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2014 verpflichteten sich die NATO- 
Staaten dazu, bis 2024 mindestens 2%
ihres Bruttoinlandsprodukts für Rüs-
tung und Militär auszugeben. Für 
Deutschland würde das bedeuten, den 
jetzigen „Verteidigungshaushalt“ von 
kanpp 34 Milliarden Euro pro Jahr auf 
ca. 74 Milliarden zu erhöhen. Seitdem 
wird von den Bundesregierungen mit 
Hilfe der Medien in der Öffentlichkeit 
der Druck auf die Bevölkerung erhöht, 
die Ablehnung gegen dieses Vorhaben 
aufzugeben. Denn die Mehrheit der 
Deutschen spricht sich in Umfragen 
regelmäßig dagegen aus.
Auf der diesjährigen Münchener Si-
cherheitskonferenz versprach Minis-
terin von der Leyen den Bündnispart-
nern: „Deutschland steht zu seinen 
Vereinbarungen in der NATO“.
Postwendend wurde kampagnenartig 
ein desaströses Bild von der Ausrüs-
tung der Bundeswehr gezeichnet und 
die Fähigkeiten zur Landesverteidi-
gung in Frage gestellt. Ein durchsich-
tiges Manöver, bei dem es in Wirk-
lichkeit darum geht, den Widerstand 
gegen eine neue gigantische Aufrüs-
tungsrunde auf Kosten der Bevölke-
rung zu brechen. Im Koalitionsvertrag 
der GroKo wird sogar ausdrücklich 
die Entwicklung der bewaffneten Eu-
ro-Drohne festgeschrieben.
Solange diese nicht fertiggestellt sei, 
solle die israelische HERON TP Drohne 
geleast werden – Kostenpunkt: Über
eine Milliarde Euro. Dass Deutschland 
damit den Weg des volkerrechtswidri-
gen US-Killerdrohnenprogramms be-
schreitet, scheint der GroKo bewusst 
zu sein, denn sie schiebt schnell nach, 
dass sie „völkerrechtswidrige Tötun-
gen“ „kategorisch“ ablehnen würde - 
im Klartext: Sie nimmt sie billigend in 

Kauf.
Jede Milliarde, die mehr in den Rüs-
tungshaushalt gesteckt wird, fehlt wo-
anders. 

Deshalb unterstützen Sie den Aufruf 
der Friedensbewegung „Abrüsten 
statt Aufrüsten“

Darin heißt es: 
„Die Bundesregierung plant, die Rüs-
tungsausgaben nahezu zu verdoppeln, 
auf zwei Prozent der deutschen Wirt-
schaftsleistung (BIP). So wurde es in 
der NATO vereinbart.

Zwei Prozent, das sind mindestens 
weitere 30 Milliarden Euro, die im zivi-
len Bereich fehlen, so bei Schulen und 
Kitas, sozialem Wohnungsbau, Kran-
kenhäusern, öffentlichem Nahverkehr, 
Kommunaler Infrastruktur, Alterssi-
cherung, ökologischem Umbau, Kli-
magerechtigkeit und internationaler 
Hilfe zur Selbsthilfe.
Auch sicherheitspolitisch bringt eine 
Debatte nichts, die zusätzlich Unsum-
men für die militärische Aufrüstung 
fordert. Stattdessen brauchen wir 
mehr Mittel für  Konfliktprävention 
als Hauptziel der Außen- und Entwick-
lungspolitik.

Militär löst keine Probleme. Schluss 
damit. Eine andere Politik muss her.

Damit wollen wir anfangen: Militäri-
sche Aufrüstung stoppen, Spannun-
gen abbauen, gegenseitiges Vertrauen 
aufbauen, Perspektiven für Entwick-
lung und soziale Sicherheit schaffen, 
Entspannungspolitik auch mit Russ-
land, verhandeln und abrüsten.

Diese Einsichten werden wir überall 
in unserer Gesellschaft verbreiten. 

