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Im September 2017 finden die Wahlen 
zum 19. Deutschen Bundestag statt. Die 
DKP tritt an. Für Niedersachsen wurde 
eine 13 Kandidaten umfassende Lan-
desliste beschlossen. Drei der Kandida-
ten stammen aus der DKP Oldenburg.

Patrik Köbele, Bundesvorsitzender der DKP, 
nannte als Grund für den Wahlantritt:  
Wer der Meinung ist, dass Krieg, die Zer-
störung der natürlichen Lebensgrundla-
gen und der Perspektiven Fluchtursach-
sen sind, wer der Meinung ist, dass daran 
Konzerne und Monopole verdienen, wer 
der Meinung ist, dass die Forderungen 
des Sofortprogramms richtig sind und 
dafür die Profiteure von Krieg, Flucht 
und Armut zahlen müssen, der soll helfen 
die Kandidatur der DKP mit seiner Un-
terschrift abzusichern.

Für die Kandidatur benötigt die DKP so-
genannte Unterstützungsunterschrif-
ten, da sie bisher nicht im bundestag 
vertreten ist. auf Formularen des Wahl-
amtes sind name und anschrift anzu-
geben, mit der Unterschrift erklärt man 
sein einverständnis, dass die Daten mit 
dem städtischen melderegister abgegli-
chen werden. Das bundeswahlgesetz 
der brD sieht vor, dass jede Person nur 
für eine einzige Partei unterschreiben 
darf, sonst ist die Unterstützungsunter-
schrift ungültig. 
beim eU-Wahlkampf 2014 konnten 
wir die doppelte anzahl der benötig-
ten Unterschriften sammeln und jetzt 
brauchen wir eure Unterstützung für 
die bundestagswahl 2017. mit der Un-
terstützungsunterschrift hat man die 
DKP noch nicht gewählt – und auch 
keinen Kühlschrank bestellt – aber die 
DKP kann bei 2.000 gesammelten Un-
terschriften in niedersachsen antreten. 

Sollen wir kandidieren? Ein mitunter erho-
bener Einwand: Schaden wir mit unserer 
Kandidatur nicht der Partei DIE LINKE 
(PdL)? Noch einmal Patrik Köbele:  
Viel wichtiger ist es aber auch hinsicht-
lich der Entwicklung in der Linkspartei, 
dass unser Eingreifen den Wahlkampf 
politisiert und Druck von links auch auf 
DIE LINKE ausüben kann. Denn einig 
sind wir uns doch, dass es innerhalb der 
Linkspartei Kräfte gibt, die die bisherige 
Konsequenz in der Friedensfrage der 
Regierungsfähigkeit opfern wollen. Hier 
brauchen sie Druck von links.

Die Agenda der Blockparteien des Ka-
pitals, also der SPD und Grünen, hin zu 
CDU/CSU und FDP bis einschließlich 
der alternativlos neoliberalen AfD hält 
man mehr Krieg, Freihandel und Verelen-
dung bereit. Was mit dem Aufrüstungs-
programm für 130 Milliarden € für die 
Bundeswehr bis 2030 beginnt, setzt sich 
mit dem Ja des Wirtschaftsministers zu 
CETA fort. Aber auch durch mehr Sankti-
onsmöglichkeiten der Agentur für Arbeit, 
Privatisierungen der Autobahnen … und 
so weiter.

mit der DKP gegen sozial- 
und Demokratieabbau
In unserem Sofortprogramm legen wir dar: 
Wer Flüchtlingen helfen will, kommt um 
ein Nein zum Krieg, der Fluchtursache 
Nr. 1, nicht herum. Die 10 Milliarden €, 
die aktuell für Aufrüstung und Ausland-
seinsätze ausgegeben werden, fehlen in 
der Bildung oder dem Gesundheitswesen.

Fortsetzung auf Seite 2  >>>

antikapitalistische alternative
DKP kandidiert zur bundestagswahl 2017

alljährlich im Januar demonstrie-
ren tausende menschen in berlin 
zum gedenken an die ermordung 
von Karl liebknecht und rosa lu-
xemburg am 15.01.1919. 
Zusammen mit dem russischen Kom-
munisten W.I. Lenin und anderen wa-
ren sie es, die angesichts der Barbarei 
des Ersten Weltkriegs das tiefe Be-
dürfnis unter den Völkern nach Frie-
den zum Ausdruck brachten. Es war 
die russische Oktoberrevolution vor 
100 Jahren, die die Tür öffnete  für 
eine Zukunft ohne Krieg, Ausbeutung 
und Unterdrückung. 

