Oktober 2017
Die Wahlen zum Deutschen Bundestag
2017 sind Geschichte. Wie sind sie
einzuordnen in die Bundesdeutsche
Geschichte? - Die Parteien versuchen
eine Antwort zu finden. Häufig gehen
dabei die Blicke nach dem Osten und die
AfD. Die Demokratie droht zu kippen, und
die Politik und Medien beschäftigen sich
zumeist nicht mit den Ursachen, sondern
mit den Auswirkungen.

"Und der Raub geht immer noch weiter. 30
Jahre nach der Wende baut Deutschland ein
Humbald- Forum um die Humboldtsche
Vermessung der Welt mit der deutschen
Kolonialgeschichte
zusammenzudenken.
Dafür wurde der Palast der Republik
abgerissen. Und am gleichen Ort erinnert
nun nichts an ihn.
Wie respektiert man nun den inneren
nationalen Kolonialismus, diesen nationalen
Dachschaden, das es bezüglich der
Geschichte der DDR nichts mehr gebe
worüber man sich Gedanken machen müsse,
außer die Mauer und die Stasi. Was so von
der DDR bleibt ist eine Erinnerung an Opfer
und Täter, an Unrecht und Scheiterns
UND DER IRRGLAUBE, DIES SEI DIE
GANZE WAHRHEIT"
Der Herr Bundespräsident Steinmeier sprach bei
der gut abgeschirmten "Einheitsfeier in Mainz"
von Mauern aus Entfremdung, Enttäuschung
und Wut.

Gerechtigkeit?

Zerrissenes Land

"Was der Westen einfach nicht versteht: Den
Ostdeutschen wurde ihre Identität und ihre
Lebensgeschichte geraubt." - so der Klartext
von Thomas Oberländer, dem Direktor der
Berliner Festspiele in der Zeitung DIE ZEIT.

Nord - Süd, West - Ost, Oben - Unten, Alt Jung... - Risse gehen durchs Land.
Wo liegen Ursachen, wer trät Schuld an
dieser Entwicklung? Namen sind auch hier
Nachrichten. - Die Sicht auf Gestern
bestimmt auch Heute und Morgen - so eine
Schlagzeile der 3 letzten ANGEMERKT
EXTRA Ausgaben. Und es trifft noch immer
zu.

Unvergessen der Treuhand- und Privatisierungskurs, die Attacken der Gauckisten auf alles, was
DDR war. Im MDR (r) wird das Erbe von Knopp, Löwenthal, Bilges, Hampel, Möller gut verwahrt.
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Wer hat verstanden?
Die siegesgewohnte Sachsen- CDU?

Noch in Erinnerung
Die Partei, die Partei...
Kurt Biedenkopf. Der ExRegierungschefs Kurt Biedenkopf.
Der so genannte »kleine König«
hatte im Jahr 2000 behauptet, die
Sachsen seien »immun« gegen
den Rechtsextremismus. Die
Äußerung gilt als unfreiwilliger
Beleg für eine Geisteshaltung, die nicht zuletzt
in der sächsischen CDU, aber wohl auch bei
den Sicherheitsbehörden verbreitet ist: Der
politische Gegner steht vor allem links.
TU- Chemnitz Prof. Eckhard Jesse, ja man
erinnert sich, das war
der, der 2008 der
CDU in Sachsen
gemeinsam mit dem
damaligen CDUFraktionschef
Steffen Flath zu der Festlegung in ein
Grundsatzpapier der Partei verhalf, man dürfe
"NICHT ANTIFASCHISTISCH" sein. Nicht
„antifaschistisch“ sein! Das war im Jahre 2008.
Und fortan war es wohl auch Leitschnur für
Verfassungsschutz, Justiz, Polizei etc. in
Sachsen.
Fritz Hähle. Unvergessen für uns
das Winden und Zieren des
mächtigen CDULandtagsfraktionsvorsitzenden
Fritz Hähle bei einer Kundgebung
im Chemnitzer Schauspielhaus
anlässlich "100 Tage NPD im
Sächsischen Landtag". - Dabei war er nur
gebeten worden, gemeinsam mit allen anderen
demokratischen Parteien und Organisationen,
also auch mit Abgeordneten der LINKEN, eine
Protestresolution zu verabschieden.

