eine 
besonders unrühmliche Rolle gespielt und 
den Ausstieg möglichst lange hinausgezö‐
gert zu haben. Noch 2018 kündigte er an, 
man werde „noch 30 Jahre“ Kohle abbauen 
und verstromen. Besonders stolz war Hase‐
loff schließlich darauf, beim Kohlekompro‐
miß ein früheres Abschalten des 
Braunkohle-Krawerks Schkopau erfolg‐
reich verhindert zu haben – nachdem er 

zwischenzeitlich mit dem einseitigen Ab‐
bruch der Verhandlungen gedroht hae. In 
dieser Liste taucht auch der Cobusser Ge‐
werkschasfunktionär Ulrich Freese (SPD) 
auf, der milerweile im Bundestag saß aber 
auch in verschiedenen Aufsichtsräten, wie 
zum Beispiel bei Vaenfall. Im November 
2013 erklärte Freese, daß man die Braun‐
kohle noch „45 bis 50 Jahre“ (also bis 2060) 
zur Stromerzeugung brauchen werde. Als 
Mitglied des Wirtschas- und Energieaus‐
schusses des Deutschen Bundestags kämp 
er dort lautstark ür die Kohle. Weitere ex‐
ponierte Namen tauchen im Schwarzbuch 
auf wie: Horst Seehofer, Andreas Scheuer- 
als Problemminister, Peter Altmeier (CDU)- 
als Energiewendeverhinderer oder Albert 
Stegemann (CDU) – Deutschlands bestbe‐
zahlter Agrarlobbyist. Zusammenfassend ist 
zu sagen, daß Greenpeace hier wieder ein‐
mal die Machenschaen der bezahlten Poli‐
tiker mit den Lobbyisten der Agrarkonzerne 
aufdeckt, als eine bürgerliche Organisation, 
aber wiederum den tieferen Grund ür diese 
Zustände nicht im kapitalistischen System 
sieht. Dieses den Menschen zu sagen bleibt 
weiter unsere Aufgabe.

Axel Schmidt (Wirtscha-und Soziales)

Agrar und Umweltinformation  Schwarzbuch Greenpeace zum Klimawandel

H eute, im Laufe der Entwicklung der Mi‐
litäroperation in der Ukraine wird im‐

mer deutlicher, daß die ideologische 
Grundlage der derzeitigen Regierung in der 
Ukraine ein extremer Nationalismus, oder 
besser gesagt, ein offener Neonazismus ist. Es 
ist die Fortsetzung der pro-faschistischen Ban‐
dera-Bewegung, die sich während der Aggres‐
sion gegen die UdSSR in den Jahren 1941-45 
auf die Seite Hitlerdeutschlands stellte. Nach 
der Niederlage der Bandera-Faschisten im Jahr 
1953 wurde es still um den Nationalsozialis‐
mus. Jedoch der Zerfall der Sowjetunion und 
die Unabhängigkeit der Ukraine ührten zu ei‐
nem Wiederaufleben dieses Bandera-Neona‐
zismus.

Die schleichende Faschisierung der Ukrai‐
ne wurde maßgeblich von den USA begüns‐
tigt, die nach 1991 die extrem 
nationalistischen Elemente der Westukraine 
zu ihrer Hauptstütze machten. Tatsächlich 
war es die CIA, die von 1945 bis 1953 die Ban‐
dera-Banditen in der Westukraine am aktivs‐
ten unterstützte. Es ist daher nur verständlich, 
daß die neonazistischen Bandera-Leute - gut 
organisiert und ideologisch als auch physisch 
gut vorbereitet - den Staatsstreich im Februar 
2014 durchührten. Nach diesem Staatsstreich 
gab US-Außenministerin Nuland zu, daß die 
USA 5 Milliarden Dollar ür die Vorbereitung 
des Staatsstreichs ausgegeben haen.

Seitdem hat der Einfluß der Neonazis auf 
das politische Leben in der Ukraine stetig zu‐
genommen. Sogar Mitglieder des US-Kongres‐
ses sind darauf aufmerksam geworden. Am 
24. November 2019 unterzeichneten vierzig 
Kongreßabgeordnete ein Schreiben an das US-
Außenministerium in dem sie forderten, daß 
das Asow-Regiment, welches zur ukrainischen 
Nationalgarde gehört, als terroristische Orga‐
nisation eingestu wird. Schon zuvor, in den 
Jahren 2015 und 2018, hae der US-Kongress 
dem US-Verteidigungsministerium offiziell 
untersagt, dem Asow-Regiment wegen seines 
offenkundig nationalsozialistischen Charak‐
ters Unterstützung zu gewähren.

In dem Schreiben der Kongreßabgeordne‐
ten, in dem sie sich auf FBI-Daten berufen, 
wird außerdem festgestellt, daß das Asow-Re‐
giment und die Ukraine insgesamt zum Zen‐
trum der weltweiten Neonazi-Bewegung 
geworden sind. Es wurde bekannt, daß Neo‐
nazis aus aller Welt auf den Asow-Übungs‐
plätzen die Möglichkeit haen, den Umgang 
mit einer Vielzahl von Waffen zu trainieren. 
Sie würden dann die Basis ür bewaffnete 
Neonazi-Formationen in ihren eigenen Län‐
dern werden.

Im Zuge der Kampandlungen in der 
Ukraine sind immer mehr Beweise aufge‐
taucht die bestätigen, daß die Neonazis die 
Hauptstütze des derzeitigen Regimes sind. Da 
die Junta in Kiew und ihre amerikanischen 
Herren kein volles Vertrauen in die Zuverläs‐
sigkeit der ukrainischen Streitkräe haen, 

wurden bereits im Vorfeld Einheiten und 
"Kommissare" aus Nazi-Bataillonen in die 
ukrainischen Streitkräe eingebaut. 

Der Zweck daür war offensichtlich: bei 
Versuchen der Einheiten sich aus ihren Stel‐
lungen zurückzuziehen oder bei Versuchen 
einzelner Soldaten sich zu ergeben, sind diese 
zu erschießen. Und es sind bereits Fälle be‐
kannt, in denen sich zurückziehende Soldaten 
erschossen wurden. Mit anderen Worten: die 
Nazi-Bataillone fungieren als Sperreinheiten, 
die die Stärke der ukrainischen Streitkräe 
durch Terror sicherstellen. 

Nach dem Ausbruch der Kampandlungen 
beschloß Präsident Selenski, alle Nazi-Extre‐
misten, die wegen schwerer Straaten wie 
Mord und Raub verurteilt worden waren, aus 
den Geängnissen zu entlassen, damit sie zu 
den Waffen greifen und sich den Nazi-Batail‐
lonen anschließen. 

Nach der Befreiung des Flughafens Mariu‐
pol wurden auf dem Gelände des Asow-Regi‐
ments Folterkammern entdeckt. Das 
Folterzentrum wurde mit seltenem Zynismus 
als "Bibliothek" bezeichnet und die Folteropfer 
wurden "Bücher" genannt. Die Ermilungs‐
behörden der Donezker Volksrepublik unter‐
suchen derzeit die Zahl der Terroropfer und 
die Umstände der Entührung, Folterung und 
brutalen Tötung von Menschen durch Ange‐
hörige des Nazi-Regiments Asow.

Bereits in diesen Tagen hat die Kongreßab‐
geordnete Margorie Taylor Green aus Geor‐
gia erklärt, daß "wir nicht Milliarden von 
Dollar der amerikanischen Steuerzahler daür 
ausgeben sollten, um tödliche Hilfe an mögli‐
che Nazi-Formationen zu leisten, die unschul‐
dige Menschen, insbesondere Frauen und 
Kinder, foltern.“ 

Die Gräueltaten sind kein Einzelfall, son‐
dern das Ergebnis einer ausgeklügelten Pro‐
paganda gegenüber der Bevölkerung in 
neonazistischem Geist. Die Welt war scho‐
ckiert über die öffentliche Erklärung eines 
Bandera-Arztes in einem Interview mit dem 
Fernsehsender „Ukraine24“, „er habe seine un‐
tergeordneten Ärzte angewiesen, russische 
Soldaten zu kastrieren, die in Gefangenscha 
geraten sind“. Nachdem sich darauin ein gi‐
gantischer Skandal ausbreitete, versuchte der 
mörderische Arzt sich von seinen Worten zu 
distanzieren. Aber wie man so schön sagt: 
"Das ausgesprochene Wort ist wie ein Spatz, 
der davon fliegt und man ihn nicht wieder 
eingefangen kann".

Immer häufiger wird der Einsatz von Zivi‐
listen als menschliche Schutzschilde. Nach 
dem Beginn der Operation der russischen Ar‐
mee begannen die Nazi-Bataillone sich schnell 
aus ihren gut geschützten Verteidigungsposi‐
tionen zu begeben, die sie acht Jahre lang auf‐
gebaut haen. Sie begannen in Wohngebieten 
von Städten und Dörfern Feuerstellungen ein‐
zurichten. In den Anweisungen heißt es, daß 
Geschütze und Mörser im Erdgeschoß der 

Häuser aufzustellen sind, im zweiten und 
drien Stockwerk dann Zivilisten und im 
vierten oder ünen Stockwerk und in weite‐
ren Stockwerken sollen Scharfschützen und 
Maschinengewehrschützen untergebracht 
werden. Das ist faktisch eine Massengeisel‐
nahme. Und das an ihren eigenen Mitbürgern. 
So etwas taten nicht einmal die deutschen Fa‐
schisten während des Krieges von 1941-45. 

Gleichzeitig verbot Präsident Selenski alle 
patriotischen Parteien, die in irgendeiner Wei‐
se mit Rußland verbunden waren. Es handelt 
sich um die Oppositionsplaform "Für das Le‐
ben", die Partei "Naschi", den „Oppositions‐
block“, die „Partei Scharija" und den Block 
"Wladimir Saldo". Aber der Hauptschlag der 
Nazis ist immer gegen linke Parteien gerich‐
tet. Es ist allgemein bekannt, daß die linken 
Kräe die unversöhnlichen Gegner der Fa‐
schisten sind. So hat Präsident Selensky in der 
Ukraine zum Beispiel vor kurzem die Partei 
„Linke Opposition“, die „Union der Linken 
Kräe“, „Derzhava“, die „Progressive Sozialis‐
tische Partei der Ukraine“, die „Sozialistische 
Partei der Ukraine“ und die Partei der „Sozia‐
listen“ verboten. Es sei daran erinnert, daß die 
Kommunistische Partei der Ukraine 2015 ver‐
boten wurde und seitdem im Untergrund ar‐
beitet. 

All dies deutet darauf hin, daß die brüderli‐
che Ukraine vollständig unter die Kontrolle 
der Neonazis geraten ist, die von den USA un‐
terstützt werden. Eines der wichtigsten In‐
strumente der ideologischen Indoktrination 
der Bevölkerung in den Händen dieser Kräe 
ist die grassierende Russophobie, die in den 
letzten Jahren besonders aggressiv geworden 
ist. Wir erinnern uns daran, daß die deutschen 
Faschisten ganze acht Jahre lang nach der 
Machtübernahme Hitlers 1933 und vor Beginn 
der Aggression gegen die UdSSR 1941 die 
Stimmung in der deutschen Gesellscha so 
veränderten, daß die Deutschen von einer Na‐
tion großer Philosophen, Dichter und Musi‐
ker zu einer Nation wurden, die in der UdSSR 
und den von ihr besetzten Ländern Europas 
Millionen Menschen ausroete.

Ungeähr dasselbe geschieht derzeit in der 
Ukraine. Und wenn man früher einfach abge‐
wunken hat wenn man Behauptungen über 
ein Wiederaufleben des Nationalsozialismus 
in der Ukraine hörte, so muß man jetzt, nach‐
dem die Tatsachen bekannt wurden, daß gan‐
ze Städte und Hunderausende von 
Menschen, zu "menschlichen Schutzschilden" 
wurden, davon sprechen, daß die Infektion 
des Nationalsozialismus sehr tief in den Kör‐
per der ukrainischen Gesellscha eingedrun‐
gen ist.