Das diesjährige luxemburg-lieb-
knecht-lenin-Wochenende der DKP 
steht unter dem motto

Frieden - Arbeit - Solidarität!
Es ist mehr eine Gedenkveranstaltung: 
Es ist der Startschuss 2017, auf der 
Rosa-Luxemburg-Konferenz und im 
Café K der DKP mit Gleichgesinnten 
zu diskutieren, die DKP bei ihrem Jah-
resauftakt zu erleben und am Sonntag 
gemeinsam zu demonstrieren

so, 14.01.2017 * 10.00 – 22.00 Uhr 
* mercure hotel moa, berlin moabit
→ Rosa-Luxemburg-Konferenz der 
„jungen Welt“
→ Cafe K der DKP / Workshops und 
Diskussionsrunden mit sDaJ und 
DKP
→ LLL-Treffen der DKP mit Patrik 
Köbele (DKP Vorsitzender), robert 
Griffiths (Communist Party of Bri-
tain), weiteren internationalen gäs-
ten, sDaJ und arbeiterliedern

ll-Demo: so, 15.01.2017 
10.00 Uhr * Frankfurter tor

Weitere inFos:

news.dkp.de  |   sdaj-netz.de

PulverTurm



Im Jahr 2017 jährt sich 
zum 110ten Mal das 
Erscheinen von Karl 
Liebknechts Schrift  
„Militarismus und 
Antimilitarismus“, für 
die er zu anderthalb 

Jahren Festungshaft verurteilt wurde. Das ist 
nicht verwunderlich, denn in seiner Schrift 
lieferte der Autor grundlegende Erkenntnisse 
zum Charakter des Militarismus und antimi-
litaristischer Gegenmaßnahmen.  

Liebknecht versteht den Militarismus als 
ein die gesamte militarisierte Gesellschaft 
durchdringendes System. 
„Der Militarismus tritt danach auf: erstens als 
Armee selbst, sodann als ein über die Armee 
hinausgehendes System der Umklammerung 
der ganzen Gesellschaft durch ein Netz mili-
taristischer und halbmilitaristischer Einrich-
tungen,  ferner als ein System der Durchträn-
kung unseres ganzen öffentlichen und privaten 
Volkslebens mit militaristischem Geiste.“  
Es handelt sich also um ein Herrschaftsver-
hältnis in der Klassengesellschaft. 
Dieses Herrschaftsverhältnis existiert im 21. 
Jahrhundert wieder verstärkt. Seit dem Ende 
der sozialistischen Staatengemeinschaft in 
Europa findet eine imperialistischen Neuauf-
teilung der Welt statt  Dabei mischt die BRD 
seit dem NATO-Krieg gegen Jugoslawien 
1999 kräftig mit, und auch Oldenburg steht 
als Militärstandort wieder im Fokus. Hier 
ist eit dem 10.12.2015 die 1.Panzerdivisi-
on stationiert. Sie wurde nach 59-jähriger 
Dienstzeit von Hannover nach Oldenburg 
verlegt. In den strategischen Plänen der 
NATO-Imperialisten spielt dieser Verband 
nach wie vor eine entscheidende Rolle. 
Während der Systemkonfrontation sollte er 

den Hauptstoß der Truppen des Warschauer 
Vertrages abfangen. Heute ist die 19000 
Soldaten starke 1.Panzerdivision an fast allen 
größeren Auslandseinsätzen des deutschen 
Imperialismus beteiligt, oft als zuständige 
Führungsdivision. Sie stellte Truppen für 
Einsätze im Kosovo, Bosnien-Herzegovina, 
Mazedonien, Afghanistan und in Mali.
Mittlerweile freuen sich gewisse Kreise  der 
Oldenburger Bourgeoisie auch wieder über 
ein Kriegsschiff mit dem Namen ihrer Stadt.  
Trug vorher ein „Dreadnought“ (Schlacht-
schiff) diesen Namen, geht`s heute auch 
ein bißchen kleiner. Die Korvette „Olden-
burg“ (1840 t) mit der Fähigkeit, sowohl im 
küstennahen Bereich zu operieren, als auch 
von hoher See aus Landziele zu bekämpfen, 
entspricht dem westlichen Menschenrecht-
simperialismus, sei es am Horn von Afrika 
oder im östlichen Mittelmeer.  
Mit dem Glockenschlag  auf die alte 
Schlachtschiffglocke wurde das neue Schiff 
in Dienst gestellt, um Kapitalinteressen zu 
verteidigen.  „Möge das Glasen der Glocke 
Glück und Erfolg bringen“, so der zustän-
dige Staatssekretär Kossendey – nur wem?  
Hauptsache, wir verteidigen „Humanität und 
Respekt“(Ursula von der Leyen Hannover 
2015). Darauf kann man nur mit einem 
Dichterwort antworten : „Der Schild der 
Humanität ist die beste sicherste Decke der 
niederträchtigsten Gaunerei!“ (Johann Gott-
fried Seume; Aphorismen). 
Wie diese Gaunerei entlarvt werden kann, 
sagt uns am Ende auch wieder Karl  Lieb-
knecht : „Aufklärung des Proletariats über 
das Wesen des Kapitalismus, des Milita-
rismus und seiner besonderen Funktionen 
innerhalb des Kapitalismus, das ist die 
Grundlage, das breite Fundament eines 
jeden möglichen Antimilitarismus!“     [Lo]    