Frank Kupfer.
Fraktionsvorsitzenden der
gegenwärtige CDULandtagsfraktion, Frank
Kupfer in einem Interview mit
der FP vom 3. Januar 2015,
„die Koalition (damals bekanntlich schon mit der
SPD.D.Red.) wolle Oppositionsanträge nicht
generell ablehnen - außer wenn sie von den
Linken kämen“, antwortete Kupfer:
Matthias Damm (CDU), heute
Landrat von Mittelsachsen. Im
Jahr 2007, als klar wurde, dass
es im Raum Mittweida, von der
„Sachsenburger
Denkmalschändung im Jahre
1992, bis zur Kameradschaft
„Sturm 34“ im Jahre 2007 eine Abfolge ergibt.
Beeilte sich der damalige Mittweidaer
Bürgermeister, Matthias Damm (CDU), trotz der
Neonazi-Kameradschaft „Sturm 34“ in der
Presse zu erklären, dass es aus seiner Sicht
keinen Naziterror in Mittweida gebe – „maximal
Straftaten mit rechtem Hintergrund“.

Sachsen das Musterland?
Treffend sagte der Leipziger OB Burkhard Jung
(SPD): Man habe das Sparen im Land Sachsen
zum Selbstzweck erhoben, um sich den Titel
"Musterland" anheften zu können. In Wirklichkeit
lasse das Land die Seinen allein. Doch vergessen ist auch nicht das Geschwafel
der Erinnerungspolitischen Sprecherin der SPDFraktion im Sächsischen Landtag, Hanka
Kliese. Sie höhnte 2016 vor dem Landtag in
Dresden

Und nun tourt sie, wie die Gießener Allgemeine
am 26.09.2017 berichtete, zum Tag der Deutschen
Einheit im Jahr 2017 mit dem Herrn Jahn, dem
"Allgegenwärtigen bei den Erklären der DDRGeschichte", auch durch den Westen, um "ihre
Wahrheit" zu verklickern.

Interessant, dass nun, im Sog
des Zeitgeistes, auch Pfarrer
Friedrich Schorlemmer (SPD),
der bisher oft klare Worte gegen
die Vereinnahme der
Ostdeutschen gefunden hat,
von Undankbarkeit der Ostdeutschen spricht.
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NACH DER WAHL ist
VOR DER WAHL - gilt auch
für die LINKE

Die Bundestagswahl ist Geschichte und die
Verlierer dieser Wahl – CDU/CSU und SPD
lecken sich ihre Wunden. Aber auch DIE
LINKE und die Grünen können mit ihrem
Wahlergebnis nicht zufrieden sein.

Rechtsruck, auch in Chemnitz Realität
" Mit fast 20 Prozent haben wir als Chemnitzer
Stadtverband ein gutes Ergebnis
erzielt, dass deutlich über dem sächsischen
Durchschnitt liegt." - so heißt es in dem Dank an
"alle Wählerinnen und Wählern, die uns ihre
Stimme gegeben haben. "Gleichzeitig müssen
wir jedoch feststellen, dass der gesellschaftliche
Rechtsruck auch in Chemnitz Realität geworden
ist. Mit der AfD ist in unserer Stadt eine Partei
zweitstärkste Kraft geworden, die auf
Polarisierung, die Spaltung der Gesellschaft und
das Schüren von Hass und Vorurteilen setzt,
ohne dass sie den sozial Benachteiligten
wirkliche Alternativen anbietet."

Wie wieder Fuß fassen?
In der Einschätzung des Landesvorstandes
Sachsen heißt es: Es bleiben für uns viele
Fragen. Wieso vermögen wir es nicht mehr,
diejenigen, die wir bei der Bundestagswahl
erreichen können, auch für Landtagswahlen zu
gewinnen? ...Was sind unsere Themen? Und wir
können wir sie vermitteln? Welche Antworten
müssen wir als LINKE liefern, um gegen den
dumpfen braunen Populismus in der Fläche
ankämpfen zu können?

Aus Sicht des Chemnitzer LINKEN
Stadtrates Dietmar Berger
Die LINKE hat teils dramatisch im Osten
verloren und nur durch den
Stimmenzuwachs in den alten Ländern - da
haben oft den Stimmanteil verdoppelt konnten sie im Bundesdurchschnitt ein
knappes halbes Prozent zulegen. Wie weiter?
Für uns hier in Sachsen und
auch in Chemnitz ist dies
allerdings ein schwacher
Trost. WIR müssen die
Gründe analysieren, warum
in Sachsen die LINKE immer
mehr verliert, warum die AfD
stärkste Partei bei der
Bundestagswahl wurde und
damit alle demokratischen
Parteien das Nachsehen
hatten.
Auch andere haben verloren.

