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Bundestagswahl 2021
U nd wieder einmal, nach den Bundes‐

tagswahlen 2017, werden mehr als 60 
Millionen Deutsche zur Wahl aufgerufen. 
Sie sind aufgefordert, einen neuen Bundes‐
tag - das eigentliche Machtzentrum der 
BRD - zu wählen. 2,8 Millionen dürfen das 
erste Mal wählen. 47 Parteien stehen zur 
Wahl. Bei dieser veröffentlichten Aufzäh‐
lung fehlt die DKP. Wahlberechtigt sind 
42,2 % der Wähler jünger als 50 Jahre und 
57,8 % älter. Das heißt, laut Statistik ent‐
scheiden die Älteren über das Wahlergeb‐
nis. Bei der letzten Bundestagswahl haben 
ca. 47 Millionen Menschen gewählt. Warum 
sind die anderen nicht zur Wahl gegangen? 
Sicher gibt es daür die unterschiedlichsten 
Gründe.

Die großen Parteien werben auf den Pla‐
katen mit ihren Spitzenkandidaten ür das 
Kanzleramt und ür ihre weiteren Kandida‐
ten. Uns wird so vorgegaukelt, das Wahl‐
volk häe Einfluß darauf, wer 
Bundeskanzler wird. Weit gefehlt. Gewählt 
werden die Parteien. Diese bestimmen 
dann, wer Kanzlerkandidat wird. Der Bun‐
deskanzler als solcher wird vom Bundestag 
gewählt. Stellen wir uns die Frage was sind 
das ür Abgeordnete, die dort als gutbezahl‐
te „Volksvertreter“ Stimmrecht haben und 
auch die Macht, über Gesetze zu entschei‐
den. Im Wahlkampf wird der Bevölkerung 
versprochen, sich ür bessere Schulen ein‐
zusetzen (Eine Verbesserung des Schulsys‐
tems stand nicht zur Debae.). Mehr 
Polizisten sollen ür mehr Sicherheit sor‐
gen. Der soziale Wohnungsbau soll besser 
geördert werden. Alles ist nur nicht ernst‐
zunehmendes Wahlkampfgetöse, das neben 
der Schmutzschlacht untereinander stafin‐
det. Aber der Bundestag ist ür diese e‐
men gar nicht zuständig. Die genannten 
emen sind Ländersache. Der Bundestag 
entscheidet z.B. über Sozialpolitik, Verteidi‐
gungspolitik, Außenpolitik und Steuern, 
über Klimaschutzgesetze. Was sind das ür 
Abgeordnete, die dort an den Interessen der 
Bürger vorbei entscheiden? Es sind über‐
durchschnilich viele Juristen, Lehrer und 
Beamte. Zwei Abgeordnete werden im 
Handbuch des Bundestages als Hausmann / 
Hausfrau geührt. Wo bleiben die Arbeiter 
und die Bauern? Ein großer Teil der Abge‐
ordneten können sich die Probleme dieser 
Menschen gar nicht vorstellen, oder die 
Probleme der alleinerziehenden Müer, 
oder die Ängste der Armen. 

Werfen wir einen Blick auf einige der zur 
Wahl zugelassenen Parteien: 

Die ausührlichen Wahlprogramme um‐
fassen sehr viele Seiten und sind ür den 
Wähler zum Lesen zu lang.

CDU/CSU
Als letzte der großen Parteien haben CDU 

und CSU ihr Programm zur Bundestags‐
wahl 2021 präsentiert. Diese beiden Partei‐
en sind ein Bündnis eingegangen, um sich 
die Mehrheit an Stimmen zu sichern. Am 
23. Juli hat der CSU-Vorstand auf seiner 
Klausurtagung am Tegernsee ein eigenes 
Wahlprogramm einstimmig verabschiedet. 
Dieses soll das das gemeinsame Programm 
mit der CDU ergänzen. CDU-Kanzlerkandi‐
dat Laschet erklärte: „Es darf kein Bündnis 
gegen die Union geben.“ Ausdrücklich 
warnte Laschet vor einer rot-rot-grünen 
Koalition und einer Ampelkoalition – damit 
könne es kein Modernisierungsjahrzehnt 
geben. Derzeit häe eine Ampel aktuellen 
Umfragen zufolge allerdings eine Mehrheit 
– genauso wie Schwarz-Grün. Die Linken 

haben einem Bündnis mit der CDU bereits 
eine Absage erteilt, wollen aber mitregie‐
ren. 

Die Union ist sehr eng mit der Wirtscha 
verflochten und bekommt von dort auch al‐
le Unterstützung. Das Gerangel um den 
Kanzlerkandidaten und um Ministerposten 
hat also schon längst begonnen. Die Wahr‐
scheinlichkeit, daß die Union den Kanzler 
stelle sei zwar hoch, es sei aber nichts si‐
cher, sagte Söder mit Blick auf die Umfrage‐
werte der Union. Der bayerische 
Ministerpräsident betonte zudem den An‐
spruch seiner Partei auf mindestens drei 
Ministerposten in einer neuen Regierung 
nach der Bundestagswahl Ende September. 

Zur Zeit werden Schulden ohne Ende auf‐
genommen. Nach einem Ende der Korona - 
Pandemie will die Union so schnell wie 
möglich wieder ausgeglichene Haushalte, 
die "schwarze Null" und keine weitere Aus‐
setzung der Schuldenbremse. Wie soll das 
finanziert werden? Trotzdem soll es keine 
höheren Steuern geben, vielmehr noch Ent‐
lastungen ür Unternehmen sowie ür klei‐
ne und milere Einkommen. So werden 
noch eine ganze Menge weitere Verspre‐
chen aufgezählt. Sicher ist, die Union kann 
nicht allein regieren und muß sich mit je‐
nen Parteien, mit denen sie eine Koalition 
eingeht, Kompromisse schließen. 

SPD
Die SPD hat sich im Bundestagswahljahr 

2021 früh aufgestellt. Olaf Scholz steht be‐
reits seit Sommer 2020 als Kanzlerkandidat 
fest. Ein halbes Jahr vor dem Wahltermin 
präsentierten die Sozialdemokraten ihren 
Entwurf ür das Wahlprogramm. Am 9. Mai 
wurden dann sowohl Kandidat Scholz als 
auch das Programm auf dem Bundespartei‐
tag offiziell bestätigt. Die SPD will mit dem 
ema Klimaschutz punkten. Gute Arbeit 
und Gerechtigkeit stehen weiterhin im 
Mielpunkt des Bundestagswahlpro‐
gramms. Unter dem Moo „Zukun – Re‐
spekt – Europa“ ührt die SPD ihren 
Wahlkampf. Viele soziale Versprechen fol‐
gen, wie z.B.: 

Die Erhöhung des Mindestlohnes von ak‐
tuell 9,50 Euro auf 12 Euro. Auch das ist 
noch zu wenig. Aus Millionen Minijobs sol‐
len größtenteils reguläre Arbeitsverhältnis‐
se werden. Das heißt, das jetzige 

Wirtschasmodell völlig umzukrempeln. 
Wie soll das geschehen? Und die Minijobs 
sind ihre Erfindung. Altenpflege soll künig 
generell nach Tarif bezahlt werden, usw., 

Die SPD lehnt das Prinzip eines ausgegli‐
chenen Haushalts ohne neue Schulden 
(Schwarze Null) ab. Sie will "verfassungs‐
rechtlich mögliche Spielräume zur Kredit‐
aufnahme nutzen", womit de facto die 
Schuldenbremse akzeptiert wird. Der Bund 
soll besonders hoch verschuldeten Kommu‐
nen einmalig hohe Altschulden abnehmen, 
ebenso Altschulden vor allem ostdeutscher 
Wohnungsbaugesellschaen. 

AfD
In vielen Positionen wird das Programm 

der AfD ür die Bundestagswahl verschär. 
Forderungen sind unter anderem ein EU-
Austri Deutschlands und eine vollständig 
andere Korona-Politik.

 Die AfD will Leiharbeiter ab dem ersten 
Arbeitstag mit der Stammbelegscha hin‐
sichtlich der Entlohnung gleichstellen, um 
Lohndumping vorzubeugen. Zudem bekennt 
sich die Partei zum Mindestlohn. Viele so‐
ziale Versprechen folgen. Die Partei will das 
Steuersystem vereinfachen. 

 Die Partei will das Land ür Technologie-
Entwickler araktiver machen, vor allem in 
den Bereichen Pharmazie/Medizin, IT 
(antencomputing) und Weltraumfor‐
schung. Das sind hohe Ziele, ein bißchen zu 
viel auf einmal. Aber mit diesen Verspre‐
chungen scha man sich Anhänger.

FDP
Die Liberalen wollen die Wirtscha nach 

der Koronakrise entfesseln: Dazu setzt die 
FDP in ihrem Wahlprogramm vor allem auf 
Steuererleichterungen und Bürokratieabbau. 
Zudem wollen sie die Digitalisierung stär‐
ken und lehnen eine Aufweichung der 
Schuldenbremse ab. 

Die FDP stellt sich voll hinter die Wirt‐
scha und möchte den Markt stärken.

Die Liberalen fordern eine Beteiligungs‐
bremse ür den Staat, Beteiligungen an der 
Deutschen Post und der Deutschen Telekom 
sollen verkau werden. Die Liberalen spre‐
chen sich ür flexiblere Arbeitszeiten aus. Sie 
wollen eine wöchentliche sta einer tägli‐
chen Höchstarbeitszeit und einen Rechtsan‐
spruch auf Erörterung ür mobiles 
Arbeiten. 

DIE LINKE
Auf ihrem Online-Parteitag hat „Die Lin‐

ke“ ihr Programm ür die Bundestagswahl 
beschlossen. Das zentrale ema: Soziale 
Gerechtigkeit – egal ob beim Klima, der Ver‐
mögenssteuer oder im Gesundheitssystem. 

Die Linke will den gesetzlichen Mindest‐
lohn auf 13 Euro erhöhen. Um die Einhal‐
tung des Mindestlohns zu kontrollieren, soll 
die Zahl der Zoll-Kontrolleure verdoppelt 
werden. Die Linke will zudem, daß die Ge‐
hälter ür Normal- und Geringverdienende 
steigen. Um die Sozialversicherung zu stär‐
ken, will die Linkspartei den Niedriglohn‐
sektor (Mini- und Midi-Jobs) auf eine 
Vollzeitstelle ür alle Beschäigten gesetz‐
lich verankern. Leiharbeit, Werkverträge 
und sachgrundlose Befristungen sollen ver‐
boten werden. Sämtliche Tätigkeiten sollen 
über die Sozialversicherungen abgesichert 
werden. 

Auch die Gewerkschaen sollen stärken 
und daür sorgen, daß Tarifverträge leichter 
ür allgemeinverbindlich erklärt werden 
können.

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Mehr Klimaschutz, ein schnellerer Kohle‐

ausstieg, mehr Investitionen, aber auch höhe‐
re Schulden. Für die Grünen ist wichtig, ür 
künige Pandemien gewappnet zu sein.

Das beinhaltet ür die Partei eine Reform 
der Krankenhaus- und Notfallversorgung, das 
Voranbringen der Digitalisierung, die Definiti‐
on von Stufen zur Eindämmung von Pandemi‐
en im Infektionsschutzgesetz, die 
Aktualisierung von Pandemieschutzplänen 
und die Einührung eines unabhängigen Pan‐
demierates.

Die Grünen haben vor, eine solidarisch 
finanzierte Bürgerversicherung, unabhängig 
vom Einkommen, durchzusetzen. Hier sollen 
alle, auch Selbständige, Beamte und Abgeord‐
nete einzahlen. 

Alle diese Versprechen der großen Parteien, 
und noch viel mehr, hören sich an wie ein 
Börsenhandel ohne Kapitalgrundlage.

Weitere Schwerpunkte sowie die ausührlichen In‐
halte dieser Parteien können unter hps://www.‐
deutschlandfunk.de/
bundestagwahl-2021-mit-welchem-programm-die-
afd-in-den.2897.de.html?dram:article_id=495575 
nachgelesen werden.

DKP
Die Teilnahme der DKP an der Bundestags‐

wahl sollte verhindert werden, und es wurde 
der Partei die Aberkennung des Parteistatus 
angedroht. Durch die Solidarität anderer kom‐
munistischen Parteien, auch durch uns, und 
linker Gruppierungen konnte das verhindert 
werden. In der Berichterstaung der Medien 
spielt die DKP keine Rolle. Es muß aber fest‐
gestellt werden, das an der vorangegangenen 
Auseinandersetzung die DKP nicht ganz un‐
schuldig ist. Erst durch eine Klage vor dem 
Bundesverfassungsgericht hat die DKP ihre 
Zulassung zur Bundestagswahl erstrien. Der 
Bundeswahlausschuß hae mit der Begrün‐
dung verspäteter bzw. nicht eingereichter Re‐
chenschasberichte die Wahlteilnahme der 
DKP abgelehnt. ″Wir haben uns angreiar 
gemacht″, gibt der DKP-Parteivorstand zu.

Das ausührliche Wahlprogramm (19 Seiten) kann 
unter: hps://dkp.de/wp-content/uploads/pro‐
grammatik/Wahlprogramm_2021.pdf nachgelesen 
werden.

Jürgen Geppert
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N ach 20 Jahren Krieg und unzähligen 
Opfern in der Zivilbevölkerung hat 

nun die Bundeswehr ihren Rückzug aus Af‐
ghanistan abgeschlossenen. Als Sieger woll‐
ten sie heimkommen, den Verlierer geben sie 
nicht zu. Die Freiheit Deutschlands wurde 
also nicht am Hindukusch verteidigt.

Die NATO-Truppen unter Führung der 
USA und Beteiligung der Bundeswehr ver‐
lassen ein zerstörtes Land und sind verant‐
wortlich ür unzählige Kriegsverbrechen. 
Mit Krieg und Gewalt sollte die westliche 
Demokratie nach Afghanistan gebracht wer‐
den. Welch ein Irrsinn.

Der Siegeszug der Taliban wurde durch 
diese Politik und die Zerstörung des Landes 
geördert.

Die radikal-islamistische Bewegung der 
Taliban hat nun die Regierung in Afghanis‐
tan übernommen und wird die Scharia lan‐
desweit etablieren. Zigtausende Menschen 
sind auf der Flucht, haben Angst um ihr Le‐
ben, nicht nur die Helfer der NATO Trup‐
pen. 

Diese Kämpfer der Taliban wurden ur‐
sprünglich von USA und NATO finanziert 
und hauptsächlich in Militärlagern in Pakis‐
tan ausgebildet. Sie sollten einst gegen die 
sozialistische Regierung der Demokrati‐
schen Republik Afghanistan, die von der So‐
wjetunion unterstützt wurde, kämpfen. 

Damals ging es um die Niederschlagung ei‐
ner sozialistisch orientierten Entwicklung. 
Das ist wohl aus dem Ruder gelaufen. Alle 
erreichten sozialen , wirtschalichen und 
kulturellen Fortschrie wurden zunichte ge‐
macht. Unter Herrscha der Taliban ällt das 
Land zurück ins Mielalter. 

Die westlichen Länder unter Führung der 
USA wollten sich Handelswege und Roh‐
stoffe sichern. Da dure Deutschland natür‐
lich nicht fehlen. 