Wjatscheslaw Tetjokin 

Doktor der Geschichtswissenschaen, 

Mitglied des Zentralausschusses der KPRF

"Sovetskaya Rossiya" 26.03.2022

Der Nazismus  die tödliche Krankheit der Ukraine KomsomolVorsitzender der 
Ukraine festgenommen

W ie Anfang März bekannt wurde, ist am 5. 
März der Erste Sekretär des Zentralkomi‐

tees des Leninschen Kommunistischen Jugend‐
verbandes (Komsomol) der Ukraine, Michail 
Kononowitsch, durch den ukrainischen Geheim‐
dienst SBU festgenommen worden. Mit ihm wur‐
de auch sein Bruder Aleksandr, ebenfalls 
Mitglied des Komsomol und der in die Illegalität 
gedrängten Kommunistischen Partei der Ukrai‐
ne, verhaet.

Der Vorwurf des auch mit Faschisten durch‐
setzten Geheimdienstes lautet Spionage ür die 
Russische Föderation und die Republik Belarus. 
Über den Verbleib der beiden aus Luzk stam‐
menden und in Kiew lebenden Brüder ist seit 
dem 5. März nichts bekannt. Aufgrund des durch 
die Kriegssituation bestehenden Ausnahmezu‐
standes kam es in der Ukraine bisher zu 
schwersten Repressionen gegen Andersdenken‐
de jeglicher Ausrichtung. Die bisher im staatli‐
chen Sicherheitsapparat und der Armee tätigen 
faschistischen Gruppierungen sehen sich ob des 
russischen Vormarsches vor allem im Norden 
und Süden des Landes mehr und mehr unter 
Druck gesetzt und greifen entsprechend zu Ver‐
zweiflungstaten – ob die Stationierung von mili‐
tärischem Gerät in Wohngegenden, den Beschuß 
von Fluchtkorridoren oder eben auch der Re‐
pression gegenüber vermeintlichen Agenten und 
Marodeuren. Beide Brüder sind seit dem vom 
Westen gestützten Putsch in der Ukraine 2014 
regelmäßig Angriffen durch Faschisten sowie 
staatlicher Organe ausgesetzt gewesen und wur‐
den dabei auch regelmäßig krankenhausreif zu‐
sammengeschlagen oder kurzzeitig inhaiert. 
Verbrechen oder Aktionen die dazu ührten wa‐
ren nichts anderes als ein rein antifaschistische 
Organisationstätigkeit im Rahmen der Gesetze 
der Ukraine. Daür stehen sie im Fadenkreuz der 
durch die EU installierten ukrainischen Regie‐
rung, die vor allem in den Bereichen der Sicher‐
heitsdienste und der Armee seit 2014 vollständig 
mit Faschisten durchsetzt wurde.

Der Weltbund der Demokratischen Jugend 
(WBDJ) rief am 7. März zu einer weltweiten Soli‐
daritätskampagne ür die beiden ukrainischen 
Komsomolzen und Kommunisten auf. Er forderte 
dabei zu Demonstrationen vor ukrainischen 
Konsulaten und Botschaen sowie Protestschrei‐
ben an die ukrainischen Botschaer mit der For‐
derung nach Freilassung der beiden auf. In der 
Bundesrepublik wurde die größte Aktion im 
Rahmen dieser Kampagne vor dem ukrainischen 
Konsulat in München durch die dortigen SDAJ- 
und DKP-Gruppen organisiert.

Es bleibt zu hoffen, daß beide Brüder nach wie 
vor am Leben sind und auch das Ende der russi‐
schen Militäroperation in der Ukraine sowie ihre 
Befreiung aus den Fängen des ukrainischen Ge‐
heimdienstes erleben können. Unsere Aufgabe 
bleibt es, ihre Freilassung zu fordern und auf ihr 
Schicksal aufmerksam zu machen!

Silvio Rossi
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Umzug in die Tarpenbekstraße
Nach einem Aentatsversuch auf Ernst 

älmann und seine Familie, die eine Par‐
terrewohnung in der Siemssenstraße in 
Hamburg Eppendorf bewohnte, zog die Fa‐
milie in eine Dreizimmerwohnung, in der 1. 
Etage der Tarpenbekstraße 66. (1) So konn‐
ten die Genossen den Abgeordneten der 
Hamburger Bürgerscha, des Reichstags 
und Funktionär der KPD besser beschützen. 
In seinem Arbeitszimmer verbrachte er so 
manche Nacht mit dem Studium der Klassi‐
ker. Hier machte er sich Gedanken über 
Strategie und Taktik der proletarischen Re‐
volution. Und hier fand er bei seiner Familie 
auch Zeit zum Ausruhen. 

älmanns lebenslanges Ansinnen war 
die Herbeiührung der Aktionseinheit mit 
Gewerkschaen und SPD-Mitgliedern bis 
zur Vollendung der proletarischen Revoluti‐
on.

Damit waren natürlich nicht die rechten 
Funktionäre gemeint. Im besten Hamburger 
Pla sagte er immer wieder „… jü mü na 
ünne gahn!“ (Ihr müßt nach unten gehen – 
an die Basis). Sein Leben lang war er mit 
den arbeitenden Menschen im Hafen, in den 
Fabriken und auf den Marktplätzen verbun‐
den, deren Stimme er in der Bürgerscha 
war, mit Forderungen nach Tariflohn, auch 
ür Frauen und Jugendliche. Er nutzte jede 
Gelegenheit zu Gesprächen.

Doch war die Zeit daür knapp bemessen.

Thälmann als Funktionär
Als Mitglied im Exekutivkomitee der 

Kommunistischen Internationale weilte er 
häufig in Moskau. Die Begegnungen mit Le‐
nin und Stalin formten ihn zu einem unver‐
brüchlichen Kämpfer ür eine starke, 
bolschewistisch kommunistische Partei, der 
KPD. Seine Parteidisziplin und sein unbän‐

diger Lernwille sind legendär und machte 
die KPD Ende der 1920er Jahre zu einer 
schlagkräigen Massenpartei. „Die Ge‐
schichte unseres Lebens ist hart, deshalb 
fordert sie den ganzen Menschen. Du, ich 
und alle Mitkämpfer ür unsere große Sache 
müssen alle stark, fest, kämpferisch und zu‐
kunssicher sein.“, schrieb älmann in sei‐
nem politischen Vermächtnis. (2)

Seine Erfahrung, die er, seit er Mitglied 
der Parteileitung der KPD war, gesammelt 
hae, lehrte ihn, stark und konsequent zu 
handeln.

KPD Waterkant/Idk

(1) Archiv GET

(2) Autorenkollektiv: Ernst älmann Eine Biogra‐
phie, Verlag Marxistische Bläer, Frankfurt am 
Main, 1979, S.773

Die Gedenkstätte Ernst Thälmann Hamburg
Von der Schuhmacherwerkstatt zu einem Hotspot des Kommunismus  Teil 1

S öldner sind Soldaten, die gegen Bezah‐
lung kämpfen. Meist ist es ihnen egal ür 

wen oder ür was sie ihr Leben einsetzen. 
Hauptsache das Geld stimmt. Die ersten Söld‐
nerheere gab es im dreißigjährigen Krieg. Seit 
dem gibt es Söldnertruppen und Heere in fast 
jedem Krieg, in Afrika, im nahen Osten. Auch 
im Krieg Rußland – Ukraine sind Söldner da‐
bei. Ehemalige Elitesoldaten aus NATO-Staa‐
ten, darunter auch Deutschland, beteiligen 
sich in der Ukraine am Krieg gegen Rußland. 

Mehrere aus dem Dienst geschiedene NA‐
TO Elitesoldaten mit Erfahrung im Nah - und 
Antiterrorkampf sind dabei. Sie kommen aus 
Polen in die Ukraine um in den Krieg zu zie‐
hen. Die Regierung in Kiew hat eine „interna‐
tionalen Legion“ nach dem Vorbild der 
Fremdenlegion in Frankreich geschaffen. Ein‐
reisenden Soldaten mit fremder Staatsbürger‐
scha erhalten einen regulären 
Kombaantenstatus (lt. Völkerrecht nur ür 
einen internationalen bewaffneten Konflikt). 
Dieser Einsatz einstiger Militärs aus den NA‐
TO Ländern ersetzt in gewissem Maß regulä‐
re NATO-Truppen, die das Militärbündnis 
nicht entsenden wolle, um nicht offiziell in 
den Krieg mit der Atommacht Rußland einzu‐
treten. Derlei Praktiken sind unter anderem 
auch aus dem Afghanistan-Krieg der 1980er 
Jahre bekannt, auch von Soldaten der Bun‐
deswehr.

In der Ukraine handelt es sich um die „Ge‐
orgische Legion“. Diese entstand aus diversen 
zunächst irregulären Milizen, die im Lauf des 
Jahres 2014 von Freischärlern gebildet wur‐
den, um in der Ostukraine gegen die prorus‐
sischen Volksrepubliken Donezk und 
Luhansk zu kämpfen. In den Milizen 
kämpen neben Ukrainern viele Freischärler 
aus anderen Ländern der früheren Sowjetuni‐
on, wie z.B Tschetschenen, die nach dem 
Scheitern ihres Aufstandes nun in der Ukrai‐
ne den Kampf fortsetzten („Dschochar-Duda‐
jew-Bataillon“).[1] Ehemalige Militärs der 
georgischen Streitkräe waren stark vertre‐
ten,  darunter Veteranen des russisch-georgi‐
schen Kriegs vom August 2008. Diese Truppe 
machte 2017 international Schlagzeilen, als 
drei Georgier gegenüber italienischen TV-
Journalisten berichteten, sie seien im Januar 
2014 in Tiflis ür einen Einsatz in Kiew auf 
Seiten der Maidan-Opposition angeworben 
worden und häen sich am 20. Februar 2014 
an den Todesschüssen auf dem Maidan betei‐
ligt. 

Die Georgische Legion hat, wie das US-
Nachrichtenportal BuzzFeed News berichtet, 
seit 2014 mehr als 300 Freischärler aufgenom‐
men und ihnen damit die Beteiligung am 
Bürgerkrieg in der Ostukraine ermöglicht. 
Seit mehreren Wochen ist sie verstärkt be‐
müht, noch mehr Ausländer einzubinden. 
Schon Ende Januar berichtete Mamulaschwili, 
seine Einheit habe „mehr als 30 Anfragen“ er‐
halten – die meisten aus den Vereinigten 
Staaten und Großbritannien, aber auch „eine 
aus Deutschland“.[2] „Wir rekrutieren Profis“, 
erläuterte Mamulaschwili gegenüber Buzz‐
Feed News.  „Wir haben grünes Licht bekom‐

men.“ Nach der Publikation des Berichts 
erhielt das US-Onlineportal laut eigenen An‐
gaben E-Mails von „Dutzenden Männern aus 
den USA, dem Vereinigten Königreich und 
Ländern der Europäischen Union“, die mieil‐
ten, sie seien interessiert, in der Ukraine ge‐
gen russische Einheiten zu kämpfen.

Die Regierung in Kiew hat die juristischen 
Voraussetzungen geschaffen , daß die Bürger 
fremder Staaten ohne eine ukrainische Staats‐
bürgerscha im Rahmen einer „internationale 
Legion“ in die ukrainischen Streitkräe ein‐
treten können, so wie die 2016 in die Streit‐
kräe integrierte Georgische Legion. Die 
britische Außenministerin Liz Truss gab grü‐
nes Licht ür britische Bürger die in den Krieg 
gegen Rußland ziehen wollen.  