An die Mitglieder gerichtet heißt es:
Diese Fragen wollen wir in aller Ruhe
bereden und haben einen Fahrplan für die
Wahlauswertung. Wir kommen nicht, um das
Wahlergebnis schön zu reden – im Gegenteil.
Es sitzt Euch wie uns in den Knochen und wir
müssen Schlussfolgerungen ziehen, die uns
wieder mehr Fuß fassen lassen.

Was führt zum Ziel?
Halten wir es alle weiter mit August
Bebels Rat:
„Vorurteilslosigkeit ist
das erste Erfordernis
für die Erkenntnis der
Wahrheit und
rückhaltloses
Aussprechen dessen,
was ist und werden
muß, führt allein zum
Ziel“.

Da hilft aber die Genugtuung über des
desaströse Wahlergebnis der sächsischen Unon
nichts. Es war – vielleicht nicht in der Dimension
- zu erwarten; jedoch: Hochmut kommt
irgendwann mal zu Fall.
Auch wir haben Grund genug, über Ursachen
für unser Abschneiden zu suchen. Auch wir
meinen zu oft, wir sind per se die guten, wir sind
per se die Partei der kleinen Leute, der
Abgehängten und derer, die in diesem System
arm oder von Armut bedroht sind. - Aber wir
haben nicht auf alles eine Antwort.
Wir haben zu oft die Empfindungen der
Menschen nicht wahrhaben wollen.
Zum Beispiel?
So, als Sarah Wagenknecht den Satz prägte,
dass „wer Gastrecht verwirkt, gehen muss.“ Die
Reaktion aus unserer Partei war nur, das geht
so nicht. Ich bin überzeugt, dass der Satz auch
von vielen links denkenden Menschen geteilt
wird, ohne dass diese fremdenfeindlich sind.
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So etwas sagt man nicht?
Wir müssen, ob wir wollen oder nicht, unseren
Politikstil überprüfen, ohne den humanistischen
Grundkonsens unserer Partei über Bord zu
werfen.
In welcher Richtung?
Um Terrain wieder –oder neu zu gewinnen,
muss sich die LINKE erneut stärker
programmatisch auf den Osten ausrichten und
an Traditionen anschließen, die ihr
weltanschauliches Fundament mit einer
Orientierung auf ostdeutsche Belange
verbindet.
Viele Stammwähler verübeln uns, dass wir auf
die Reduzierung ostdeutscher Lebensläufe auf
Stacheldraht, Stasi und Misswirtschaft nicht
mehr konsequent gegengehalten haben.
Wenn ein linker Ministerpräsident als eine der
ersten Amtshandlungen ein Gefängnis der
ehemaligen Staatssicherheit besucht, dann
findet das die Zustimmung bei den
Delegitimierern; bei vielen Menschen mit einer
DDR-Biografie, die nach 1990 für wertlos erklärt
wurde, eher ein Stirnrunzeln, im schlimmsten
Fall ein Abwenden.
Welche Gedanken gibt es für hiesige LINKE
Kommunalpolitik?
Wir selbst als LINKE in Chemnitz müssen
unseren Anspruch an unsere Kommunalpolitik
überdenken. Nicht alles, was wir auch als
Stadtratsfraktion in den letzten Monaten auf den
Weg gebracht haben, trifft den Nerv der
Mehrheit unserer Mitglieder, Wähler und
Sympathisanten. Hundeklos, Katzenchippen,
Wildtierverbot in Zirkussen,
Wildtierauffangstation oder Pfandringe sind
sicher Themen, für die sich jeweils eine kleine
Gruppe von Menschen interessiert. Ob wir dafür
mehrheitlich gewählt werden, bezweifele ich.
Welche Schwerpunkte sollten gesetzt
werden?
Wir müssen uns mehr auf die strategischen
Fragen der Stadtentwicklung konzentrieren,
auch auf Wirtschaftsfragen, die die Grundlage
für die stabile Finanzierbarkeit aller
Pflichtaufgaben und vieler freiwilliger Aufgaben
erst sichern helfen. Weiß die Mehrheit unserer
Stadt, wofür wir in der Bildung kämpfen, wie wir
die Schulstandorte Kind – und zeitgerecht
entwickeln wollen. Kennen unsere Wähler
unsere Prioritäten? Immer noch zu wenig
Kitaplätze, zu viele nicht sanierte Schulen, eine