Damit wollen wir helfen, einen neuen 
Kalten Krieg abzuwenden.“

Abrüsten statt Aufrüsten 
ist das Gebot der Stunde
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im Dezember des vergangenen Jahres 
ging ein Aufschrei durch die Medien, 
weil der Präsident der Eintracht, Peter 
Fischer, es gewagt hatte in einem In-
terview mit der FAZ darauf hinzuwei-
sen, dass Mitglieder und Wähler der 
AfD nicht Mitglied der Eintracht wer-
den können. Er hat es dezidiert wie-
derholt und ist nicht eingeknickt als 
die AfD ihn wegen Volksverhetzung 
anzeigte. Er hat seine Meinung weiter 
vertreten und deutlich gemacht, dass 
er die AfD für eine Gefahr hält. Damit 
hat er sich wohltuend von so man-
chen  unterschieden, die nach dem 
Wahlerfolg der AfD diese Partei jetzt 
zur Normalität erklären.  Ich zitiere 
mal hier aus der Rede zur Neuwahl:
„Unsere Satzung legt dem aktiven 
Sport und dem Fansein ein Wertesys-
tem wie Fairness, Wertschätzung und 
die Integration ausländischer Mit-
menschen sowie die Ablehnung von 
Rassismus und Diskriminierung zu-
grunde, zu dem man sich kraft Beitritt 
bekennt.“ Niemand werde gezwun-
gen, Mitglied des Vereins zu werden, 
wenn man dieses Wertesystem für 
sich nicht akzeptieren kann. Wenn 
man aber diesem Verein beitrete, 
gebe man auch die Selbstverpflich-
tung ab, diese Werte zu beachten. 
Wer Mitglied einer Partei sei oder 
eine Partei wähle, deren Spitzenfunk-
tionäre regelmäßig rassistische und  
menschenverachtende Aussagen tä-
tigen und damit die reale politische 
Verortung der Partei prägen, mache 
sich mit dieser Haltung gemein und 
bekenne sich dazu“. Fischer schloss 
mit den Worten, dass er die Werte 
der Satzung auch in Zukunft nach in-
nen oder öffentlich jederzeit verteidi-
gen werde.
Im übrigen wurde er mit 99% der 
Stimmen wiedergewählt.

Auch wenn man Peter Fischer per-
sönlich nicht mag und man auch nicht 
der große Eintracht - Fan ist, nötigt 
diese Haltung uns Respekt ab.

Da könnte sich manch einer eine 
Scheibe abschneiden, meint

Euer Rabe

1.September 2018 
Rock gegen Rechts

Frankfurt Opernplatz

Aus dem Aufruf des Bündnisses:

„Millionen Menschen flüchten heute 
vor Krieg, Verfolgung, Gewalt und 
Hunger. Diesen Menschen gebührt 
unsere Solidarität. Die Abschottung 
Europas unter Hinnahme von tausen-
den Todesopfern im Mittelmeer ist 
menschenverachtend.

Wir fordern eine Politik des Friedens, 
der Abrüstung und der Solidarität 
– so können Nationalismus, Aus-
grenzung, Antisemitismus und alle 
andere Formen gruppenbezogener 
Menschenfeindlichkeit überwunden 
werden. Wir wollen hier vor Ort, aber 
auch weltweit, in einem friedlichen 
und respektvollen Miteinander leben.

In einem großen Bündnis wollen wir 
gemeinsam deutlich machen: Bei uns 
ist kein Platz für fremdenfeindliches 
und chauvinistisches Gedankengut: 
Menschenrechte sind nicht verhan-
delbar.

Wir engagieren uns – für Frieden und 
Solidarität.“

MIt Stand Mitte März haben bereits 
über 30 Organisationen ihre Unter-
stützung zugesagt.

Rock gegen Rechts kann neue Impulse 
in den Kampf gegen Rechts und für 
Frieden und Solidarität geben.
Deshalb unterstützt auch die DKP 
Frankfurt die Veranstaltung.

Seit dem 19. Januar führt die 
Türkei einen völkerrechtswidri-
gen Angriffskrieg in Nordsyrien  
gegen   die    kurdische  Provinz    Afrin.   Dieser  
richtet sich insbesondere gegen die 
Kräfte, die die Hauptlast des Kampfes  
gegen den IS tragen: gegen die kurdi-
schen Selbstverteidigungskräfte YPG/
YPJ. Gleichzeitig bereitet die türkische 
Armee der sogenannten Freien Syri-
schen Armee, die aus Dschihadisten 
besteht, den Weg. Das heißt mit Hilfe 
der Türkei kann der IS wieder in seine 
Stellungen zurück.
Dieser Krieg wird auch mit deut-

schen Waffen und Panzern geführt. 
Mit den Waffengeschäften und Nach-
schublieferungen, dem Festhalten am  
EU-Türkei-Flüchtlingsdeal sowie 
Demonstrationsverboten und der  
Kriminalisierung von Symbolen der 
kurdischen Bewegung, stellt sich die  
Bundesregierung an die Seite des tür-
kischen Staatschefs Erdogan. 

