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Es lässt sich leben in Oldenburg, dieser 
schicken Stadt des 21.Jahrhundert („Über-
morgenstadt“) mit kulturellem Angebot 
und der Möglichkeit, schnell im Grünen 
zu sein. Wenn man es sich leisten kann. 
Dann lebt man wie in einem Prospekt 
der Wohnungswirtschaft, wie derzeit am 
hiesigen Yachthafen anzusehen. 

alle gegen alle?
Was aber wenn man alleinerziehend, 
Lohn-Aufstocker, Hartz-Bezieher, 
Flüchtling oder Student ist, zur arbeiten-
den Klasse gehört? Dann wird es auch 
auf dem Oldenburger Wohnungsmarkt 

eng. Manch einer schimpft auf  den 

Nordafrikaner oder die Familie, die 
ihm die ersehnte, bezahlbare Wohnung 
„weggeschnappt“ hat. Oder die Fami-
lie findet keine Wohnung, weil da ein 
Single schneller war. Wie auch immer: 
Es sind die „Anderen“, die, in der selben 
misslichen Lage, oft nur als Konkurrenz 
wahrgenommen werden. Das ist auf dem 
Wohnungsmarkt, wie am Arbeitsmarkt. 
Das Ergebnis ist Spaltung, ein Gegenei-
nander von Menschen, die eigentlich viel 
gemeinsam haben. Die selben Probleme, 
die selben objektiven Interessen, für 
die es sich lohnen würde, gemeinsam 
zu kämpfen. Die Herrschenden haben 
kein Problem mit unserer Spaltung, im 
Gegenteil. Im „Solidaritätslied“ heißt es 

treffend: „...denn so lang sie 
uns entzweien, bleiben sie doch 
unsere Herren.“ Aber Schuld 
an der Misere auf dem Arbeits- 
oder Wohnungsmarkt sind nicht 
zu viele Menschen auf Woh-
nungs- oder Jobsuche, sondern zu 
wenige Arbeitsplätze und Woh-
nungen. Nicht die vermeintlich 
unüberwindbare Verschiedenheit 
der Menschen, die überwindbare 
Herrschaft des Kapitals ist schuld. 

gemeinsam kämpfen
Du hast keine Arbeit, du hast keine 
Wohnung, kaum Geld zum Leben? 
Das liegt am Kapitalismus. Denn 
im Kapitalismus sollen sich Inves-
titionen lohnen. Lohnt sich der Bau 
günstiger Mietwohnungen? Klare 
Antwort: Nein, zu wenig Rendite. 
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Wohnst du schon 
oder haust du noch? 

auf nach berlin!
Am 8. Oktober demonstrieren wir 
in Berlin. Im Aufruf zur Demons-
tration heißt es: 

„Wir akzeptieren nicht, dass 
Krieg immer alltäglicher wird und 
Deutschland einen wachsenden 
Beitrag dazu leistet: In Afghanis-
tan, Irak, Libyen, Syrien, Jemen, 
Mali. Der Krieg in der Ukraine 
ist nicht gestoppt. Immer geht es 
letztlich um Macht, Märkte und 
Rohstoffe. Stets sind die USA, 
NATO-Mitgliedstaaten und deren 
Verbündete beteiligt, fast immer 
auch direkt oder indirekt die Bun-
desrepublik. (…) 
Das Verhältnis von Deutsch-
land und Russland war seit 1990 
noch nie so schlecht wie heute. 
Die NATO hat ihr altes Feind-
bild wiederbelebt, schiebt ihren 
politischen Einfluss und ihren 
Militärapparat durch Stationie-
rung schneller Eingreiftruppen, 
Militärmanöver, den sogenannten 
Raketenabwehrschirm – begleitet 
von verbaler Aufrüstung – an die 
Grenzen Russlands vor. Das ist ein 
Bruch der Zusagen zur deutschen 
Einigung. (…) 
Sicherheit in Europa gibt es nur 
MIT und nicht GEGEN Russland.“

Kommt alle am 8. Oktober mit 
nach Berlin!
http://friedensdemo.org
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Vor 60 Jahren, am 17. August 1956, 
wurde die Kommunistische Partei 
Deutschlands (KPD) in der BRD 
durch das Verfassungsgericht verbo-
ten. 

