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Interview mit Robert Kuhne,
EUParlamentskandidat
RL: Robert, du kandidierst für
die DKP zur EUWahl 2014. Wie
kam es dazu?
Robert: Seit nach dem XX.
Parteitag bekannt wurde, dass
die DKP eine eigenständige
Kandidatur zu den EUWahlen
anstrebt, haben wir über dieses
Thema immer wieder in meiner
Ortsgruppe diskutiert. Wir
standen von Anfang an hinter
dem Beschluss eines
eigenständigen Antritts unserer
Partei zu diesen Wahlen.
Unserer Meinung nach war die
beste Unterstützung dieses
Beschlusses, einen eigenen
Kandidaten aus Schwerin
aufzustellen. Nach einer
Debatte in unserem
Landesverband stand ich als
geeigneter Bewerber fest, was
mich natürlich sehr freut und
auch sehr ehrt, da die
Genossinnen und Genossen das
entsprechende Vertrauen in
mich setzen.

wird durch ihr
„sozialdemokratisches“
Wahlprogramm Einbußen bei
ihren echtlinken Wählern und
Wählerinnen einfahren, was uns
natürlich zugute kommt. Auch
bei anderen Parteien kann man
einen Rechtsrutsch beobachten.
So hat auch die
rechtspopulistische und
faschistische Alternative für
Deutschland (AfD) mögliche
Chancen, ins Parlament
einzuziehen. Damit sind wir die
einzige Partei, die konkret und
kompromisslos für die
Interessen der Arbeitenden und
Völker eintritt und klar Position
gegen Krieg, Sozial und
Demokratieabbau bezieht sowie
deren Ursachen deutlich
benennt. Ob es uns mit unseren
Positionen gelingen wird,
zumindest mit ein oder zwei
Genossen oder Genossinnen
nach Brüssel zu kommen, wird
sich zeigen.

RL: Was meinst du, wie die
Wahl ausgehen wird?
Robert: Das lässt sich,
besonders nach dem Wegfall
der 3% Hürde, nicht genau
sagen. Die etablierten
„Volksparteien“ werden definitiv
wieder ins EUParlament
einziehen. Die Partei die Linke