Die NATO Truppen sind nicht freiwillig 
aus dem Land abgezogen, sondern weil die‐
ser Krieg in Afghanistan auf Dauer weder zu 
gewinnen noch zu finanzieren war. Es ist 
nicht der erste Krieg, in dem die USA eine 
Niederlage einstecken mußten.

Erneut wird deutlich, daß je stärker die 
Probleme des Imperialismus hervortreten, 
um so aggressiver und geährlicher ist er. 
Nur das gemeinsame Aureten aller Länder 
unter Führung ihrer kommunistischen und 
Arbeiterparteien kann diese Entwicklung 
stoppen. Die Entwicklung in Afghanistan 

macht uns noch einmal deutlich, die Arbei‐
terklasse aller Länder muß sich entscheiden: 
Sozialismus oder Barbarei!

Der Kapitalismus und Imperialismus wird 
aber nie freiwillig die Abschaffung der Aus‐
beutung der Menschen, die Entmachtung 
des Kapitals und Abschaffung des Privatei‐
gentums an Produktionsmieln vollziehen. 
Auch Reformen des kapitalistischen Sys‐
tems, die einige finanzielle und wirtschali‐
che Verbesserungen ür die arbeitenden 
Werktätigen hervorbringen, kann das nicht 
herbeiühren. Das Bürgertum und die Klasse 
der Arbeiter stehen sich immer feindlich ge‐
genüber, auch in einer sozialen Marktwirt‐
scha, die schlußendlich ein anderer Begriff 
ür Kapitalismus ist.

Unsere Solidarität gilt dem afghanischen 
Volk, das über 20 Jahre von den NATO Län‐
der gedemütigt wurde.

Jürgen Geppert 

Ein Krieg ohne Sieger

Es war in den Tagen 
des August

Die Sicht eines jungen Kommunisten 
auf die Errichtung des antifaschisti‐

schen Schutzwalls.

A m 13.08.2021 jährt sich die Errichtung 
des antifaschistischen Schutzwalls zum 

60. mal und auch wenn sie bereits vor knapp 
31 Jahren im Rahmen der Konterrevolution 
ohne einen einzigen Schuß der Grenztruppen 
der DDR fallen gelassen wurde. Ich selbst 
wurde erst knapp sechs Jahre nach ihrem Fall 
geboren und kannte Sie als Kind nur vage von 
Erzählungen und einer VHS meiner Eltern mit 
dem Titel: „Deutschland. Das Jahr der Ein‐
heit.“.

Durch meine zunehmende Politisierung än‐
derte sich aber schnell mein Blick auf diesen 
riesigen Komplex der immer nur gerne auf die 
physische Barriere namens „Die Mauer“ redu‐
ziert wird. Von anänglicher(durch meine ge‐
sellschaliche Sozialisation geprägt) starker 
Abneigung entwickelte sich eine völlig neue 
Sichtweise und auch mehr und mehr die Er‐
kenntnis der Notwendigkeit der Grenzsiche‐
rungsmaßnahmen. Eine Sache die mir dabei 
immer o in den Kopf kommt, ist das Pro‐
blem, daß einige Menschen haben. Und zwar 
die moralische Interpretation (die sehr relativ 
ist) o über eine materialistische Analyse der 
historisch-konkreten Situation siegen zu las‐
sen. So wird der Schutzwall in eine Inkarnati‐
on der „Unfreiheit“ und des „Bösen“ stilisiert 
sta ihn als das zu betrachten was er war und 
woür er vorgesehen war. Und zwar um die 
Widersprüche zwischen dem Sozialismus auf 
Seiten der DDR und dem Kapitalismus der 
BRD abzugrenzen. 

Zu vergessen ist natürlich auch nicht, daß 
West-Berlin als eine Art kapitalistischer „Dorn 
im Fleisch der DDR“ anzusehen war und die 
Widersprüche einen Drien Weltkrieg in 
durchaus greiare Nähe rückten. Weiter kam 
die schon als Diebstahl zu betrachtende Ab‐
saugung von Wirtschaskra in Form von 
Fachkräen durch die Politik der BRD. Und 
dieser Arbeitskraimport wird bis heute von 
der BRD und auch der USA betrieben und das 
natürlich weiter ungeachtet davon, welche 
enormen Ressourcen es einen Staat kostet 
Fachkräe und Intelligenz auszubilden und 
dann nicht selbst in seiner Volkswirtscha 
einsetzen zu können. Aber so kann man 
mielmäßige Bildungssysteme und die mäßi‐
ge Araktivität von kapitalistischen Systemen 
auch ausgleichen ohne einen volkswirtscha‐
lichen Ruin.

Alles im Allem bestehe ich auf einen Para‐
digmenwechsel bzgl. des emas in allen Tei‐
len der deutschen Linken und der Linken 
überhaupt. Dieser Schutzwall beschützte die 
Bevölkerung der DDR letztendlich bis zu ih‐
rem Fall vor dem Zugriff auf ihre Produkti‐
onsmiel, der Zerstörung ihres Sozialsystems, 
vor Obdachlosigkeit, Hunger, Perspektivlosig‐
keit und Krieg. Und wir alle sahen, was der 
Wegfall dieser Barriere im Gebiet der ehemali‐
gen DDR wiedererscheinen ließ.

Felix Weitzel

Weltfriedenstage oder auch Anti‐
kriegstage gibt es mehrere:

Am 1. Januar feiert die römisch - ka‐
tholische Kirche ihren Weltfriedenstag 
(welchen Frieden meint sie damit?).

Die Vereinten Nationen rufen am 21. 
September den Internationalen Tag des 
Friedens aus.

In Deutschland wird der 1. September 
als Weltfriedenstag/Antikriegstag be‐
gangen.

Nach dem 1. Weltkrieg riefen die bei‐
den damaligen bedeutendsten pazifisti‐
schen Friedensorganisationen, die von 
Bertha von Suner mitbegründete 
Deutsche Friedensgesellscha (DFG) 
und der Bund Neues Vaterland (BNV), 
unter der Parole "Nie wieder Krieg" ei‐
ne Kampagne ins Leben, deren Ziel es 
war, die Erinnerungen an die Kriegs‐
gräuel durch alljährliche Massenkund‐
gebungen am 1. August (Beginn des 1. 
Weltkrieges) wachzuhalten und die 
Menschen ür die Durchsetzung einer 
dauerhaen Friedenspolitik zu aktivie‐
ren. Gute Idee. Wie wir wissen und täg‐
lich wieder erfahren: Das Volk kann 
demonstrieren und fordern, was es will: 
Die Politik wird woanders gemacht!

Die Idee ür einen Antikriegstag war 
bereits 1845 in England aufgekommen.

Nach dem Sieg über den deutschen 
Faschismus wurde bereits am 1. Sep‐
tember 1946 - natürlich in der SBZ- ein 
"Weltfriedenstag der Jugend" begangen. 
Seit den 1950er Jahren wurde in der 
DDR der 1. September Weltfriedenstag. 
Jedes Jahr erinnerte dieser Tag an den 
Beginn des 2. Weltkrieges mit dem 
Überfall Hitlerdeutschlands auf Polen. 
Der Beginn des neuen Schuljahres wur‐
de auf diesen Gedenktag gelegt, um zu 
manifestieren, daß Frieden und Bildung 
untrennbar zusammenhängen. Das 
neue Schuljahr eröffneten wir mit ei‐
nem festlichen Fahnenappell, auf dem 
unser Friedenswille   erneuert wurde. In 
Versammlungen und Kundgebungen 
wurde durch die Werktätigen und ein‐
drucksvoll durch die Genossen der 
Kampfgruppen das Eintreten ür den 
Weltfrieden bekundet.

Jedes FDGB-Mitglied spendete mo‐
natlich 50 Pfennig in Form von "Soli-
Marken". Das Geld verwendete unsere 
Regierung zur Unterstützung der Län‐
der, die um ihre Unabhängigkeit und 
einen sozialistischen Weg kämpen. 
Auch vor Ort wurde geholfen. Freund‐
schasbrigaden waren weltweit im Ein‐
satz. Unsere Kinder lernten bereits im 
Kindergarten das Lied "Kleine weiße 
Friedenstaube"… "Solidarität ist die 
Zärtlichkeit der Völker" (Che Guevara). 
Schöner kann man es nicht ausdrücken!

Warum "Weltfriedenstag" und nicht 
"Antikriegstag"?

Nach unserer Ideologie, der kommu‐
nistischen, bedeutet Frieden mehr als 
Abwesenheit von Krieg. Weltfrieden 

heißt ür uns friedlicher Auau eines 
jeden Landes durch Selbstbestimmung, 
solidarische Hilfe, keine Bevormundung 
oder gar Übervorteilung oder Ausbeu‐
tung, wie es von den imperialistischen 
Staaten seit Jahrzehnten praktiziert 
wird.

Wie entwickelte sich der Weltfrie‐
denstag in der BRD? Hier wurde all‐
jährlich der "Antikriegstag" begangen. 
Er erinnert an den Beginn des 2. Welt‐
krieges. Die westdeutsche Initiative ür 
diesen Gedenktag ging vom Deutschen 
Gewerkschasbund aus, der erstmals 
am 1. September 1957 unter dem Moo 
"Nie wieder Krieg" zu Aktionen aufrief. 
Die "Antimilitaristische Aktion 1957" 
war ein Zusammenschluß verschiede‐
ner Jugendorganisationen, in der sie ge‐
gen die Wehrpflicht und die 
Wiederaufrüstung in Westdeutschland 
kämpen. Das Militärbudget betrug 
1960 7,45 Mrd. DM (etwa 3,82 Mrd. Eu‐
ro); im Jahr 2020 bereits 45,65 Mrd. Eu‐
ro!

Seit 1966 ru der DGB jedes Jahr 
auf, …alles Erdenkliche zu unterneh‐
men, damit des 1. Septembers in würdi‐
ger Form als einen Tag des 
Bekenntnisses ür den Frieden und ge‐
gen den Krieg gedacht wird…" (DGB 
Bundeskongreß, 1966).

Und das tut er auch…
Was nützen Aufrufe, wie "Das Ge‐

schä mit dem Tod ist zu beenden! Jeg‐
liche Rüstungstransporte über den 
Hamburger Hafen sind zu stoppen!" 
oder Kranzniederlegungen sowie kämp‐
ferische Reden. 

"An ihren Taten sollt ihr sie erken‐
nen", (1. Johannes, 2,1-6), heißt es be‐
reits in der Bibel- ja auch ein 
Kommunist darf sich in der Bibel aus‐
kennen - cui bono. Da gebe es ür den 
DGB vielältige Betätigungsfelder in 
seiner Aufgabe als Interessenvertreter 
der "Arbeitnehmer". Da haben die Obe‐
ren Zehntausend den Begriff "Friedens‐
pflicht" eigenwillig interpretiert. Als 
Erstes wäre es an der Zeit, ihre Einzel‐
gewerkschaen - hier GDL- in ihrem 
gerechten Kampf um ausreichenden 
Lohn zu unterstützen, ja mehr noch: 
endlich auch politische Forderungen zu 
formulieren! Ein Blick in die Geschichte 
der Entstehung der Gewerkschaen 
wäre hilfreich. 

Laßt uns am 1. September massiv und 
geeint ür die Beendigung aller Kriegse‐
insätze der NATO und ihrer Verbünde‐
ten in der Welt demonstrieren - Streik 
ist die unmißverständliche Sprache, die 
die Wirtscha versteht!

Proletarier aller Länder vereinigt 
euch! Rot Front!

Christine Melcher - KPD Waterkant

elle: Verdi: 1. September als Antikriegstag 
(2019); Neues Deutschland, 25. August 1946; 
DGB Bundesvorstand: Die Geschichte des Anti‐
kriegstages)

1. September Weltfriedenstag Solidaritätsbeschluß der 
kommunistischen und Arbei

terparteien zur Unterstützung 
des Kampfes der Kommunis

tischen Partei Kubas
D ie Imperialisten werden immer offener in ih‐

ren Versuchen, das sozialistische System in 
Kuba zu stürzen. Die jüngsten Proteste gegen die 
Regierung in Kuba sind ein Produkt der unerbili‐
chen Manöver der USA gegen das Land über 
einen langen Zeitraum, um die kubanische Revo‐
lution auszulöschen. Seit dem Sieg der kubani‐
schen Revolution haben die USA im Rahmen ihres 
Plans, das erste sozialistische Land in der westli‐
chen Hemisphäre mit allen Mieln zu ersticken, 
unauörlich militärische Interventionen, Subver‐
sion und Sabotage sowie wirtschaliche Blockade 
gegen Kuba begangen. In letzter Zeit haben die 
USA in Absprache mit einer Handvoll konterrevo‐
lutionärer Elemente in Kuba beharrlich auf psy‐
chologische Verschwörungskriege und Taktiken 
der sozialen Zerrüung zurückgegriffen, um den 
Glauben der Menschen an die kommunistische 
Partei und das sozialistische System zu untergra‐
ben und politische Instabilität im Land zu erzeu‐
gen. Die Realität zeigt, daß die "friedliche 
Koexistenz" der US-Beürworter nur ein listiger 
Trick ist, um ihren aggressiven Ehrgeiz einfach zu 
verwirklichen, indem sie antiimperialistischen 
und unabhängigen Ländern Illusionen über den 
Kapitalismus einflößen. Das Wesen des Imperialis‐
mus ändert sich nie. Die Lehren der Geschichte 
bezeugen, daß wir die Errungenschaen der Re‐
volution, des sozialistischen Systems und der 
Würde des Volkes nur verteidigen können, wenn 
wir uns keiner Fantasie über den Imperialismus 
hingeben, sondern den Kampf gegen ihn ständig 
verstärken. Die USA irren sich schrecklich über 
den unnachgiebigen Glauben und Willen der 
kommunistischen Partei und des kubanischen 
Volkes, das sich mit seinem Blut den Weg ür die 
sozialistische Sache geöffnet hat, stark geblieben 
ist und die langwierigen Sanktionen und Blocka‐
den durchgesetzt hat, die von den Imperialisten 
und allen verhängt wurden und andere Härten. 
Die Kommunistische Partei und die Arbeiterpartei 
schätzen den Willen der Kommunistischen Partei 
Kubas sehr, die Souveränität und Würde des Lan‐
des zu schützen und das sozialistische System bis 
zum Ende zu verteidigen, indem sie den bösarti‐
gen Versuchen der USA, sein System zu stürzen, 
entschieden entgegentreten. Wir drücken unsere 
starke Solidarität aus mit der Kommunistischen 
Partei Kubas. Kommunistische und Arbeiterpar‐
teien lehnen und verurteilen die unmoralischen 
US-Sanktionen und Blockaden gegen Kuba auf das 
Schärfste und fordern, daß alle Sanktionen und 
Blockaden, die das Existenz- und Entwicklungs‐
recht des kubanischen Volkes verletzen, aufgeho‐
ben werden. Die kommunistischen und 
Arbeiterparteien werden den Kampf der Kommu‐
nistischen Partei Kubas und der kubanischen Re‐
gierung und des kubanischen Volkes konsequent 
und aktiv unterstützen und ermutigen, die Sache 
des Sozialismus entschlossen zu verteidigen und 
voranzutreiben.