Noch am selben Tag wurden über-
fallartig der Parteivorstand, Gebäude, 
Zeitungsverlage, Druckereien von 
Polizeikolonnen besetzt, alles Material 
beschlagnahmt. Hunderte Privatwoh-
nungen wurden durchsucht und zahlrei-
che Verhaftungen vorgenommen. 
Im Zuge des Verbots und wegen eben-
falls verbotener Wiederbetätigung 
landeten etliche Menschen vor Gericht. 
Gegen 150.000 bis 200.000 Linke 
wurden nach Angaben des Rechtsan-
walts und Bürgerrechtlers Rolf Gössner 
zwischen 1951 und 1968 Ermittlungs-

verfahren eingeleitet. Wer nicht zu den 
7.000 bis 10.000 Verurteilten gehörte, 
konnte seinen Arbeitsplatz verlieren 
oder Monate in Untersuchungshaft 
sitzen. Die angeklagten Kommunisten 
wurden nicht selten von Richtern, die 
bereits während des Hitlerfaschismus 
amtierten, in dieselben Knäste gesteckt, 
in denen sie bereits wenige Jahre zuvor 
eingesessen hatten. 

Patrik Köbele, Vorsitzender der 1968 
neu konstituierten Deutschen Kommu-
nistischen Partei (DKP) erklärte anläss-
lich des Jahrestages: „Die Bundesregie-
rung ließ die KPD verbieten, weil die 
KPD für ein einheitliches, antifaschis-
tisches und demokratisches, friedliches 
Deutschland stand.“ Das Verbot sei 

„eine Waffe, mit der dieser Staat 
bis heute droht: Wer von gesell-
schaftlichen Veränderungen nicht 
nur redet, sondern dafür kämpft, 
kann im Gefängnis landen“.

Die DKP fordert daher die Auf-
hebung des verfassungswidrigen 
KPD-Verbots und die Entschädi-
gung sowie Rehabilitierung der 
Opfer.
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Förderungsprogramme für sozialen Woh-
nungsbau klingen schön, bedeuten aber in 
der Regel nur, dass Immobilienunterneh-
men sich staatlich bezahlen lassen, dass 
sie einige Wohnungen zeitlich begrenzt 
günstiger vermieten. Das Problem zu 
hoher Mieten lässt sich so dauerhaft nicht 
lösen. Dafür bräuchte es eine massive 
Ausweitung des öffentlichen, z.B. kom-
munalen sozialen Wohnungsbaus, ohne 
dass Immobilienfirmen und Spekulanten 
weiter an der Mietpreisschraube drehen 
können. Nur so ließen sich die ständig 
steigenden Mieten bremsen. Dies wür-
de erhebliche öffentliche Investitionen 
erfordern. Wie aber finanzieren, in Zeiten 
knapper öffentlicher Kassen? Die DKP 

hat in ihrem Sofortprogramm hierzu eini-
ge Vorschläge formuliert.

bezahlbarer Wohnraum fällt 
nicht vom himmel
Wird es von alleine eine Wende in der 
Wohnungspolitik geben, weil die Ver-
antwortlichen endlich zur Besinnung 
kommen? Nein. Es liegt an uns, dass 
sich etwas ändert. Wenn wir gemeinsam 
kämpfen und uns nicht länger spalten 
lassen in Ausländer gegen Deutsche, 
Arbeitslose gegen Beschäftigte, Alt gegen 
Jung, usw., können wir die Verhältnisse 
zum Tanzen bringen und unsere Interes-
sen durchsetzen. 
Solange die für den Stadtrat kandidie-
renden Parteien ihre Wohnungspolitik 

weiter am Markt mit seiner Profitlogik 
ausrichten, wird der Mangel bezahlbaren 
Wohnraums fortbestehen. Bescheidenen 
Schritte in die richtige Richtung könnten 
sein, die Vergabe städtischer Flächen 
(wie auf dem Gelände des ehemaligen 
Fliegerhorstes, wo ein neuer Stadtteil 
entsteht) an die Bedingung zu knüpfen, 
mindestens 50% Mietwohnungen zu 
bauen, die langfristig, auf mindestens 25 
Jahre günstig vermietet werden müssen. 
Die zivile Nutzung weiterer militärischer 
Liegenschaften für Wohnzwecke unter 
diesen Bedingungen wäre wünschens-
wert. Es darf keine Zwangsräumungen 
geben! Keine Stromsperren mehr durch 
die EWE. Kein Jugendlicher, kein Mensch 
soll auf der Straße leben müssen. 