Lücke beim Angebot von
Schwimmbadkapazitäten – auch durch unser
Schuld bei den Abstimmungen zum Haushalt
wird nun nur eine 25m –Ersatzhalle in Bernsdorf
gebaut. Aber man denkt schon wieder über ein
neues Theaterquartier nach. Auch dies ist
richtig, aber bitte erst als nächster Schritt oder
sogar übernächster und dabei die Bürger
mitnehmen und nicht „überraschen“.
Thema Schulstandort
Wir brauchen neue Schulen – die Internationale
Schule in Chemnitz kommt nicht; was wird denn
nun mit dem Schulstandort Vetterstraße? Wir

LINKEN- Stadtrat Dietmar Berger am 2. Oktober in
der Chemnitzer Morgenpost. Es gilt das Motto: Wer
gehört werden will, muss reden; Wer gelesen werden
will, muss schreiben; Wer gesehen werden will, muss
Flagge zeigen.

haben eine gravierenden Lehrermangel; warum
organisieren wir keine Petition mit vielen Eltern
in der Stadt an die Staatsregierung, damit eine
Lehrerausbildung auch (wieder) in Chemnitz
erfolgt?
Chemnitz will Kulturhauptstadt Europas 2025
werden; die neue Ringbuslinie hat keine oder
ungenügende Haltestellen, von Unterständen da
ganz zu schweigen.
Die große Konzentration auf soziale Themen
muss beibehalten werden und doch –auch die
jungen Familien von gut ausgebildeten
Facharbeitern mit sicherem Einkommen, der
kleine Mittelstand, der Gastronom und der
Händler, die Handwerker und
Gewerbetreibenden – auch die wollen das
Gefühl haben, dass wir ihre Interessen kennen
und mit vertreten.
LINKE Positionen und Junge Menschen wie da weiter?
Jetzt gehört es zu unserer Aufgabe, jetzt und
nicht erst paar Monaten vor den Wahlen, junge
Menschen, die wir gern als Kandidaten
aufstellen wollen, einzubinden. Die jungen
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Kandidaten, die 2014 auf unseren Listen
standen; wo sind die?
Jetzt müssen wir darüber reden, wie wir mit
moderaten Kräften anderer Parteien
umgehen, damit wir auch nach 2019 linke
Positionen im Land und in der Stadt
verwirklichen können.

Wer war und ist an dem
Raub beteiligt? Wer sind
"die Räuber"?
"Was der Westen einfach nicht versteht:
Den Ostdeutschen wurde ihre Identität
und ihre Lebensgeschichte geraubt." - so
der Klartext von Thomas Oberländer
(Seite1). -

editionOst, Frank Schumann, ohne Widerspruch
von der Zeitungsinterviewerin veröffentlicht.
Ich bin Verleger, nicht Zensor. Vor allem möchte
ich aber nicht, dass in 50 oder 100 Jahren die
Frage: Wer oder was war die DDR? nur mit Hilfe
von Stasi-Akten und Opfer-Berichten beantwortet
wird. Mit vielen unserer Bücher dokumentieren
und, ja, konservieren wir 0-Ton Ost. Das ist unser
Beitrag zur Geschichtsschreibung. Vermutlich
werden kommende Generationen die Bedeutung
dieser Bücher goutieren. Mit Genugtuung
registriere ich jedenfalls, dass in wissenschaftlichen
Arbeiten zum Thema DDR die Zahl der Fußnoten
stetig wächst, die auf uns als Quelle verweisen. Der
Spruch „Wer schreibt, der bleibt" stimmt.