Hier zeigt sich eine klare Parallele zwischen 
dem Vorgehen im Krieg in Afghanistan der 
1980er Jahre und im heutigen Krieg in der 
Ukraine: Bereits damals waren unter anderem 
Soldaten der Bundeswehr offiziell freigestellt, 
und am Hindukusch im Einsatz.[3] Zudem 
wurde damals der Aufstand gegen die sowje‐
tischen Truppen genauso mit Waffen unter‐
stützt wie heute.  Damals wie jetzt liefern die 
beteiligten Staaten tragbare Luabwehrrake‐
ten des Typs „Stinger“. 

Was macht die Ukraine eigentlich so inter‐
essant?

Die Ukraine ist sowohl hinsichtlich der 
Reichweite als auch der Größe ihrer Reserven 
eines der wichtigsten Mineralörderländer der 
Welt. Es gibt fast 8.000 separate Lagerstäen, 
die etwa 90 verschiedene Mineralien beher‐
bergen, von denen etwa 20 wirtschalich be‐
deutsam sind. Etwa die Häle aller bekannten 
Lagerstäen wird bisher ausgebeutet. Die 
Kohlereserven in der Ukraine belaufen sich 
auf 47,1 Milliarden Tonnen.  Die Ukraine ver‐
ügt über Öl- und Gasfelder, über Erdgasre‐
serven von 39,6 Billionen Kubikfuß. Auch die 
Vorkommen an Eisenerz (geschätzt auf 28 
Milliarden Tonnen), Manganerz (3 Milliarden 
Tonnen), Kreide und Kalkstein (1,5 Milliarden 
Tonnen) sind in der Ukraine groß. Weitere 
Bodenschätze sind auch ecksilber, Titan.

Da lohnt sich doch jeder Krieg und alle 
Miel um dieses Land an die EU zu binden 
und auszubeuten. Wie schon festgestellt, 
Kriege um die Ressourcen werden zur Tages‐
ordnung. Es geht also nicht um die sogenann‐
ten Menschenrechte und die bürgerliche 
Demokratie und Freiheit. Es geht um alles 
das, was die Imperialistischen Marktwirt‐
scha an Ressourcen benötigt. 

Jürgen Geppert

ellen:

[1] Mark MacKinnon: Chechens and Georgians in 
Ukraine preparing to continue fight against Putin on a 
new front. theglobeandmail.com 13.02.2022.

[2] Christopher Miller: NATO Won’t Put Troops Into 
Ukraine, But Western Foreigners Are Volunteering To 
Join e Fight Against Russia. buzzfeednews.com 
28.01.2022.

[3] S. dazu Der Krieg kehrt heim (II).

Söldner

I mmer wieder sehen wir in den westli‐
chen Medien Raketenstarts in Nord‐

korea (DVRK). Die Antwort darauf 
braucht nicht lang.  Es werden weitere 
Sanktionen gefordert, Verhandlungen 
werden beendet und in den Medien wird 
sehr negativ über die Lage in der DVRK 
berichtet. Außen vor bleibt dabei eine 
objektive, faktenbasierte Sicht. Wir er‐
fahren vor allem auch nicht, warum die 
DVRK dies tut. Dazu nun ein Einblick. 

Seit dem Ende der Sowjetunion wird 
der militärische und wirtschaliche 
Druck durch den Westen erhöht, um die 
DVRK zu destabilisieren und das System 
zu ändern - ohne Rücksicht auf die Tra‐
ditionen, die Geschichte des Landes oder 
den tatsächlichen Willen der Bevölke‐
rung. In den 90er Jahren ührte dies zum 
sog. „Schweren Marsch“, bei dem viele 
hundert tausende Menschen Hunger ge‐
lien haben*. Jedoch hat die Nation es 
aus dieser Krise durch Infrastrukturpro‐
jekte, massive Investitionen und großen 
freiwilligen Einsatz der Bevölkerung ge‐
scha. Aus dieser Krise folgt ein starker 
wirtschalicher Aufschwung, der unter 
Kim Jong Un bis heute nochmal deutlich 
an Fahrt aufgenommen hat. Neben 
Krawerken, der Lebensmielindustrie 
und dem Maschinenbau wurden Parks, 
Schwimmbäder, Hotel-, Ski- und großflä‐
chig moderne Wohnanlagen errichtet – 
komple unabhängig vom Ausland. 
Heute ist die Nation aus eigener Stärke 
herangewachsen und kann sich zusätz‐
lich militärisch auf Augenhöhe mit dem 
Westen messen. 

Unerwartet konnte trotz Krise der 90er 
das Land nicht destabilisiert werden. Um 
dem Aufstreben der Nation entgegenzu‐
treten, wurden deshalb seit 2006 vom Si‐
cherheitsrat der Vereinten Nationen 
wirtschaliche Sanktionen verhängt. 
Offiziell aufgrund der „Atomtests und 
Menschenrechtslage“. Diese beinhalten 
ein Aus- und Einfuhrverbot von fast 
sämtlichen Grundrohstoffen wie Kra‐
stoffen, Lebensmieln, (seltene) Erden 
und Steine, Holzwaren, Luxuswaren, 
Rohöle aber auch Maschinen und elek‐
trische Ausrüstung, die zum Beispiel in 
der Landwirtscha benötigt wird. In 
westlichen Medien werden dabei Bilder 
gezeigt wie Ochsen auf dem Feld oder 
Menschen mit Körperkra arbeiten. 
Dass die Sanktionen ein Grund ür den 
Mangel an Maschinen und folglich auch 
Nahrungsmieln oder Medizinproduk‐
ten sein könnten wird nicht erwähnt. 
Trotz allem scha es die Regierung im 
Land Maschinen aus eigener Kra her‐
zustellen und zu verwenden. 

Militärisch finden auf Druck der USA 

jährlich seit 1997 im Frühjahr mit den 
südkoreanischen Streitkräen die „Foal 
Eagle“ Militärübungen sta. Es gilt als 
eine der größten Militärübungen der 
Welt. 2013 trainierten 200.000 Truppen 
an der Grenze zur DVRK. Die USA ver‐
kaufen zusätzlich seit Jahrzehnten mas‐
siv Rüstungsmaterial an Südkorea. 
Immer wieder werden diese Verträge 
trotz Friedensverhandlungen und Si‐
cherheitsgarantien erneuert und erwei‐
tert. Gleichzeitig werden regelmäßig aus 
dem Süden Botschaen über Lu- oder 
Seewege geschickt, Lautsprechertürme 
mit Durchsagen aufgestellt und immer 
wieder einzelne Provokationen durchge‐
ührt. Nur ist dies aus westlicher Per‐
spektive alles keine Aggression, sondern 
eine Verteidigungsmaßnahme. Sobald 
hingegen die DVRK Militärübungen 
durchührt oder Raketentests, wird dies 
als eine Aggression dargestellt. Am 19. 
Oktober 2021 hat Südkorea eine Welt‐
raumrakete gestartet, kurz darauf als 
Reaktion die DVRK. Im UN-Sicherheits‐
rat forderten die USA darauin weitere 
Sanktionen. 

Entsprechend ist es auch bei der Di‐
plomatie. Sobald der Westen ein Ge‐
spräch auf Augenhöhe beginnt und 
respektvoll agiert, nimmt die DVRK dies 
sofort an. Der ehemalige US-Präsident 
Donald Trump hat die militärischen 
Übungen und Provokationen in seiner 
Amtszeit ausgesetzt. Darauin kam das 
berühmte Treffen mit Kim Jong Un zu‐
stande. Es gab Fortschrie. Das zeigt: 
Die DVRK ist offen ür Verhandlungen, 
sobald mit Respekt und auf Augenhöhe 
gesprochen wird. In der Praxis erhält die 
DVRK jedoch keine Sicherheitsgarantien 
und stadessen realitätsferne Forderun‐
gen von oben herab. 

Letztendlich ist Frieden nur möglich, 
wenn respektvoll miteinander umgegan‐
gen wird und die Interessen aller Seiten 
berücksichtigt werden.

Christian Wagner

* Buchempfehlung: zu der Aussage über den 
"Schweren Marsch" wird das Buch von Dermot 
Hudson "e famine that never was" empfohlen, 
welches die tatsächlichen Ereignisse beschreibt.

Die Perspektive der Demokrati
schen Volksrepublik Korea 

(Nordkorea)

Aufnahme vom Eckhaus Tarpenbekstraße 66 in Hamburg-
Eppendorf Ende der 20er Jahre. 
Die Familie älmann lebte hier ab 1929 in einer Woh‐
nung im zweiten Stock (links im Bild).
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Der Deutsche Konrad Zuse baute die 
erste elektronische Rechenmaschine 
der Welt. Weil aber  ökonomisch das 
20.Jahrhundert des Imperialismus vom 
Aufstieg der USA dominiert wurde, 
setzte sich auch in der Rechentechnik‐
branche englisch als Sprache durch. In 
der DDR war das anders: Hier sprach 
man von Elektronischer Datenverarbei‐
tung = EDV. Auf dem Feld der EDV und 
darum herum tummelten sich Kombi‐
nate wie Mikroelektronik Erfurt, Zen‐
tronik Erfurt, Robotron Radeberg, Carl 
Zeiss Jena, Automatisierungsanlagen‐
bau Berlin, Datenverarbeitung Berlin, 
RFT Staßfurt und so weiter. Außerdem 
sahen wir bereits, daß auch andere 
Kombinate wie Fortschritt Neustadt ih‐
re eigene Mikroelektronikentwicklung 
betrieben.

Sinnvollerweise lag bei den Kombina‐
ten mit einem bestimmten Produkti‐
onsprofil gleichfalls die Verantwortung 
für Export und Import der Waren des 
entsprechenden Wirtschaszweiges. So 
konnte ein und dieselbe Stelle Informa‐
tionen sammeln und entscheiden, ob es 
möglich war, das Erzeugnis in der DDR 
zu produzieren, es aus dem sozialisti‐
schen oder kapitalistischen Raum zu 
importieren und, falls es mehrere Mög‐
lichkeiten gab, welches die politökono‐
misch beste davon war. Den großen 
Kombinaten waren daher meist eigene 
Außenhandelsbetriebe angeschlossen.

M it 69000 Beschäigten war der VEB 
Kombinat Robotron Dresden dreiein‐

halb mal so groß wie ein durchschniliches 
zentralgeleitetes Kombinat der DDR. Folg‐
lich handelte es sich um eins der größten, 
jedoch auch technologisch anspruchsvolls‐

ten sowie bekanntesten.
Die Wiege von Robotron steht in Rade‐

berg, der zweitgrößten Stadt der DDR, die 
keine Kreisstadt war. Der VEB RAFENA-
Werke fertigte ursprünglich Radeberger 
Fernseh- und Nachrichten‐
technik, woraus das Akronym 
resultiert, später – ab 1967 - 
den legendären Großrechner 
R 300, wobei das R ür Robo‐
tron steht und die 300 ür des‐
sen Arbeitsgeschwindigkeit 
von 300 Lochkarten pro Minu‐
te. Robotron ist auch ein 
Kunstwort und zwar ür Ro‐
boter und Elektronik. Es wur‐
de gleichzeitig das zentrale 
Warenzeichen des Kombina‐
tes. Das Wort Roboter stammt 
aus dem Slawischen und be‐
zeichnet einen automatischen 
Arbeiter ür schwere und ein‐
tönige Arbeit. Allein mit die‐
ser Bezeichnung ist der zutiefst 
humanistische Charakter der Produktion im 
Sozialismus sichtbar, aber zugleich das Be‐
mühen, durch forcierte Automatisierung 
den Kapitalismus hinsichtlich der Arbeits‐
produktivität zu überholen. Folgerichtig be‐
nannte man mit der Kombinatsbildung am 
1.4.1969 den jetzigen Stammbetrieb in VEB 
Robotron-Elektronik Radeberg um. Bereits 
ein Jahr später avancierte allerdings der 
VEB Robotron-Elektronik Dresden mit neu‐
errichteten Produktionsanlagen am Pirnai‐
schen Platz zum neuen Stammbetrieb des 
auf Rechentechnik und Datenverarbeitung 
spezialisierten Kombinates. Er blieb es bis 
zum Schluß und hae 1989 8400 Mitarbeiter, 
darunter 1600 SED-Mitglieder. Der Stamm‐
betrieb erzeugte 1988 10% der Neoproduk‐
tion, 10% der Industriellen Warenproduktion 

