
Massenprotest – oder Wahlwerbung für die KPRF in Kstowo?

Auf einen Aufruf der KPRF hin versammelten sich am
10. Juli 2018 in Kstowo im Gebiet Nischnij Nowgorod
fast  dreitausend  Einwohner  zu  einer  angekündigten
„Protestkundgebung  gegen  die  Erhöhung  des
Rentenalters“.  Für  eine  Stadt  von  1,2  Millionen
Einwohnern  ist  das  nicht  gerade  wenig.  Doch  die
KPRF  nutzte  diese  Veranstaltung  lediglich  als
Wahlwerbung.  Es  traten  alle  möglichen  Parteiredner
auf, darunter auch der von der KPRF für den Posten
des  Gebiets-Gouverneurs  von  Nischnij  Nowgorod
vorgesehene Wladislaw Jegor … doch das Volk ist nicht
dumm! 

Hier nun der Bericht und ein Video von der Veranstaltung. (Dieser Bericht über die Kundgebung in Kstowo wurde
allerdings vom Moderator der Website der KPRF zweimal entfernt und dennoch wieder eingestellt.)

Gestern  fand  in  unserer  Stadt  eine  Kundgebung  statt,  die  von  der  KPRF
organisiert  worden war.  Es hatten sich sehr viele  Menschen versammelt.  Seit
langem habe ich bei uns nicht mehr eine solche große Aktion gesehen. Für die
Mehrheit der Bürger ist die angekündigte Rentenreform in Rußland wirklich wie
ein Messer an der Kehle.

Vor der Kundgebung war der Platz mit KPRF-Fahnen dekoriert worden. Aus den
Lautsprechern schallten  über das  ganze  Gebiet  die  schneidigen  Liedchen aus
dem  ständigen  Repertoire  der  KPRF,  wie  sie  Jahr  für  Jahr  auf  allen
Veranstaltungen  in  einer  Endlosschleife  abgespielt  werden.  Außerdem  waren
zwei Zelte für die Unterschriftensammlung aufgestellt worden.

Dann kam die regionale Führung der KPRF angerückt. Sie brachten auch ein
paar „Komsomolzen“ mit, die Zeitungen austeilten, hielten große, auf Banner
gedruckte Transparente und sammelten in den Zelten Unterschriften. Während
der  Kundgebung  wurden  vor  diesen  Zelten  aus  Interessenten  lange  Reihen
aufgebaut, die ihren Schnörkel in den Papierchen eintragen sollten, um sie dann,
wie seine Heiligkeit Sjuganow und Co. versprachen, den Unübertrefflichen im
Kreml und in der Staatsduma zu übergeben.

Leeres Gerede

Auf der Veranstaltung traten nur die  angekündigten Festredner auf,  und das waren Gäste  aus der  regionalen
Führung der KPRF und die Sekretäre der lokalen Abteilung. Das Wesen ihres langen Geschwätzes kann man in
ein paar kurzen Phrasen wiedergeben: die Staatsmacht ist schlecht, die KPRF ist gut, setzt eure Unterschriften auf
die  Formulare  zur  Ablehnung  der  Rentenreform,  kommt  im September  zu  den  Wahlen  und stimmt  für  den
Kandidaten der KPRF.
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Die „Festredner“ der KPRF

Protestversammlung in Kstowo gegen die Erhöhung des Rentenalters

https://www.youtube.com/watch?v=tsL7867Px1A


Keine Antworten

Einfachen Menschen wurde auf der Kundgebung nicht das Wort erteilt.  Freilich, hat sich immerhin kurz vor
Abschluß der Veranstaltung ein Mann zum Mikrofon auf die improvisierte Tribüne durchgesetzt, zu der die Stufen
am  Obelisk  mit  dem  ewigen  Feuer  zum  Gedenken  an  die  gefallenen  sowjetischen  Soldaten  im  Grossen
Vaterländischen Krieg dienten. Aber die schwarzen Geier der Security zum Schutz der KPRF haben den Mann
sofort weggestoßen und grob von den Stufen des Obelisken weggezerrt. Dieser einfache Mensch aus dem Volk ist
gerade noch dazugekommen, zu sagen, daß es uns nun reicht, von der schlechten Staatsmacht zu erzählen, das
wissen wir auch ohne euch, sagt uns lieber, was das Volk unter diesen Umständen machen muß, um gegen die
Rentenreform zu kämpfen! Natürlich hat sich von den Parteibossen keiner gefunden, der darauf eine Antwort
geben wollte.

Während  der  Kundgebung  bin  ich  nicht  an  Ort  und  Stelle
stehengeblieben. Ich mischte mich unter die Leute, unterhielt mich
mit  Bekannten  und beobachtete  die  Reaktion  der  Einwohner.  Zu
Anfang der Veranstaltungen waren viele Menschen aufgebracht, ihre
Augen brannten vor Entschlossenheit und Hoffnung. In der Mitte
der  Kundgebung  ist  dann  das  Interesse  für  die  Redner  merklich
weniger geworden, und am Ende der sogenannten „Protestaktion“
hörten die Menschen nur noch mit halbem Ohr dem Geschwätz der
KPRFler  zu  und  unterhielten  sich  einfach  untereinander  über
verschiedene Themen.