Unterzeichnet von 80 kommunistischen
und Arbeiterparteien, einschließlich der KPD
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Agrar und Umweltinformation
Greenpeace ruft die Regierenden Deutschlands zum Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag auf!

D ie Umweltorganisation Greenpeace 
widmet sich im Sinne des Schutzes der 

Umwelt und aller Lebewesen auch den Fra‐
gen der atomaren Abrüstung. Daher hat sie 
jetzt eine Studie veröffentlicht, wie Deutsch‐
land aktiv und konsequenter zu atomarer 
Abrüstung beitragen kann. Seitdem die USA 
mit den Atombombenabwürfen auf die japa‐
nischen Städte Hiroshima und Nagasaki im 
August 1945 den Einsatz atomarer Waffen 
begonnen hat, befindet sich die Menschheit 
in der Gefahr sich selbst zu vernichten. Die 
Sowjetunion zog zum eigenen Schutz und 
der Sicherung des Friedens nach dem zwei‐
ten Weltkrieg bei der Herstellung von 
Atomwaffen sofort nach. Somit bedrohte ein 
ständig wachsendes Atomwaffenarsenal der 
sich gegenüberstehenden kapitalistischen 
und sozialistischen Weltsysteme das Leben 
der Menschen. Bis 1968 kam man immerhin 
zu der Erkenntnis gegen diese Bedrohung 
im Rahmen der UNO zu Vereinbarungen zu 
kommen, die die Gefahr eines Atomkrieges 
eindämmen. So wurde der Nichtverbrei‐
tungsvertrag (NVV) ür Atomwaffen be‐
schlossen, dem sich die Länder beider Blöcke 

anschlossen. Da es die DDR nach der Kon‐
terrevolution 1989 nicht mehr gibt, ist nur 
noch das heutige Deutschland diesem Ver‐
trag gegenüber verpflichtet. Um eine inter‐
nationale Rechtsgrundlage ür das Verbot 
von Atomwaffen zu schaffen und den NVV 
zu ergänzen, ist 2017 in der UN-Vollver‐
sammlung von 122 Staaten der Atomwaffen‐
verbotsvertrag (AVV) beschlossen worden. 

Er trat im Januar 2021 in Kra, bisher haben 
ihn 86 Staaten unterzeichnet und 55 Staaten 
ratifiziert. Natürlich nicht alle Atommächte 
und deren teilhabende Verbündete wie 
Deutschland. Die Herrschenden in Deutsch‐
land und deren geschäsührende Regierun‐
gen reden sich damit heraus, daß sie mit 
dem Beitri zu diesem Vertrag, gegen ihre 
Verpflichtungen gegenüber der NATO ver‐
stoßen würden. Greenpeace weist in seiner 
Studie nun nach, daß dem nicht so ist. In 
keinem seiner Paragraphen verbietet der 
NATO-Vertrag seinen Mitgliedern sich ür 
atomare Abrüstung einzusetzen. Weiterhin 
widerlegt Greenpeace die ese, die Ab‐
schreckung durch Atomwaffen wäre nötig, 
um sich vor Bedrohungen aus China oder 
auch Rußlands zu schützen. Im Gegenteil 
würde der Abtransport der amerikanischen 
Atombomben aus dem Rheinland- pälzi‐
schen Büchel Deutschlands Sicherheit erhö‐
hen, da es ür potentielle Gegner keinen 
Angriffsgrund mehr gibt. Aber gerade die 
Bestimmungen des Artikels 1b des Atom‐
waffenverbotsvertrages (AVV) liegen der 
NATO, vor allem den US-Generalen, im Ma‐

gen die da lauten: unter keinen Umständen 
jemals „Kernwaffen oder sonstige Kern‐
sprengkörper zu entwickeln, zu erproben, zu 
erzeugen, herzustellen, auf andere Weise zu

erwerben, zu besitzen oder zu lagern”. 
Denn dann wäre Deutschland dazu ver‐
pflichtet die USA aufzufordern, ihre Atom‐
waffen aus Deutschland zu entfernen. Daür, 
daß Atomwaffen in der gemeinsamen Si‐
cherheits- und Verteidigungspolitik keinen 
Platz finden, haben schon bisher Finnland, 
Irland, Malta, Österreich, Schweden und Zy‐
pern gesorgt. Weiterhin beürchten die Mili‐
tärs, bei einem Beitri Deutschlands zu 
diesem Vertrag könnten weitere Länder fol‐
gen. Nicht verwunderlich ist es, daß diese 
Greenpeace-Studie, die ja nur Fakten darlegt 
und keineswegs Systemkritik betreibt, in 
den großen bürgerlichen Medien keine Er‐
wähnung findet und totgeschwiegen wird, 
obwohl Greenpeace dazu feststellt, daß der 
übergroße Teil der Bevölkerung ür das Ver‐
bot jeglicher Atomwaffen ist. Marxistisches 
Fazit: „Im Kapitalismus herrscht der Kapita‐
list und nicht das Volk“.

Axel Schmidt (Wirtscha und Soziales)

Vom 1. bis 8. August 2021 hat wieder das 
Sommercamp der Kommunistischen 

Organisation stagefunden. Einige unserer 
Genossen nahmen am Camp teil. Genosse 
David aus Hamburg hat dort alle acht Tage 
verbracht. Ich selbst war dort vom Donners‐
tag bis Samstagabend.

Vor allem möchte ich die hervorragende 
Organisation betonen, welche die KO schon 
immer charakterisierte. Das tägliche Pro‐
gramm wurde fast reibungslos durchgeührt, 
Dienste organisiert, Sachmaterial vorberei‐
tet, Kinderbetreuung und Bring- und Abhol‐
dienst gewährleistet. Das ist alles nicht 
selbstverständlich ür eine junge und relativ 
kleine Organisation, und daür möchte ich 
mich bei den Genossen aus der KO bedan‐
ken.

Auch die Covid-Maßnahmen wurden so 
vorbildlich organisiert, wie sie wirklich 
nicht jede Pflegeeinrichtung scha: jeder 
Teilnehmer bekam täglich einen Test, die 
Ergebnisse sollten morgens vorgelegt und 
eingetragen werden, ohne Test wurde keiner 
zum weiteren Programm zugelassen; die 
Maskenpflicht und Händedesinfektion in 
den Räumen wurde eingehalten. 

Das tägliche Programm war sehr umfang‐
reich, die 2-3 Veranstaltungen am Vormiag 
und einige am Nachmiag liefen immer 
gleichzeitig, was bei dieser Teilnehmerzahl 
sinnvoll war. Die Workshops und Vorträge 
umfaßten inhaltlich die folgenden emen: 
die Krise der kommunistischen Bewegung, 
Einfallstore des Revisionismus (unter Lei‐
tung von unserem Mitglied Frank Flegel), 
Partei des neuen Typs und kommunistische 
Kader, Massenarbeit, Neonazismus in Chem‐
nitz, internationale kommunistische Bewe‐
gung, Gewerkschaen, kommunistische 
Moral. Mehrere Weltregionen wurden mit 
umfassender ökonomischer und politischer 
Analyse dargestellt. Es wurde explizit auch 
die Frage über China und Vietnam bespro‐
chen, sowie moderne Reformen in Kuba mit 
der Fragestellung: wo hört der Sozialismus 
au? Das Wissensniveau der Teilnehmer war 

unterschiedlich, es kamen auch die Interes‐
senten, die z.B. noch die Fragen stellten wie 
„Was ist eigentlich eine Gewerkscha?“ Die‐
se theoretische Arbeit hat aber ohne Zweifel 
jeden einzelnen Teilnehmer bereichert. 

Zusätzlich zur eorie wurden die sportli‐
chen Spiele ür die jungen Genossen sowie 
ein Wandertag organisiert. Und natürlich 
war die Kommunikation am wichtigsten, die 
Gespräche, die immer wieder zwischen‐
durch geührt wurden. Die Genossen, die 
sich während der Covid-Krise nur online 
treffen konnten, konnten endlich direkt mit‐
einander sprechen,  neue Freundschaen 
wurden geschlossen und die dringendsten 
Fragen gestellt und beredet. 

Ich fand auch das Kulturprogramm im 
Camp sehr beeindruckend. Es gab einen Lie‐
derabend, wo alle zusammen die Arbeiterlie‐
der zunächst um die Bühne, danach einfach 
am Lagerfeuer gesungen haben. Das waren 
sowohl die Lieder vom Oktoberklub, von 
Ernst Busch, als auch die lateinamerikani‐
schen revolutionären Lieder und Partisanen‐
lieder, sogar sowjetische Lieder wie 
„Katjuscha“ und „Warschawjanka“ wurden 
mehr oder weniger mitgesungen. Das war 
ein wunderbares Geühl des Zusammenhal‐
tes und der Bindung zu unserer revolutio‐

nären Tradition. 
Am anderen Abend sahen wir ein ea‐

terstück von Bertolt Brecht. Es war ein 
Lehrstück ür Arbeiter „Maßnahme“. Wie 
Brecht angekündigt hae, lernen die Arbei‐
ter nicht dadurch, dass sie diese Stücke an‐
schauen, sondern dadurch, dass sie 
mitspielen. So mußten alle Zuschauer zu 
Teilnehmer werden und mitmachen, und ja, 
das bringt einen erschüernden Effekt mit 
sich, daß man an dem, was auf der Bühne 
läu, mitbeteiligt ist, und selbst die vorge‐
spielte „Maßnahme“ durchührt. Das regt 
zum Nachdenken an, zu dem viel besseren 
emotionalen Verständnis, was eigentlich Re‐
volution ist und was von einem erwartet 
wird, der ür den Kommunismus kämp. 

Das Camp insgesamt war ein sehr lehrrei‐
ches und sehr emotionales Erlebnis, und ich 
danke den Genossen aus der Kommunisti‐
schen Organisation daür. Ich hoffe, dass im 
nächsten Sommer mehr Genossen aus der 
KPD mindestens einen kurzen Urlaub neh‐
men und am Camp teilnehmen können, 
denn es ist sehr wichtig, daß wir und die KO 
weiterhin im Gespräch und in der Zusam‐
menarbeit bleiben. 

Yana

Kommunistische Organisation – Sommercamp 2021

Kim Il Sung (1912–1994), Präsident der 
Demokratischen Volksrepublik Korea 
(DVRK), war ein hervorragender Politiker, 
der das 20. Jahrhundert repräsentierte.

Er begründete die Juche-Ideologie, womit 
er die Epoche der Souveränität einleitete 
und den siegreichen Fortschri der Sache 
ür die Souveränität garantierte.

Er schlug früh als Teenager den Weg des 
Kampfes ür die Befreiung des von den japa‐
nischen Imperialisten okkupierten Korea 

ein. Während er sich den Weg der koreani‐
schen Revolution bahnte, begründete er die 
Juche-Ideologie. Unter dem Banner der Be‐
freiung aus eigener Kra organisierte und 
ührte er den 15-jährigen bewaffneten anti‐
japanischen Kampf und verwirklichte die 
historische Sache, die Befreiung Koreas (Au‐
gust 1945). Nach der Befreiung gründete er 
im September 1948 die DVRK, als ersten 
volksdemokratischen Staat im Osten. Im Ko‐
reakrieg (1950–1953) schlug er die Aggressi‐
on der vereinten imperialistischen Kräe 
mit den USA an der Spitze zurück, die sich 
als die „Stärksten“ in der Welt rühmten. In 
der Nachkriegszeit errichtete er auf dem 
Trümmerfeld einen sozialistischen Staat, der 
souverän, selbständig und zur Selbstvertei‐
digung ähig ist.

Er ührte zeitlebens unter dem hoch erho‐
benen Banner des Antiimperialismus und 
der Souveränität die antiimperialistische 
souveräne Sache der Welt auf dem Weg zum 
Sieg.

Er veröffentlichte unzählige Werke, dar‐
unter auch „Verstärken wir den Kampf ge‐
gen die vom US-Imperialismus angeührten 
Imperialisten“, „Die revolutionäre Sache der 
Völker der Drien Welt, die unter dem Ban‐
ner der Souveränität vorwärtsschreiten, 
wird unbedingt siegen“, „Zur Verstärkung 
und Weiterentwicklung der Bewegung der 

blockfreien Staaten“, „Einen Krieg abzuwen‐
den und den Frieden zu schützen – eine 
dringende Aufgabe der Menschheit“ und 
„Für eine neue, freie und friedliche Welt“, 
und erhellte somit Grundprinzipien, Rich‐
tungen und Wege ür die Verwirklichung 
der antiimperialistischen souveränen Sache. 

Des Weiteren erwies er den unter dem 
Banner des Antiimperialismus und der Sou‐
veränität kämpfenden Ländern und Völkern 
aktive Unterstützung und Hilfe. Während 
des antijapanischen Kampfes ür die Befrei‐
ung Koreas verteidigte er das Land mit 
Waffen der Sowjetunion und unterstützte, 
trotz der Schwierigkeiten kurz nach der Be‐
freiung, unter Blutopfern die chinesische 
Revolution.. Während der Karibischen Krise 
Anfang der 1960er Jahre stand er an der 
Spitze der weltweiten Solidaritätsbewegung 
ür den Schutz der kubanischen Revolution. 
Die Spuren seiner großen Aufmerksamkeit 
und aufrichtigen Unterstützung ür den 
Kampf der nach  Antiimperialismus und der 
Souveränität strebenden Länder und Völker 
sind in Vietnam, Kambodscha, Laos, Algeri‐
en, Angola, Mosambik, Simbabwe, Namibia 
und anderen Ländern deutlich eingeprägt.

Dank seinem großen Interesse und energi‐
schen Wirken konnte er die Bewegung der 
blockfreien Staaten, die Machenschaen der 
Imperialisten und der die Vormacht anstre‐

benden und zur  Spaltung und Zersetzung 
bereiten Länder zurückschlagen und sich zu 
mächtigen antiimperialistischen und souve‐
ränen Kräen des 20. Jahrhunderts verstär‐
ken und entwickeln. 

Präsident Kim Il Sung genoss wegen sei‐
ner maßlos edlen Tugenden grenzenlose 
Achtung und Verehrung aller Menschen.

Er legte als Staatsührer 106 Mal den ins‐
gesamt 522 000 km langen Weg zum Aus‐
landsbesuch zurück und empfing insgesamt 
rund 70 000 ausländische Gäste, einschließ‐
lich der Staats-, Partei- und Regierungschefs 
von etwa 130 Ländern in Audienz.

Alle Menschen, die sich mal mit ihm tra‐
fen, waren von seinen erhabenen Charakter‐
zügen tief bewegt. Zelebritäten des 20. 
Jahrhunderts, darunter I. W. Stalin, Mao Ze‐
dong, Ho Chi Minh, Fidel Castro, Sukarno 
und Josip Broz Tito, lobpriesen ihn als den 
größten Mann. Jimmy Carter, François 
Mierrand, Kanemaru Shin von Japan und 
andere Politiker des Westens waren von sei‐
nen Charakterzügen als großer Mann über 
alle Maßen fasziniert.

Hans Klekatzky, ein prominenter Politiker 
Österreichs, sagte, ein Führer vom Weltruf 
wie Präsident Kim Il Sung sei weder im 
Westen noch im Osten zu finden, sei weder 
früher gewesen, noch würde es künig sein.