und 36% des Exports in sozialistische Länder 
des Gesamtkombinates. Parallel zum Kombi‐
nat Robotron war das Kombinat Zentronik 
um den Stammbetrieb in Sömmerda, aber 
mit Kombinatsleitung in Erfurt, errichtet 

worden, wo die Herstellung 
von Büromaschinen konzen‐
triert wurde. Zum 1.1.1978 
wurde das Kombinat Zentro‐
nik in Robotron integriert. Es 
brachte u.a. das Büromaschi‐
nenwerk „Ernst älmann“ 
Sömmerda und das Bu‐
chungsmaschinenwerk Karl-
Marx-Stadt ein sowie den 
Herstellerbetrieb der bekann‐
ten Schreibmaschine „Erika“ 
in Dresden. Radeberg blieb 
im Kombinat Leitbetrieb ür 
Unterhaltungselektronik und 
baute außerdem Richtfunkan‐
lagen. Die weiteren selbstän‐
digen Kombinatsbetriebe 

befanden sich in Dresden (Leitbetrieb ür 
Programmentwicklung), Weimar (Rationali‐
sierungsmielbau), Erfurt (VEB Optima, ei‐
ner der Trägerbetriebe des FC Rot-Weiß 
Erfurt), Zella-Mehlis, Meiningen, Bad Lie‐
benwerda, Riesa, Hoyerswerda, Auerbach, 
Hartmannsdorf, Stollberg, Pirna, Berlin 
(Vertrieb und Service) und Leipzig. Fast alle 
trugen die Bezeichnung Robotron im Na‐
men. Insgesamt 331 Produktionsbereiche 
waren in 76 Kreisen aller DDR-Bezirke ver‐
streut. Zudem gehörte der Volkseigene Au‐
ßenhandelsbetrieb Robotron Export-Import, 
der Handelsvertretungen und Servicebüros 
in 28 Ländern betrieb, zum Kombinat.

Erster Robotron-Generaldirektor war bis 
1973 Siegfried Zugehör, dem Wolfgang Sie‐
ber (1973-1982) und Friedrich Wokurka (bis 
zur Kombinatsauflösung 1990) folgten. Das 

übergeordnete Ministerium war das ür 
Elektrotechnik und Elektronik.

1989 betrug das Produktionsvolumen des 
Kombinates 12,8 Milliarden Mark der DDR. 
Das ist pro Arbeitskra gerechnet ein mi‐
lerer Wert unter den DDR-Kombinaten. 
Zum Schluß ein Blick auf die Produktpalee 
mit Beispielen: Erzeugt wurden, neben be‐
reits Genanntem, elektronische Datenverar‐
beitungsanlagen (EC 1040); Kleinrechner 
und Prozeßrechner (R4000, R4200); Mini‐
computer (K1600, K1820); „Personalcompu‐
ter“ (EC 1835); Mikrorechnersysteme 
(K1520); Betriebssysteme (JAMB, KOBRA); 
weitere Standardprogramme, also „Sowa‐
re“; elektronische Konsumgüter (Heimrech‐
ner KC 85/1, KC 87); Schreibmaschinen, 
Drucker, Meßtechnik. Die Halbleiterchips 
bezog Robotron vom Kombinat Mikroelek‐
tronik. Das Profils Robotrons bestimmten 
also Endgeräte der Rechentechnik, Büro‐
technik, Unterhaltungs- und Spezialelektro‐
nik.

Industrieroboter bauten andere, vor allem 
die Anwenderkombinate selbst. Programm‐
pakete mußten damals qualitativ hochwerti‐
ger sein als heute, denn die 
Rechenkapazitäten und der Speicherplatz 
waren sehr begrenzt. Heute hat eine mile‐
re Armbanduhr mehr Rechenleistung als die 
ganze DDR. Die Hardwareentwicklung ist 
der Sowareentwicklung davongelaufen. 
Beim Programmieren kann geschludert wer‐
den. Allerdings macht der gegenwärtige 
Halbleitermangel Kuriositäten erforderlich: 
Das Landmaschinenunternehmen AGCO 
Hohenmölsen kau massenha Waschma‐
schinen, um deren schlecht ausgenutzte Mi‐
kroelektronik auszubauen und sta der 
fehlenden Zulieferungen in Mähdreschern 
etc. zu verwenden.

VKWF

Die Deutsche Demokratische Republik im Spiegel ihrer Kombinate:

VEB Kombinat Robotron Dresden

D ie Schülerbewegung Fri‐
days for Future ist be‐

kannt daür, an Freitagen ür 
die Zukun zu streiken. Die 
Schüler verweigerten an Freita‐
gen die Teilnahme am Unter‐
richt um ür Umweltschutz zu 
demonstrieren. 

Auch wenn o sehr viele 
falsche und eher der Bourgeoi‐
sie nützliche Forderungen auf‐
gestellt wurden, wie z.B 
Bekämpfung des Klimawandels 
durch Veränderungen im indi‐
viduellen Konsumverhalten der 
Arbeiter, CO2 Preis, mehr Elek‐
tro-Autos, Ausbau von soge‐
nannten regenerativen 
Energien usw., war ihre Haupt‐
forderung, die Umwelt zu 
schätzen und daür gegen die 
Bourgeoisie zu streiken, zu‐
mindest vom Gedanken her 
gut. 

Jetzt sieht die Sache anders 
aus. Die Führer von Fridays for 
Future rufen zu Demonstratio‐
nen gegen den „Angriffskrieg 
Rußlands gegen die Ukraine“ 
auf. Mit anderen Worten, sie 
verbreiten die westliche 
Kriegspropaganda gegen Ruß‐
land. War ihr Schulschwänzen 
ursprünglich ein Akt des Unge‐
horsams gegen den bürgerli‐
chen Staat, werden sie nun 
höchstoffiziell vom Unterricht 
freigestellt, um gegen Rußland 
zu demonstrieren und öffent‐
lich ihre Russophobie und 
westliche Kriegspropaganda zu 
verbreiten. 

Gegen den Krieg der Ukraine 
gegen den Donbass, die westli‐
chen Kriege in Mali, Syrien und 

Somalia oder den Angriffskrieg 
Saudi-Arabiens gegen den Je‐
men sprechen sie nicht und 
auch wir haben FFF daür kriti‐
siert, daß sie die Kriegsührung 
der Imperialisten konsequent 
von ihrer Kritik ausgespart ha‐
ben. Nun wissen wir leider 
auch warum.

Die Führung von FFF hat die 
Arbeiterjugend verraten und 
versucht, sie ür westliche In‐
teressen zu instrumentalisieren. 
Denn warum sprechen sie über 
den Krieg in der Ukraine, aber 
nicht über den Krieg im Jemen, 
Mali, Syrien, Somalia usw.? Die 
Kriege dort erzeugen ebenfalls 
Leid, Hunger, Zerstörung und 
Tod und das seit Jahren! Ist FFF 
die Belastung der Umwelt und 
der Menschen durch Kriege 
wirklich erst jetzt aufgefallen? 

Die wahren Kriegsursachen 
liegen nicht bei Rußland, son‐
dern bei den USA und ihren 
Nato-Vasallen, die ihre geopoli‐
tischen Interessen in der Ukrai‐
ne geährdet sehen. Sie wollten 
die Ukraine zur Einkreisung 
und Bedrohung Rußlands aus‐

nutzen, Rußland hat ihnen 
einen Strich durch die Rech‐
nung gemacht. Die USA schi‐
cken ihre Vasallen in der 
Ukraine in einen Krieg, den sie 
nicht gewinnen können, daher 
versuchen sie ihn zumindest 
propagandistisch zu gewinnen. 
Die Führung von Fridays for 
Future hil ihnen dabei. Diese 
von FFF und vielen anderen er‐
zeugte antirussische Kriegshys‐
terie wird nun auch ausgenutzt, 
um Sanktionen gegen Rußland 
zu verhängen, damit Europa 
das teure Fracking-Gas aus den 
USA kaufen muß, sta das sehr 
viel günstigere und umwelt‐
schonendere russische Pipeli‐
negas. Die amerikanischen 
Monopolkapitalisten freuen 
sich,weil sie dadurch riesige 
Profite erzielen werden. Die 
Arbeiter in Deutschland, denen 
nun kalte Nächte bevorstehen, 
weil sie sich das Heizen nicht 
mehr leisten können, freuen 
sich nicht. 

Auebung aller Sanktionen 
gegen Rußland!

Frieden und Freundscha mit 
unseren russischen und ukrai‐
nischen Brüdern!

Genosse Jermija

Ukraine: Fridays for Future verrät die Jugend

Icke: Nu wollten deine Russen 
doch Krieg.

Atze: Welchen Krieg, den gegen 
die Volksrepubliken in der Ost-
Ukraine?

Icke: Nee, den gegen die 
Ukraine.

Atze: Sieht es denn nicht eher 
so aus, daß die russische 
Föderation durch die Ukrainer 
und die NATO dazu gedrängt 
wurde⁈

Icke: Die zu bombardieren?
Atze: Wen?
Icke: Na die Ukrainer!
Atze: Die Russen bombardieren 

die Ukrainer nicht. Die Ukrainer 
bombardieren und beschießen seit 

acht Jahren die Ost-Ukrainer.
Icke: Das sagen die Russen, um 

einen Kriegsgrund zu haben.
Atze: Das kommt dir so vor, 

weil dich das acht Jahre lang nicht 
interessiert hat.

Icke: Aber die Russen sind doch 
in die Ukraine eingefallen!

Atze: Ja und sie befreien Stadt 
ür Stadt von den Kiewer 
Regimetruppen. 

Icke: Mit Bomben⁈
Atze: Dann würde die russische 

Armee wie die NATO vorgehen 
und die Städte lägen in Schu und 
Asche.

Icke: Solche Bilder habe ich 
aber gesehen.

Atze: Wo?
Icke: Na im Fernsehen.
Atze: Das ist dasselbe 

Fernsehen, das dir in den letzten 
30 Jahren die NATO-Kriege 
schmackha gemacht hat. 

Icke: In Zeitungen habe ichs 
auch gesehen.

Atze: Das sind dieselben 
Zeitungen, die dir…

Icke: Jaaha. Dann erklärs mir 
doch.

Atze: Icke, acht Jahre in acht 
Sätzen, oder was?

Icke: Das wäre nicht schlecht.
Atze: Vergiß es. Aber ich kann 

dich trösten. Die Mehrheit muß 
immer von nichts gewußt haben.
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J ohn Lennons „Give peace a chance" wurde 
am Freitag (04.03.2022) von mehr als 100 Ra‐

diostationen im In- und Ausland, so der Modera‐
tor, in die Welt gesendet.

asi uraufgeührt wurde dieser Song (Len‐
non/McCartney) am 01.06.1969, aus Protest ge‐
gen den Vietnamkrieg, den die USA von 
1955-1975 gegen dieses kleine Land ührte und 
letztlich verlor.

Bevor ich mein Radio ausschaltete, prüe ich 
verschiedene Sender, tatsächlich, die meisten 
schlossen sich an. Ja, ich schaltete mein Radio ür 
die Dauer dieses Liedes aus! Nicht, weil ich Krieg 
gutheiße und auch nichts mit Völkerrecht am 
Hut häe. Nein! 

Folgende Überlegungen veranlaßten mich da‐
zu:

Einmal mehr wird eine unzulässige Parallele 
zwischen geschichtlichen Ereignissen gezogen, 
die sich von selbst verbietet, jedoch bezeichnend 
ür dieses Land ist und wieder einmal das große 
Heer der Mitläufer von den wenigen, die sich 
Denken und Widerspruch nicht verbieten lassen, 
trennt.