Enttäuschte Gesichter

Ein  großer  Teil  der  Menschen  hat  diese  nichtsnutzige  Veranstaltung  verlassen  und  deren  Abschluß  nicht
abgewartet.  Die Versammlung ging dann mit einer Abstimmung für die Annahme einer Resolution gegen die
Rentenreform zu Ende. Wie immer bei solchen KPRF-Kundgebungen, haben die Übriggebliebenen „einstimmig“
über die Resolution abgestimmt. Nach fünf Minuten war der Platz leer, beim Lied von Wiktor Zoj „Veränderungen
fordern unsere Herzen“ haben sich die Menschen mit enttäuschten Gesichtern schnell verabschiedet.

Auf dem Platz blieben nur noch ein paar Mitglieder der lokalen Abteilung der KPRF, hochgestellte Gäste aus dem
regionalen KPRF-Komitee,  etwa zehn Maulaffen feilhaltende  Bürger und die  „Komsomolzen“  übrig,  die  die
Fahnen von den Masten abnahmen, die Zelte zusammenrollten und ihre Beschallungsapparate zusammenpackten.

Ein dümmlicher Ex-Duma-Mann

Bei  dem Ex-Duma-Abgeordneten  N.F.  Rjabow blieben  noch  drei  Leute  stehen,  darunter  auch  ich.  Während
Rjabow  sich  unterhielt,  konnte  ich  einige  Mitglieder  unseres  Verteidigungsministeriums  über  die  gewesene
Kundgebung befragen. Alle befanden sich in Hochstimmung. Der Massencharakter hatte sie beeindruckt. Daß
aber  diese  Veranstaltung  im wesentlichen  ekelhaft  war  und im Interesse  der  Staatsmacht,  beunruhigte  kaum
jemanden. Einige haben nicht einmal verstanden, was auf dieser sogenannten „Protestaktion“ geschah, daß die
Führung der KPRF die Menschen nämlich verarscht hat, zu einem Volksprotest zusammengerufen und sich für die
nächsten sogenannten „Wahlen“ angepriesen hat.

Keine Taten, sondern nur Gerede!

Als  ich  dann  mit  dem  Ex-Duma-Abgeordneten  sprechen  konnte,  habe  ich  ihm  erzählt,  daß  das  Volk  die
Kundgebung unverrichteter Dinge verlassen hat und daß viele nicht mehr zu ähnlichen sinnlosen Veranstaltungen
gehen werden. Ich nannte das Beispiel, wie die Bürger tatsächlich kämpfen und durch die Duma-Abgeordneten
Druck auf die Staatsmacht und die gesetzgebende Versammlung ausüben können. Und ich fragte dann: „Zieht die
KPRF den Volksprotest speziell zusammen, oder weiß die Führung der Partei wirklich nicht, wie man den realen
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...und gelangweilt hören sie zu.



Kampf führen muß?“ In seiner Antwort hat Rjabow irgendwelchen Schnee von sich gegeben. Ich unterbach ihn
und fragte ihn, ob er mich nicht verstanden habe oder nicht zuhören wollte, und wiederholt noch einmal meine
Frage … kurz gesagt, Rjabow versprach, daß er „die sachlichen Vorschläge berücksichtigen“ werde und dort „auf
höchster  Ebene“  unbedingt  über  die  Taktik  und Strategie  des  Kampfes  gegen die  Rentenreform nachdenken
werde.

Traurige Gestalten

Im übrigen bezweifele ich nicht ein Lot daran, daß diese Nutten der volksfeindlichen Staatsmacht, die lügen-
kommunistische  Führung  der  KPRF  die  Proteststimmungen  der  Bürger  zusammenfassen  wird  und  die
Kundgebungen in eine Wahl-PR-Aktion verwandeln wird. Gestern habe ich mich wieder einmal davon überzeugt.
Traurig, daß so viele Leute diesen KPRFlern aufrichtig glauben, daß sie angeblich so gegen das volksfeindliche
Regime kämpfen und nicht verstehen, daß sie ihm in Wirklichkeit helfen.

Doch das Volk ist nicht dumm!

Erfreulich, daß in der KPRF doch noch einige nüchtern denkende Menschen geblieben sind, die verstehen, wie die
Führungsspitze der Partei und das Gefolge von KPRFlern das Volk für die Interessen der bürgerlichen Machthaber
hinters Licht führt. Und das Wichtigste, ich habe mich noch einmal davon überzeugt, daß das Volk bei uns nicht
dumm ist. Gestern waren nicht wenige Menschen auf der Kundgebung oder haben es sich verkniffen, oder sind
nicht bis zum Ende geblieben, aber sie sind sich des schuftigen Betrugs der KPRF teilweise bewußt gewesen.

Ich will noch etwas hinzufügen. Ähnliche Veranstaltungen, die Proteststimmungen der Bürger zusammenzufassen
und Wahl-PR für  die  Spitze  der  KPRF zu  betreiben,  gab  es  auch  in  Arzamas  und  Dzerzhinsk  im Nischni-
Nowgoroder Gebiet. In Dzerzhinsk sind alle Komsomolzen aus Komsomolverband ausgetreten und haben der
KPRF den Mißbrauch der Proteste vorgeworfen.

Mirjanin, Kstowo

Quelle: Bund der Marxisten-Leninisten (Übersetzung: Jana Weber)
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https://zaleninizm.wordpress.com/2018/08/01/%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%BF%D1%80%D1%84-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80/
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