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Kandidaten der Deutschen Kommunistischen Partei
auf Kreistagsliste der SED/Linkspartei
(red). Es gibt sie noch, die
versprengten Kandidaten
der Deutschen Kommunisti-
schen Partei, die ewig Gest-
rigen, die orthodoxen Kom-
munisten, die immer das
Hohe Lied auf die Sowjet-
union sangen und das Hohe
Lied auf Walter Ulbricht und
Erich Honecker zu Zeiten der
sogenannten DDR, die im
Westen Agitation betrieben
gegen die freiheitlich-demo-
kratische Grundordnung
und das sozialistische System
der DDR für erstrebenswert
hielten.

Gemeint sind die Mitglie-
der der Deutschen Kommu-
nistischen Partei (DKB), eine
Splittergruppe, die jetzt
dazu aufgerufen hat, die
Liste der SED/Linkspartei
des Lahn-Dill-Kreises zu
wählen.

Vier Kandidaten sind es,
darunter mit Klaus Petri und
Walter Schäfer zwei ehema-
lige Lehrer, schon zu akti-
ven Zeiten in der linken Leh-
rergewerkschaft engagiert,
die aus ihrer wirklichen

Grundeinstellung und Ge-
sinnung keinen Hehl mehr
machen. Aus dem wohldo-
tierten Ruhestand zur Über-
windung des Systems aufzu-
rufen, dazu bedarf es kei-
nes großen Mutes, aber da
sie finanziell unabhängig
sind, könnten sie eigentlich
ihren Lebensabend in einem
der sozialistischen Wunder-
länder dieser Welt verbrin-
gen, ob in Venezuela, Russ-
land, China oder auch Nord-
korea.

Die DKP-Kandidaturen
auf der Liste der SED/Links-
partei zeigen aber eines un-
missverständlich, die Links-
partei ist keine medial ge-
fühlt liebevoll behandelte
Linkspartei, sondern eine
Partei bestehend aus knall-
harten Kommunisten, die
ein anderes System wollen.
Dazu gehört die Genossin
Wissler, Fraktionschefin im
Hessischen Landtag und vo-
raussichtlich neue Vorsitzen-
de der Linkspartei, die schon
vor Jahren den Hessen emp-
fahl, dem Vorbild Venezu-

elas unter Hugo Chavez zu
folgen, weil der Sozialismus
doch so großartig sei.

Ob DKP, Linkspartei, die
rechtsidentisch mit der SED,
der ehemaligen DDR ist, sie
hatte selbst darauf geklagt,
als rechtsidentisch darauf

anerkannt zu werden, egal,
wie man das Kind nennt, es
sind Kommunisten, die mit
der freiheitlich-demokra-
tischen Grundordnung
genauso wenig am Hut ha-
ben wie mit dem Grundge-
setz.
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