Wer sind "die Räuber"? Die Bandbreite ist
weit. Dazu zählen nicht nur Treuhand,
antisozialistische Krakeeler und DDR- Hasser.
Eine nicht zu unterschätzende Kraft steckt in
den herrschenden Medien. Die "Geschichten"Erzähler des MDR marschieren da gern gleich
hinter den von Gauck, Knabe & Co. dirigierten
Stimmungskappellen.
"Nostalgische Kuschelsendungen im MDR
(unter Führung von Westprogrammdirektoren)
wechseln mit propagandistischen
Delegitimierungsschmarren wie >Die Frau vom
Checkpoint Charlie<. Ein neurotisch fixierter
Chef der Stasigedenkstätte wurde zum
schmallippigen Scharfrichter über das gesamte
Leben in der DDR." - So Friedrich
Schorlemmer in ND 2./3. Okt. 2010

Die Wunder?

Frank Schumann im
Interview am 6. Oktober:
Die DDR halte ich unverändert für das bessere
Deutschland - bei aller Unvollkommenheit, allem
Ärger, allem Unmut: Mir muss man nicht
erzählen, was bei uns alles schlecht war, ich
weiß das, ich habe hier schließlich 40 Jahre gelebt. Ich halte es da mit Peter Hacks. Für den
war selbst der schlechteste Sozialismus besser
als der beste Kapitalismus. Zeigt nicht allein die
Tatsache, dass Ostdeutsche noch immer
existenzielle Folgen fürchten, wenn sie zu ihrer
Vergangenheit stehen, wie verlogen und
heuchlerisch unsere gegenwärtige Gesellschaft
ist? Wir feiern in diesem Jahr Luther. Sein
trotziges wie mutiges Bekenntnis „Hier stehe ich,
ich kann nicht anders" vorm Reichstag zu
Worms: Wer traut sich solches heute zu angesichts drohender öffentlicher Achtung? Das
sagt mehr über die Gesellschaft als über die
Menschen aus.

Wunder gibt es hin und wieder, auch bei der von
der Medien Union GmbH Ludwigshafen für
unsere Heimat herausgegebenen Freien
Presse. Z.B. am 6. Oktober 2017. Da wurde
eine Interview- Antwort des Verlegers von

Solch ein Bekenntnis heute unwidersprochen
von einer Schreiberin in einem auflagenstarken
Blatt, dass, auch dank des großen

Und bei der Abrechnung natürlich dabei die
Konvertiten. Menschen, die auch DDR-Kader
waren und sich für die Karriere in der neuen Zeit
die Sporen verdienen müssen. Konvertiten sind
gezwungen, sich in der neuen Religion ständig
als gereinigt zu präsentieren. Das funktioniert
am sichersten, wenn sie die »Unreinen«
vorführen.
Und so wurde bisher schon bei den nach 1990
Geborenen und gar bei Absolventen von BRDHochschulen, der Irrglaube gefestigt, dies sei
die ganze Wahrheit.
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Oggersheimers Kohl gleich nach der "Wende"
von Sachsen nach der Rheinpfalz vereinnahmt
wurde, ist nicht alltäglich. Von der Schreiberin
(und manch ihrer Redaktionskollegin und
Redaktionskollegen) ist man, wenn es um
Erinnern an die DDR geht, schließlich anderes
gewöhnt. Man liest wie sie zur DDR-Zeit "Auf
Linie gebracht" wurden, wie schlimm "die Platte"
war und ist. Und natürlich über die Hohenecker
Story und vom "Weißen Alptraum" auf dem
Kaßberg, wo die Stasi gefoltert und
(möglicherweise) ihre Krebs-Experimente an
Häftlingen durchgeführt habe...

Allzu oft war Grundverständnis der Schreiben
dass die Inkarnation aller Dummheiten und allen
Böses nur in der DDR beheimatet war. Und mit
wenigen Ausnahmen schwenkte man dazu ihre
Fahnen in Richtung Löwenthal.
Nun also der Frank Schumann mit dem Beitrag
zur Geschichtsschreibung.
Womöglich findet man in der Redaktion nun
noch
das
Zitat
(2008)
des
letzten
Ministerpräsident der DDR, Lothar de
Maiziere (CDU)heraus: „Es gab in der DDR
vielleicht zwei Prozent Opfer und vielleicht
drei Prozent Täter“ - und man beginnt sich
an die Lebensleistungen der übrigen 95
Prozent zu besinnen.
Wer weiß, Wunder gibt es!
ZWISCHEN ANSPRUCH UND REALITÄT

Monate“ titelte die „Freie Presse“ am
28.05.2015. Besonders pikant ist, dass es sich
bei dem Kronzeugen der „Freien Presse“