>>> Fortsetzung von Seite 1

Allein in den Krankenhäusern fehlen 
nach Angaben von ver.di 162.000 Stellen, 
was zu Lasten der Mitarbeiter und der 
Patienten geht. Geld ist genug da. So 
könnten auch Arbeitsplätze entstehen.
Wohnungsnot ist auch in Oldenburg kein 
Fremdwort. 
Was sich vor Ort durch Fehlen des kom-
munalen Wohnungsbaus auswirkt, hat 

seine Ursache in der Steuer- und Vertei-
lungspolitik des Bundes. 
Mehr Wohnungsbau bedeutet geringere 
Mieten, durch ein höheres Angebot und 
ebenfalls neue Arbeitsplätze.

Daher tritt die DKP auch in niedersach-
sen an, um der kapitalistischen agenda 
etwas entgegen zu setzen. Dafür benö-
tigen wir Unterstützungsunterschriften 
um kandidieren zu können. helft mit!

militarismus und (die) oldenburgsofortprogramm der DKP: 
Online auf www.dkp.de oder gedruckt 
über die DKP Oldenburg erhältlich



Seit einiger Zeit tourt die Ausstellung „Ver-
gessene Geschichte – Politische Verfolgung 
in der Bundesrepublik“ durch die Republik, 
und auch in Oldenburg hat sie Station ge-
macht. Sie beleuchtet die Berufsverbotepra-
xis gegen vermeintliche Verfassungsfeinde 
von Links. Wir sprachen mit Uwe Koop-
mann*, einem Betroffenen von damals.

PuLverturm: Gegen wen richteten sich 
die Berufsverbote damals?

uWe KOOPmaNN: Gegen alle Personen, 
die als „links“ und „fortschrittlich“ galten und 
deshalb politisch, juristisch und sozial aus-
geschaltet werden sollten. Die Berufsverbote 
richteten sich daneben in erster Linie gegen 
die Kommunisten, die in der DKP organisiert 
waren. Die Schnüffeltätigkeit des Verfas-
sungsschutzes galt in Oldenburg gezielt der 
Verfolgung von Studenten und Referendaren 
und ausgebildeten Lehrern. An der Carl-von-
Ossietzky-Universität gab es vier Gruppen, die 
der damaligen Fachbereichsstruktur entspra-
chen, und eine Betriebsgruppe mit organi-
sierten Angestellten, Arbeitern und Beamten. 
Diese Gruppen hatten Gewicht in der hoch-
schulpolitischen und betrieblichen  Diskussion. 
Die Observierung galt auch den Mitgliedern 
von MSB Spartakus und dem Sozialistischem 
Hochschulbund (SHB), der vielfach eng mit 
dem MSB kooperierte. Die Oldenburger DKP 
war zudem bundesweit ein kommunalpoliti-
scher „Leuchtturm“. Der musste zerstört wer-
den. Bekannteste Opfer waren die Ratsherren 
Hans-Joachim Müller und Matthias Schacht-
schneider, die mit jahrelangen Verfahren über-
zogen wurden.

Pt: Du selbst warst auch betroffen von den 
Berufsverboten. Was wurde Dir damals vorge-
halten und wie hat das deine berufliche Zukunft 
verändert?

uK: Ich hatte in einer Kneipe in Nadorst die 
Mitgliederversammlungen der DKP besucht. 
Die Termine waren von einem Spitzel sorg-
fältig beobachtet worden. 10 DM hatte ich 
gespendet für die „Landrevue“, eine Publika-
tion der DKP für die Bauern. Auch das wurde 
notiert. Und in „unsere zeit“, Zeitung der DKP, 
hatte ich zwei Veröffentlichungen über Jugend-
arbeit in Metjendorf und – welche Ironie – über 
Pressefreiheit. Diese „gerichtsverwertbaren Er-
kenntnisse“ des Verfassungsschutzes reichten 
aus, um mich als Lehrer nicht zuzulassen

Pt: Weiß man, wie viele in Oldenburg von 
Berufsverboten betroffen waren? Nahm die 
Öffentlichkeit davon eigentlich Notiz?

uK: Die genaue Zahl weiß ich nicht. Aber 
Oldenburg nahm bundesweit einen der 
Spitzenplätze ein. Auch durch die Arbeit der 
DKP im Rat der Stadt war das natürlich ein 
breites Thema.