bis heute WirKsam: 
Verbot der Kommunistischen 
Partei deutschlands Meldung zum Ende der diesjäh-

rigen Sommerferiensaison: Nach 
Erhebungen der Europäischen 
Statistikbehörde Eurostat sind 
Millionen Familien in Deutschland 
zu arm, um sich zumindest eine ein-
wöchige Urlaubsreise leisten zu kön-
nen. Etwa 24 Prozent der Kinder 
und Jugendlichen sind betroffen. 
Eine Facette der Armut in einem 
der reichsten Länder der Welt.

Rückblende ins Jahr 1954: Die Zentrale 
Arbeitsgemeinschaft (ZAG) "Frohe 
Ferien für alle Kinder" organisiert 
erstmals die Teilnahme von 30.000 
westdeutschen Kindern in Ferienlagern 
in der DDR. Die dortige familien- und 
kinderfreundliche Gesetzgebung 
verpflichtete Länder, Kommunen und 
Betriebe, großzügige kindergerechte 
Einrichtungen für Freizeit, Sport und 
Spiel zu schaffen. 1955 gelangten 
bereits 55.000 westdeutsche Kinder mit 
Sonderzügen dorthin, insgesamt bis 
1961 wohl Hunderttausende. Am 1. Juli 
1961 wurde die ZAG als angeblich ver-
fassungsfeindlich und kommunistische 
Tarnorganisation verboten. Zahlreiche 
Menschen, die mit großem Engage-
ment dafür gesorgt hatten, dass wenig 
begüterte Kinder den ersten Urlaub 
ihres Lebens erleben konnten, wurden 
mit Strafverfahren überzogen und z.T. 
zu Haftstrafen verurteilt.

frohe ferien für 
alle Kinder?



Oldenburg. Die Stadt ist Mitglied im 
internationalen Städtenetzwerk „May-
ors for Peace“ (Bürgermeister für den 
Frieden), das sich für die vollständiger 
Abschaffung von Atomwaffen einsetzt. 
Hier gehen über 14.000 Menschen ihrem 
friedlichen Studium nach. Viele davon 
an der Carl-von-Ossietzky-Universität, 
benannt nach dem von den Nazis zu 
Tode geschundenen Friedensnobel-
preisträger und Antimilitaristen. Über 
160.000 Menschen leben, lernen und ar-
beiten in der Stadt. Die wenigsten davon 
sind Angehörige des Militärs oder mit 
dem Militär auf wirtschaftlicher und po-
litischer Ebene unmittelbar verbunden. 

Kurzer blick zurück
Noch vor einigen Jahrzehnten sah das 
anders aus. Oldenburg beherbergte noch 
in den 1980er Jahren über 10.000 Bun-
deswehrangehörige und gehörte damit 
zu den größten Garnisonen Deutsch-
lands. Das ist Vergangenheit. Also alles 
bestens? Mitnichten! 

rückkehr der bundeswehr
Seit diesem Frühjahr ist in unserer un-
mittelbaren Nähe eines der wichtigsten 
Einsatzkommandos der deutschen Ar-
mee stationiert. Im Januar 2016 wurde 
der Führungsstab der 1. Panzerdivision 
von Hannover nach Oldenburg verlegt 
und seither hält die Stadtratsmehrheit 
ihre treue Hand über ihn. Mitte Juni 
2016 übernahm die Stadt Oldenburg, 
vertreten durch ihren Oberbürgermeis-
ter Jürgen Krogmann, offiziell die Pa-
tenschaft für die 1. Panzerdivision. Ein 
toller „Bürgermeister für den Frieden“. 