Hermann Kirsch, vormals Hermann Deeken,
handelt, also um einen 1969 in der DDR wegen
staatsfeindlichen Menschenhandels zu
dreieinhalb Jahren verurteilten, nach etwa zwei
Jahren von der BRD freigekauften und 1964
rehabilitierten „Fluchthelfer“.
In ca. 30.000 Ermittlungsverfahren gegen
ehemalige Angehörige des MfS nach 1990,
wie auch in der nahezu 25-jährigen
Recherchearbeit der BStU wurde in keinem
einzigen
Fall
nachgewiesen,
dass
Untersuchungshäftlinge des MfS physischen
Folterungen ausgesetzt waren.
Selbst sich anbietende minimalste
Überprüfungsmöglichkeiten wurden seitens der
Redaktion nicht genutzt. So wäre doch zu
fragen, wo sich denn die ominöse
Wasserfolterzelle befunden habe und ob diese
noch existiert. Die Haft- und Gesundheitsakten
der Untersuchungshäftlinge des MfS sind fast
vollständig bei der BStU erhalten...
Wie der Beschwerdeausschuss des Deutschen
Presserates am 07.10.2015 mitteilte, ist er bei
der Prüfung der Beschwerde gegen die
Berichterstattung der „Freien Presse“ zu dem
Ergebnis gekommen, dass die Beschwerde
begründet ist.

Wer hat dort immer das letzte Wort?
Unter "Die Wut von Einsiedel" und einem
großflächigem NEIN- Foto erhält 2015 einen
Ronny Matthes eine weithin fett vernehmbare
Stimme. "Wir wollen hier keine
Erstaufnahmeeinrichtung - und dabei bleiben
wir." Und der Herr Matthes hat in der Freien
Presse auch 2017 noch das letzte Wort. Er
könne in wenigen Stunden wieder da sein, und
eine Demo anmelden.

„Freie Presse“ enthüllt schlimmste
Folterungen in der DDR „20 schreckliche
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UNTER DEM STRICH

Woher kommst du?
Ah, aus Karl-Marx-Stadt
Neulich in San Gimignano, einem Touristenort in der
Toskana. Lange Schlange an der Eisdiele, die dem EisWeltmeister gehört. Um die Wartenden aufzumuntern,
kommt der Maestro persönlich raus, spricht mit jedem
Kunde und fragt nach dessen Herkunft. Wie immer in der
Fremde bereite ich mich darauf vor, meine Heimatstadt
als „in der Nähe von Leipzig", „bei Dresden" oder - falls
das nichts hilft-„südlich von Berlin" zu beschreiben. Da
platzt meine Freundin raus: „Wir sind aus Chemnitz". Der
Maestro lächelt. „Ah, aus Karl-Marx-Stadt."
(lumm)
FP 6. Oktober 2017 HALLO CHEMNITZ / Weltenbummler

Die »vierte Gewalt«und ihre Wirksamkeit
Es heißt, dass die Medien als die »vierte
Gewalt« weitgehend ihre Funktion verloren
haben. Die Journalistin Ursula Weidenfeld: Eine
einzige Öffentlichkeit, wie sie in vor-digitalen
Zeiten existierte, gebe es nicht mehr; sie sei
in »unzählige Teilöffentlichkeiten« zerfallen, in
der jede Meinung und jede Information - auch
die falschen - ihren eigenen Resonanzraum
fänden.
Das aber darf keine Entschuldigung für das
Leitmedium öffentlichrechtlicher Rundfunk sein.
Selbst im kleinsten News- Portal oder im
krudesten Verschwörungsgemurmel eines
Online-Forums hallt wider, was vorher in den
Polit-Talkshows in ARD und ZDF debattiert
wurde. Und dieser Resonanzraum, in dem
Plasberg, Will, Illner und die vielen Alphatiere
des Fernsehens das Sagen haben, wurde in
den Wochen und Monaten vor der
Bundestagswahl von AfD- Themen beherrscht.
- Und es trifft natürlich auch auf die führenden
Medien der Region zu, die Schwerpunkte
bestimmen. Hier kommt freilich noch der
unendliche Kampf gegen die DDR-Biografien und
die Stasi hinzu.

weltweit an den vom deutschen Boden
ausgehenden 2. Weltkrieg erinnert, plaudert
Frau Eva Prase darüber "Warum heute der Tag
des Briefes ist" .