Wir fordern:

• Türkische Truppen raus aus Afrin!
• Keine Waffenlieferungen an die 

Türkei!

Schluß mit dem völkerrechtswidrigen Krieg in Afrin!
Türkei raus aus Syrien!
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Gedankensplitter 
Gedankesplitter

Danach hat die NPD nie wieder einen 
Deutschlandtag in Frankfurt abgehal-
ten.

In den folgenden Jahren hat es im-
mer wieder Versuche von Neonazis  
gegeben, in Frankfurt demonstrieren 
zu wollen. Das ist immer wieder auf 
erbitterten Widerstand gestoßen.

Also manchmal mecht ich am liebste 
dene mal so richtich aan eischenke. 
Wenn mer des bleed Gebabbel von 
so manchem Politiker sich anhört. Da 
habe se doch festgestellt, dass es ganz 
legal gewese wär, dass die Bundes-
regierung die Lieferung von den 354 
Leopard Kampfpanzer an die Türkei 
genehmigt hat.
Des sind die Panzer, mit dene die Tür-
kei in die Provinz Afrin eimarschiert 
is. Un korz vor dem Einmarsch hat 
de  Gabriel dann noch gemaant, mer 
könnt de Türkei aach noch die Pan-
zer nachrüste. Des habbe se zwar im 
Moment gestoppt, aber wahrschein-
lich werde se des irgendwann ganz 
klammheimlich nachhole, wenn kaa-
ner was merkt. Was habe mer dieses 
Jahr noch, .. ach ja Fußball WM. Da 
könne se wieder alle möchliche Sau-
ereie gut verstecke. Krieht ja kaaner 
was mit,  vor lauter Fußball.
Da könne se ja die U-Boote die de Er-
dogan von ThyssenKrupp will, gleich 
aach noch genehmige. Ach ja und 
Rheinmetall wollt doch aach noch 
ePanzerfabrik in die Türkei verkaafe. 
Ach, aber die müsse die ja bei de Re-
gierung net genehmige, weil die kann 
ja von Rheinmetall Südafrika geliefert 
wern.

Hauptsach de Profit stimmt widder, 
Menschelebe zähle net. Des derf so 
net weitergehe!
Es werd Zeit, dass wir all dene mal 
so richtich die Meinung geiche. Mer 
sollt mal wieder sowohl in die Hes-
sisch Verfassung gucke, un ich glaab 
im Grundgesetz gab es aach was. Des 
kann die Redaktion ja mal hier nebe 
dran uffschreibe.
Früher habe mer immer gesacht: Wer 
sich net wehrt, der lebt verkehrt.

Also ich will kaa verkehrtes Lebe, des-
halb wehr ich mich und bin aktiv in de 
DKP, un des seit über 40 Jahr.

Also nix fer ungut,
ich mach mer halt so 
mei Gedanke

Ihne Ihr aal 
Sachsehäuserin

In Frankfurt hat die NPD immer wie-
der versucht Fuß zu fassen und Frank-
furt zur „Hauptstadt der Bewegung“ 
zu machen. So schaffte es die NPD 
1968 in Frankfurt mit einer Fraktion in  
den Römer. Von hier aus wollte man 
den Durchmarsch zum Bundestag er-
reichen. Das ist nicht geglückt.

In den Siebziger Jahren wurde das 
Deutschlandtreffen der NPD am 17. 
Juni durchgeführt. 10000 Nazis konn-
ten 1978 unter Polizeischutz auf dem 
Römerberg demonstrieren.
1979 hatte der DGB zu einer Gegen-
kundgebung aufgerufen und ein brei-
tes Bündnis von mehr als 30 Organisa-
tionen plante im Ostpark 2 Tage Rock 
gegen Rechts. Der CDU Oberbürger-
meister Wallmann ließ alle Veranstal-
tungen verbieten. Das erste Mal in 
der Nachkriegsgeschichte, daß eine 
DGB-Demonstration verboten wurde!
Rock gegen Rechts wurde von den 
Gerichten auf dem Rebstock geneh-
migt und die DGB Demonstration ging 
durch Außenbezirke zum Rebstock.

Der Kampf gegen Rechts hat eine lange Tradition!

Spiegel 26/79

Artikel 69 Hessische Verfassung

Hessen bekennt sich zu Frieden, Frei-
heit und Völkerverständigung. Der 
Krieg ist geächtet.
Jede Handlung, die mit der Absicht 
vorgenommen wird, einen Krieg vor-
zubereiten, ist verfassungswidrig.

Art 26 Grundgesetz
(1) Handlungen, die geeignet sind und 
in der Absicht vorgenommen werden, 
das friedliche Zusammenleben der 
Völker zu stören, insbesondere die 
Führung eines Angriffskrieges vorzu-
bereiten, sind verfassungswidrig. Sie 
sind unter Strafe zu stellen.
(2) Zur Kriegführung bestimmte Waf-
fen dürfen nur mit Genehmigung der 
Bundesregierung hergestellt, beför-
dert und in Verkehr gebracht werden. 
Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

Auch Rüstungsexporte töten! Kann 
man gerade in Afrin besichtigen!
Es wird Zeit wieder über Rüstungskon-
version nachzudenken.

Die Redaktion
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Wer mehr erfahren will: Das Manifest gemeinsam lesen und diskutieren. 
Termine:  19.4.2018, 26.4.2018, 3.5.2018, 17.5.2018 und 24.5.2018 jeweils um 
19:30 Uhr im Bürgerhaus Bornheim, Arnsburger Str. 24, Frankfurt/Main 
Um Anmeldung wird gebeten unter: info@dkp-frankfurt.de
Eine Veranstaltung der DKP Gruppe Frankfurt Süd

Herausgeber: DKP Frankfurt am Main, Hansteinstr. 4, 60318 Frankfurt,  www.dkp-frankfurt.de, info@dkp-frankfurt.de

Aktueller Karl Marx:

„Das Bedürfnis nach einem stets 
ausgedehnteren Absatz für ihre Pro-
dukte jagt die Bourgeoisie über die 
ganze Erdkugel. Überall muss sie sich 
einnisten, überall anbauen, überall 
Verbindungen herstellen.
Die Bourgeoisie hat durch ihre 
Exploitation des Weltmarkts die Pro-
duktion und Konsumtion aller Länder 
kosmopolitisch gestaltet. Sie hat zum 
großen Bedauern der Reaktionäre 
den nationalen Boden der Industrie 
unter den Füßen weggezogen. Die 
uralten nationalen Industrien sind 
vernichtet worden und werden noch 
täglich vernichtet.
Sie werden verdrängt durch neue 

Industrien, deren Einführung eine 
Lebensfrage für alle zivilisierten 
Nationen wird, durch Industrien, die 
nicht mehr einheimische Rohstoffe, 
sondern den entlegensten Zonen an-
gehörige Rohstoffe verarbeiten und
deren Fabrikate ... in allen Weltteilen 
zugleich verbraucht werden. ... An
die Stelle der alten lokalen und 
nationalen Selbstgenügsamkeit und 
Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger 
Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit
der Nationen voneinander.“

Karl Marx / Friedrich Engels, Mani-
fest der kommunistischen Partei, 
MEW Bd. 4, S.462-467

Kommentare, Kritik, Anregun-
gen und Hinweise nehmen wir 
gerne unter  info@dkp-frankfurt 
entgegen.

Wer die Stadtzeitung der DKP 
regelmäßig erhalten will, kann 
uns seine Adresse ebenfalls zu-
senden. 

Spenden für die Stadtzeitung 
nehmen wir gerne entgegen:

Spendenkonto: IBAN
DE07 5001 0060 0194 0276 03
BIC:  PBNKDEFF
Stichwort: Stadtzeitung

Karl Marx - 200 Jahre
und noch immer so aktuell.

Das Kapital hat einen Horror 
vor Abwesenheit von Profit 
oder sehr kleinem Profit, wie 
die Natur vor der Leere. Mit 
entsprechendem Profit wird 
Kapital kühn. Zehn Prozent 
sicher, und man kann es über-
all anwenden. 20 Prozent, es 
wird lebhaft, 50 Prozent posi-
tiv waghalsig; für 100 Prozent 
stampft es alle menschlichen 

Gesetze unter seinen Fuß; 
300 Prozent, und es existiert 
kein Verbrechen, das es nicht 
riskiert, selbst auf die Gefahr 
des Galgens. Wenn Tumult und 
Streit Profit bringen, wird es sie 
beide encouragieren. 

aus Karl Marx, Das Kapital 
Bd. 1, S.788