Pt: Die DKP in Oldenburg war in den Jah-
ren stark im Universitären- und Bildungsbe-
reich verankert. Damit hat der Kampf gegen 
die Berufsverbote und die Solidarität mit den 
Betroffenen sicher eine große Rolle für euch 
gespielt. 

uK: Das Ziel der Berufsverbote war die 
Vernichtung der beruflichen Perspektive. 
Aus meiner Sicht hat die Verfolgung nicht zu 
einem Einbruch in der politischen Arbeit der 
DKP geführt, wohl aber zu manchem Scha-
den in den Biografien. Wenn Du plötzlich 
von einem Tag zum anderen aus dem Dienst 
fliegst oder ihn gar nicht erst antreten kannst, 
da fragst Du schon: Was wollen die ‚Schwei-
ne’ vom Verfassungsschutz mit Dir machen? 
Kein bekanntes Opfer, das der DKP fest 
zuzurechnen war, war käuflich! Aus meiner 
Sicht haben die Berufsverbote eher zu einer 
Solidarisierung mit und in der DKP geführt. 
Es soll aber auch nicht verschwiegen werden, 
dass es Genossinnen und Genossen gab, die 
„abschworen“. Die NWZ hat damals groß 
und genüsslich darüber berichtet. Manche 
Verbitterung ist geblieben. Aber auch manche 
Versöhnung.
Solidarität gab es auf vielen verschiedenen 
Ebenen. In Oldenburg arbeitete sogar ein 
spezielles Komitee, dass sich mit allen neuen 
„Fällen“ in der Stadt und im Umfeld befass-
te. Das war ein großes Engagement, denn 
Oldenburg hatte sich den Titel „Hauptstadt 
der Berufsverbote“ erworben.
Solidarisch zeigte sich die Carl-von-Ossietz-
ky-Universität auf verschiedenen Ebenen. 
Ich bekam – quasi „undercover“ – für viele 
Jahre eine Beschäftigung in der Pressestelle. 
Alle wussten um die politischen Hintergrün-
de. Die wechselnden Präsidenten Raapke, 
Krüger, Zilleßen, Dachsner, Kanzler Lüthje 
deckten die Beschäftigung. 
Die Solidarität war sogar international. Wir 
wurden mehrfach in die Nachbarländer 

eingeladen, um zu berichten. Ich erinnere 
mich da an die herzlichen Begegnungen etwa 
in der Universität Groningen. In Oldenburg 
gab es einen internationalen Kongress gegen 
die Berufsverbote. Auftritte wie die des 
Pariser Rechtsanwalts Pierre Kaldor blieben 
eindrucksvoll im Gedächtnis. Erst nach der 
Intervention des damaligen französischen 
Staatspräsidenten François Mitterand wurde 
Silvia Gingolds  Berufsverbot gestoppt. 
(Anmerkung des Pulverturm: Silvia Gingold 
ist Tochter der Widerstandskämpfer Ettie und 
Peter Gingold. 1975 erhielt sie wegen Mit-
gliedschaft in der DKP Berufsverbot. 1976 
kam es zur Wiedereinstellung als Angestellte 
aufgrund starken öffentlichen Drucks.)

Pt: Und heute? Ist das nicht alles längst 
Geschichte und alter Kaffee was niemanden 
interessiert?

uK: Das Berufsverbot ist für mich nicht 
erledigt. Die Urteile des Verwaltungsge-
richts Oldenburg und des OVG Lüneburg 
legten fest: Du kommst nie wieder in den 
öffentlichen Dienst. Diese Urteile wurden 
nie aufgehoben. Eine Entschuldigung oder 
eine materielle Entschädigung hat es nie 
gegeben. Unter Gerhard Schröder gab es 
für mich eine „Lösung“ unter dem Teppich: 
Wiederaufnahme in den Schuldienst – aber 
nicht als Beamter. Da das ganze mit einem 
Tauschverfahren nach NRW kombiniert war, 
war die Sache scheinbar erledigt. Ist sie aber 
nicht. Wenigstens seit 1977 stehe ich bis 
heute durchgehend unter Observierung des 
Verfassungsschutzes.