Wenngleich ich diese militärische Operation 
Rußlands in der Ukraine nicht begrüße, so ist sie 
doch nachvollziehbar, bedenkt man, was dem in 
dreißig Jahren (seit dem Ende der SU) vorausging, 
wer die Ukraine in den Zustand versetzte, in dem 
sie sich heute politisch und wirtschalich befin‐
det und wer daür Milliarden locker machte - ein 
Land, das nicht weiß, wohin es gehört, ein Land 
finanziert und unterstützt durch die USA und die 
NATO - aufgebaut als Bedrohung gegen Rußland 
und den Weltfrieden. Müßig ist, von der NATO-
Osterweiterung, der Aufrüstung durch USA/NA‐
TO der umliegenden einstigen Sowjetrepubliken, 
Polens, in Tschechiens. Länder die durch die So‐
wjetunion vom Faschismus befreit wurden, und 
die teilweise ihre wirtschaliche Entwicklung 
auch diesem Land verdanken.

Und wenn nun mit Lennons Lied die russische 
Militäraktion in der Ukraine mit dem mörderi‐
schen, menschenverachtenden Krieg der USA ge‐
gen das vietnamesische Volk verglichen wird, 
dann sollte man an die grausamen Massaker, an 
den Einsatz von Napalm und überlegener Kriegs‐
technik durch die USA denken. Ich will nichts 
bagatellisieren, dennoch das Geschehen in der 
Ukraine ist mit dem Krieg in Vietnam nicht ein‐
mal ansatzweise vergleichbar; Krieg ist nicht 
Krieg.

Diesen Titel in den aktuellen Kontext gestellt, 
minimiert schlichtweg die Gräueltaten der USA 
und das unendliche Leid der Vietnamesen, die im 
eigenen Interesse um ihre Heimat kämpen.

Wo waren Sympathisanten und Solidarität bei 
den mehr als 40 Kriegen, Interventionen, Um‐
stürzen, initiiert und finanziert durch USA und 
NATO, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs? 
Dabei ging es ausnahmslos um politische Verän‐
derung im Interesse der Invasoren; um Boden‐

schätze, um Macht, um Tilgung der 
sozialistischen Idee; letztlich auch immer ein 
Kampf gegen die SU, seit 30 Jahren gegen Ruß‐
land.

Mit der Berichterstaung in deutschen Medi‐
en befasse ich mich jetzt nicht. Das ühre deut‐
lich zu weit! Dem aufmerksamen und kritischen 
Menschen ist längst bekannt, Bildmaterial aus 
Jugoslawien, dem Irak, Syrien u.a. Kriegen, bear‐
beitet, mit aktuellem Datum versehen, stehen Pa‐
te ür ihre reißerische, mitleidheischende 
Berichterstaung. Ziel: Die Bevölkerung in Angst 
und Panik zu versetzen - Covid-19 verliert all‐
mählich diese Wirkung - sie optional auf Krieg 
vorzubereiten, an den Gedanken zu gewöhnen.

Das ist doch alles nicht neu, nur anders, teils 
perfider - eben angepaßt! 

Der zweite Gedanke, der mich durch den Ge‐
brauch dieses Liedes befiel: Wo waren Protest 
und Mitgeühl als die NATO und Deutschland 
gegen Jugoslawien Krieg ührten? Wo war der 
Protest, als die USA gegen den Irak Kriege ühr‐
te? Wo waren Mitgeühl und Solidarität als USA 
und NATO den arabischen Frühling initiierten 
und wo ist die Solidarität mit den Völkern Syri‐
ens, des Jemen, des Libanons, wo der Protest an‐
gesichts des Massengrabes „Mielmeer", des 
Elends jener Flüchtlinge in türkischen, griechi‐
schen u.a. Lagern - übrigens fern von der BRD? 
Hab' ich da etwas verpaßt? Oder verharrten die 
heutigen deutschen Demonstranten, die Spender 
und Helfer in Gleichgültigkeit?

„Dona nobis pacem" erklang nicht ür jene 
Menschen. Nur Wenige solidarisierten sich mit 
ihnen, wollten sie in Deutschland aufnehmen. 
Erinnert sei an Tage und Nächte auf dem Hof der 
zuständigen Behörde, an langwierige, zermür‐
bende Asylverfahren, an menschenverachtende 
Unterküne, an Abschiebung in Herkunslän‐
der, die vom Bundestag eigens zu sicheren Län‐
dern erklärt wurden… Sie kamen schlichtweg 
territorial aus den falschen Ländern, waren eben 
keine Ukrainer und der „Aggressor" nicht der bö‐
se Russe!

Solidarität? Warum nicht auch mit den mehr 
als 800.000 Russen, die in der Ukraine leben, seit 
Jahren drangsaliert werden? Wo war das Mitge‐
ühl ür die Bevölkerung im Donbass, ihren mehr 
als 14.000 Toten, als ukrainisches Militär, stellver‐
tretend ür USA & Co, dort Krieg ührte?

Worin besteht der Unterschied zwischen den 
erstgenannten Flüchtlingen und denen aus der 
Ukraine? Ob die Zahlen überhaupt stimmen? Be‐
denkt man, wessen Brot die Medien essen, weiß 
man, wessen Lied sie singen!

Den Berichten und Nachrichten aufmerksam 
gefolgt, finden sich schon innerhalb einer Mel‐
dung Widersprüche, so viele „Wahrheiten“, die 
schlichtweg nicht wahr sind.

Es werden Fakenews, unter Verwendung von 
Archivmaterial, gesendet, um den Menschen zu 
suggerieren, das sei ein neuer „Krieg". Nein, das 

ist er nicht! Krieg wird in der Ukraine seit 2014 
geührt, seit dem USA und Nordallianz ihre 
Wunschregierung und Milliarden von Dollar dort 
etablierten/investierten. Ziel: Aufnahme der 
Ukraine in der NATO. 

Die seit dem Sieg der Oktoberrevolution un‐
auörlich geschürte Russophobie wird angeheizt 
um zu demonstrieren, wie böse der Russe ist und, 
daß er die Schuld trägt.

Und wie bereits im Kontext der Covid-19-
P(l)andemie praktiziert, werden ellen, aus de‐
nen unerwünschte Forschungsergebnisse, Dar‐
stellungen und Meinungen sprudeln, 
unterbunden, abgeschaltet und die Menschen da‐
hinter diskreditiert. Das hat sich bewährt und 
wird, in Bezug auf die Ukraine erneut praktiziert. 
Abgeschaltet sind bspw. „RT.DE“ und 
„SNA“ (einst Sputnik) - online-Zeitungen aus 
Rußland. Das nenne ich Pressefreiheit a là Bun‐
desrepublik Deutschland. Was dürfen wir nicht 
hören, lesen, warum nicht selbst entscheiden, 
wem wir Glauben schenken, wem nicht? 

Es ist ihre Angst davor, daß ihre Lügen ad ab‐
surdum geührt werden, die Bevölkerung durch‐
schaut, was und mit welchem Ziel tatsächlich in 
der Ukraine geschieht!

Man muß kein politisch hochgebildeter 
Mensch sein, um zu erkennen, was insbesonde‐
re in den letzten 30 Jahren auf dieser Erde betrie‐
ben wird; begonnen mit dem „Sieg“ über den 
Sozialismus, forciert durch einen polnischen 
Papst, durch „Solidarność", durch Gorbatschow 
und durch eine Konterrevolution (in der DDR), 
über Globalisierung, bis hin zu einer Vielzahl von 
Kriegen, mit denen die o.g. Initiatoren das Ziel 
verfolgten, ein System, eine Regierung zu stür‐
zen, die Strukturen eines Landes zu verändern, 
Einfluß und strategische Punkte zu gewinnen, 
Bodenschätze zu rauben.

An der seit 30 Jahren aktiv betriebenen Bedro‐
hung Rußlands durch USA und NATO kann nur 
ein in jeder Hinsicht Blinder und Tauber zwei‐
feln. 

Die Intention, Sowjetrußland, die Sowjetuni‐
on, Rußland zu vernichten und einzunehmen, ist 
nicht neu.

Es waren das deutsche Kaiserreich, England, 
Frankreich, USA und Japan, die 1918/1919 über 
das junge Sowjetland herfielen. Es begann im 
Westen. Deutsche Truppen marschieren in Kiew 
ein. Zum ersten Mal im 20. Jh. ührt der deutsche 
Imperialismus in der Ukraine Krieg. Gleichzeitig 
mit den Militärs kamen die Vertreter des deut‐
schen Monopolkapitals. Man kam, die Ukraine 
vor dem Kommunismus zu schützen. Zuerst 
wurden 2 Mill. Zentner Weizen und 1.200 Wag‐
gons Lebensmiel aus dem Lande gebracht. 
Dann verwandelten sie die Ukraine in ein Gefan‐
genenlager; Sympathie ür die Sowjets, Agitati‐
on ür die Bolschewiki wurde von nun an mit 
dem Tode bestra; 8.500 Menschen wurden in ei‐
nem einzigen Kreis ermordet. Die Truppen des 

Kaisers befreiten die Ukraine vom Kommunis‐
mus und den Kommunisten, so gründlich sie 
konnten. 

Die Besetzung der Ukraine war nur ein Teil 
weitreichender Aktionen. Von Kiew ging es zum 
Don, ein zweiter Stoßkeil ührte nach Weißruß‐
land und ein drier in die Baltischen Provinzen 
bis nach Finnland. Nicht anders als die Deut‐
schen, verfuhren die us-amerikanischen, franzö‐
sischen und englischen Imperialisten. Im März 
1918 landeten sie in Murmansk, ünf Monate 
später in Archangelsk. Ziel der Operation war 
das Herz der jungen Sowjetmacht - Moskau und 
Petrograd. So wie dem deutschen Generalstab die 
Vertreter des deutschen Monopolkapitals folgten, 
kamen mit den alliierten Militärs die Vertreter ih‐
rer Banken und Trusts. Im April 1918 landeten 
die Japaner in Wladiwostok. 

Das „Japanische Börsenbla" schrieb damals, 
nach heutigem Stand und in der Perspektive ist 
Rußland die Kornkammer, das Fischereigebiet, 
der Holzstapelplatz, das Kohlebergwerk, die 
Gold-, Silber- und Platinmine.

Robert Lansing, ein „Sendbote" der USA, da‐
maliger Außenminister, sagte: „Sibirien stellt ein 
Neuland dar, das erschlossen werden muß und 
wir müssen uns den ersten Platz an diesem Tisch 
sichern." 

Englische Truppen besetzten von Persien kom‐
mend, das Erdölgebiet von Baku und große Tei‐
le Turkestans. 

Im Frühjahr 1919 haen die Heere der Invaso‐
ren zusammen mit der Konterrevolution 14/15 
des Sowjetlandes in der Hand. Sie trennten So‐
wjetrußland durch tote Zonen und Stacheldraht 
vom Rest der Welt.

Über den Kampf um die Befreiung informiert 
der Dokumentarfilm „Das russische Wun‐
der" (DDR, 1964). 

Das wirkliche Ziel der USA, NATO und EU-
Politik aktuell ist ein Regime-Change in Moskau. 

Ich verstehe nicht, wie man sich mit einem 
Land solidarisch erklären kann, das sich von den 
USA und der NATO korrumpieren ließ, das seit 
2014 Krieg im eigenen Land ührt, dem offenbar 
seine Bevölkerung gleichgültig ist?

Ich verstehe auch nicht, daß man die Ziele und 
Machenschaen der USA nicht erkennt, nämlich 
Rußland zu vernichten, Europa zu destabilisie‐
ren, eine Verbindung zwischen Rußland und 
Deutschland, die ür die USA erhebliche wirt‐
schaliche Nachteile brächte und sie Einfluß‐
sphären verlöre.

Und, ich verstehe nicht, wie man auf diese 
Weise mit den USA sympathisiert, einem Land, 
das Völkerrecht ignoriert, das ür keinen seiner 
Kriege, ür keines seiner Verbrechen bestra 
wird, nicht bestra werden kann, weil es zu den 
Vetomächten des UN-Sicherheitsrates gehört, das 
auf Menschen und menschliche Werte, auf Na‐
tur und Umwelt sch…

Bea

Ein Lied wird instrumentalisiert 

A m 7. März 1921 brach in Kronstadt 
eine Meuterei der Matrosen aus, die 

mit der antikommunistischen Losung: So‐
wjets ohne Bolschewiki ihr Haupt erhoben. 
Das ist zunächst etwas verwunderlich, war 
doch Kronstadt durch den heldenhaen 
Kampf seiner Matrosen in der Oktoberre‐
volution berühmt geworden. Auch in der 
deutschen Marine gab es gegen Ende des 
Jahres 1917 revolutionäre Aktivitäten ge‐
gen die Fortsetzung des imperialistischen 
Krieges. So ist es nicht verwunderlich, daß 
Lenin im Herbst 1917 den Matrosenauf‐
stand in der deutschen kaiserlichen Marine 
als die wichtigste Aktion ür den Vollzug 
der Weltrevolution deutete. Der Stamm der 
deutschen Matrosen setzte sich 1917, ähn‐
lich wie die Matrosen von Kronstadt, aus 
qualifizierten Arbeitern zusammen. Das 
traf aber schon nicht mehr auf die Kron‐
städter Matrosen des Jahres 1921 zu, die im 
März unter reaktionären Losungen gegen 
die Diktatur des Proletariats meuterten. 
Die ‘Geschichte der Kommunistischen Par‐
tei der Sowjetunion (B)‘ spricht von zwei 
Umständen, die den Ausbruch der Meuterei 
erleichterten: Die legendären, heroischen 
Matrosen von 1917 waren an den Fronten 
des Bürgerkriegs verblutet, ihr Ersatz war 
kleinbürgerlicher, bäuerlicher Provenienz, 
zudem war die bolschewistische Organisa‐

tion von Kronstadt durch Fronteinsatz ih‐
rer Kader geschwächt (Vergleiche 
Geschichte der Kommunistischen Partei 
der Sowjetunion (Bolschewiki), Kurzer 
Lehrgang, Verlag der Sowjetischen Militär‐
verwaltung, Berlin, 1946,303). Man kann 
also auch nicht die antikommunistischen 
russischen Matrosen von 1921 mit den lin‐
ken Matrosen Deutschlands von 1917 ver‐
gleichen. Im November und im Dezember 
wurden im Widerhall der Oktoberrevoluti‐
on in Kiel, Wilhelmshaven und Cuxhaven 
illegale Versammlungen gegen die Fortset‐
zung des imperialistischen Krieges abge‐
halten. Das Zentralkomitee der russischen 
Baltischen Floe wandte sich am 8. No‐
vember 1917 mit einem Funkspruch an die 
Matrosen der deutschen Kriegsfloe: Es le‐
be der brüderliche Frieden unter den Völ‐
kern! Es lebe die Vereinigung der Seeleute 
der ganzen Welt!  (Vergleiche F. Golowat‐
schew, Das Dekret über den Frieden und 
sein Einfluß auf die Arbeiter und Soldaten 
in Deutschland (November bis Dezember 
1917), in: Die Oktoberrevolution in 
Deutschland, Akademie Verlag, Berlin, 
1958,322f.).  Diese Matrosen waren die 
Hoffnung Lenins. 

Heinz Ahlreip

KRONSTADT, 7. März 1921 Unsere Genossin Eva Kolowrat
feierte am 3. März 2022 ihren 90sten Geburtstag.

Durch die in der DDR gegebenen Bildungsmöglichkeiten führte ihr beruflicher Weg über 
die Arbeiter-und Bauern-Fakultät zum Fremdsprachenstudium.
Genossin Kolowrat ist ein Kind der Deutschen Demokratischen Republik, die sie wegen 
deren Ziele und Errungenschaften standhaft verteidigt.
Vertrauenswürdigkeit und Verantwortungsbereitschaft zeichneten 
Eva in ihrem Berufsleben aus. Ihre Tätigkeit für die Sowjetische 
Wirtschaftskommission und später ihre Arbeit im Staatsapparat 
der DDR war mit engen Kontakten zu Sowjetbürgern verbun-
den. Ihren Beruf als Übersetzerin für Russisch fühlte sie als Be-
rufung mit dem unerschütterlichen Bekenntnis zur 
Freundschaft mit den Völkern der Sowjetunion.
Genossin Kolowrat ist seit fast 70 Jahren ein aktives Mitglied in 
der Partei der Arbeiterklasse. Seit 1967 Mitglied der SED, dann 
PDS, ab 2003 Mitglied der KPD. Sie vertritt stets die Grundfes-
ten des Marxismus-Leninismus. Das Programm und das Statut 
unserer Partei sind ihre Richtschnur bei der Umsetzung in die 
Praxis. Sie ist davon überzeugt, daß die Zukunft dem Sozialismus/
Kommunismus gehört. Auch die Konterrevolution konnte ihre 
standhafte Treue zum Sozialismus nicht erschüttern.
In verschiedenen Funktionen und insbesondere als langjähriges Mitglied der Redaktion 
der DRF leistete Genossin Kolowrat zuverlässig aktiven Beitrag zur Stärkung unserer Partei 
im Kampf für Frieden und Solidarität, gegen Kriegspolitik und Ausbeutung.
Liebe Eva, wir wünschen dir nachträglich alles Gute und weiterhin viel Gesundheit für das 
neue Lebensjahr.

Deine Genossen der LO Berlin, des ZK der KPD und die Redaktion der DRF



Pflegepatenschaft für unser 
KarlMarxDenkmal

Liebe Genossinnen und Genossen, 
im vorigen Jahr haben wir uns ür eine Pfle‐

gepatenscha des Karl-Marx-Denkmals in 
Frankfurt (Oder) beworben und haben nun 
endlich einen positiven Bescheid vom Frank‐
furter Kulturbüro erhalten. Die Pflegepaten‐
scha beinhaltet die Zustandskontrolle und 
das Melden von Schäden am Denkmal. Mit ei‐
nem Nelkengruß zu seinem 139. Todestag ha‐
ben wir heute unsere Pflegepatenscha 
begonnen. 

Mit kommunistischen Grüßen
 aus Frankfurt (Oder), Jens

Warum war die militärische 
Spezialoperation Rußlands in 

der Ukraine notwendig ?

Wenn ein Staat in höchster Gefahr durch 
Handlungen eines anderen Staates ist, 

hat er laut UNO-Charta, Artikel 51, das Recht 
zur (auch militärischen) Selbstverteidigung !

Dieses Recht haben im Übrigen die USA 
nach dem 11. September 2001, dem Angriff 
auf das Welthandelszentrum in New York in 
Anspruch genommen, das – wie später be‐
kannt wurde – nicht von Afghanistan aus an‐
gegriffen worden ist, sondern eine 
Selbstinszenierung der USA war, um:
1. von der Wahlälschung bei der Präsident‐

schaswahl Bushs mit 2 Millionen Minus‐
stimmen‘ abzulenken,

2. einen großangelegten, geplanten Krieg ge‐
gen andere Staaten unter dem Deckman‐
tel “Terrorbekämpfung“ zu beginnen.

Rußland stützt sich mit der derzeitigen mi‐
litärischen Spezialoperation in der Ukraine 
berechtigter Weise auf Artikel 51 der UNO-
Charta weil:
1. die Raketenrampen in der Ukraine zum 

Abschuß von Raketen mit milerer und 
großer Reichweite – die auch mit Atom‐
bomben bestückt werden können – direkt 
an Rußlands Grenzen schon fertiggestellt 
waren;

2. Selenskis Äußerungen auf der Sicherheits‐
konferenz der NATO in München im Fe‐
bruar 2022, daß die Ukraine mit oder ohne 
NATO-Unterstützung Atomwaffen bauen 
will – was im Laufe der russischen Militä‐
roperation durch überzeugende Funde in 
der Nähe des Atomkrawerks Tscherno‐
byl bestätigt wurde - ließ bei allen ühren‐
den Politikern Rußlands die Alarmglocken 
läuten, verbunden mit der Überzeugung, 
daß man diesem verbrecherischem Tun – 
welches den Staat Rußland und seine Men‐
schen auslöschen kann – zuvor kommen 
mußte,

3. Rußland ebenso bekannt war, daß in der 
Ukraine, besonders aber im Südosten der 
Ukraine – direkt an Rußlands Grenzen - 
US- Biolabors arbeiten, die an höchst krank‐
machenden Substanzen – kombiniert mit 
schon ausgeroeten Krankheiten, wie Pest, 
Cholera u.dgl. experimentieren, (daß die‐
se Aktionen ebenfalls gegen Rußland ge‐
richtet waren, zeigte, die Einnahme einiger 
dieser Biolabors, nebst Dokumenten durch 
die russische Armee.)

4. die Einwohner der beiden Volksrepubliken 
Lugansk und Donezk, die sich nach dem 

vom Westen inszenierten blutigen Regi‐
mechange in der Ukraine im Jahre 2014 
nicht der faschistischen ukrainischen Re‐
gierung unterworfen haen und deshalb 
trotz der internationalen Minsker Verein‐
barungen und unter Bruch der Waffenstill‐
standsvereinbarungen unter ständigem 
Beschuß seitens der ukrainischen Armee 
standen, die zum großen Teil auch von ho‐
hen US-Militärs befehligt wurden, endlich 
befreit werden mußten, nachdem gemäß 
eines von der ukrainischen Regierung er‐
lassenen Gesetzes über „die Rückholung 
der abtrünnigen Gebiete des Donbass und 
der Krim“ mit dem konzertierten Überfall 
der ukrainischen Armee auf diese Gebie‐
te am 20. Februar begonnen wurde!

Wenn man all diese oben aufgeührten Punk‐
te in Betracht zieht, kann kein Antifaschist in 
Deutschland und in der Welt umhin – wie das 
übrigens auch der Vorsitzende der Kommu‐
nistischen Partei Rußlands, Sjuganow, unter‐
strich – die militärische Spezialoperation der 
russischen Armee in der Ukraine als notwen‐
digen militärischen Schri Rußlands anzuer‐
kennen.

Der ehemalige Ministerpräsident unter Ja‐
nukowitsch, Asarow, drückte das noch deut‐
licher aus, wenn er sagte, daß die 
Militäroperation Rußlands in der Ukraine hun‐
derausenden von Menschen das Leben ge‐
reet hat‼

Diese Militäroperation ist nicht gegen die 
Bevölkerung der Ukraine gerichtet und soll 
auch den Ukrainischen Staat als solchen nicht 
in Frage stellen. Das bestätigten sowohl der 
Präsident der Russischen Föderation, Wladi‐
mir Putin, als auch der russische Außenminis‐
ter, Sergej Lawrow und das russische 
Verteidigungsministerium. Andernfalls häe 
Rußland längst das Ziel der Demilitarisierung 
der Ukraine erreicht. Die großen Städte wur‐
den und werden von der russischen Armee 
umgangen, um im Inneren der Städte keinen 
Schaden anzurichten.