Auf Seite 5 eine kleine Nachricht, dass
wenigstens der Berliner OB und der
Brandenburgische Ministerpräsident an die
Opfer des zweiten Weltkrieges erinnerten.
Und Sachsen? Wäre ein solcher Tag nicht
Anlass auf der Titelseite zu berichten: 2016
wurden von der Bundesregierung
Rüstungsexporte im Wert von fast 7
Milliarden>>>

JAHRESTAGE - WIE ERINNERN?
Der 1. September und die
Schwerpunktsetzung der Freien Presse
Ein Leserbrief aus Treuen/Vogtl. zum Thema:
An einem 1. September, der immer noch als
„Weltfriedenstag“ bzw. als „Antikriegstag“

ES GEHT AUCH GANZ ANDERS
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Euro genehmigt, das „VerteidigungsMinisterium plant, in den nächsten 13 Jahren
130 Milliarden Euro für die Modernisierung
bestehender Waffensysteme und weitere
Aufrüstung der Bundeswehr zu stecken und sich
damit dem besonders von der USA geforderten
2% Militärausgaben vom BIP zu nähern. Für die
55 Auslandseinsätze seit 1992 wurden bisher
mindestens 17,2 Milliarden Euro ausgegeben.
Die Bundesregierung plant Panzer und
Kriegsschiffe für 3,6 Milliarden einzukaufen! Wie
viel Schulen hätten saniert oder neu gebaut
werden können, 250 000 Sozialwohnungen
geschaffen und 28 000 gut bezahlte zusätzliche
Pflegekräfte beschäftigt werden können. Gerade an solch einem Tag für Frieden statt
Profite der Rüstungsindustrie aufzurufen wäre
wichtig! Mehr Waffen haben noch nie mehr
Frieden gebracht, dass sollten Sie doch
inzwischen aus der Geschichte gelernt haben.
Aus der Lesermeinung “Aus der Seele
geschrieben“ zum Beitrag Titelseite FP vom
01.September

Und natürlich Themen wie "Von der Seele
geschrieben" der Frau Prase. - Evtl. noch die
Frage nach den Russische Hackern?

Und die Antwort des FP- Chefredakteurs:
"Diese Aufmerksamkeit erreiche ich aber
nicht mit dem jährlichen Verweis auf den
Kalender"...

Bei alledem nicht vergessen: Wenn am 9.

Hingegen immer die gleiche Leier, immer
im Focus, der tägliche Verweis:

November 2017 der 28. Jahrestages des
Mauerfalls gedacht wird. Wie ist das nun mit Ost
und West aus der Perspektive der Suche nach
Alternativen zur kapitalistischen Herrschaftsordnung und ihren bürgerlichen Wertvorstellungen?
Die viel beschworene »innere Einheit« hat eigentlich nie stattgefunden. (Susanna Karawanskij
in ANGEMERKT EXTRA 3)

Aus einem Leserbrief

FP- Stehsatz. Wieder und wieder, nahezu
täglich. X Mal die Woche.

Immer Tagesaktuell in "unserer
Heimatzeitung".

Wenngleich die Wendezeit mit der Verjagung
aller »Osteliten« eine gefühlte Ewigkeit her sein
mag, ist sie längst nicht vergessen! Vergessen
ist auch nicht, wer besonderen Anteil an der
Hetze gegen die DDR und ihre Protagonisten
hat, nämlich der spätere Bundespräsident
Joachim Gauck.
Man könnte diverse Zitate anführen, mit denen
er ständig die DDR und ihre Führungskräfte diffamierte bis hin zum unsäglichen Vergleich mit
dem faschistischen Terror. Die Abwicklung der
Charite ist leider nur ein Beispiel. Sogenannte
Ehrenkommissionen sorgten auch dafür, dass
an allen Universitäten und Hochschulen verdienstvolle Mitarbeiter wegen angeblicher
Nichteignung weggemobbt wurden. Auch
allgemeinbildende Schulen waren davon betroffen. Es gab eine Riesenwelle der
Existenzvernichtung!
Horst Hahn, Rowa
ANGEMERKT NACHSCHLAG wird für den
Freundeskreis Neue Zeit Geschichte Chemnitz
herausgegeben.
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