Botscha DVRK

Hervorragender Politiker im 20. Jahrhundert
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THÄLMANN
IST NIEMALS GEFALLEN!
M it dem älmannlied, gespielt und ge‐

sungen von der Songgruppe Hamburg 
begann die Gedenkveranstaltung zum 77. Jah‐
restag der Ermordung Ernst älmanns in 
Hamburg Eppendorf an dem Haus, wo er viele 
Jahre wohnte und das jetzt seine Gedenkstäe 
beherbergt.

Der Vorsitzende des Kuratoriums, Hein 
Pfohlmann eröffnete den Reigen der Redner. 
Er erwähnte unter anderem, daß die Gedenk‐
stäe kein Museum ist, sondern eine Ge‐
schichtswerksta, in der gearbeitet und 
geforscht wird. Hier kann man die Geschichte 
der deutschen Arbeiterbewegung, ihre Erfolge 
und Niederlagen, mit Händen greifen und Ge‐
schichte atmen.

Nach einem weiteren tollen Liedbeitrag der 
Songgruppe Hamburg sprach Ilse Jacob von 
der VVN-BDA und Tochter von Franz Jacob, 
Mitglied der Widerstandsgruppe Jacob-Bäst‐
lein-Abshagen über die Zeit der Befreiung ih‐
rer Muer aus dem Konzentrationslager und 
deren Begegnung mit Rosa älmann, der 
Frau von Teddy.

Moderiert und organisiert von unserer Ge‐
nossin Christine Melcher wurde weiterhin ei‐
ne Grußbotscha der Kommunistischen Partei 
Großbritanniens Sektion Scholand verlesen 
und es gab Redebeiträge von Genossen der 
Partei "Die Linke", von Arbeit-Zukun, der 
TKP, von DIDIF und der KPD. Auch Vertreter 
der KO, der DKP und der SDAJ waren anwe‐
send. Es waren aber auch Leute da, die keiner 
Organisation angehörten und einfach aus In‐
teresse an der Veranstaltung teilnahmen und 
etwas über Ernst älmann hören wollten. 

Zum Abschluß wurde von allen Teilneh‐
mern gemeinsam Die Internationale gesungen 
und Trauergestecke ür Ernst älmann nie‐
dergelegt.

omas Schlaack

ErnstThälmannEhrung in Frankfurt (Oder)
Liebe Genossinnen und Genossen, 
liebe Freunde und Mitstreiter,

heute vor 77 Jahren wurde unser Genos‐
se Ernst älmann heimtückisch und feige 
von den Faschisten im Konzentrationslager 
Buchenwald ermordet. 

Er war ein national und international an‐
erkannter kommunistischer Arbeiterührer 
und Antifaschist, war Sohn seiner Klasse, 
der die KPD zu einer wahrha bolschewis‐
tischen Kampfpartei der deutschen Arbei‐
terklasse entwickelte und sein Name 
deshalb ür immer mit der Geschichte der 
KPD verbunden sein wird.

Ernst älmann kämpe nicht nur ür ir‐
gendeine Alternative zum kapitalistischen 
bzw. faschistischen Deutschland, nein sein 
Kampf gehörte allein dem Besseren, den 
des sozialistischen Deutschlands, das we‐
der Hunger, Kinderarmut, Wohnungs- und 
Arbeitslose, Krieg und Faschismus kennt. 

Tausende sind während seiner Kerker‐
ha weltweit auf die Straßen gegangen, 
um ihn, den Vorsitzenden der KPD freizu‐
kämpfen. 

Mit der gleichen Angst, mit der sie ihm 
sein Gerichtsprozeß verwehrten, daß ih‐
nen, wie schon bei G. Dimitroff eine kolos‐
sale Niederlage bereitet häe, trieb sie die 
Angst davor, daß es mit Ernst älmann, 
der Symbolkra des antifaschistischen Wi‐
derstandskampfes, nach dem Krieg gelin‐
gen könnte, Deutschland auf einen 
sozialistischen Weg zu ühren. Und so 
wurde er noch kurz vor dem Zusammen‐
bruch des Hitlerfaschismus und auf per‐
sönlichen Befehl Adolf Hitlers in 
Buchenwald ermordet.

Doch mit den Klassikern des Marxismus/
Leninismus im Kopf und Ernst älmann 
im Herzen, sowie einer breiten, von fort‐
schrilichen Menschen getragenen Natio‐
nalen Front, wurde im Osten Deutschlands, 
40 Jahre lang der Sozialismus in einen Ar‐
beiter- und Bauernstaat, der da hieß Deut‐
sche Demokratische Republik, erfolgreich 
aufgebaut.

Liebe Genossen, 
Freunde und Mitstreiter,

Heute, am 18.08.2021 stehen wir nun 
wieder bei ihm, sind wütend über began‐
gene und nicht wiederhergestellte Schän‐
dungen seines und des jüngst, bis zur 
Unkenntlichkeit zurückgebauten Karl-
Marx-Denkmals, was viele von uns als sehr 
schmerzha empfinden. 

Dennoch, uns älmann Freunde verbin‐
det ein starkes Band der Freundscha, wel‐
ches uns Kra gibt, ür die Erhaltung und 
besonders wie vor kurzem, auch ür die 
Sauberkeit der Ernst-älmann-Gedenk‐
stäe zu sorgen. Daür möchte ich mich, 
auch im Namen meiner Partei, bei euch be‐
danken.

Es gehört schon viel Mut und Einsatzbe‐
reitscha dazu, sich unter den heutigen 
Gesellschasbedingungen konsequent ür 
Antifaschismus und Frieden einzusetzen. 

Dringender denn je, benötigt heute das 
Proletariat kluge und vor allem klassenbe‐
wußte Genossen, die Teil oder wieder ein 
Teil der Arbeiterbewegung unter Führung 
einer Marxistisch/Leninistischen Partei 
werden wollen. 

Denn wir alle wissen, nur eine konse‐
quent bolschewistisch ausgerichtete kom‐
munistische Partei wird den Kapitalisten 
mit seinen Kriegstreibern wirkungsvoll 
entgegentreten können.

Entgegentreten muß, da längst schon 
wieder die Nato in verschiedenen Manö‐
vern Krieg gegen Rußland und China zu‐
gleich plant und erprobt. 

Von Nordeuropa beginnend bis in den 
Süden der russischen Westgrenze reichen 
diese alljährlich an Umfang und Stärke zu‐
nehmenden Manöver, an denen natürlich 
auch die Bundeswehr kräig mitmischen 
darf. 

Und so, wie man hier in Europa alle 
möglichen Kriegsszenarien durchspielt, 
werden diese nun auch aktuell im Pazifik 
an den Grenzen zu China geprobt.

Entgegentreten auch allen Versuchen, 
linke Organisationen, Vereine, Parteien 
und Medien wie der Roten Hilfe, dem 
VVN-BdA, der Jungen Welt oder die DKP 
verschwinden zu lassen und fordern zu‐
gleich die Auebung des KPD Verbots 
weiter entschlossen ein. Unser Parteivor‐
sitzender Torsten Schönwitz schätzte rich‐
tig ein, daß es sich hier um eine „ aktiv 
laufende Beseitigung aller Kapital- und Fa‐
schismuskritischen Kräe und damit die 
Zerschlagung der Ansätze von Meinungs‐
vielfalt, Freiheit und Demokratie in der 

BRD" handelt." Und weiter „ daß gerade 
jetzt der Zusammenschluß der kommunis‐
tischen Kräe nötig ist, da die Duldung 
selbst der schwachen friedliebenden, sozia‐
len und kommunistischen Kräe seitens 
des Staates des Finanzkapitals angesichts 
der heraufziehenden Weltwirtschaskrise 
und Weltkriegsvorbereitung nun offen‐
sichtlich beendet wird."

Hieraus erklärt sich auch das weitere Er‐
starken faschistischer Netzwerke und 
Gruppierungen in Polizei, KSK, Bundes‐
wehr und anderen staatlichen Institutionen 
dieses Landes. Faschistische Verbrecher 
werden mit milder Strafverfolgung be‐
lohnt, die bis zur bewußten Umkehrung 
der Täter Opfer Rolle bei vor Gericht ste‐
henden Antifaschisten und anderen fort‐
schrilichen Kämpfern reicht.

Wie einst, werden auch heute in einer 
Zeit der Kriegsvorbereitungen wieder Par‐
teien wie die AfD, NPD und viele andere 
rechte Organisationen und Vereine ermun‐
tert, als willährige Werkzeuge des Kapitals 
von den eigentlichen Ge- und Verbrechen 
des Kapitalismus abzulenken und sie tun es 
gern und ohne Kompromisse.

Gern kam daher der neugegründete 
Frankfurter NPD Kreisverband mit der ka‐
meradschasähnlichen Bruderscha 
„Wolfsschar“ auch zum Frankfurter Bahn‐
hof. Er hielt dort gleich mehrmals Kundge‐
bungen mit verschleierten emen wie die 
des angeblichen Kampfes gegen Kindes‐
mißbrauch und Linksterrorismus ab und 
demonstrierten unter Polizeischutz durch 
unsere Stadt. 

Es sind wahrlich Wölfe in Schafspelzen, 
die ihre faschistische Ideologie noch immer 
sehr gut an den Mann zu bringen verste‐
hen und die heute leider kein gut ge‐
schützter antifaschistischer Schutzwall 
mehr auält. 

Unsere Aufgabe bleibt es daher, hier und 
überall die Knechte des Kapitalismus heu‐
te, morgen und übermorgen zu entlarven 
und sie gnadenlos mit ihren Auraggebern 
zu bekämpfen. Ich weiß, der Kampf ist und 
wird wohl auch in Zukun nicht leichter 
werden. 

Es liegt nunmehr an uns, wie wir uns der 
heutigen Jugend nähern, ihr Vertrauen und 
ihre Begeisterung ür den Kampf um ein 
besseres, ein sozialistisches Deutschland zu 
gewinnen.

Liebe Genossen, 
Freunde und Mitstreiter.

Streben auch wir nun weiter voran, ür 
die Einheit der Arbeiterklasse und ür eine 
einheitliche kampfstarke kommunistische 
Partei Leninschen Typus.

Rot Front.
Jens Roestel

Schmierfinken am Thälmann Denkmal
A m 17./18.07.2021 berichtete die MOZ, 

daß Jugendliche das Ernst-äl‐
mann-Denkmal am 15.07.2021 im Kleist‐
park Frankfurt (Oder) beschmiert haben, 
was unsere Genossen umfangreich doku‐
mentierten. Im Polizeibericht hieß es unter 
anderen „ … Beamte konnten vor Ort einen 
der Polizei bereits bekannten 16-Jährigen 
stellen. Sein Komplize hae die Flucht er‐
griffen. … Gegen das Duo wird nun wegen 
Sachbeschädigung ermielt. Der geschätzte 
Schaden beläu sich auf 500 Euro.“ Großflä‐
chig Klinker, Beton und Granit zu säubern, 
düre weit teurer werden, als die Köpfe 
der Täter solcher „Sachbeschädigung“ zu 
reinigen. Ihnen Zerstörungswut aus- und 
Geschichtskenntnis einzutreiben, bedarf es 
einen gesellschalichen Konsens, den die 
hiesigen Machthaber, die alles, was mit 
kommunistischem Gedankengut zu tun 
hat, scheuen, wie der Teufel das Weihwas‐
ser.

Dieses Denkmal wird immer wieder ge‐
schändet, der Mord am Genossen äl‐
mann bis heute nicht gesühnt, ihm somit 
das Recht als Widerstandskämpfer und als 
Opfer des Faschismus öffentlich anerkannt 
zu werden versagt. Wie soll ein 16-Jähriger 

verstehen, daß ein Gedenkplatz, ür einen 
auf der Denkmalliste stehender Kommu‐
nisten, tabu sein soll? Was haben sie von 

Schule, Elternhaus, und Politik vorgelebt 
bekommen? Wie reagiert der Eigentümer 
und wenn, wann? Es wird ermielt? Nee, 
die „Jugendlichen“ haben solange zu 
schrubben, bis der ganze Ort glänzt, wer‐

den mit zur Patenscha „verdonnert“, daß 
künig sich keiner mehr mit einer Sprüh‐
dose diesem und anderen Gedenkorten nä‐
hert. Falls wer von ihnen 
„Nachhilfeunterricht“ braucht, wir Kinder, 
Enkel und Urenkel von Ernst älmann 
sind geduldige Lehrmeister. „Hände weg 
von unseren teuren Genossen“!

Notwendiges P.S. zur Sache 
Auf Anfrage beim Kulturbüro unserer 

Stadt zwecks Säuberung der Gedenkstäe 
zum 77. Jahrestag der Ermordung Ernst 
älmanns am 18.08.2021, bedankte sich 
diese ür unsere Nachricht und lies uns 
wissen, daß die Schmierereien an der 
denkmalgeschützten Anlage sehr ärgerlich 
seien! Dennoch könne aufgrund von Ur‐
laub bis Mie August, leider keine kurz‐
fristige Reinigung der Denkmalanlage in 
Aurag gegeben werden. 

Inzwischen haben wir uns mit dem BdA, 
welche seit vielen Jahren eine Patenscha 
über die Gedenkstäe übernommen hat in 
Verbindung gesetzt und überlegen nun 
weitere Schrie zur Säuberung der Anlage.

LO. Brandenburg und RO. Oder-Spree der KPD
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Ab dem VIII. Parteitag der SED 1971 
vollzog sich in der DDR eine Verschie‐
bung von der Akkumulation zur Kon‐
sumtion. Das hieß in der Industrie: weg 
von der Abteilung I (Produktion von 
Produktionsmitteln) hin zur Abteilung II 
(Produktion von Konsumtionsmitteln). 
Es hieß in der gesamten Gesellscha: 
weniger Wirtscha, mehr Kultur. 

Nun ist Konsumtion auch Investition, 
nämlich in die Hauptproduktivkra 
Mensch. Insbesondere Wohnungsbau, 
Bildung, Gesundheit, Sport und Touris‐
mus nahmen seit 1970 einen starken 
Aufschwung. Wegen der Entspannungs‐
politik mit dem Westen (Peter Hacks: 
„Wir legen die Friedensfrage vertrauens‐
voll in die Hände des Imperialismus“) 
gab es auf dem Gebiet der Sicherheit 
gleichzeitig eine Verschiebung von der 
Armee (NVA) hin zum Ministerium für 
Staatssicherheit. Denn so dumm waren 
wir auch nicht, daß wir die mit dem Rei‐
severkehr wachsenden Diversionsmög‐
lichkeiten des Imperialismus nicht 
gesehen hätten. Aber die Mittel für die 
Massenkultur fehlten dann eben mit 
langfristiger Wirkung in der Wirtscha. 
Die Investitionsmittel wurden immer 
knapper. Wie das Verhältnis von Investi‐
tionen in Menschen und Maschinen im 
einzelnen abgestimmt sein muß, hängt 
von vielerlei konkreten Umständen ab.  
Zweifellos standen in der späten DDR ei‐
ner gebildeten, freien, optimistischen, 
insbesondere geistig-kulturell hochste‐
henden Bevölkerung Schlaglöcher in den 
Straßen, abgeschriebene, aber weiter 
produzierende Produktionsanlagen und 
verfallende Innenstädte gegenüber. Die 
lebendige Arbeit dominierte über die to‐
te. Heute ist es natürlich umgekehrt: Die 
vergegenständlichte Arbeit, eben das Ka‐
pital, beherrscht die lebendige Arbeit, 
nämlich die Arbeiterklasse. Das Resultat: 
Saubere, teuer sanierte Altstädte, feine 
Straßen und Brücken, technische entwi‐
ckelte Fahrzeuge mit einer ungebildeten, 
abergläubischen, ängstlichen, der meis‐

ten Freiheiten beraubten Bevölkerung, 
die massenha an psychischen Erkran‐
kungen leidet und teilweise (in der BRD 
seltener) in Slums hausen muß.

Wenn die Wohnungsbaukombinate ab‐
ziehen, dann fehlt noch alles, was ür 

ein bequemes Wohnen erforderlich ist, insbe‐
sondere fließendes Wasser und Wärme. Da‐
her wurde gleich zu Beginn des 
Wohnungsbauprogramms am 1.1.1970 der 
VEB Kombinat Technische Gebäudeausrüs‐
tung (TGA) Leipzig gebildet. Das Kombinat 
TGA unterstand dem Ministerium ür Bau‐
wesen und gliederte sich zu‐
nächst in einzelne VEB TGA 
ür jeden der 15 DDR-Bezirke 
und den VEB Metallverarbei‐
tung Neukirchen (Kreis Wer‐
dau). Der Bezirksbetrieb 
Rostock stand in Stralsund, der 
ür Neubrandenburg in Neu‐
strelitz, der ür Erfurt in Wei‐
mar. Die anderen wirkten 
jeweils in den Bezirksstädten, 
wobei Potsdam noch eine Au‐
ßenstelle in Brandenburg, 
Magdeburg noch eine in Blan‐
kenburg, Halle eine in Wien‐
berg und Leipzig eine in 
Altenburg haen. Dazu traten 
einzelne Betriebsteile, bei‐
spielsweise in Ludwigsfelde, Pulsnitz oder 
Neustadt/Orla. Stammbetrieb wurde der in 
Leipzig, wohl weil die vom Kombinat zu lö‐
senden Aufgaben klassische Aufgaben der 
heutigen SHK-Handwerke waren: Klempner- 
und Installateursarbeiten sowie Ofen- und 
Heizungsbau. Die Klempnerhauptstadt 
Deutschlands war vor 1945 schon Leipzig ge‐
wesen, während die höchste Dichte an SHK-
Handwerksbetrieben pro Einwohner im Kreis 
Werdau zu finden war. Den SHK-Handwerk‐
scharakter des TGA-Kombinats unterstrei‐
chen dessen Logo, welches senkrechte 
(Wärme-) und waagerechte (Wasser-)Wellen 
über und unter dem Schrizug TGA in einem 
Kreis zeigt, sowie ein Teil seiner Ausbil‐
dungsberufe: Klempner und Installateur, Gas-

/Wasser-Installateur, Heizungsinstallateur. 
Ausbildung in diesen Berufen ür Entwick‐
lungsländer wurden als Exportleistungen ab‐
gerechnet.

Die bezirklichen Zweigbetriebe haen na‐
türlich die Montage in den Neubauten vor 
Ort zu leisten. Zugleich produzierten sie aber 
auch, wegen der Effektivität. jedoch nur ihre 
Spezialität, diese aber ür die ganze DDR und 
auch den Export, etwa an die deutsch-sowje‐
tische Druschba-Trasse. Dementsprechend 
wurden in Magdeburg Brausekabinen, in 
Karl-Marx-Stadt Trockenhauben und Elektro-
Plaenheizkörper sowie in Schwerin Wärme‐

erzeuger und Hausanschluß‐
stationen erzeugt. Solche 
Hausanschlußstationen mit 
normativen Lebensdauern von 
20 Jahren, die die Aufgabe der 
richtigen Dosierung beim 
Übergang vom zentralen Ver‐
sorgungsnetz in die jeweiligen 
Endpunkte haen, baute man 
auch in Dresden, Mikrorech‐
nerbausteine daür in Neu‐
stadt/Orla. Plaenheizkörper 
entstanden in Neukirchen und 
Gera. Auch die Solarenergie‐
nutzung mußte uns der Impe‐
rialismus nicht erst 
aufzwingen, denn TGA baute 
schon Sonnenkollektoren.

Das Kombinat wuchs im Laufe der Zeit 
durch die Angliederung der VEB Apparate‐
bau Staßfurt und Stahlgabelwerk Meiningen 
zum 1.1.1979 und die Übernahme des VEB 
TGA Kesselanlagen und Radiatoren Schöne‐
beck-Blankenburg (mit Gießerei in Zerbst) 
vom Kombinat Gisag zum 1.1.1987. Für For‐
schung und Rationalisierung waren der VEB 
TGA Industriezweiginstitut Leipzig und der 
VEB TGA Ingenieurbüro Leipzig verantwort‐
lich, die man dann zusammenlegte. 

Als Generaldirektor und dessen Stellvertre‐
ter lösten sich die Genossen Kremonke, Dr. 
Walther und Dr. Engelhardt mehrmals ge‐
genseitig ab. Von 1979 bis 1988 erhöhte sich 
die Arbeitskräestärke des Kombinats von 
15598 auf 17600 Vollbeschäigteneinheiten. 

Damit hae es ziemlich genau die Durch‐
schnisgröße der zentralgeleiteten DDR-
Kombinate von 20000 Angehörigen. Die In‐
dustrielle  Warenproduktion (IWP) (und mit 
ihr die Arbeitsproduktivität) wuchs wesent‐
lich schneller: Sie verdoppelte sich von 1979 
bis 1987 und erreichte im ersten Halbjahr 
1987 (1.1.-30.6.) 588,351 Millionen Mark. Da‐
von trug ein Ausstoß im Wert von 15,676 
Millionen Mark das Gütezeichen Q. Q hieß: 
Erzeugnis bestimmt den Weltstand mit. Für 
die alitätskontrolle zuständig waren die 
Technischen Kontrollorganisationen (TKO). 
Die TKO-Leiter der Betriebe waren im Kom‐
binat TGA Fachdirektoren gleichgestellt. Die 
TKO unterstanden dem zentralen Amt ür 
Standardisierung, Meßwesen und  Waren‐
kontrolle  (ASMW), wurden aber von den je‐
weiligen Kombinaten bezahlt und waren 
auch sonst voll eingegliedert. Das Erreichen 
des Weltstandes war besonders ür die Devi‐
senrentabilität des Exportes notwendig, ein 
Faktor, der die Bemessung der Arbeitspro‐
duktivität maßgeblich mitbestimmt. Der Ex‐
port wurde über zwei Außenhandelsbetriebe 
(AHB) abgewickelt, nämlich erstens den AHB 
Limex-Bau-Export-Import, der am 1.1.1981 
ins Kombinat eingeügt wurde, und zweitens 
den AHB Ingenieurtechnischer Außenhandel 
(ür Tankanlagen etc.), bei dem das nicht 
ging, weil es ein Rüstungsbetrieb war.

Das Kombinat TGA ührte am 15.4.1987 ei‐
ne alitätskonferenz durch, die sich insbe‐
sondere den neu übernommenen Gießereien 
widmete. Sie zeigte auf, daß der Weltstand 
beim Ausschuß ür Grauguß 5,7% betrug, 
beim Aluminium 1,5%. Die Graugußgießerei‐
en in Schönebeck und Zerbst dagegen er‐
zeugten zwischen 8 und 10 Prozent 
Ausschuß, mit 2,6….2,8% beim Aluminium 
war es in Zerbst nicht besser. Neben der 
Energieträgerqualität wurde als eine Ursache 
daür der Verschleiß der Fertigungsanlagen 
in Schönebeck ausgemacht, die mehr als 60 
Jahre auf dem Buckel haen, womit wir wie‐
der bei den mangelnden Investitionsmieln 
sind.

VKWF

Die Deutsche Demokratische Republik im Spiegel ihrer Kombinate:

VEB Kombinat Technische Gebäudeausrüstung Leipzig

Icke: Ey, ich komme 
gerade vom Bahnhof… 
da ist ja ein Elend.

Atze: Da war ich 
schon ewig nicht.

Icke: Ich sag dir, die 
ganzen Eingänge sind 
richtig belagert und ir‐
gendwie sahen die alle 
druff aus.

Atze: Bei sowas muß 
ich immer an die Kinder 
vom Bahnhof Zoo den‐
ken. Kennste das?

Icke: Mein Bengel 
hae das in der Schule. 
Ich habe mal drin rum‐
gebläert… ist furchtbar.

Atze: Weißt du was 
unsere Kinder vor sowas 
beschützt hat?

Icke: Hau raus!
Atze: Der antifaschis‐

tische Schutzwall!

Icke: Nun mach mal 
halblang!

Atze: Genau das 
nicht. Das muß man 
lang sehen, in Gänze 
und nicht nur eine 
Häle. 

Icke: Dann komm 
nicht mit der Mauer… 
wir waren hier einge‐
sperrt.

Atze: Natürlich war 
es nicht die Mauer, son‐
dern unsere sozialisti‐
sche Politik und 
Gesellscha, die uns 
Kinder vor derart Elend 
schützte. Lebte diese 
Christiane F. am Berli‐
ner Ostbahnhof oder am 
Bahnhof Zoo?

Icke: Na im Westen.
Atze: Wie häe eine 

offene Grenze verhin‐
dern können, daß Dro‐
gen und Menschen, die 
diese Kinder drangsalie‐
ren, am Ostbahnhof 
oder in Rostock am 
Bahnhof ankommen?

Icke: Is ja gut. 
Atze: Eben nicht. Die 

Mauer war das Ergebnis 
des kalten Krieges. In 
der westlichen Besat‐
zungszone wurde eine 
neue Währung einge‐
ührt, dann wurde dort 
die BRD gegründet, spä‐
ter trat die BRD der NA‐
TO bei und diese BRD 

hat die nachträglich ge‐
gründete und nachträg‐
lich dem Warschauer 
Vertrag beigetretene 
DDR nicht anerkannt.

Icke: Und⁈
Atze: Läßt du deine 

Tür offen, wenn dein 
Nachbar meint, daß dei‐
ne Wohnung eigentlich 
seine sei und er damit 
einiges vorhat?

Icke: Nee, aber trotz‐
dem.

Atze: Trotzdem ist 
jetzt. Die Mauer ist weg 
und Arbeitslosigkeit, 
Obdachlosigkeit, Dro‐
genmißbrauch, Be‐
schaffungskriminalität 
und Kriminalität über‐
haupt sind da.

Icke: Nun komm 
nicht gleich mit ner 
Keule.

Atze: „Wir waren hier 
eingesperrt“ ist wohl 
keine? Wohin geht’s in 
den Urlaub?

Icke: Boah… wir blei‐
ben hier. Balkonien.

Atze: Der FDGB hae 
wohl nichts?

Icke: Sehr witzig. Die 
Pinke reicht nicht.

Atze: Ihr müßt doch 
nicht ins Ausland fah‐
ren.

Icke: Nochmal: Für 
einen Familienurlaub 
reicht das Geld nicht!

G othama, der Buddha, 
lehrte die Lehre vom 

Rade der Gier, auf das wir ge‐
flochten sind, und empfahl al‐
le Begierde abzutun und so 
wunschlos einzugehen ins 
Nichts, das er Nirwana nann‐
te.

Da fragten ihn eines Tags 
seine Schüler:

Wie ist dies Nichts, Meis‐
ter? Wir alle möchten abtun 
alle Begierde, wie du emp‐
fiehlst, aber sage uns ob dies 
Nichts, in das wir dann einge‐
hen etwa so ist wie dies Eins‐
sein mit allem Geschaffenen, 
wenn man im Wasser liegt, 
leichten Körpers, im Miag 
ohne Gedanken fast, faul im 
Wasser liegt oder in Schlaf 
ällt kaum noch wissend, daß 
man die Decke zurecht‐
schiebt, schnell versinkend, 
ob dies Nichts also so ein 
fröhliches ist, ein gutes 
Nichts, oder ob dies dein 
Nichts nur einfach ein Nichts 
ist, kalt, leer und bedeutungs‐
los.

Lange schwieg der Buddha, 
dann sagte er lässig: Keine 
Antwort ist auf euere Frage.

Aber am Abend, als sie ge‐
gangen waren saß der Bud‐
dha noch unter dem 
Brotbaum und sagte den an‐
dern, denen, die nicht gefragt 
haen, folgendes Gleichnis:

Neulich sah ich ein Haus. 
Es brannte. Am Dache leckte 
die Flamme. Ich ging hinzu 
und bemerkte daß noch Men‐
schen drin waren. Ich trat in 
die Tür und rief ihnen zu, daß 
Feuer im Dach sei, sie also 
auffordernd schnell hinauszu‐
gehen. Aber die Leute schie‐
nen nicht eilig. Einer fragte 
mich, während ihm die Hitze 
die Braue versengte, wie es 
draußen denn sei, ob es auch 
nicht regne, ob nicht doch 
Wind gehe, ob da ein anderes 
Haus sei und so noch einiges. 

Ohne zu antworten ging ich 
wieder hinaus. Diese, dachte 
ich müssen verbrennen, bevor 
sie zu fragen auören. Wirk‐
lich, Freunde wem der Boden 
noch nicht so heiß ist, daß er 
ihn lieber mit jedem andern 
vertauschte, als daß er da 
bliebe, dem habe ich nichts zu 
sagen. 

So Gothama, der Buddha.

Aber auch wir, nicht mehr 
beschäigt mit der Kunst des 
Duldens, eher beschäigt mit 
der Kunst des Nichtduldens 
und vielerlei Vorschläge irdi‐
scher Art vorbringend und 
die Menschen lehrend, ihre 
menschlichen Peiniger abzu‐
schüeln, meinen, daß wir 
denen, die angesichts der her‐
auommenden Bombenflug‐
zeuggeschwader des Kapitals 
noch allzulange fragten, wie 
wir uns dies dächten, wie wir 
uns das vorstellten und was 
aus ihren Sparbüchsen und 
Sonntagshosen werden soll 
nach einer Umwälzung, nicht 
viel zu sagen haben.

Gleichnis des Buddha vom brennenden Haus
Bertolt Brecht (in „Hundert Gedichte“ 1918-1950, Berlin 1962, S.116 f.)
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A m heutigen 1. September 2021 jährt 
sich zum 82. Mal der Beginn des Zwei‐

ten Weltkriegs - eines der verbrecherischs‐
ten Kriege des deutschen faschistischen 
Staates mit der anänglichen Billigung auch 
der anderen westeuropäischen Länder - ge‐
gen Polen 

Dieser ürchterliche Angriffskrieg der Fa‐
schisten, der parallel mit der Inhaierung 
und Tötung von Andersdenkenden, Kom‐
munisten, Sozialdemokraten, Antifaschisten 
und Christen in Geängnissen und KZs in al‐
len von den Faschisten besetzten Staaten 
einherging, sollte in den folgenden Jahren 
über 60 Millionen Menschen das Leben kos‐
ten.

Am heutigen Weltfriedenstag, dem 1. Sep‐
tember 2021 sollten wir uns vor Augen üh‐
ren, an welch seidenem Faden der 
Weltfrieden heute wieder hängt und welche 
Kräe - wie Rußland und China - mit Fidel 
Castros Worten gesprochen, diesen Weltfrie‐
den ür uns alle erhalten.

Wir „Müer gegen den Krieg Berlin-Bran‐
denburg“ haben auf vielen Konferenzen , z. 
B. im ND-Gebäude am 30. 10 2018 zu „Ruß‐
land und China-staatliche Bastionen der 
Völker ür Frieden, Zusammenarbeit und 
Solidarität“ referiert und im Internet dazu 
vielfach Stellung genommen.

Wir „Müer gegen den Krieg Berlin-Bran‐
denburg“ die wir im Jahre 1999 - eingebun‐
den in 168 Friedensbewegte aus ganz 
Deutschland - in 4 Doppelstockbussen nach 
Jugoslawien gefahren sind, um unsere Ver‐
bundenheit mit dem jugoslawischem Volk 
und seiner Regierung unter Slobodan Milo‐
sevic zum Ausdruck zu bringen, stehen seit‐
her seit über 20 Jahren wöchentlich auf der 
Straßen Berlins, um ür Frieden und gegen 
Angriffskriege der NATO zu demonstrieren 
(www.mueer-gegen-den-krieg-berlin.de)

Wir sollten, so wie es auf dem 7. Weltkon‐
greß der Kommunistischen Internationale 
unterstrichen wurde - „die Aktionseinheit 
der gesamten werktätigen Massen im Kamp‐

fe gegen Kapitaloffensive, Faschismus und 
imperialistische Kriegsgefahr, herstel‐
len“ (siehe: Protokoll des VII. Weltkongres‐
ses der Kommunistischen Internationale, 2. 
Aufl. Stugart 1976, S. 61).

Zu dieser Erkenntnis kam der weltweit 
geschätzte, beliebte und anerkannte deut‐
sche Arbeiterührer Ernst älmann, dessen 
76. Jahrestag seiner Ermordung am 18. Au‐
gust 2021 in vielen Teilen Deutschlands, so 
auch in Ziegenhals, würdig begangen wur‐
de, schon vor dem Machtantri des deut‐
schen Faschismus, als er auf der letzten 
geheimen Sitzung des ZK der KPD über die‐
se Notwendigkeit sprach‼

Diese Erkenntnis - die Bildung einer Ein‐
heitsfront aller antifaschistischen und demo‐
kratischen Kräe gegen Faschismus und 
Krieg-ist in Deutschland besonders wieder 
von dringlicher Notwendigkeit‼

Nur ein Zusammengehen aller Antifa‐
schisten und demokratischen Kräe in 
Deutschland kann einen 3. Weltkrieg, der 

viel furchtbarer werden würde als die vor‐
angegangenen, verhindern! 

Die Erhaltung des Friedens ist die Voraus‐
setzung ür unseren Kampf ür eine bessere 
und sozial gerechtere Gesellschasordnung, 
in welcher der Mensch im Mielpunkt steht 
und nicht das Profitstreben einiger weniger‼

Vor den Bundestagswahlen sollte daher je‐
der von uns vor seiner Stimmabgabe alle an‐
getretenen Parteien daran messen, was sie 
ür die Erhaltung des Friedens in der Welt 
tun ‼

Die Hauptforderung der Friedensbewe‐
gung in Deutschland, der wir „Müer gegen 
den Krieg Berlin-Brandenburg“ als kleiner 
Teil davon mit Stolz angehören, ist:

Deutschland raus aus dem aggressiven 
Militärbündnis NATO!

Brigie eck

Rede zum Weltfriedenstag, den 1. September 2021, am Brandenburger Tor in Potsdam

Nachruf:
Mikis Theodorakis,

unser Vorbild und Freund,
ist in Athen gestorben.

D ie Griechisch-Türkische Friedensi‐
nitiative und das KulturForum 

Türkei Deutschland trauern mit dem 
griechischen Volk und allen friedlieben‐
den Menschen weltweit um eine histo‐
rische Persönlichkeit. Der große 
Komponist und Friedensaktivist war 
Gründer unserer Griechisch- Türki‐
schen Friedensinitiative, die er 1987 mit 
seinem Freund und Kollegen Zülü Li‐
vaneli bei ihrem ersten gemeinsamen 
Konzert in Köln initiierte.

eodorakis wurde am 29. Juli 1925 
auf Chios geboren. Während des 
Zweiten Weltkriegs wurde er als Mit‐
glied des griechischen Widerstands 
gegen die deutschen und italieni‐
schen Besatzungstruppen inhaiert 
und gefoltert. Im anschließenden 
Bürgerkrieg (1946 bis 1949) er eben‐
falls auf der Seite des demokratischen 
Widerstandes. Er wurde später in ei‐
nem Lager interniert und schwer 
mißhandelt. Mit der Ambrakis-Ju‐
gend  hae eodorakis 1962 die 
größte zivile Friedensorganisation 
dieser Art in seiner Heimat mitbe‐
gründet. Zwei Jahre danach war der 
damals 39-Jährige als Abgeordneter 
der KKE ins Parlament gewählt wor‐
den. Auch gegen die 1967 etablierte 
Militärdiktatur ging er in den Wider‐
stand, wurde festgenommen und auf 
der Insel Leros gefoltert. Eine interna‐
tionale Solidaritätswelle erzwang 
schließlich seine Ausreise; bis zum 
Sturz der Junta 1974 lebte er in Paris 
im Exil.

eodorakis hae zuvor in Athen 
und in Paris Musik studiert. Er kom‐
ponierte zunächst klassische Musik, 
wandte sich in den 60er Jahren ver‐
stärkt den griechischen Musiktradi‐
tionen zu und interpretierte sie völlig 
neu. Zum Film „Alexis Sorbas“ mit 
Anthony inn in der Hauptrolle lie‐
ferte er die Filmmusik, die ihn über 
die Grenzen Griechenlands hinaus 
bekannt machte.

Zülü Livaneli und Mikis eodorakis 
Foto: Kültür Postası

E s ist der 28.08.2021. Nach 2jähriger Pan‐
demiepause trafen sich Genossen aus 

kommunistischen und befreundeten Organi‐
sationen in Trutnov (Tschechien), um am 
traditionellen Treffen der Kommunisten in 
Mala Upa teilzunehmen.

In Mala Upa zeigte sich ein Beispiel der in‐
ternationalen Solidarität,welche seit 99 Jah‐
ren existiert. Hier sprachen u.a. Genossen 
der KPĆ, RFB, der FDJ,Die Linke und der 
Polnischen Kommunistischen Partei.

Vor 94 Jahren (genauer gesagt am 15.Mai 
1927) trafen sich im Grenzgebiet (Drei-Län‐
der-Eck), trotz Verbot und geschützt von 
3000 Genossen, Karl Kreibisch und Ernst 
älmann. 

An der Gedenktafel dieses Treffens legten 
die Genossen Blumen ab und würdigten die‐
ses Treffen ür einige Minuten.

In der Vergangenheit fand das Riesenge‐
birgstreffen am letzten Augustwochenende 
sta.

Nun, im nächsten Jahr jedoch, jährt sich 
das Treffen zum 100. mal. 

Das Originaldatum ällt auf ein Wochen‐
ende und daher findet das Treffen Jahr 2022 
am 02.September sta. 

Nur wollen wir nicht die Augen verschlie‐
ßen. Die Corona Situationen kann uns einen 
Strich durch die Veranstaltung machen.

Rot Front
Werner

Treffen in Mala Upa

Steuererhöhung für die Reichen?
Sie holen die sowieso sich zurück.
Und die Parteien, die sich gleichen,
Ums Kapital herum nur schleichen,

Bringen im Bund uns gar kein Glück.

Weshalb gibt es Reiche in diesem Land,
Die unverschämt Macht noch erhalten?

Warum hat die Mehrheit es nicht in der Hand,
Daß jene enteignet, als Diebe erkannt
Und nimmer per Grundgesetz walten?

Gespalten die Mehrheit, ob Arbeiter, Bauer,
Ingenieur, Friseuse oder Taxichauffeur.

Das Teile und Herrsche liegt stets auf der Lauer.
»Pluralismus« fürs Volk heißt so auf Dauer:

Ein Elefant geht durchs Nadelöhr.

Wahlkampfgetue  danach herrscht Ruhe      E.Rasmus

D er Schifferstädter Herr Dr. Oskar Schmidt 
- wohnha und sozialisiert in den alten 

Bundesländern - ist in Zeitz immer wieder em‐
sig bemüht uns beizubringen, wie wir in der 
DDR gelebt haben sollen. Jetzt also wird am 
Zeitzer Gewandhaus, nahe der dort angebrach‐
ten Gedenktafel ür die Opfer der faschistischen 
Gestapo, eine durch Schmidt angeregte und we‐
sentlich mitfinanzierte weitere Gedenktafel an‐
gebracht werden. Eine Gedenktafel ür andere 
Opfer, solche der „SED-Diktatur“ nämlich. Der 
Zeitzer Stadtrat hat dies durch einen diesbezüg‐
lichen Beschluß ermöglicht. Und die Zeitzer 
Wähler sollten das bedenken und nicht verges‐
sen.

Denn hoffentlich halte nicht nur ich es ür un‐
erträglich, hier eine absolut verlogene Gleichset‐
zung herzustellen zwischen der erwiesen 
antifaschistischen DDR und der Nazi-Barbarei. 
Juristisch und vor der Geschichte wurde dazu 
Entscheidendes in den Nürnberger Kriegsver‐
brecher-Prozessen festgestellt. Und: Gleiches wi‐
derfuhr der DDR nicht. Auch mit Hinweis auf 
ihre Fehler und auf - insbesondere in ihren An‐
fangsjahren – ihre mitunter überzogenen Maß‐
nahmen war die DDR weder eine faschistische 
Diktatur noch dieser wesensverwandt!

Doch nicht nur vor diesem Hintergrund ist 
diese unsägliche Tafel aus dem Jahr 2021 eine 
Lügentafel. 

Nehmen wir ganz konkret den Selbstmörder 
Oskar Brüsewitz als ein anschauliches Beispiel.

Dieser protestantische Pastor Brüsewitz 
(Pfarrstelle in Rippicha) hae sich selbst am 
18.08.1976 im Zeitzer Stadtzentrum vor der Mi‐
chaeliskirche mit einer brennbaren Flüssigkeit 
übergossen und in Brand gesetzt. Unmielbar 
zuvor stellte er auf das Dach seines PKW „Wart‐
burg“ zwei Plakate mit der Aufschri „Funk‐
spruch an alle: Die Kirche in der DDR klagt den 
Kommunismus an! Wegen Unterdrückung in 
Schulen an Kindern und Jugendlichen.“ Soweit 
bekannt, hae Brüsewitz von keiner kirchlichen 
Stelle irgendeinen Aurag zu dieser Vorgehens‐
weise.

Im Bezirkskrankenhaus Halle-Dölau starb 
Brüsewitz am 22. August 1976 an den erlienen 
schweren Verbrennungen. Der Vorgang gelang‐
te in praktisch alle westlichen Medien und wur‐
de dort mit größtem Getöse verbreitet.

Das bedauerliche Ereignis und vor allem o. g. 
Plakaexte werden jene Leute realistisch ein‐
schätzen können, welche die DDR-Wirklichkeit 
noch persönlich erlebten. 

Besagter Schmidt aus Schifferstadt untersetz‐
te nun sein Ansinnen, die sogenannte Gedenk‐
tafel anzubringen, mit einem „Antrag auf 
Anbringung einer Gedenktafel am Zeitzer Alt‐
markt ür Opfer der SED-Diktatur“ mit Datum 
vom 24. Juni 2020. In der zugehörigen Anlage 2 

zu diesem Antrag wird unter „Beispiel 11“ die‐
ser Fall Brüsewitz beschrieben. Selbst dort wird 
nicht behauptet, daß Brüsewitz jemals in der 
DDR verfolgt wurde. Allerdings: „Er wurde auch 
auf dem Volkspolizeikreisamt auf dem Altmarkt 
verhört.“ Na und?

Vom Naziregime Verfolgte konnten da Ande‐
res berichten – falls sie überlebt haben.

Nein, das ist keine Gedenktafel, sondern eine 
versuchte und ganz gewiß auf Dauer unhaltba‐
re Geschichtsälschung der gegenwärtigen Sie‐
ger.

Ach so: Wie viel Zeitzer Einwohner überhaupt 
Schmidts seinerzeitigen Antrag an den Zeitzer 
Stadtrat auf Anbringung dieser „Gedenktafel“ 
unterstützten? Ein einziger! Alle ünf weiteren 
Unterstützer wohnen nicht in Zeitz, wie auch 
Herr Dr. Oskar Schmidt und eine Frau Henriee 
Schmi (Ehefrau?) selber nicht. Möglicherwei‐
se hat vor Urzeiten irgendjemand von ihnen ein‐
mal hier in Zeitz gewohnt, hat möglicherweise 
nach der sogenannten Einheit Deutschlands hier 
ein Grundstück erworben oder auch mehrere 
davon – wäre ja nicht ganz unüblich. Aber den 
Lebensmielpunkt hat, mit der genannten ein‐
zigen Ausnahme, keiner von ihnen in Zeitz. Hat 
freilich ür die Stadtratsmehrheit bei ihrem 
Schandbeschluß keine Rolle gespielt.

Tja, Deutschland wird eben umgebaut … 

VKPM

Eine Lügentafel

Rosemarie Schuder, Rudolf Hirsch
Nr.58866: >Judenkönig<   Das Leben des Kurt Julius Goldstein
K urt Julius Goldstein (1914 -  2007) war 

der jüngste Sohn einer jüdischen Kauf‐
mannsfamilie aus Hamm (Westfalen). Zu‐
nächst Mitglied des jüdischen Jugendbundes 
Kameraden, trat er 1930 der KPD bei. Nach 
der Machtübernahme der Nazis floh er zu‐
nächst nach Luxemburg, dann nach Frank‐
reich und kämpe mit den Internationalen 
Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg. 

Später in Internierungslagern in Frankreich 
gefangen gehalten, wurde er im Juli 1942 an 
Deutschland ausgeliefert und nach Auschwitz 

verschleppt. Bei der Zwangsarbeit in den 
Kohlengruben von Jawischowitz leistete 
Goldstein weiter Widerstand und wurde von 
der SS höhnisch als „Judenkönig“ bezeichnet.

Der Ehrenpräsident des Internationalen 
Auschwitz Komitees Kurt Julius Goldstein er‐
zählte an Schulen und bei Veranstaltungen 
immer wieder von seinem Leben und machte 
deutlich, wie wichtig das Erinnern an die 
Verbrechen des Nationalsozialismus und das 
Gedenken an die Opfer der totalitären Ge‐
waltherrscha ist.

Rosemarie Schu‐
der und Rudolf 
Hirsch zeichnen 
das Leben von Kurt 
Julius Goldstein in be‐
wegenden Bildern nach – sie 
beschreiben eine Geschichte von Verfolgung, 
Leid und Tod, aber auch von Widerstand und 
Liebe. Mit einem Geleitwort von Hans Coppi.

Verlag ür Berlin-Brandenburg GmbH

Iris



Leserbrief zum Artikel
„Gefährder Stefan Engel“

in DRF August 2021
von Heinz Ahlreip

Lieber Heinz,
dein Mißtrauen gegen den ehemaligen 

MLPD-Vorsitzenden Stefan Engel teile 
ich. Herr Engel verbucht in seiner Biogra‐
fie als einen seiner größten Erfolge die 
Beteiligung am sogenannten Reichsbah‐
nerstreik in Westberlin, der direkt gegen 
die DDR gerichtet war. daß Herr Engel 
hier nicht das Offensichtliche sieht, 
spricht ür sich. Ebenso kurios sind be‐
kanntermaßen die häufigen Millionen‐
spenden an die MLPD, die sonst in 
solcher Höhe und Häufigkeit nur bürger‐
liche Parteien erhalten. Da die MLPD sich 
so gerne des bürgerlichen Justizapparates 
bedient, werde ich hier auf Mutmaßun‐
gen verzichten, warum sich der Geldse‐
gen bei einer derart kleinen Partei so o 
häu. Gründe die MLPD zu kritisieren 
und kritisch zu betrachten gibt es also 
mehr als genug.

Nicht kritisieren sollte man Engel und 
die MLPD aber ür die falschen Dinge, so 
wie du es in deinem Artikel getan hast, 
nämlich ür ihr Engagement im musikali‐
schen Bereich. Ich weiß nicht, wann und 
wo Lenin sich derart abwertend über die 
Musik geäußert haben soll, in jedem Fall 
wirkt es heute stark aus der Zeit gefallen. 
Ich nenne hier nur mal ein paar wenige 
revolutionäre Vertreter der musikalischen 
Zun: Bertolt Brecht, Ernst Busch, Hans 
Eisler, Johannes R. Becher, Oktoberclub 
und viele mehr.

Du hast vorgeschlagen, daß man die 
Organisation von Festivals lieber den Fa‐
schisten überlassen sollte. Das kann doch 
nicht ernstha unser Standpunkt sein, 
daß wir auf kulturellem Gebiet vor dem 
schlimmsten Feind kapitulieren! Das Ge‐
genteil muß der Fall sein: Eine so arakti‐
ve Idee wie der Kommunismus muß in 
ein ebenso zeitgemäßes musikalisches 
Gewand gekleidet werden, daß jeder Pro‐
letarier, jede Frau und jeder Mann beim 
malochen und beim streiken auf den Lip‐
pen hat. Musik war ür die kommunisti‐
sche Bewegung immer ein wichtiger 
Zugang zum Herzen der Klasse und muß 
das auch ür immer bleiben.

Dem Musikkonsum nicht abgeneigt: Lenin und 
Gorki lauschen Beethoven
Zeichnung: Pjotr Wassiljew (1949)

Gregor Lenßen

Ein Grundfehler der links
hegelianischen Weltver

besserer im Vormärz
war, daß ür sie das Bewußtsein das 

Sein bestimmte. Heute gibt dies die 
MLPD zum Besten. Schon der bürgerliche 
Soziologe Max Weber überspitzte durch 
Distanzierung vom späten Engels, ein be‐
liebtes Vorgehen, um Marx gegen Engels 
auszuspielen, der sich immer wieder ge‐
nötigt sah, besonders nach dem Tod von 
Marx, Abweichungen derart zu korrigie‐
ren, daß die Basis in gesellschaswissen‐
schalichen Untersuchungen letztendlich 
den Ausschlag gegenüber dem Überbau 
gebe, dreist die Basis-Überbau-Lehre, in‐
dem er Marx pervertierte, der Überbau 
könne ebenso gut der Basis gegenüber als 
dominant aureten. 1918 hielt Weber 

einen Vortrag in Wien mit dem Titel: ‘Die 
positive Kritik der materialistischen Ge‐
schichtsauffassung‘. Mao plapperte das 
später nach. Der Hut von Willi war nicht 
dick genug, er ließ diesen Unsinn durch.  
So basiert denn heute auch die MLPD 
nicht auf der Linie Marx-Engels-Lenin-
Stalin, sondern auf der Linie Weber-Mao-
Dickhut-Engel.

H. Ahlreip

Wahlkampf der 
schlichtesten Sorte

D er Kandidat der CDU/CSU stürzt in 
den Umfragen ab. In der Union 

bricht Panik aus. Die Parteien mit dem 
„C“ ürchten um ihren Machtverlust, 
viele ihrer Mandats-träger um ihren 
Wiedereinzug in den Bundestag. 

In ihrer Verzweiflung greifen sie nach 
jedem wahltaktischen Strohhalm und sei 
er noch so abgeschmackt. An vorderster 
Stelle steht ihre Angstmacherei vor einem 
Politikwechsel, dabei ist es gerade das, 
was unser Land nach 16 Jahren Merkel 
und großer Koalition und mit den 
enormen Herausforderungen dringend 
braucht. 

Sie holt dabei uralte Rezepte wie die 
„Rote Socken - Kampagne“ aus der 
Moenkiste und ho, damit das Ruder 
nochmals herumzureißen. Als die mit 
Parteispenden am

besten ausgestaeten politischen 
Gruppierung veranstaltet sie auch eine 
materielle Wahlschlacht sondergleichen 
und pflastert jeden noch freien 
Laternenmast mit ihren nichtssagenden 
Kandidatenplakaten zu oder verschickt 
Postwurfsendungen an jeden Haushalt. 
Eine weitere Strategie ist der Populismus. 
Man hackt auf der öffentlichen 
Verwaltung und der Bürokratie rum - das 
zieht beim Bürger immer - und diffamiert 
den politischen Gegner teilweise auf 
übelste Weise. Wie in den dunkelsten 
Zeiten der Unionswahlkämpfe hat die 
Union wieder ihr Kampla die „BILD“ 
aktiviert, die nahezu jeden Tag einen 
perfiden Titel gegen den politischen 
Gegner lanciert. Den Vogel hat jetzt die 
Kanzlerin mit ihrem stillosen Abgang im 
Bundestag abgeschossen. Sie nutzte ihre 
letzte Regierungserklärung ür den 
Wahlkampf und trat Olaf Scholz ans Bein. 
Diese Entgleisung häe sie sich und ihrer 
Partei ersparen können. 

Conrad Fink
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Gedenk und Feiertage
01. September: Weltfriedenstag (Antikriegstag in Ländern 

der Alt-BRD)
08. September: Weltalphabetisierungstag
2. Sonntag im September: Internationaler Gedenktag ür 

die Opfer des faschistischen Terrors und 
Kampag gegen Faschismus und imperialisti‐
schen Krieg. (OdF-Gedenktag)

3. Sonnabend im September: Tag der Werktätigen des Be‐
reiches der haus- und kommunalwirtschali‐
chen Dienstleistungen in der DDR 

Historische Ereignisse
September 1915: W. I. Lenin veröffentlicht seine Schri 

„Sozialismus und Krieg“. Noch heute gilt die‐
ser Beitrag als ein wichtiger und zuverlässiger 
Kompaß.

September 1926: Deutschland tri dem Völkerbund bei 
und am 19.10.1933 wieder aus

01.09.1925: Ernst älmann wird zum Vorsitzenden der 
KPD gewählt.

01.09.1939: Beginn des Zweiten Weltkrieges. Überfall der 
deutschen Wehrmacht auf Polen.

01.09.1946: Einheitliches Gesetz zur Demokratisierung der 
Schule tri in Kra. Grundlage daür ist der 
„Aufruf der KPD und SPD“ vom 18.10.1945.

01.09.1948: Unter Adenauer konstituiert sich der „Parla‐
mentarische Rat“. Dieser arbeitet nach Wei‐
sung der westlichen Militärgouverneure eine 
Seperatverfassung, die den Namen „Grundge‐
setz“ erhielt, aus.

01.09.1958: Einührung des polytechnischen Unterrichts 
in der DDR.

02.09.1945: Wilhelm Pieck legt in Kyritz das Programm 
zur demokratischen Bodenreform vor.

03.09.1945: In der „Provinz Sachsen“ wird eine bahnbre‐
chende Vereinbarung beschlossen. Durch sie 
erhalten fast 120.000 landlose Bauern die 
Möglichkeit, im Rahmen der Bodenreform ei‐
ne eigene Wirtscha zu betreiben.

03.09.1971: Unterzeichnung des Viermächteabkommens 
über West-Berlin

14.09.1867: Es erscheint der erste Band das „Kapital“ von 
Karl Marx in Hamburg

18.09.1973: Die DDR und BRD werden gleichzeitig Mit‐
glied der UNO.

20.09.1955: Staatsvertrag über die Beziehung zwischen der 
DDR und der UdSSR. Dieser erklärt die volle 
Souveränität der DDR.

27.09.1951: Bundestag lehnt Vorschlag der Volkskammer 
der DDR über gesamtdeutsche Beratungen ab.

27.09.1974: Von der Volkskammer wird das „Gesetz zur 
Änderung und Ergänzung der Verfassung der 
DDR“ beschlossen. Es tri am 07.10.1974 in 
Kra

29.09.1950: Die DDR wird in den Rat ür Gegenseitige 
Wirtschashilfe (RGW) aufgenommen. 

Historische Personen
05.09.1915: Horst Sindermann geboren.
06.09.1962: Hanns Eisler gestorben.
07.09.1960: Wilhelm Pieck gestorben.
08.09.1943: Julius Fucik in Berlin 

    von den Nazis ermordet.
09.09.1867: Walter Rathenau geboren.
09.09.1976: Mao Tse Tung gestorben
11.09.1877: Felix Edmundowitsch Dzierzynski geboren.
11.09.1973: Salvador Allende, chilenischer Präsident, 

    von Faschisten ermordet.
12.09.1894: Friedrich Ebert geboren.
21.09.1964: Oo Grotewohl gestorben.
29.09.1904: Nikolai Ostrowski geboren 

    (16.09. nach altem Kalender)
30.09.1929: Lothar Kolditz geboren. 
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Kontaktadressen
der KPD

Zitat
"Die Kommunisten müs-
sen auch beim Lernen ein 
Vorbild sein: Sie sollten 
zu jeder Zeit sowohl die 
Lehrer der Massen als 
auch ihre Schüler sein."

Mao Tse Tung

‣ Zentralkomitee der KPD
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin
Telefon 0170/1831495
Telefon 0361/64458760
E-Mail: post@k-p-d.org

‣ Redaktion „Die Rote Fahne“
siehe Impressum (S. 7 rechts unten)

‣ KPD-Landesorganisation Berlin
Franz-Mehring-Platz 1
10243 Berlin
Telefon 0170/1831495
E-Mail: ll.berlin@k-p-d.org
Internet: hp://berlin.k-p-d.org
Büro: jeden Miwoch 16 bis 18 Uhr

‣ KPD-Landesorganisation Brandenburg
c/o Cornelia Noack
E-Mail: cornelianoack@gmx.net

• KPD-Regionalorganisation Oder-Spree
c/o Jens Röstel
E-Mail: jens.roestel@freenet.de

‣ KPD-Landesorganisation Sasen
Email: ll.sachsen@k-p-d.org

• KPD-Regionalorganisation Oberlausitz
c/o Jürg Hebestreit
Telefon 03583/69 07 45

• KPD-Regionalorganisation Dresden
c/o Torsten Reichelt
E-Mail: ro.dresden@k-p-d.org

• KPD-Regionalorganisation 
Leipzig/Umland
c/o Patrick Büner
E-Mail: ro.leipzig-umland@k-p-d.org

‣ KPD-Landesorganisation 
Sachsen-Anhalt
E-Mail: sachsen-anhalt@k-p-d.org

• KPD-Regionalorganisation
Halle/Bernburg
E-Mail: ro.halle-bernburg@k-p-d.org

• Regionalorganisation Zeitz
E-Mail: ro.zeitz@k-p-d.org

‣ KPD-Landesorganisation üringen

• KPD-Regionalorganisation Erfurt

• KPD-Regionalorganisation 
Bad Langensalza und Umland
c/o Torsten Schöwitz
Johannesstraße 156
99084 Erfurt

‣ KPD Bayern
c/o Maximilian Billner
Email: kpd-bayern@gmx.de

‣ KPD Hessen
c/o Felix Weitzel
Parkblick 6
65307 Bad Schwalbach
E-Mail: hessen@k-p-d.org

‣ KPD Melenburg-Vorpommern
c/o Lothar Piechowski
Klein-Lehmhagenersdorfstraße 31
18507 Grimmen
Telefon 038326 / 42 47 99

‣ KPD NRW
c/o Christian Kunz
Postfach 17 16
66110 Saarbrücken
E-Mail: nrw@k-p-d.org

‣ KPD Wasserkante
c/o omas Schlaack
24148 Kiel
E-Mail: wasserkante@k-p-d.org

Sonderheft der Fanfare
zu 85 Jahre FDJ

Die FDJ hat das Sonderheft FANFARE 
zu 85 Jahre FDJ herausgegeben, wel-
ches viel Wissenswertes verbreitet und 
auch vieles Unbekannte ausgegraben 
hat. Das noch wenig über die FDJ in 
der DDR enthalten ist, sollte uns noch 
anstacheln, mit konkreten Berichten 
der jungen Generation, gegen die Vor-
urteile über die FDJ und die Arbeit der 
FDJ in der DDR nahe zu bringen. 
Das Heft kostet 3 Euro, 
der Versand 1,55 Euro.  
Bestellung bei:
Förderkreis der FDJ
Bank: Deutsche Skatbank
IBAN: DE79 8306 5408 000 4272 250
BIC: GENODEFISLR
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Wir gratulieren ganz herzlich allen Le-
sern unserer Zeitung, die im Monat 
September Geburtstag haben und 
wünschen alles erdenklich Gute für den 
weiteren Lebensweg.

Zentralkomitee der KPD und Redaktion DRF
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+++ International +++ International +++
Anders als China und

Rußland lässt die neutrale 
Schweiz die Afghanen

im Stich
Während die neutrale Schweiz ihre konsulari‐
sche Vertretung in Kabul schliesst, geben die 
Volks republik China wie auch die Russische 
Föderation das afghanische Volk nicht auf und 
beharren auf Diplomatie! Die Niederlage des 
Imperialismus nach 20-jähriger Besatzung ist 
eklatant. Trotzdem: wie soll aus marxistischer 
Sicht mit dem Sieg der Taliban umgegangen 
werden?

D ie Taliban haben behauptet, daß mit der 
Niederlage der Amerikaner und dem 

allgemeinen Abzug der westlichen Invasoren der 
2001 begonnene Krieg in Afghanistan als beendet 
zu betrachten sei und daß sie daher nun 
beabsichtigen, die Sicherheit sowohl der 
afghanischen Bürger als auch der ausländischen 
diplomatischen Vertretungen in Afghanistan zu 
gewährleisten. Können wir das glauben? Nach 
Ansicht der westlichen Medien absolut nicht, 
aber nach Ansicht Chinas, Rußlands und der 
Türkei schon: Denn zumindest die Taliban sind 
eine nationale Kra, die sich gegen die ausländi‐
sche militärische Besatzung gewehrt hat und in 
der Lage war, einen breiten Konsens unter den 
Volksmassen ihres Landes zu gewinnen, und 
zwar so sehr, daß niemand – am allerwenigsten 
das von der Nato ausgebildete afghanische Mili‐
tär – ihrem jüngsten Vorstoß in die Hauptstadt, 
der einzigen wirklichen Hochburg, die von den 
euro-amerikanischen Invasoren kontrolliert wird, 
Widerstand geleistet hat. In der Zwischenzeit ist 
Präsident Ashraf Ghani, den das afghanische 
Volk schon immer als «Marionee» und «Kolla‐
borateur» betrachtet hat, in aller Stille geflohen 
und hat sogar einen Teil der Staatskasse 
gestohlen.

Der afghanische Emir war schon zu Lenins 
Zeiten im Gespräch

Abgesehen von diesen Beweisen stellt sich 
jedoch eine schwierige Frage: Wie ist der Sieg der 
Taliban vom marxistischen Standpunkt aus zu 
verstehen? Der Führer der bolschewistischen 
Revolution, Wladimir Lenin, erklärte, daß die 
nationale Bewegung der unterdrückten Länder 
nicht aus dem Blickwinkel der liberalen 
Demokratien, sondern aus dem Blickwinkel der 
tatsächlichen Ergebnisse im weltweiten Kampf 
gegen den Imperialismus betrachtet werden muß: 
Was auch immer man aus linker und säkularer 
Sicht von den Taliban an sich halten mag, ihr 
Sieg im eigenen Land stellt eine Niederlage ür 
den Imperialismus und den Kolonialismus dar 
und ist, zumindest in dieser Hinsicht, progressiv! 
Kurz gesagt, ür Marxisten besteht der 
Widerspruch nicht darin, ob eine Regierung 
säkular oder religiös, patriarchalisch oder 
feministisch ist, sondern darin, ob diese 
Regierung ein Ausdruck der Kräe ist, die die 
Unabhängigkeit des Landes verteidigen, oder ob 
sie einer ausländischen Macht untergeordnet ist. 
In dem wichtigen Essay der sowjetischen 
Kommunisten aus dem Jahr 1924 mit dem Titel 
«Prinzipien des Leninismus» lesen wir diese 
grundlegende Passage: «Der Kampf des 
afghanischen Emirs für die Unabhängigkeit 
Afghanistans ist objektiv ein revolutionärer 
Kampf, trotz des monarchischen Charakters 
der Vorstellungen des Emirs und seiner An‐
hänger, da er den Imperialismus schwächt, 
stört und untergräbt, in der Erwägung, daß 

der Kampf gewisser ‹Ultra›-Demokraten 
und ‹Sozialisten›, ‹Revolutionäre› und Re‐
publikaner während des imperialistischen 
Krieges ein reaktionärer Kampf war, weil 
sein Ergebnis darin bestand, den Imperialis‐
mus künstlich zu verschönern, zu festigen 
und triumphieren zu lassen». Aber gehen wir 
noch einen Schri weiter und betrachten wir die 
Gegenwart, um zu sehen, wie die Kommunisti‐
sche Partei an der Spitze der Volksrepublik Chi‐
na reagiert hat.

Afghanistan ür die Afghanen,
nicht ür die Amerikaner!

China «respektiert die Entscheidungen des af‐
ghanischen Volkes» und ho auf einen friedli‐
chen Übergang: Dies erklärte Hua Chunyin, 
Sprecher des Pekinger Außenministeriums, der 
auch einräumte, daß die Volksrepublik in all den 
Jahren «die Kontakte zu den afghanischen Tali‐
ban auf der Grundlage der uneingeschränkten 
Achtung der nationalen Souveränität Afghanist‐
ans und des Willens aller Gruppierungen des 
Landes aufrechterhalten hat». Am 28.  Juli traf 
Außenminister (und Vorsitzender der Kommu‐
nistischen Partei Chinas) Wang Yi mit Mullah 
Abdul Ghani Baradar, dem politischen Führer der 
Taliban, in Tianjin zusammen. Die Regierungs‐
sprecherin fuhr fort: «China erwartet von den 
Taliban, daß sie ihrer Verpflichtung nachkom‐
men, einen reibungslosen Übergang zu gewähr‐
leisten, alle Arten von Terrorismus und 
kriminellen Handlungen einzudämmen, das af‐
ghanische Volk aus dem Krieg herauszuhalten 
und sein schönes Heimatland wieder aufzubau‐
en», und ho, daß die Taliban «sich mit allen 
Parteien und ethnischen Gruppen in Afghanis‐
tan zusammenschließen, um eine breite und in‐
tegrative politische Struktur zu schaffen, die 
ihren nationalen Bedingungen entspricht, um die 
Grundlage ür einen dauerhaen Frieden in Af‐
ghanistan zu schaffen».

Während alle fliehen, hält China
seine Botscha in Kabul offen

Bei vielen Gelegenheiten haben die Taliban ih‐
re Hoffnung auf die Entwicklung solider Bezie‐
hungen zu China zum Ausdruck gebracht und 
erklärt, daß sie sich auf die Beteiligung Chinas 
am Wiederauau und an der wirtschalichen 
Entwicklung Afghanistans freuen und niemals 
zulassen werden, daß irgendeine Kra afghani‐
sches Territorium nutzt, um China zu geährden. 
Das geht zumindest aus der Pressekonferenz im 
Außenministerium in Peking hervor. Hua 
Chunyin stellte klar, daß «China das Recht des 
afghanischen Volkes respektiert, sein eigenes 
Schicksal unabhängig zu bestimmen, und bereit 
ist, gutnachbarliche, freundschaliche und ko‐
operative Beziehungen zu Afghanistan zu entwi‐
ckeln und eine konstruktive Rolle beim Frieden 
und Wiederauau Afghanistans zu spielen», 
sagte Hua, die auf die konkrete Frage eines 
Journalisten hin verneinte, daß Peking beabsich‐
tige, seine diplomatische Vertretung zurückzu‐
ziehen: «Die chinesische Botscha in 
Afghanistan funktioniert nach wie vor normal, 
und der Botschaer und das Botschaspersonal 
nehmen ihre Aufgaben weiterhin wahr». Nach 
den bruchstückhaen Informationen, die uns 
vorliegen, sind nur noch chinesische, russische 
und türkische Diplomaten in Kabul tätig, wäh‐
rend die «neutrale» Schweiz beschlossen hat, ihr 
Personal abzuziehen. Geduld: Das bedeutet, daß 
die Verhandlungen mit der neuen afghanischen 
Regierung, um sicherzustellen, daß sie das Völ‐
kerrecht und die Menschenrechte respektiert, 
von den Chinesen und nicht von den Schweizern 

geührt werden, wie es in der Vergangenheit der 
Fall gewesen wäre…

Warum suchen die chinesischen
Kommunisten den Dialog

mit den Taliban?
Das Land nimmt eine strategische und sensi‐

ble Position ür ganz Zentralasien ein.
Die Taliban sind heute mehr als nur eine isla‐

misch-fundamentalistische Terrororganisation: 
Sie sind zu einer politischen Kra an der Spitze 
eines ganzen Landes geworden. Sie haben die 
Macht an sich gerissen, ohne einen Schuß ab‐
zugeben; niemand hat Widerstand gegen sie or‐
ganisiert. Es gibt keine wirkliche, d.h. 
massenhae, Opposition, geschweige denn ei‐
ne säkulare Opposition, außer vielleicht in Ka‐
bul. In diesem Zusammenhang weiß die 
chinesische Regierung, daß sie sich in einer hei‐
klen Situation befindet, da die Taliban eine 
elle der Radikalisierung ür die Uiguren in 
Xinjiang und ür muslimische Minderheiten in 
China im Allgemeinen sein können. Der Außen‐
minister Pekings hat die neue afghanische Füh‐
rung aufgefordert, die Verantwortung einer 
Regierungspartei zu übernehmen und «die Be‐
ziehungen zu allen terroristischen Kräen ab‐
zubrechen».

Die Vorstellung einer neuen militärischen Op‐
tion gegen die Taliban ist ür China daher aus‐
zuschließen: Sie würde nicht nur den Beginn 
eines neuen verheerenden Krieges bedeuten, der 
weitere 20 Jahre dauern würde, sondern könn‐
te auch zur inneren Destabilisierung der Volks‐
republik selbst ühren. Der Weg der 
Wirtschassanktionen, ür den die westlichen 
Länder wahrscheinlich eintreten werden, wird 
nur zu einer Aushungerung der Zivilbevölke‐
rung ühren: Die chinesischen Kommunisten 
sind stadessen davon überzeugt, daß wir, um 
Fortschrie zu erzielen, Zusammenarbeit und 
eine wirtschaliche und infrastrukturelle Ent‐
wicklung brauchen, und ganz sicher keine Em‐
bargos. An dieser Stelle bleibt nur ein drier 
Weg: die Aufnahme von diplomatischen und 
kommerziellen Verhandlungen, auch wenn der 
Gesprächspartner anders denkt als man selbst. 
Die Alternative ist eine sehr geährliche Insta‐
bilität im ex-sowjetischen und eurasischen 
Raum und unkontrollierte Migrationsströme: 
eine Strategie des Chaos, die vielleicht Joe Bi‐
den geällt, aber offensichtlich nicht Xi Jinping.

Dieser Text ist am 17. August
erstmals in sinistra.ch veröffentlicht worden. 

Übersetzt mit Hilfe von www.DeepL.com/Translator 
(kostenlose Version).

Kuba gründet Institut
für Information und Soziale 

Kommunikation

D ie Gründung des Instituts ür Information 
und soziale Kommunikation in Kuba wur‐

de am Dienstag mit der Veröffentlichung im 
Amtsbla der Republik Nr. 96 des Gesetzesde‐
krets 41/2021, in dem die Einzelheiten der neu‐
en Struktur festgelegt sind, offiziell bekannt 
gegeben

Die Gründung des Instituts ür Information 
und soziale Kommunikation in Kuba wurde am 
Dienstag mit der Veröffentlichung im Amtsbla 
der Republik Nr. 96 des Gesetzesdekrets 
41/2021, in dem die Einzelheiten der neuen 
Struktur festgelegt sind, offiziell bekannt gege‐
ben.

Ricardo Ronquillo Bello, Präsident der kuba‐
nischen Journalistengewerkscha (UPEC), be‐
tonte auf seinem Facebook-Profil, daß das neue 
Institut dazu beitragen soll, die strukturellen 
Probleme der Presse und Kommunikation in der 
kubanischen Gesellscha zu lösen und den 
Fortschri hin zu neuen Modellen der öffentli‐
chen Presse und Kommunikation zu erleichtern.

Das Gesetzesdekret 41 stellt fest, daß das Feh‐
len einer Einrichtung zur Leitung und Kontrol‐
le des sozialen Kommunikationssystems zur 
Stärkung der Institutionalität des Landes die 
Abschaffung des kubanischen Instituts ür Ra‐
dio und Fernsehen erforderlich macht. Daraus 
ergibt sich folgerichtig, daß ein neues Institut 
gegründet werden muß.

Als eine Agentur der zentralen Staatsverwal‐
tung hat es die Aufgabe, die Politik der sozialen 
Kommunikation des kubanischen Staates und 
der Regierung zu leiten und zu kontrollieren, 
Verbesserungen vorzuschlagen sowie zur För‐
derung einer Kultur des Dialogs und des Kon‐
senses in der kubanischen Gesellscha 
beizutragen.

Yisel González Fuentes | Granma

Achtung Peru,
sie hecken einen Putsch aus

A ngesichts der putschistischen Eskalation 
prangerte die „Articulación Continental 

de Movimientos Sociales y Populares hacia el 
ALBA (ALBA Movimientos)“ an, daß in Peru 
„ein Staatsstreich im Gange" sei. In einem Kom‐
muniqué dieser Organisation heißt es, daß es 
„das kurzfristige Ziel des laufende Staatsstreichs 
ist, die Regulierung und Kontrolle der Korrup‐
tion zu verhindern"

Die durch den Rücktri des Außenministers 
Héctor Béjar entstandene Krise macht die Ab‐
sichten der putschistischen peruanischen Rech‐
ten deutlich. Foto: Alba Movimientos

Seit dem Amtsantri von Pedro Castillo - ei‐
nem Lehrer mit progressivem und linkem Hin‐
tergrund - haben die peruanische Rechte und 
die ihr zuarbeitenden Mainstream-Medien 
nichts anderes getan, als es dem neuen Präsi‐
denten unmöglich zu machen, die Geschicke des 
Landes zu leiten.

Peru aus der berüchtigten Lima-Gruppe her‐
auszulösen und einen Linken wie Héctor Béjar 
mit der Leitung der peruanischen Außenpolitik 
zu betrauen, schien zu viel ür eine Rechte und 
eine Medienmacht, die daran gewöhnt sind, den 
großen Monopolen und Oligarchien zu dienen, 
die jahrzehntelang die Geschicke der Andenna‐
tion mehr schlecht als recht gelenkt haben.

Nach altbewährtem Skript und mit ausdrück‐
licher Komplizenscha von Teilen der peruani‐
schen Kriegsmarine wurde der Rücktri von 
Außenminister Béjar erzwungen, der als Ver‐
fechter sozialer Projekte gilt.

Angesichts der putschistsichen Eskalation 
prangerte die Articulación Continental de Mo‐
vimientos Sociales y Populares hacia el ALBA 
(ALBA Movimientos) (Kontinentale Verbindung 
der Sozialen und Volksbewegungen hin zur AL‐
BA – ALBA Bewegungen) an, daß in Peru „ein 
Staatsstreich im Gange" sei. In einem Kommu‐
niqué dieser Organisation heißt es, daß es „das 
kurzfristige Ziel des laufenden Staatsstreichs ist, 
die Regulierung und Kontrolle der Korruption 
zuverhindern ".

In dem Dokument der sozialen Bewegungen 
heißt es, daß „der Kongreß, der von der perua‐
nischen Rechten dominiert wird, die in den 
knapp 15 Tagen der Regierung Pedro Castillo 
rekordverdächtige 19 Anträge zur Befragung 
von sieben Ministern gestellt hat, den zentralen 
Platz in der Strategie des Putsches einnimmt,“

Die Warnung vor dem, was auf die 
peruanische Regierung zuzukommen scheint, 
wird sich am 26. August zuspitzen, wenn das 
Ministerkabine vor dem Plenum des 
Kongresses erscheinen soll, um das 
Vertrauensvotum zu erhalten bzw. nicht zu 
erhalten, d.h. um jede der vom Präsidenten 
vorgenommenen Ernennungen zu ratifizieren. 
„Ein noch nie dagewesenes und ungewöhnliches 
Vorgehen", erklärt ALBA Movimientos.  

Die Warnung schließt mit den Worten: „Diese 
reaktionären Kreise versuchen, die vor kurzem 
vom Volk eingesetzte Regierung zu stürzen, 
indem sie sich auf die Bestimmung „Vakanz des 
Präsidenten aufgrund moralischer Unähigkeit" 
berufen.

Sie betonen, daß „der Putsch in Peru nicht nur 
gegen eine Regierung, sondern auch gegen die 
Demokratie und das Volk gerichtet ist", und 
rufen dazu auf, „aktiv wachsam" zu sein: „Wir 
werden keinen weiteren Putsch auf dem 
Kontinent dulden. Es ist an der Zeit, dem jetzt 
ein Ende zu machen.“

Elson Concepción Pérez | Granma