All diese Bemühungen der russischen Ar‐
mee aber werden von der faschistischen, ukrai‐
nischen Armee, im Verbund mit aus aller Welt 
in die Ukraine einströmenden faschistischen 
Kräen konterkariert, die sogar mit Raketen 
– wie die kürzliche im Donbass eingesetzte 
ukrainische Boden-Boden-Rakete vom Typ 
SS21 (Totschka U) bewies hps://www.junge‐
welt.de/artikel/422597.krieg-in-der-ukraine-
raketenangriff-in-donezk.html, oder wie es 
vor 2 Tagen mit dem eater von Mariopol 
geschehen ist, – friedliche Einwohner bom‐
bardieren.

hps://www.anti-spiegel.ru/2022/atomwaffenfaehige-
us-raketenbasis-in-polen-fertiggestellt/\ 14.3.2022

hps://radiosputnik.ria.ru/20220311/kondrashov-
1777769922.html?

hps://zeitgeschehen-im-fokus.ch/de/newspaper-aus‐
gabe/nr-4-vom-15-maerz-2022.html#article_1306 14 3 2022

hps://rtde.xyz/europa/133913-ukraine-tv-moderator-
zitiert-eichmann/

Dies alles ist darauf ausgerichtet – so wie 
es die Strategie der US/NATO sowohl in Ju‐
goslawien, als auch im Irak, Lybien, Syrien u. 
a. von der NATO „IM NAMEN DER FREIHEIT“ 
bombardierten Städten war – die Schuld von 
sich zu schieben.

hps://rtde.xyz/meinung/133842-manipulative-medi‐
en-unsichtbare-verbrechen-a

In diesem Fall soll Rußland und die russi‐
sche Armee diskreditiert werden!

Das darf nicht zugelassen werden!

Brigie eck 
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Gedenk und Feiertage
07. April: Weltgesundheitstag
2. Sonntag im April: Tag des Metallarbeiters in der 

DDR
12. April: Internationaler Tag der Lu- und Raumfahrt
12. April: Tag der jungen Techniker und Naturforscher 

in der DDR
18. April: Internationaler Denkmaltag
23. April: Welag des Buches
24. April: Internationaler Tag der Jugend und Studenten 

gegen Kolonialismus und ür die friedliche 
Koexistenz

Letzter Sonntag im April: Welag der Partnerstädte 

Historische Ereignisse
April 1849: Die „Neue Rheinische Zeitung“ veröffent‐

licht die Schri von Karl Marx „Lohnarbeit 
und Kapital“.

04.04.1917: Lenin veröffentlicht seine „Aprilthesen“ 
über die Aufgaben des Proletariats in der 
gegenwärtigen Revolution.

04.04.1949: Unterzeichnung des aggressiven NATO-
Paktes in Washington von zwölf Staaten.

04.04.1957: Adenauer muß auf einer Pressekonferenz 
die Atomrüstungspläne der BRD-Regierung 
eingestehen.

06. bis 08.04.1917: Gründung der USPD in Gotha.
11.04.1945: Jahrestag der Selbstbefreiung des KZ Bu‐

chenwald.
12.04.1961: Das „Gesetzbuch der Arbeit“, von Herbert 

Warnke begründet, wird von der Volkskam‐
mer beschlossen.

12.04.1961: Erster bemannter Weltraumflug. Juri Gaga‐
rin umkreist als erster Mensch und sowjeti‐
scher Kosmonaut mit dem Raumschiff 
„Wostok I“ die Erde.

19.04.1945: Schwur von Buchenwald - Trauerkundge‐
bung der Nationalitäten.

21. bis 22.04.1946: Vereinigungsparteitag von KPD und 
SED zur Gründung der SED.

22.04.1945: Befreiung des KZ Sachsenhausen.
24.04.1926: Abschluß des deutsch-sowjetischen Freund‐

schas- und Neutralitätsvertrages.
25.04.1932: Tag der Volksarmee der Demokratischen 

Volksrepublik Korea, DVRK, (Gründungstag 
im Kampf gegen die japanischen Besatzer).

25.04.1974: „Revolution der roten Nelken“ in Portugal 
mit der Niederschlagung des faschistischen 
Regimes, das dort 48 Jahre herrschte.

26.04.1945: Befreiung des Zuchthauses Brandenburg-
Görden.

27.04.1957: Gründung des DTSB.
29:04:1948: Gründung der Demokratischen Bauernpar‐

tei Deutschlands (DBD)
30.04.1945: Beauragte des ZK der KPD erreichen Ber‐

lin und nehmen ihre Arbeit auf. Für Berlin 
W. Ulbricht, in Sachsen A. Ackermann, im 
Mecklenburg G. Soboka.

30.04.1945: Befreiung des KZ Ravensbrück.
30.04.1945: Sowjetische Truppen hissen die rote Fahne 

auf dem Reichstag in Berlin. 

Historische Personen
05.04.1968: Martin Luther King ermordet.
16.04.1886: Ernst älmann geboren.
17.04.1927: Margot Honecker geboren.
17.04.1936: Fritz Heckert gestorben.
19.04.1903: Loe Ulbricht geboren.
20.04.1953: Erich Weinert gestorben.
22.04.1870: W. I. Lenin geboren.
28.04.1918: Karl-Eduard von Schnitzler geboren. 
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Kontaktadressen
der KPD

Zitat
„Die Lehre von Karl Marx ist 
allmächtig, weil sie wahr ist. 
Sie ist in sich geschlossen und 
harmonisch, sie gibt den Men-
schen eine einheitliche Welt-
anschauung, die sich mit 
keinerlei Aberglauben, keiner-
lei Reaktion, keinerlei Verteidi-
gung bürgerlicher Knechtung 
vereinbaren läßt.“

Lenin

‣ Zentralkomitee der KPD
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin
Telefon 0170/1831495
Telefon 0361/64458760
E-Mail: post@k-p-d.org

‣ Redaktion „Die Rote Fahne“
siehe Impressum (S. 7 rechts unten)

‣ KPD-Landesorganisation Berlin
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin
Telefon 0170/1831495
E-Mail: ll.berlin@k-p-d.org
Internet: hp://berlin.k-p-d.org
Büro: jeden Miwoch 16 bis 18 Uhr

‣ KPD-Landesorganisation Brandenburg
c/o Cornelia Noack
E-Mail: cornelianoack@gmx.net

• KPD-Regionalorganisation Oder-Spree
c/o Jens Röstel
E-Mail: jens.roestel@freenet.de

‣ KPD-Landesorganisation Sasen
Email: ll.sachsen@k-p-d.org

• KPD-Regionalorganisation Dresden
c/o Torsten Reichelt
E-Mail: ro.dresden@k-p-d.org
Kontakt Oberlausitz: 03583/69 07 45

• KPD-Regionalorganisation 
Leipzig/Umland
c/o Patrick Büner
E-Mail: ro.leipzig-umland@k-p-d.org

‣ KPD-Landesorganisation 
Sachsen-Anhalt
E-Mail: sachsen-anhalt@k-p-d.org

• KPD-Regionalorganisation
Halle/Bernburg
E-Mail: ro.halle-bernburg@k-p-d.org

• Regionalorganisation Zeitz
E-Mail: ro.zeitz@k-p-d.org

‣ KPD-Landesorganisation üringen

• KPD-Regionalorganisation Erfurt

• KPD-Regionalorganisation 
Bad Langensalza und Umland
c/o Torsten Schöwitz
Johannesstraße 156
99084 Erfurt

‣ KPD Bayern
c/o Maximilian Billner
Email: kpd-bayern@gmx.de

‣ KPD Hessen
c/o Felix Weitzel
Parkblick 6
65307 Bad Schwalbach
E-Mail: hessen@k-p-d.org

‣ KPD Melenburg-Vorpommern
c/o Lothar Piechowski
Klein-Lehmhagenersdorfstraße 31
18507 Grimmen
Telefon 038326 / 42 47 99

‣ KPD NRW
c/o Christian Kunz
Postfach 17 16
66110 Saarbrücken
E-Mail: nrw@k-p-d.org

‣ KPD Wasserkante
c/o omas Schlaack
24148 Kiel
E-Mail: wasserkante@k-p-d.org

Buchenwaldgedenken – Gedenken für Ernst Thälmann
Am 10.04.2022 treffen sich die Genossen der KPD um 11.00 Uhr, ge-
meinsam mit Freunden und Sympathisanten, am Thälmann-Denkmal 
in Weimar.
Weiterer Verlauf: 13.30 Uhr Weg durch Buchenwald, Bahnhof Buchen-
wald, Lagertor, Gedenkstätte für die Frauen in den Außenlagern, jüdi-
sches Mahnmal, Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma.
15.00 Uhr ehemaliger Appellplatz: Gedenkfeier mit Kranzniederle-
gung.

Redaktion DRF
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Wir gratulieren ganz herzlich allen Le-
sern unserer Zeitung, die im Monat 
April Geburtstag haben und wünschen 
alles erdenklich Gute für den weiteren 
Lebensweg.

Zentralkomitee der KPD und Redaktion DRF
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+++ International +++ International +++
Gründung marxistisch

leninistischer Jugendorgani
sation in Österreich

W ie die Partei der Arbeit Österreichs 
(PdA) auf ihrer Website (parteiderar‐

beit.at) mieilte hat sich nun auch eine eige‐
ne Jugendorganisation der Partei gegründet. 
Im folgenden dokumentieren wir die Presse‐
erklärung der PdA vom 8. März 2022.

Mit März 2022 nimmt die neue Jugendor‐
ganisation der Partei der Arbeit Österreichs 
(PdA) ihre Tätigkeit auf. Sie trägt den Na‐
men „Jugendfront der Partei der Ar‐
beit“ (kurz: Jugendfront) und fungiert als 
marxistisch-leninistische Organisation der 
arbeitenden und lernenden Jugend und jun‐
gen Menschen in Österreich. Der erste 
Schri ist die Gründungskampagne „Jugend 
in einer Front – Organisier dich!“. Jugendli‐
che und junge Menschen sollen mit der 
Kampagne angesprochen, politisiert und or‐
ganisiert werden. Ihren Abschluß findet die 
Kampagne mit dem Gründungskongress, der 
voraussichtlich im Herbst 2022 stafinden 
soll.

Die Gründung der Jugendfront war aus 
zwei Gründen notwendig: In Österreich 
existiert keine bundesweite, einheitliche 
marxistisch-leninistische Jugendorganisati‐
on, die in aller Deutlichkeit antirevisionis‐
tisch ist und sich von rechts- 
opportunistischen und reformistischen Or‐
ganisationen distanziert; und in der Partei 
der Arbeit und ihrem Umfeld gibt es eine 
Vielzahl junger Menschen, die dringend eine 
eigenständige Organisationsstruktur benö‐
tigten, um ihre Aufgaben zu erüllen.

Die Jugendfront wird nun tätig werden als 
Sammelpunkt der Jugend im revolutionären 
Klassenkampf gegen Kapitalismus und Im‐
perialismus, ür den Sozialismus und Kom‐
munismus. Sie ist internationalistisch und 
antimilitaristisch und wendet sich gegen 
Opportunismus und Reformismus in der Ar‐
beiter-, Schüler- und Studentenbewegung. 
Die Tätigkeit der Jugendfront wird in enger 
Kooperation mit der Partei der Arbeit als 
marxistisch-leninistischer Kampfpartei der 
österreichischen Arbeiterklasse erfolgen.

Silvio Rossi

Zum 23. Jahrestag der 
NATOAggression gegen

Jugoslawien

A ls „Müer gegen den Krieg Berlin-
Brandenburg“ fuhren wir eingebeet 

in 168 Friedensbewegte, 1999, 2 Tage nach 
dem NATO-Bombardement des Chemiewer‐
kes in Pancewo nach Jugoslawien, um den 
Menschen vor Ort zu zeigen, daß es auch 
ein anderes Deutschland gibt, das den 
Schwur der KZ- Hälinge aller Länder nach 
dem II. Weltkrieg „Nie wieder Faschismus, 
nie wieder Krieg !“ ernst nahm.

Die Massenmedien, größtenteils in den 
Händen großer Monopolgruppen, erzählten 
den Menschen in aller Welt, daß die Serbi‐
sche Armee und Polizei ein Genozid im Ko‐
sovo veranstalten, daß diese die albanischen 
Menschen im Kosovo töten würden und die 
NATO eingreifen müsse, um weitere Morde 
zu verhindern.

Als wir in Jugoslawien ankamen und die 
zerstörten Häuser, Schulen, Fabriken und 

Brücken mit unseren eigenen Augen gese‐
hen haen, verstanden wir, daß sich dieser, 
seitens der NATO geührte Krieg, nicht ge‐
gen die serbische Armee oder Panzer mit 
von der NATO bis in die heutige Zeit heuch‐
lerisch genannten „Panzer brechenden 
Waffen“ (Depleted Uranium bombs) richtete, 
sondern gegen das jugoslawische Volk 
selbst. 

Die radioaktiven Bomben - eigentlich Mi‐
ni-Atomwaffen - von 8000 Metern Höhe aus 
geworfen, konnten nicht unterscheiden: 
sind sie gegen Serben, Albaner, Roma, oder 
Menschen anderer Nationalität dieses Viel‐
völkerstaates, gerichtet. Wer also hat im Ko‐
sovo und anderen Teilen Jugoslawiens 
wirklich ein Genozid verübt?.

Es war die NATO mit ihren MINI-ATOM‐
BOMBEN, deren Ergebnisse in Form von 
jährlich steigenden Krebserkrankungen und 
mißgebildeten Kindern bis in die heutige 
Zeit und über viele Generationen hinaus, 
wirksam bleiben werden. Heute wissen wir 
alle, daß dieser Krieg im Jahre 1999 gegen 
Jugoslawien darauf gerichtet war:
1. das sozialistische System in Jugoslawien 

zu beseitigen,

2. sich die reichen Rohstoffvorkommen, be‐
sonders des Kosovos ( dort lagern die 
größten Steinkohlereserven von Europa, 
Silber, Gold, Bauxit, Mangan u. a.) sei‐
tens der internationalen Monopolbour‐
geoisie in neokolonialistischer Manier 
anzueignen,

3. diesen Krieg als Sprungbre ür weitere 
Kriege zu benutzen, besonders gegen 
das  rohstoffreiche Rußland und das im 
asiatischen Raum gelegene, einflußreiche 
China. Nicht umsonst befindet sich ge‐
genwärtig der größte Militärflugplatz der 
USA, außerhalb ihres Territoriums, heute 
im Kosovo!

Die nach dem 78-tägigen Bombardement 
Jugoslawiens unter Druck auf die jugoslawi‐
sche Regierung zustande gekommene UNO-
Resolution 1244, die den Abzug der jugosla‐
wischen Armee und den Einzug 
internationaler Truppen -- in Wirklichkeit 
mehrheitlich NATO - Soldaten — in den Ko‐
sovo, sowie die BESTÄTIGUNG DER ZUGE‐
HÖRIGKEIT KOSOVOS ZU SERBIEN bis 
zur Findung eines ür beide Seiten befriedi‐
genden Status beinhaltete, kann heutzutage 
als nichts anderes, als eine Täuschung der 
damaligen jugoslawischen Regierung, aber 
auch der Weltbevölkerung, betrachtet wer‐
den.

So kamen in der Zeit der Präsenz interna‐
tionaler Truppen unter Aufsicht der UN‐
MIC, die die UCK unterstützte ( bis dahin 
haen das die CIA und der BND in logisti‐
scher, finanzieller und militärischer Form 
getan ‼ ), die nun unter dem neuen Namen 
„Kosovo- Schutzkorps“ tätig war, das aus 
UNO- Mieln bezahlt wurde, viel mehr 
Menschen ums Leben, bzw. es verließen viel 
mehr Menschen fluchtartig ihre Heimat, als 
das während des NATO- Krieges gegen Ju‐
goslawien der Fall war ‼

Am 17. Februar 2008 verkündete Kosovo 
ohne Zustimmung der serbischen Regierung 
und ohne Billigung der UNO, einseitig seine 
vollständige Unabhängigkeit von Serbien!

Das rohstoffreiche Kosovo liegt heute 
größtenteils in den Händen der internatio‐
nalen Monopolbourgeoisie. An dessen Spit‐

ze fungierte lange Zeit als Ministerpräsi‐
dent des Kosovos, Agim Ceku - 1999 von 
der amerikanischen Söldnerfirma MPRI in 
Virginia als Killer ausgebildet und von ei‐
nem jugoslawischen Gericht ür die Ermor‐
dung von 669 Serben in der Kraina 
verantwortlich gemacht. Er leitete sowohl 
die von der UNMIC geschaffene ICMM, als 
auch die KTA, beide verantwortlich ür Pri‐
vatisierungen im Kosovo ! Heute fungiert 
Agim Ceku als Stellvertretender Minister 
ür Sicherheitskräe des selbsternannten 
Kosovos!

Nachdem man 1999 den Kosovo unter in‐
ternationale Aufsicht, sprich neokoloniale 
Verwaltung, gestellt hae, wollte man nun 
auch die Serben unter das Diktat der 
Marktwirtscha zwingen.

Nach großem medialen Druck, man 
schrieb - würde Milosevic wiedergewählt 
werden, sei ein erneutes Bombardement Ju‐
goslawiens nicht ausgeschlossen— Verspre‐
chungen, Zahlung von vielen Millionen 
Dollar, wollte es der Westen, als auch die 
innere Opposition auf eine Stichwahl zwi‐
schen Milosevic und Kostunica nicht an‐
kommen lassen und verlegte den Kampf 
vom Wahllokal auf die Straße, indem die 
innere Opposition mit der von der CIA aus 
der Taufe gehobenen OTPOR – Studenten‐
organisation zusammenarbeitete.

Nach 78 Tagen NATO- Bombardement 
prangerte diese nicht den Aggressor, son‐
dern den Präsidenten ihres Landes an mit 
Worten, die aus dem ink Tank der NATO 
stammten. Überall prangten die von ihnen 
gesprühten Losungen: “Er (gemeint war 
Milosevic!) ist fertig! 

Nach der rechtswidrigen Wahl wurde Ko‐
stunica zum Präsidenten Jugoslawiens er‐
nannt. Die damalige US- Außenministerin 
Albright hae danach entzückt ausgerufen: 
„Nun ist endlich die letzte Bastion des So‐
zialismus in Europa gefallen !“

Kurz nach dem Seitenwechsel einiger 
einflußreicher Politiker Jugoslawiens wur‐
de der vormalige jugoslawische Präsident 
Milosevic gekidnappt und vor den soge‐
nannten, nur ür Jugoslawien vorgesehe‐
nen , Internationalen Gerichtshof in Den 
Haag gezerrt. Seine exzellente Verteidi‐
gungsrede, in der er die NATO ür alle kri‐
minellen Akte, die auf dem Territorium 
Jugoslawiens passiert sind, verantwortlich 
machte, wurde der Weltbevölkerung vor‐
enthalten. Letztendlich kam Milosevic 
durch merkwürdige Umstände am 11. März 
2006 in Den Haag ums Leben.

Die Studentenorganisation OTPOR aber 
bekam seitens der Friedrich Ebert-Stiung 
als Dank ür ihren Anteil am Systemwech‐
sel in Jugoslawien den Menschenrechts‐
preis 2001!

Ein Teil unserer Vereinigung „Müer ge‐
gen den Krieg Berlin-Brandenburg“ war 
vom 23.-26.4.09 anläßlich des 10. Jahresta‐
ges des NATO-Bombardements auf Jugo‐
slawien auf einer großen internationalen 
Konferenz mit Vertretern aus mehr als 40 
Ländern in Jugoslawien anwesend und 
wurde danach nochmals zum 15. Jahrestag 
des NATO-Bombardements Jugoslawiens 
zu einer wissenschalichen Konferenz ein‐
geladen.

Das Resüme’ beider Veranstaltungen war: 
„Würde es noch das sozialistische Weltsys‐
tem geben, gäbe es auch diese verheeren‐
den Kriege seitens der NATO weltweit 
nicht. Last uns gemeinsam ür eine Welt 
ohne Kriege, ür eine gerechtere Gesell‐
schasordnung kämpfen !“

Seit dem Aggressionskrieg der NATO ge‐
gen Jugoslawien 1999 kämpfen die “Müer 
gegen den Krieg Berlin-Brandenburg“ auf 
den Straßen Berlins wöchentlich in Form 
von Mahnwachen ür Frieden und gegen 
alle US/NATO-Aggressionskriege in der 
Welt! 

Brigie eck

www.mueer-gegen-den-krieg-berlin.de

Gegen ein vereintes Vene
zuela ist mit Trojanischen 

Pferden nichts zu erreichen

G egen das Volk von Chávez ist jede 
feindliche Aggression ein Sturm im 

Wasserglas angesichts des bolivarischen 
zivil-militärischen Schildes. Der Angriff 
auf Termozulia war nicht erfolgreich. In 
Apure gerieten die Terroristen erneut in 
Schwierigkeiten und haen keinen Rück‐
halt

APURE, Venezuela – Zwischen den Er‐
eignissen, die sich hier am Wochenende 
abspielten, und denen, die wenige Stun‐
den zuvor im Bundesstaat Zulia stafan‐
den, der – so ein Zufall aber auch! – eine 
gemeinsame Grenze mit Kolumbien hat, 
lag nur wenig Zeit.

Wieder einmal bringt man Rauschgi 
und Waffen mit sich, dringt in den Süd‐
westen Venezuelas ein und stößt auf eine 
Barriere aus Menschen und den Bolivari‐
schen Nationalen Streitkräen (FANB) 
entlang der mehr als 2.200 Kilometer lan‐
gen Grenze.

In den frühen Morgenstunden des 25. 
März wurde der thermoelektrische Kom‐
plex Rafael Urdaneta in Zulia Ziel eines 
ausländischen Terroranschlags. Nach An‐
gaben von Néstor Reverol, dem Minister 
ür elektrische Energie, „versuchte eine 
Gruppe bewaffneter Personen, die Ma‐
schine Nr. 7 von Termozulia anzugreifen", 
eine empfindliche Anlage, die Strom er‐
zeugt – und ein Ziel, das ausgewählt wur‐
de, um Venezuela so viel Schaden wie 
möglich zuzuügen.

Am Wochenende berichtete der Leiter 
des Strategischen Operationskommandos 
der FANB, Domingo Hernández Lárez, 
über eine Operation in Apure, bei der ko‐
lumbianische Drogenterroristen ausge‐
schaltet wurden, die „unser Volk 
ermorden und an unserer Grenze Rausch‐
gi verkaufen".

Nach Angaben von Hernández Lárez hat 
die FANB ein weiteres ähnliches Lager auf 
venezolanischem Boden ausfindig ge‐
macht, „voll mit Material ür Tod und Zer‐
störung, das in Kolumbien hergestellt 
wurde". Das Inventar der beschlagnahm‐
ten Gegenstände umfasst „15.000 Spreng‐
kapseln, einschließlich nichtelektrischer 
und Zündern mit weißem Phosphor, so‐
wie eine große Menge Schwarzpulver, 
Zeitzünder, Schrapnelle usw., die alle in 
Kolumbien produziert wurden".

In den letzten Wochen hat die FANB 
mehrere bewaffnete Terroristen in den 
Grenzgebieten festgenommen und Tau‐
sende von Sprengsätzen und Drogen be‐
schlagnahmt. Ein Kapitel in einer weiteren 
dunklen Geschichte von Verschwörungen, 
in die Kolumbien als eine Filiale des Ver‐
brechens verwickelt ist, dessen Haupt‐
quartier sich Tausende von Kilometern 
entfernt befindet, in einer bestimmten 
Hauptstadt der „zivilisierten" und vergess‐
lichen Welt, die nicht aus ihren Fehlern 
lernt.

Gegen das Volk von Chávez ist jede 
feindliche Aggression ein Sturm im Was‐
serglas angesichts des bolivarischen zivil-
militärischen Schildes. Der Angriff auf 
Termozulia war nicht erfolgreich. In Apu‐
re gerieten die Terroristen erneut in 
Schwierigkeiten und haen keinen Rück‐
halt.

Die trojanischen Pferde ür den krimi‐
nellen Krieg gegen Venezuela kommen 
aus Kolumbien. Imperien haben lange und 
mächtige Klauen, aber sie können nicht 
ein geeintes Volk besiegen. 

José LLamos Camejo | Granma