Bisher gibt es wenige, die Krogmann 
widersprechen. Wir meinen: Das sollte 
sich ändern! Gründe gibt es genug.

bundeswehr-Kriege weltweit
Afghanistan, Syrien, Libyen, Mali – 
Kriege, wohin man blickt. Die deut-
sche Bundeswehr ist in aller Regel und 
zum Teil führend dabei. Deutschland 
ist seit der Beteiligung am völker-
rechtswidrigen NATO-Angriffskrieg 
gegen Jugoslawien 1999 in perma-
nentem Kriegseinsatz. Millionen 
Menschen ermordet, verstümmelt, 
ihre Lebensgrundlagen zerstört, auf 
der Flucht. Doch die Kriegsgefahr 
wächst weiter. Der Hauptaggressor 
sind die USA und das von ihr geführte 
Kriegsbündnis NATO, in dem auch 
Deutschland seine Rolle spielt. Der 
Imperialismus rückt auf Russland und 
China vor, will sie einkreisen, um 
seine Vorherrschaft zu wahren. Damit 
wächst die Gefahr der Eskalation zum 
Flächenbrand bis hin zum Atomkrieg. 
Ein „Bekenntnis zur Bundeswehr“ ist 
ein Bekenntnis zu dieser Politik, denn 
beide sind untrennbar miteinander 
verbunden. 

„bereicherung“ für wen?
Denen, die die Kriege führen und an 
ihnen verdienen, geht es nicht um 
die Menschen, um ihre Rechte und 
ihre Freiheit. Auch verteidigt die 

Bundeswehr weder am Hindukusch, 
noch anderswo unsere Freiheit und 
Sicherheit. Sie trägt im Gegenteil 
dazu bei, die globale Kriegsgefahr 
anzuheizen und unsere Sicherheit und 
unser aller Leben zu gefährden. Wie 
kann das eine „Bereicherung“ sein, 
zumal Rüstung und Armee jährlich 
viele Milliarden Euro an Steuergel-
dern verschlingen, Geld, das auch in 
Oldenburg für zivile Zwecke fehlt. Die 
Bundeswehr ist keine „Bereicherung“ 
für Oldenburg, sondern ein Grund für 
die „Verarmung“ der Kommunen. Sie 
wird eingesetzt, um dem deutschen 
Kapital Ressourcen und Rohstoffe, 
Transportwege, Einflusssphären und 
Stützpunkte zu sichern.
Daher sagen wir deutlich: 
Herr Krogmann, für uns sprechen 
Sie nicht!

oldenburg - eine 
stadt des friedens?

Oberbürgermeister Jürgen Krogmann 
laut SonntagsZeitung: 

„ich kann für weite teile oldenburgs 
sprechen, wenn ich sage, dass wir 
die truppe als bereicherung und die 
Patenschaft als bekenntnis zur bun-
deswehr verstehen.“ 

• Keine Bundeswehrwerbung 
in Jobmessen, Arbeitsämtern, 
Schulen und Unis

• Keine Bundeswehrkonzerte im 
öffentlichen Raum, sie dienen 
der Sympathiewerbung für die 
Armee. Keine öffentlichen Ge-
löbnisse.

• Patenschaft der Stadt Olden-
burg mit der 1. Panzerdivision 
aufkündigen

• Keine militärische Forschung 
und keine Zusammenarbeit der 
Carl-von-Ossietzky Universität 
mit der Bundeswehr

• Keine zivil-militärische Zusam-
menarbeit, Verbindungsbüro 
auflösen

• „Mayors for peace“ ernst neh-
men: Positionierung für allge-
meine Abrüstung und gegen 
Auslandseinsätze der Armee

• Oldenburg soll Bundeswehrfreie 
Zone werden

• Werdet aktiv, um die Friedensbe-
wegung in Oldenburg stärker zu 
machen. 

• Leistet mit der DKP Widerstand 
gegen Kriegspolitik. Unterstützt 
Friedensdemonstrationen und 
Mahnwachen gegen Kriegshetzer 
und Kriegswerber.

Wir fordern für Oldenburg:

KriegsVorbereitung?
nicht in unserem namen!
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dKP-oldenburg, 
Was ist das?

DKP steht für die Deutsche Kom-
munistische Partei. Wir Kommunis-
tInnen, organisiert in der DKP, sind 
Studierende und Rentner, Arbeiter 
und Erwerbslose, Frauen und 
Männer, Menschen aus Oldenburg 
und dem Umland. Uns alle eint die 
Überzeugung, dass eine revolutio-
näre Veränderung des Gesellschafts-
systems die einzige – dauerhafte 
– Lösung für die großen Probleme 
darstellt, vor denen wir stehen. 
Nur gemeinsam ist eine Veränderung 
der Gesellschaft - im Kampf gegen 
Ausbeutung und Krieg - möglich. 
Wir arbeiten aktiv in Bündnissen für 
Frieden, gegen Krieg und Faschis-
ten, zeigen aber auch eigenständig 
Flagge wie z.B. gegen den Auftritt 
der Bundeswehr auf Jobmessen. 
Gemeinsam eignen wir uns das Wis-
sen an, das wir für unseren Kampf 
brauchen - sowohl an Wochenenden, 
als auch bei Bildungsabenden unter 
der Woche. Für uns sind Theorie und 
Praxis zwei Seiten derselben Medail-
le. Auch kulturelle Veranstaltungen 
führen wir des Öfteren durch. 
Ob Anregung, Teilnahme an Veran-
staltungen, Kritik oder sogar prakti-
sche Unterstützung – nehmt Kontakt 
auf! Wir freuen uns auf Mail, Anruf 
oder Brief.