* Uwe Koopmann 
studierte 1969-75 
in hamburg und 
Bremen auf Gym-
nasiallehramt für 
Deutsch und ge-
schichte. nach 
einem referenda-
riat in oldenburg 
bewarb er sich 
um eine lehrer-
stelle am Gym-
nasium brake/
Unterweser. 1977 
verhängte die bezirksregierung olden-
burg ein berufsverbot gegen ihn, das 
erst 1991 aufgehoben wurde. Uwe Ko-
opmann war 20 Jahre bezirksvertreter 
für die DKP im rat Düsseldorf-gerres-
heim und ist heute einer von vier spre-
chern der DKP rheinland-Westfalen.

Interview: oldenburg – „hauptstadt der berufsverbote“
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DKP-oldenburg, 
wer 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 
Veranstaltungen, Kritik oder sogar 
praktische Unterstützung – nehmt 
Kontakt auf! Wir freuen uns auf  
Eure Nachricht!

bericht zur Diskussionsveranstaltung 
der DKP anlässlich des Jahrestages der 
Reichspogromnacht mit Jürgen Lloyd 
(referent der Karl-liebknecht-schule)

Vor 83 Jahren begann das dunkelste Kapi-
tel in der deutschen Geschichte. Millionen 
Menschen – KommunistInnen, Sozialdemo-
kratInnen, SowjetbürgerInnen, Menschen, die 
nicht in das Weltbild der Faschisten passten 
(u.a. Homosexuelle, Bibelforscher) – wurden 
umgebracht. 
Die Verfolgung von jüdischen Menschen 
nahm eine zentrale Rolle im faschistischen 
Deutschland ein. Bereits vor der Machtüber-
tragung an die NSDAP wurde das Schreck-
gespenst einer „jüdisch-bolschewistischen“ 
Weltverschwörung gezeichnet. 1933 begann 
die Verfolgung der Juden. Ihr Besitz wurde 
enteignet, sie wurden ausgegrenzt, verfolgt, 
verhaftet, verschleppt und ermordet. Die 
Reichspogromnacht (9.-10. November 1938) 
war vorläufiger trauriger Höhepunkt und 
Startschuss zur gewaltsamen Vertreibung und 
Ermordung jüdischer BürgerInnen.
Doch worin begründet sich dieser massive 
Feldzug gegen eine Bevölkerungsgruppe? 
Warum wurde die Vernichtung in den KZs 
während der Endphase des Krieges sogar 
verstärkt – Transportkapazitäten der Kriegs-
maschinerie entzogen um Menschen zu 
ermorden? Stand dies nicht im Widerspruch 
zu jeglicher Kriegslogik?
Diese und mehr Fragen hat Jürgen Lloyd in 

einem umfangreichen Referat diskutiert und 
faktenreich dargestellt (nachzulesen unter 
www.dkp-oldenburg.de). Dort hat Lloyd 
u.a. die Rolle des Antisemitismus in der 
Geschichte dargestellt. Er verwies auf die 
Ableitung gesellschaftlichen Protestes auf die 
Juden im Mittelalter und auf den historischen 
Kontext einer zutiefst christlichen Bevölke-
rung. „Aus den spezifischen Herrschaftsbe-
dürfnissen entsteht die dazu passende, diese 
Bedürfnisse erfüllende, Ideologie.“ Diese Be-
dürfnisse unterscheiden sich in der Moderne 
fundamental. Deutschland sollte wieder Krieg 
führen können.
Schon im Alldeutschen Verband – einem In-
teressensverband des aggressivsten deutschen 
Monopolkapitals -  wurde die Eroberung von 
„feindfreiem Herrschaftsraum“ schon am 
Vorabend des 1. Weltkrieges als Ziel for-
muliert und der Antisemitismus propagiert. 
Gebiete im Osten sollten erobert, Deutschland 
erweitert werden. Die dort lebende Bevölke-
rung - Juden und Slawen - sollte vernichtet 
werden, um so die Gebiete dauerhaft integrie-
ren zu können. Der Antisemitismus im deut-
schen Faschismus diente zur Durchsetzung 
der Interessen des deutschen Großkapitals 
und war ein zentrales Machtmittel desselben. 
In der abschließenden lebhaften Diskussi-
on wurde die strategische Ausrichtung der 
antifaschistischen Bündnispolitik der DKP 
diskutiert – und die wichtige Rolle eines 
gemeinsamen antifaschistischen Handelns 
hervorgehoben.

zum marxistischem Verständnis von antisemitismus 
und der Vernichtungspolitik der nazis

Veranstaltungsbericht:


