Bericht
Bericht über die Teilnahme der LAG DRF am ELBE DAY 2019 in Torgau
Die Landesarbeitsgemeinschaft Deutsch-Russische Freundschaft beteiligte sich an den Feierlichkeiten zum ELBE DAY am Donnerstag, 25. April und Sonnabend 27. April 2019 in Torgau.
Am Donnerst, 25. April fanden die offiziellen Feierlichkeiten der Stadt Torgau statt und am 27. April
fand die Demonstration der Friedensfreunde über die Elbe-Brücke statt. Die Demo wurde von der
DKP und von der Sammelbewegung aufstehen organisiert.
Am Donnerstag, dem 25. April 2019 fuhren wir früh nach Torgau, um an 3 Veranstaltungen
teilzunehmen.

1. Am Vormittag hatte die LINKE von Torgau eine an einem gut frequentierten Platz organisiert.
Wir waren eingeladen, uns daran zu beteiligen. Die LINKE hatte ein großes mit Luft
aufgeblasenes Runddach, was weithin sichtbar war und einen Pavillon mit mehreren hohen
Bistrotischen aufgestellt und wir hatten unser Banner der LAG Deutsch-Russische Freundschaft
an unseren Infotischen angebracht. Das Banner leuchtete in Richtung Innenstadt. Alle
Vorbeikommenden blieben kurz stehen und staunten über unser Banner und vor allem auch
blieben die Blicke an unseren Plakaten haften. NATO raus aus dem BALTIKUM und NATO
HÄNDE WEG VON RUSSLAND, DIE KRIM IST RUSSISCH, das hatten die Torgauer noch nicht
gesehen. Alle, die stehenblieben, bekamen einen Fleyer überreicht, der die Forderungen der
Plakate erklärte, die enormen Rüstungsausgaben der NATO und Deutschlands nannte und die
Aufhebung der Sanktionen gegen Russland forderte. Neben dem Infostand wehte die russische
Flagge im Winde.
Unsere Infostandaktion wurde begleitet von Dr. Cornelia Ernst, unserer EuropaparlamentKandidatin.

2. Bereits 13.00 Uhr begann in Beilrode die
Wiedereröffnung des rekonstruierten Panzer-Denkmales, des T 34.
Zu dieser Feierlichkeit hatte der parteilose Bürgermeister des Ortes Beilrode eingeladen. Er
begrüßte den russischen Konsul Sergej J. Netschajew, den Bürgermeister von Wolgograd, Anrey
Kosolapov, den Leiter der Wolgograder Filiale der Russischen militärhistorischen Gesellschaft
Viktor Vasilevskii, den Sächsischen Staatsminister der Justiz, Sebastian Gemkow, den stellv.
Leiter der Föderalen Agentur Rossotrudnitchestwo Jury Metelev und andere aber auch ein
russisches Akkordeon-Ensemble.
Am 24. April 1975, dem 30. Jahrestag der
Begegnung der russischen und USamerikanischen Soldaten auf der ElbeBrücke wurde der sowjetische Panzer auf
einen Sockel erhoben und dient seit dem
als Denkmal für die Befreiung vom
Faschismus.
Die Einweihung wurde im Beisein des
damaligen sowjetischen Botschafters und
ca. 5.000 Gästen vollzogen.
Dieses Denkmal bedurfte einer dringenden
Sanierung. Dafür erhielt die Gemeinde Beilrode
einen hohen fünfstelligen Betrag von einer russischen Person. Dazu wurden noch Spenden

gesammelt und damit dann das Panzerdenkmal in einen anschaulich repräsentativen Zustand
gebracht.
Der Bürgermeister von Beilrode hatte für diese Wiedereröffnung eine schöne und gut besuchte
Veranstaltung organisiert. Nach den Eröffnungsreden spielte das Akkordeonorchester in den alten
Uniformen der Roten Armee. Wir hatten unser Banner der LAG Deutsch-Russische-Freundschaft
bei der Eröffnungszeremonie hoch erhoben, darauf war auch gut das Symbol der Partei DIE
LINKE zu erkennen. Außerdem schwenkten wir die russische Flagge. Die Medienvertreter
fotografierten uns, aber im TV oder der Zeitung war unser Foto nicht zu sehen. Der Anblick von
Sympathiebekundungen mit Russland ist den Medien wahrscheinlich suspekt.

Nach dieser eindrucksvollen Veranstaltung, eilten wir zum nächsten Höhepunkt

3. Kranzniederlegung am Denkmal der Begegnung in Torgau.
Am 25. April 1945 trafen sowjetische und US-amerikanische Armeeeinheiten auf der zerstörten
Elbbrücke bei Torgau zusammen und besiegelten symbolisch, mit einem Handschlag, das nahe
Ende des Zweiten Weltkrieges.
Zu Ehren der gefallenen Soldaten und zur Erinnerung an den historischen Handschlag zwischen
russischen und US-amerikanischen Soldaten, wurde dieses Denkmal der Begegnung errichtet.
Die russischen und US-amerikanischen Soldaten versprachen sich, dass „die Nationen der Erde
in Frieden leben sollten und müssten“.

Zur Kranzniederlegung am Denkmal der Begegnung waren sehr viele Ehrengäste anwesend, die
von der Bürgermeisterin von Torgau, vorgestellt wurden. Es waren Abordnungen der russischen
Streitkräfte, der Bundeswehr und der US-Armee anwesend. Die Angehörigen der russischen
Streitkräfte legten große Kränze mit weißen, blauen und roten Blumen nieder - in den Farben der
russischen Flagge.
Wir, die Abordnung der LAG DRF legten ein Blumengebinde nieder, auch mit weißen, blauen und
roten Blüten und unserer großen weiß-blauen Schleife mit dem Logo unserer
Arbeitsgemeinschaft. Wir breiteten die Bänder gut aus, so dass sie weithin sichtbar waren.

Es wurden gute Reden auf den Frieden gehalten, auch von der US-amerikanischen Abordnung.
Jedoch sieht die Wirklichkeit anders aus. Es werden täglich Spionageflüge entlang der russischen
Grenze geflogen und russische Jets müssen täglich mehrmals aufsteigen, um diese Eindringliche
abzuwehren. Die NATO rüstet ständig mehr auf in den baltischen Staaten, entlang der russischen
Grenze und bei Kaliningrad. Dann wirken die Reden am Denkmal wie hohle Phrasen – man kann
dazu sagen: „Es wäre schön, wenn wirklich diese friedlichen Ziele verfolgt würden“.
Es war ein ereignisreicher und beeindruckender Tag für Regina Silbermann, Jürgen und Christine
Vogelsang.

Laßt uns gemeinsam tatsächlich etwas tun, damit der Frieden mit Russland und auch mit allen
Nationen erhalten bleibt
Fordern wir gemeinsam, dass keine US-amerikanischen und NATO-Truppen Sachsen als
Durchmarschgebiet an die russische Grenze nutzen. Laßt uns etwas unternehmen, damit die
Flugplätze in Leipzig und Dresden nicht mehr für Waffen- und Rüstungstransporte genutzt werden
dürfen. Wir wollen Frieden mit Russland, Beendigung der Sanktionen gegen Russland. Wir wollen
auch Frieden und Handel mit der Ukraine und allen anderen Ländern.

Bericht von der Demonstration für den Frieden am 27. April in Torgau
wir hatten uns beim Veranstalter der Demo in Torgau auch zum Betreiben eines Infostandes
angemeldet. Wir bekamen den exklusiven Platz an dem Brückenkopf der alten Elbe-Brücke,
genau dort, wo sich vor Jahren die amerikanischen und russischen Soldaten die Hände reichten
und schworen, Frieden zu halten.
Kurz nachdem wir den Infostand aufgebaut und dekoriert hatten, kamen Dresdner
Friedensfreunde, die wir schon von anderen Veranstaltungen wie zum Beispiel vom Treffen in
Mala Upa in Tschechien kannten. Die brachten große Transparente und Fahnen mit. Kurz danach
trafen weitere Demo-Besucher ein und brachten auch Transparente und Fahnen mit. Einige
hängten zur Verschönerung Fahnen und Transpis an das Geländer der alten Brücke. Somit waren
wir umgeben von den farbigen Forderungen nach Frieden aus allen Regionen Sachsens.
Alle kamen an unseren Infostand, den ich mit der Genossin aus Dresden besetzte. Wir verteilten
an die Ankommenden die „zeitung gegen den krieg“ und unseren Flyer, „Frieden mit Russland“,
den wir schon zum Ostermarsch verteilten.
Inzwischen versammelten sich die Demonstrationsteilnehmer am gegenüberliegenden Elbeufer.
Wir konnten die Ansprachen bis hier herüber hören. Mit einiger Verzögerung setzte sich der
Demonstrationszug in Bewegung. Die Demonstrationsteilnehmer führten viele rote Fahnen und
Transparente mit sich. Unsere Plakate, NATO raus aus dem Baltikum, NATO HÄNDE WEG VON
RUSSLAND und DIE KRIM IST RUSSISCH wurden uns schon von den ankommenden
Demoteilnehmern gleich nach dem Ausladen aus dem Auto abgenommen. Die Leute wollten
unsere Plakate für die Demo.
Der Demonstrationszug führte über die neue Elbe-Brücke an unserem Infostand vorbei bis zum
Denkmal der Begegnung. Als der Demozug in Höhe des Infostandes war, mischte ich mich unter
die Demonstranten und verteilte die Flyer und die „zeitung gegen den krieg“. Am Denkmal wurden
Blumen niedergelegt und Ansprachen gehalten von Vertretern der Bewegung aufstehen, der
DKP, der KPF und anderen. Eine Freundin von „Mütter gegen den Krieg“ verlas eine
Grußbotschaft ihrer Bewegung und des Freidenkerverbandes. Der Wortlaut dieser Ansprache
steht im Anhang zum Bericht.

Ansprache aus Anlass des ELBE DAY 2019

Grußwort Torgau
Als sich im April 1945 sowjetische und US-amerikanische Soldaten in
Torgau trafen, war das ein historischer Moment des kommenden
Sieges über den Faschismus und für die Hoffnung auf Weltfrieden.
Dieser gemeinsame Kampf von Soldaten aus Nationen
unterschiedlicher Gesellschaftsordnungen fand seinen Niederschlag
im Oktober 1945 in der Verabschiedung der UN-Charta:
„Wir, die Völker der Vereinten Nationen sind fest entschlossen,
künftige Geschlechter vor der Geißel des Krieges zu bewahren“
Nach dem Untergang der sozialistischen Länder in Europa hatten
viele Menschen die Hoffnung, dass mit dem Ende der
Blockkonfrontation und der Auflösung des Warschauer Paktes sich
auch die NATO auflösen würde.
Die NATO als Militärorganisation der imperialistischen Mächte, geführt
von den USA, löste sich jedoch nicht auf, sondern führte stattdessen
in verstärktem Maße völkerrechtswidrige Kriege, so z.B. gegen
Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen....
Die im April 1945 in Torgau so eindrucksvoll geweckten Hoffnungen
auf Weltfrieden haben sich bisher nicht erfüllt.
Deshalb halten wir das unerfüllte Vermächtnis von Torgau wach.

Als Friedenskräfte stehen wir an der Seite der Staaten Russland und China, die in
Zusammenarbeit mit den BRICS-Staaten und in der Schanghai-Organisation für
Zusammenarbeit alles dafür tun, damit die Weltorganisation UNO die in ihrer Charta
verankerten Prinzipien der Friedenserhaltung und Zusammenarbeit verwirklichen
kann. Kämpfen wir Seite an Seite für eine friedliche und konstruktive ökonomische
Entwicklung aller Staaten, gegen die Konfrontation und die Hochrüstung, um ein
atomares Inferno zu vermeiden !

Stehen wir zusammen im Geiste von Torgau 1945: Kooperation für
den Frieden! NATO raus und raus aus der NATO!

Deutscher Freidenker-Verband e.V. und „Mütter gegen
den Krieg Berlin-Brandenburg“ , 27.4.2019