RL: Warum tritt die DKP an?
Robert: Natürlich sind wir für
eine europäische Assoziation!
Wir Kommunistinnen und
Kommunisten werden im
Parlamentarismus und dem
dazugehörigen Wahlkampf diese
europäische Tribüne nutzen und
in einer Zeit des
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hemmungslosen,
imperialistischen Kapitalismus
mit der uns eigenen Art und
Weise den sozialistischen
Internationalismus vertreten.
Durch den Wegfall der 3%
Hürde haben wir gute Chancen.
Das alte und viele Wähler
lähmende Argument, dass uns
aufgrund dieser Hürde ohnehin
nicht der Einzug ins Parlament
gelingen wird, fällt damit
weitestgehend weg. Ab jetzt
zählt jede Stimme!
RL: Verbindest du mit der
Kandidatur ein persönliches
Anliegen?
Robert: Mein persönliches
Anliegen ist natürlich, den
Bekanntheitsgrad der DKP,
besonders in Mecklenburg
Vorpommern, weiter zu
erhöhen. Dazu planen wir
Wahlkampfveranstaltungen und
InfoTische im gesamten Land.
Ein weiterer Ansporn für mich
persönlich ist es, unser
Ergebnis der letzten EUWahl zu
übertreffen.
RL: Warum sollte man die DKP
wählen?
Robert: Die DKP ist die einzige
Partei in der Bundesrepublik,
die nicht nur die Missstände in
der BRD und in Europa
benennt, sondern auch die
Hintergründe, Verursacher und
Profiteure aufzeigt. Wir stellen
uns eindeutig gegen die Politik
der EU und insbesondere der
Troika, die darauf aus ist, die
Kosten der Krise den
Arbeitenden und Erwerbslosen
sowie der Jugend und den
Rentnern aufzubürden. Dem
stellen wir eine Politik der
Solidarität mit allen arbeitenden
Menschen in Europa entgegen,
indem wir die Übernahme der
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Kosten der
Krise durch
deren
Verursacher
fordern! Dabei
geben wir uns
nicht der
Illusion hin,
man könne
die EU unter Beibehaltung
kapitalistischer Verhältnisse zu
einem demokratischen und
sozialen Staatenbündnis
transformieren. Um die EU zu
einem sozialen Europa zu
verändern, benötigt es eines
radikalen Schnittes mit den
kapitalistischen
Produktionsverhältnissen. Der
Widerstand gegen die asoziale
Europapolitik der Troika muss
verstärkt und besser koordiniert
werden. Diese stärkere
Gegenwehr ist die
Voraussetzung, die zu einer
Veränderung der
Kräfteverhältnisse führt und
den Weg für eine anti
monopolistische und in der
Perspektive, sozialistische
Umwälzung frei macht, wie es
treffend in unserem
Wahlprogramm heißt.
Deshalb sagen wir: Nein zu
dieser EU! Nein zum Europa der
Banken und Konzerne! Die
Zukunft Europas muss
sozialistisch sein!
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"Ich stehe fur mehr Mitbestimmung
und Zusammenhalt in der Gemeinde."
Ich bin HansJoachim
Rönckendorf, 55 Jahre alt, und
wohnhaft in Rosenhagen. Als
selbstständiger Gärtner bin ich
viel in der Region unterwegs
und kenne das Land. Seit 2011
bin ich Mitglied der Deutschen
Kommunistischen Partei,
außerdem engagiere ich mich
noch in verschiedenen Vereinen,
wie dem Jagdvorstand
Gottesgabe und der
Forstbetriebsgemeinschaft
Rosenhagen.
Der 25. Mai 2014 ist ein großer
Wahltag in unserem Land. Wir
wählen nicht nur das neue EU
Parlament, sondern auch die
Stadt und Gemeinderäte in
MecklenburgVorpommern bei
der Kommunalwahl. In meiner
Heimatgemeinde Gottesgabe, in
der Nähe von Schwerin, wird ein
neuer Gemeinderat gewählt.
Meine Gemeinde besteht aus
vier Dörfern, Gottesgabe als
Hauptgemeinde, Klein Welzin,
Groß Welzin und Rosenhagen
als Ortsteile. Die Gemeinde hat
rund 850 Einwohnerinnen und
Einwohner. Im Ortsteil
Rosenhagen, in dem ich lebe,
sind wir rund 250 Einwohner.
Bisher hatten wir hier im Dorf
zwei Abgeordnete in der
Gemeindevertretung. Diese
beiden stellen sich nicht mehr
zur Wahl. Doch es ist mir
wichtig, dass auch mein Dorf im
Gemeinderat repräsentiert wird.
Also habe ich mich auf die
Kandidatenliste setzen lassen.
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"Rettune für
schirm en!"
Kommun
Zur Zeit wird viel über die
Windenergie diskutiert, es soll
ein zweiter Windpark entstehen.
Meiner Auffassung nach sollte
genau abgewogen werden,
zwischen einem Beitrag zur
Energiewende und Folgen für
die Menschen in der Region. Die
Vorgaben für solche neuen
Windparks sind streng. In
jedem Fall sollten alle
mitbestimmen können, daher
schlage ich eine
Bürgerbefragung vor.
In der Gemeinde soll außerdem
wieder ein kulturelles Leben
entstehen. Unser schönes,
großes Gemeindehaus sollte
mehr von der Gemeinde genutzt
werden. Dazu muß der Dorfclub
die Unterstützung des neuen
Gemeinderates erhalten. Die
einzelnen Ortsteile sollten
wieder näher zusammenrücken.
Jedes Dorf hat seinen eigenen
Charme, den es zu erhalten gilt.
Die wenigen finanziellen Mittel,
die unsere Gemeinde hat, gilt
es, sinnvoll für die einzelnen
Dörfer ein zu setzen.
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Die EU ist schlecht fur
Jugendliche (Teil 3)
Mehr EU ist kein Garant für
unseren Lebenstandart, unsere
Demokratie und ist auch kein
Zeichen gegen Nationalismus,
viel mehr soll die
Großmachtstellung des
deutschen Imperialismus in
Europa ausgebaut werden. Der
Sozial und Demokratieabbau in
den sogenannten
"Pleitestaaten" zeigt wohin die
Reise gehen soll. Mehr EU
bedeutet höhere
Jugendarbeitslosigkeit! Durch
die Krisenpolitik liegt die
Jugendarbeitslosigkeit in
Griechenland schon bei 50%,
aber auch derjenige, der Arbeit
hat ist betroffen. Unsere
Arbeitsbedingungen
verschlechtern sich immer
weiter. Mehr EU bedeutet Krieg!

Die EU ist kein Garant für
Frieden, ganz im Gegenteil. Sie
sorgt für Aggression nach außen
und Repression nach Innen.
Auch hier wieder im Interesse
des deutschen Imperialismus.
Mehr EU bedeutet Rassismus
und Abschiebung! Sie sagen,
die EU steht für ein besseres
miteinander der Völker. Doch in
Wahrheit steht die EU für
brutale Grenzsicherung und
Schürung rassistischer
Vorurteile. Die DKP tritt als
einzige Partei mit einem klaren
Nein zum Europa der Banken
und Konzerne an. Es geht ihr
nicht darum ins Parlament zu
kommen, sondern um den
Widerstand eine Stimme zu
geben.
Von: SDAJ Schwerin
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