Anlässlich des Antikriegstages 2016 hatte 
die DKP Oldenburg zu einer Diskussions-
runde zur Lage in Syrien geladen. Refe-
renten des Abends in der Gaststätte Litfaß 
waren Kommunisten aus Syrien und der 
Türkei.
Soltan, Kommunist aus Syrien, hat in 
diesem Jahr seinen 70. Geburtstag gefei-
ert - in Deutschland. Ein Jahr nach Beginn 
des Krieges flüchtete er mit seiner Familie 
und hat hier Asyl erhalten. Seither steht er 
mit seiner Partei, der KP Syrien (Vereinigt) 
und seinen Freunden und Genossen in der 
Heimat nur noch via Internet und Telefon 
in Verbindung. Dennoch ist Soltan gut 
informiert. 
Die Proteste, die ihren Anfang in Damas-
kus und in der mehrheitlich von Kurden 
bewohnten Stadt Qamischli hatten, waren 
geprägt vom Willen zur Demokratisierung 
des Landes. Die ursprünglich friedlichen 
Proteste waren vom „Arabischen Frühling“ 
inspiriert und richteten sich gegen Korrup-
tion und Wirtschaftsliberalisierung. Diese 
Forderungen wurden allerdings schnell 
durch religiöse Parolen abgelöst, reaktio-
näre Kräfte gewannen die Deutungshoheit. 
Dahinter stand der Wille der imperialisti-
schen Zentren und der reaktionären Dikta-
turen, wie Soltan sagt, Syrien als nationale 
Einheit zu zerstören.  
Ergänzt wurden die Ausführungen aus 
Syrien durch einen Vertreter des Deutsch-
landkomitees der Kommunistischen Partei 
aus der Türkei. Genosse Haluk legte dar, 

wie mittels der AKP-Regierung der Westen 
daran beteiligt war, den Aufbruch des 
„Arabischen Frühlings“ umzukehren. 
Heute ist die Türkei ein Sammelpunkt aller 
Reaktionäre, um von ihr aus die staatliche 
Einheit Syriens zu unterminieren.
Nach den Eingangsstatements diskutierten 
die rund ein Dutzend Zuhörer intensiv mit 
den Referenten. Im Vordergrund standen 
Fragen wie sich der Krieg weiter entwi-
ckeln wird, welche Perspektive dem Kampf 
der Kurden um die selbstverwaltete Region 
Rojava zukommt und wie der Putschver-
such in der Türkei und die außenpolitischen 
Eskapaden Erdogans zu bewerten sind. 
Einig war man sich, dass am Krieg in Syri-
en alle bedeutenden internationalen Mächte 
beteiligt sind und deren unterschiedlichen 
Interessen deutlich machen, dass hier ein 
Stellvertreterkrieg auf dem Rücken der 
Syrer ausgefochten wird. 
Für die Friedenskräfte in Deutschland 
muss dabei klar sein, dass die deutsche 
Außenpolitik sich als friedlicher Gegenpart 
zu den USA und Russland tarnt, aber nicht 
weniger seine eigenen aggressiven Inter-
essen verfolgt. Ihre erste Aufgabe sei es, 
dem deutschen Imperialismus diese Maske 
herunter zu reißen. In ihren Resümee des 
Abends betonten die beiden Referenten die 
besondere Rolle der Kommunisten, ihre 
Aufgabe, alles dafür zu tun, Klarheit zu 
verbreiten und dafür zu sorgen, dass die 
Orientierungs- und Organisationslosigkeit 
der ArbeiterInnenklasse überwunden wird.

Kommunisten zur lage in syrien
Veranstaltungsbericht:


