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Der Tanz um die „Schwarze Null“ ist vorerst beendet.
Corona hat dem Vortänzer einen Korb verpasst. Jetzt
wird nach schneller Wiederherstellung der „Normali-
tät“ gerufen. 

Was  wird  unter  Normalität  verstanden?  Es  soll  so
schnell wie möglich zum Zustand wie vor der Krise
zurückgekehrt werden. Dabei soll es laut Scholz bei
der  Kreditvergabe  keine  Grenzen nach  oben  geben.
„Systemrelevante“ Konzerne wie Lufthansa, Volkswa-
gen  oder  Thyssen-Krupp  sollen  mit  Milliarden  ge-
stützt werden. Es sieht so aus, dass die Prioritätenset-
zung von wirtschaftlichen und weniger von sozialen
Erwägungen bestimmt werden soll.

Es gilt jetzt politisch aufmerksam zu sein. Jetzt wird
entschieden, wie diese Krise aufgelöst wird. Jetzt wird
entschieden, wer profitieren wird, wer die Folgen tra-
gen und die Kosten bezahlen muss. Politisch gibt es
viel zu tun u. a. für 

- soziale Absicherung

- Integration und Inklusion

- eine Kultur-und Bildungsoffensive

- einen gerechten kommunalen Finanzausgleich

- mehr Klima-und Umweltschutz

Staatliche Hilfsgelder müssen an strukturbestimmende
und für den sozial-ökologischen Umbau bedeutsame
Unternehmen mit dem Erwerb von Eigentumsrechten
und dem Einfluss auf unternehmerische Entscheidun-
gen verbunden werden. Dabei sollte auch  eine mögli-
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che  Vergesellschaftung  in  bestimmten  Fällen  kein
Tabu bleiben.

Pfleger,  Kassiererinnen,  Reinigungskräfte,  oder
LKW-Fahrer u.a. nicht Bänker und Manager gelten
plötzlich als systemrelevant und dürfen sich über an-
erkennenden  Beifall  freuen.  Auch  Einmalprämien
sind im Gespräch. Die ungerechte Bezahlung ist seit
Jahren bekannt. Statt Beifall sollte die Anerkennung
endlich über eine gerechte Bezahlung erfolgen.

Bedingungsloses Grundeinkommen

In Zeiten von Corona machen sich Existenzängste
breit.  Nicht  jeder,  der  seiner  Tätigkeit  nicht  nach-
kommen kann, ist auf längere Sicht finanziell abge-
sichert.  Selbst vom Vatikan kam die Aufforderung
an die Regierenden,  in der Krise ein universelles
Grundeikommen  für  alle  zu  gewährleisten.  Man
muss kein Prophet sein, um zu erkennen, dass wir
allgemein  einer  turbulenten  Zeit  entgegen  gehen.
Wir bekommen gerade gezeigt, dass es keine konti-
nuierliche Entwicklung auf Dauer gibt. 
Überlegungen, die gesellschaftliche Teilhabe für alle
zu ermöglichen, münden immer häufiger in der Dis-
kussion für ein bedingungsloses Grundeinkommen. 

Die lange von Linken geforderte Finanztransaktion-
steuer  sehen  die  Protagonisten  als  passende  Mög-
lichkeit der finanziellen Absicherung.

Lasst uns zu dieser Problematik wieder diskutieren. 

Bleibt weiter gesund und neugierig
HNeu  
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BERLIN taz | Die Szene der Verschwörungstheo-
retiker versucht in Berlin die Corona-Pandemie für
sich zu nutzen. Am vergangenen Samstag hatte ein
in Gründung befindlicher Verein mit dem hochtra-
benden Namen Kommunikationsstelle Demokrati-
scher Widerstand zu einer ersten Kundgebung am
Rosa-Luxemburg-Platz aufgerufen. Auf einer "Hy-
gienedemo" mit Atemschutzmasken und Mindest-
abstand sollte  mit  Grundgesetzen für  die  Grund-
rechte demonstriert werden - und für die "Beendi-
gung des Notstands-Regimes".

Doch es blieb beim Versuch - unterbunden von ei-
nem  aufgrund  der  Corona-Eindämmungsverord-
nung zu  erwartenden  Polizeieinsatz.  Die  Presse-
stelle der Polizei sprach anschließend von 40 Per-
sonen, denen eine Kundgebung untersagt  wurde.
Es seien Platzverweise ausgesprochen und 17 Er-
mittlungsverfahren  "u.a.  wegen  Verstößen  gegen
das Infektionsschutzgesetz und Widerstand gegen
Vollstreckungsbeamte" eingeleitet worden. Davon
unverdrossen  rufen  die  OrganisatorInnen  bereits
zur  zweiten  Kundgebung  am  nächsten  Samstag
auf; bis dahin soll es tägliche Mahnwachen geben.

Hinter  dem  behaupteten  Einsatz  für  die  Grund-
rechte wie dem Demonstrationsrecht stehen krude
Theorien über die Ursachen der Corona-Pandemie.
Der  Hauptansprechpartner  der  Gruppierung,  An-
selm Lenz, der zuletzt auch als freier Autor der taz
Berlin tätig war, spricht in einem Video der Aktion
von einem "umstrittenen Virus, zu dem es mindes-
tens zwei Meinungen gibt". Schon zuvor hatte er
seine  Position  in  einem  langen  Beitrag  für  den
Blog  Rubikon  ausgebreitet,  eine  Seite,  auf  der
schon die  Existenz  von  Aids  geleugnet  und  das
Coronavirus  als  Folge  der  Schweinemast  darge-
stellt wurde.

Lenz beschwört in dem Text die  "unbestechliche
oppositionelle Intelligenz"; gleichermaßen negiert
er die  Gefährlichkeit des  Virus,  das nicht  in  der
Lage sei, "hunderttausende Menschen dahinzuraf-
fen". Dazu macht er drei mögliche Ursachen für
das Virus aus: "Panikattacken überalterter Eliten",
der Versuch, einen "Kapitalismuscrash" zu überla-
gern, oder eine "Aktion zum Klimaschutz". Wieso
all das noch niemand weiß, geht aus einem Flyer

der  "Widerständler"  hervor:  Die  öffentliche  Dis-
kussion sei "abgeschafft", die ehemals freie Presse
"gleichgeschaltet".

Von links nach wirr

Zu den Vereinsgründern gehören neben Lenz auch
der Dramaturg Hendrik Sodenkamp und Batseba
N'Diaye. Alle drei verbindet eine gemeinsame Ver-
gangenheit  am  Haus  Bartleby,  einem  künstleri-
schen Projekt, das sich gegen den Karrierefetisch
im Kapitalismus engagierte und dessen Verbrechen
in  einem  Kapitalismustribunal  sowohl  auf  der
Bühne als auch in einem Buch anprangerte.  An-
ders als früher kommt ihr Applaus aber nun nicht
mehr  von  der  politischen  Linken,  sondern  aus-
schließlich von rechter und verschwörungstheore-
tischer Seite.

Zur gescheiterten Kundgebung rief etwa das Netz-
werk Demokratie e.V. auf, ein extrem rechter Ver-
ein,  der  gegen  gendergerechte  Sprache  und  das
Impfen agitiert. In einem Post forderte das Netz-
werk Polizisten auf, sich "auf die Seite des Volkes"
zu stellen. Schützenhilfe kam auch von Ken FM,
dem Kanal des ehemaligen RBB-Moderators Ken
Jebsen.  Das  Motto  dort:  "Corona  ist  nicht  das
Problem."

Berichte  über  die  Szenen  am  Rosa-Luxemburg-
Platz  fanden  sich  später  auf  Rubikon  oder  der
Epoch Times, die ihrerseits die gesamte Klaviatur
der Verschwörungstheorien bedient und sich insbe-
sondere mit hetzerischen Artikeln über Flüchtlinge
hervortut. Deren Artikel wurde sogleich von Oli-
ver Janich weiterverbreitet, einem rechtsextremen
Verschwörungstheoretiker, der über einen öffentli-
chen Telegram-Kanal etwa 60.000 Menschen mit
Falschinformationen zu Corona versorgt. Der un-
erschütterliche  Erdogan-Verehrer  Martin  Lejeune
schrieb  ebenfalls  einen  Artikel,  auf  dem  ge-
schichtsrevisionistischen Blog Die rote Fahne.

Auf Anfrage,  ob bestimmte Interessen hinter der
Ausbreitung  des  Virus  stehen,  verwies  Anselm
Lenz auf die Website des Vereins. Zu der Rezepti-
on  der  Vereinsaktivitäten  ausschließlich  im  ver-
schwörungstheoretischen  und  rechten  Spektrum
äußerte er sich nicht. 

Zu einem sehr frühen Zeitpunkt wurde in der taz die Vereinnahmung der "Hygienedemos" durch verschwö-
rungstheoretische und rechte Kräfte beleuchtet. Info-Kanäle und Namen, die immer wieder auftauchen:

Corona und Verschwörungstheoretiker:   taz 31.03.2020

Mit Grundgesetz gegen den Verstand
Die Verschwörerszene will wöchentlich in Berlin demonstrieren.

Die Gefahr von Corona wird negiert, über andere Interessen wird fantasiert.
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Zum 1. Mai 
Wo waren wir zum 1. Mai? 

Ich meine  damit  nicht  nur  den DGB,  der  sich  als
ziemlich unbewegliches Monster von vornherein auf
eine Aktion mit den „warmen Worten“ seines Chefs
Reiner Hoffmann innerhalb eines vierstündigen Life-
videos beschränkte. Zu Hause bleiben und das Video
ansehen ist zumindest für mich kein Ersatz für öf-
fentlich  sichtbaren  Protest.  Der  ist  auch  auf  dem
Land möglich.

Gut ist, dass es wenigstens in einigen größeren Städ-
ten wie in  Leipzig auch  öffentliche  Aktionen gab.
Aber von Halle ist mir nichts bekannt und in unse-
rem Kreis: tote Hose.

So richtig und gut die per facebook in Ansätzen ver-
suchte digitale Darstellung von persönlichen Positio-
nen durch die „Bewegungslinke“ war, blieb sie doch
sehr begrenzt und ersetzt letztlich auch keine Öffent-
lichkeit auf der Straße.

Positiv  wie  immer  war  die  Schaufenstergestaltung
unseres einzigen linken Bürgerbüros im Kreis,  des
von Birke, Sabine und Holger geführten Wahlkreis-
büros in Sangerhausen. Dort hat Holger in Ermange-
lung  von  Material  zum  1.Mai  von  Parteivorstand
oder  DGB  eben  selbst  Plakate  entworfen,  ausge-
druckt und in`s Schaufenster gehangen.

Auch die sonst so Aktiven vom Bündnis gegen Pfle-
genotstand  habe  ich  in  der  Öffentlichkeit  vermisst
und vom Kreisvorstand der LINKEn weder digital
noch  personell  irgendeine  Regung  mitbekommen.
Was in Vorbereitung des 75. Jahrestages der Befrei-
ung  geht,  könnte  doch  auch  zum 1.  Mai  möglich
sein:  eine wenn auch personell  sehr überschaubare
Manifestation.

Als ich mit meinem Elektrodreirad, geschmückt mit
nicht  neuen Plakaten,  aber mit  aktuellen  Aussagen
am Morgen des 1. Mai durch Eisleben fuhr, dachte
ich, es ist eine Geisterstadt. Auch die Helios Klinik
lag verlassen da, als ob dort nicht gerade ein Kampf
stattfindet. Ob wir aus der Corona-Krise endlich ler-
nen und unsere Forderung nach besserer Personal-
ausstattung,  Tarifvertrag  und  Bezahlung  der  „Hel-
den“ durchsetzen, letztlich über die  Rekommunali-
sierung der  Daseinsvorsorge  wird maßgeblich  dort
entschieden.

Gemeinsam mit Ralf von Verdi bin ich dann um den
Süßen See  gefahren, wo sich sehr  viele  Leute  am
1.Mai erholten. Hier war richtig was los. Dort wo die
Menschen sind, müssen wir präsent sein. Die Reakti-
on Vieler hat uns gezeigt, dass sie unsere Positionen
teilen. Dazu brauche ich keine Demo anzumelden.

Bernd Uschmann 

Mansfeld Links gratuliert
zum Geburtstag

im Juni:

am 02.06. Manfred Lüning Siersleben
am 03.06. Anni Rumpf Allstedt
am 06.06. Karl-Heinz Hornschuch Eisleben
am 08.06. Fred Fahnert Allstedt
am 09.06. Rosemarie Lentge Sangerhausen
am 10.06. Horst Gabriel Hettstedt
am 10.06. Franziska Randhahn Waren(Müritz)
am 14.06. Harti Rische Hettstedt
am 16.06. Martina Schneidewind Riestedt
am 17.06. Tobias Mann Sangerhausen
am 20.06. Kurt Hahn Hettstedt
am 23.06. Hans-Georg Feesche Hettstedt
am 25.06. Michael Dietrich Sangerhausen
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Termine
Eine Planung und Auflistung von Terminen er-
übrigt sich gegenwärtig. Bitte informiert Euch
bei den veranstaltenden Gremien und beachtet
Veröffentlichungen in der Tagespresse.

Ortsverband Hettstedt u.U.
Ortsvorstand
Fr. 05. Juni 11:30 Uhr Büro HET
Fraktionssitzung vor der Sommerpause
Mo. 08. Juni 17:30 Uhr „Hanoi“

Redaktionssitzung für die Juliausgabe
Di. 02. Juni telefonisch gegen 17 Uhr
Die Redaktion ist während dieser Sitzung 
telefonisch zu erreichen über 03476 200540
Redaktionsschluss für die Juliausgabe
Mi. 24. Juni
Erscheinen der Juliausgabe
Do. 02. Juli
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Es gibt Leute, die mutieren jedes Jahr um die gleiche
Zeit zum „Holländer“. Dieser zugegeben blöder Ver-
gleich resultiert aus der landläufigen Auffassung, dass
die Niederländer die Spargelfreaks schlechthin wären. 
Die  Schwierigkeiten,  die  die  Spargelbauern  dieses
Jahr in Ost und West hatten und haben, um den Spar-
gel aus dem Boden zu bekommen, wurde von unserer
Obrigkeit  behandelt  wie  eine  nationale  Katastrophe.
Die Lobby ist wohl nur noch durch die Konzerne, ins-
besondere  die  Autoindustrie  zu  toppen.Und  wer  ist
Schuld daran, wenn die armen Großbauern kurz vorm
Verhungern sind und mit Ihnen die Spargelkonsumen-
ten? Natürlich diese CORONA!!!
Also wird hier gleich mal eine klitzekleine Ausnahme
gemacht. Während wir unsere Kinder und Enkel schon
seit  Wochen  nicht  mehr  persönlich  treffen  dürfen,
noch  dazu  als  steinaltes  Gefährdungsobjekt,  werden
kurzerhand  rumänische  Arbeitskräfte  eingeflogen,
weil sie ja so viel fleißiger sind, als deutsche. Diese
Aussage  eines  Spargelbauern  aus  Brandenburg  fand
ich besonders perfide. 
Warum brauchen wir die ausländischen  Arbeitskräfte
tatsächlich?
Weil sie so schön billig sind. Gerade deshalb verstehe
ich jede potentielle Arbeitskraft aus der jeweiligen Re-
gion, die sich nicht für einen Hungerlohn so schamlos
ausbeuten zu lässt. 

Sonst wird hier keiner reingelassen, aber für den Spar-
gel  (besser  den  Profit)  macht  man  schon  mal  eine
Ausnahme. 
Beispiele gibt es genug: Fehlende Hygienestandards in
überteuerten und überbelegten
Unterkünften. Löhne, die nicht ausgezahlt werden, weil
plötzlich  die  eingeflogenen  Arbeitskräfte  ihren  Flug
selbst  bezahlen sollen.  Akkordvorgaben, die  nicht  zu
schaffen sind. Und selbst wenn, wie in einem Hof in
Niedersachsen 100 kg Spargel in einer Schicht gesto-
chen werden, ergibt das nur einem Lohn von 7,20 € pro
Stunde. Die Beispiele ließen sich fortsetzen.
Besonders  perfide:  Das  Landwirtschaftsministerium
klärt  die  ausländischen  Mitarbeiter  nicht  über  ihre
Rechte auf, verteilte bisher noch nicht mal trotz Zusa-
ge  Hinweisblätter  der  Gewerkschaft  bei  Ankunft  an
den  Flughäfen.  Und  noch  schlimmer:  es  gibt  wohl
auch Fälle, wo Arbeitskräfte positiv auf Corona gete-
stet  werden,  nicht  arbeiten  können  und  noch  ihren
Heimflug selber bezahlen sollen.
Aber was geht das uns an?
Jeder  Ausländer, der trotz dieser dreisten  Ausbeutung
hier immer noch mehr Geld verdient, als zu Hause ist
ein  Testballon,  die  Grundrechte  und  Sozialstandards
auch bei uns zu unterlaufen. Wer sich dieser fiesen Ma-
sche hier nicht unterwirft, wird als faul dargestellt. Ab-
gesehen davon ist diese Ausbeutung der Spargelstecher

Corona Spargel

Start eines Experiments und „Spaziergänger“
Die Beschränkungen in der Coronakrise dürfen nur in
kleinen Schritten aufgehoben werden. Ein zu lockerer
Kurs  birgt  die  Gefahr,  dass  die  Zahl  der  Erkrankten
wieder in die Höhe schnellt und die Situation schwieri-
ger zu beherrschen ist. Was seit einigen Wochen läuft,
ist ein Experiment.
Während  in  den  ersten  Wochen  des  Lockdown  die
Fraktionen in den Parlamenten über Unterschiede hin-
weg den jeweiligen Regierungen folgten, um das Risiko
für  die  Bevölkerung zu minimieren, das sie  nicht  ab-
schätzen konnten, werden  die  politischen Differenzen
jetzt wieder deutlich.
In dieser Situation kommen Mitglieder der AfD oder Ih-
nen nahestehende oder auch etwas ferner stehende (Si-
cherheitsabstand)  „Freiheitskämpfer“  und  Kämpfer  für
die  Erhaltung der  Grundrechte  auch in  Mansfeld-Süd-
harz auf die grandiose Idee von „Spaziergängen“ in den
Innenstädten (s.a. MZ vom 20. Mai). Spaziergänge sind
keine  Demonstrationen,  Versammlungen  und  Kundge-
bungen, die man anmelden muss, für die eventuell Auf-
lagen erteilt werden, für deren Einladung jemand seinen
Namen hergeben muss und die bei der Polizei und bei

den  Ordnungsämtern bekannt gegeben  werden müss-
ten. Mund- und Nasenschutz sind keine Pflicht und das
Abstandsgebot wird auch nicht immer eingehalten. Ob
die Gleichgesinnten sich gegenseitig um den Hals fal-
len  und  Pussi  pussi  zur  Begrüßung machen,  ist  mir
nicht bekannt. Ich halte mich von solchen Leuten we-
gen doppelter Ansteckungsgefahr fern. Außerdem sind
Spaziergänge keine  politischen  Veranstaltungen,  habe
ich gelesen. Wie das mit den o.g. Inhalten harmoniert
und korrespondiert, sollen mir die Herren und Frauen
Meier  mit  den  Vornamen Schlau mal  erklären.  Oder
besser doch nicht.  Sonst  verliere ich noch vor lauter
nicht  vorhandener  Verschwörungs-theorien  den  Ver-
stand. Und übrigens, wenn ich spazieren gehe, hänge
ich mir auch stets die bundesdeutsche Fahne um die

ZITAT DES MONATS

Um seinen Geist befreien zu können,
muss man über einen verfügen! 

Wiglaf Droste
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Anmerkungen 
zum Schulwesen 
unter Corona-Restriktionen

aus armen EU-Länder ein Beispiel, wie unsolidarisch es
in der EU zugeht. Ich jedenfalls finde es eine Schwei-
nerei, dass Leute in armen EU-Länder unter erbärmli-
chen Verhältnissen leben müssen und deshalb hier ihre
Haut zum Markte tragen. Wenn wir nicht fordern, dass
alle gleichen Lohn erhalten, die hier arbeiten, werden
wir uns gegenseitig als Konkurrenten sehen. Nein, Alle
und überall haben einen Mindestlohn von 12,00 € zu er-
halten. Dann arbeiten auch bei uns mehr Menschen sai-
sonal in der Landwirtschaft. Und wer das Argument an-
bringt, dass damit der Spargel, die Kirschen etc. ja teu-
rer werden, dem sage ich:
Der Profit der Großagrarier, der Vermarkter, der Groß-
handelsketten bietet noch eine Menge Spielraum zum
Kürzen  –  und  –  wer  durch einen fairen  Lohn mehr
Geld in der Tasche hat, der kann auch gute Produkte
(Stichwort Bio) kaufen.
Letzter  Satz:  Ja,  Spargelanbau gibt’s  in  unserer  Ge-
gend wenig. Ich wohne jedoch in einem Dorf, in dem
es keine  Industrie  oder  Handwerk, dafür  aber  große
Obsthöfe gibt, die in der Ernte auch fast nur ausländi-
sche Saisonkräfte beschäftigen. Ein großer Obstbauer
hat selbst die ständig Beschäftigten fast ausschließlich
aus ausländischen Kräften rekrutiert, obwohl wir hier
langjährige Tradition und damit Erfahrung vor Ort ha-
ben. Das Problem der  Ausbeutung ausländischer  Ar-
beiter ist direkt vor meiner Haustür. 
(Fakten aus Interview D. John, Beratungsstelle „Faire
Löhne“, nd vom 02./03.05.2020)
bus

1. Einige  Prüfungskandidaten  in  Abgangs-  oder
Wechseljahrgängen  kann  die  „abgeschaltete“
Üb- und Wiederholungszeit  schon arg treffen,
u.U.  laufbahnrelevant.  An  wesentliche  neue
Lernbereiche  in  den  letzten  5  bis  6  Wochen
glaubt aber sicher keiner,  der auch schon mal
einen Schulabschluss überstanden hat.

2. In Politik und den Medien aller Couleur  wurde
Für und Wider vom homeschooling erörtert,
kaum  versucht,  den  plötzlichen  Zustand  des
Schulwesens  zu  verdeutschen.  Das,  was  im
englischsprachigen  Raum  damit  bezeichnet
wird, ist wegen der allgemeinen Schulpflicht in
Deutschland nicht zulässig.

3. Mit Arbeitsblättern allein kann keine umfassen-
de  Wissenserarbeitung  bei  allen  Schülerinnen
und Schülern  erzielt  werden.  Für  viele  Lehr-
kräfte  war das  aber  der  nahezu  einzige  Weg,
aus dem kurzen Halt heraus, überhaupt die ih-
nen anvertrauten Lernenden mit schulischem zu
beschäftigen.

Zu den gegenwärtigen Realitäten:

„Opa, kannst  Du mal  ausdrucken?“ erreichte mich
Mitte März gleich dreimal. Enkel in drei Familien,
drei Klassenstufen in drei Schulen in Hettstedt und
Umgebung. Sicherlich ergibt  das kein repräsentati-
ves  Bild,  nicht  mal  umfassend  für  die  jeweilige
Schule,  aber  ein mächtig gewaltiges  Spektrum der
Lehrer-Schüler-Kontaktaufnahme.  

Am elegantesten war die mitgeteilte Internetadresse
der  Schule  zum  Herunterladen  der  Arbeitsblätter.
Hat  der Opa natürlich für  die  Smartphone-Familie
gleich miterledigt. 

Andere  Arbeitsblätter  kamen  als  Smartphone-Foto
ans elterliche Smartphone. Sogar als Computeraus-
druck waren diese umrahmt vom Tischdeckenmuster
der Frau Lehrerin. Mit ein bisschen Bildbearbeitung
am PC hat Opa wieder Arbeitsblätter draus gemacht.

Per Emailanhang kamen Arbeitsblätter der gehobenen
Klassenstufe in  zweistelliger  Anzahl.  Je  Thema ka-
men auch mehrseitige Aufgaben vor und solche, die
infolge Bild oder Hervorhebungen nur durch Farbaus-
druck verständliche Aufgabenstellung wurden.

Fazit: Von digitalem Unterricht in toll ausgestatteten
Schulen  mit  Hochleistungsinternet  sind  wir  noch
weit entfernt. 

-tz-

Schultern und trällere „die Gedanken sind frei“ , soweit
vorhanden (Bemerkung der  Autorin).  Bei  mir  ist  ent-
scheidend, wer vorne weg läuft und wer sonst noch da-
bei ist. Die Evolution oder auch der liebe Gott haben
uns Menschen mit Verstand ausgestattet, nun lasst uns
ihn auch benutzen und vernünftig handeln.
Wenn mich einer in den vergangenen Wochen auf die
zweite Welle angesprochen hat, habe ich stets geantwor-
tet, dass ich denke, es wird keine zweite Welle geben,
wenn wir  uns  alle  vernünftig  verhalten.  Nach  diesen
„Spaziergängen“ bin ich mir da nicht mehr so sicher!
Ach so: Wer keine Erkrankten in seinem Umfeld kennt,
der sollte nicht froh und glücklich sein, dass es in seiner
Familie,  seinem  Freundes-,  Bekanntenkreis  und  Ver-
wandtenkreis so ist, sondern den Vorschlag unterbreiten,
die Erkrankten zur Besichtigung freizugeben, vielleicht
im Tierpark oder Zoo (sehr, sehr schwarzer Humor, ich
bitte Betroffene um Entschuldigung).
Mit einer Meinungsäußerung in Mali nach sehr langer
Zeit  verbleibe  ich  mit  freundlichen  Grüßen  und  den
besten Wünschen für ihre Gesundheit, 
Penny Moneta      (unter Verwendung von ND-Beiträgen)
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Am 08. Mai dieses Jahres jährte sich zum 75. Mal
der  Tag, an dem „Hitlerdeutschland“ in  Berlin  die
bedingungslose Kapitulation unterzeichnen musste.
Diese  Kapitulation  war  zugleich  ein  Befreiungsakt
von der Nazibarbarei, also ein Befreiungsakt insbe-
sondere vieler Völker Europas, auch des deutschen
Volkes,  auch wenn sich ein ganzer Staat  und viele
seiner Bürger sehr schwer damit  taten,  diesen Fakt
anzuerkennen.
Am 09. Mai 2020 war vorgesehen, dass das russische
Volk den Tag des Sieges als Beginn von 75 Jahren
Frieden in Europa besonders feiern wollte. Dass die-
se Feiern nun etwas anders verliefen als geplant liegt
auf der Hand, denn Russland hat auch erheblich un-
ter der Corona Pandemie zu leiden.
Wir,  die  Mitglieder  des  Vereins  „Zukunft  Frieden
e.V.“  hatten  vorgesehen,  zum  diesem  Anlass  dem
Botschafter  Russlands  in  Deutschland  eine  Frie-
densglocke zu übergeben, die wir aus Patronenhül-
sen und Sportmedaillen gegossen haben. Diese Glok-
ken tragen die Losung „Für Frieden, Demokratie und
Toleranz“. Mit dieser Übergabe wollten wir öffent-
lich  bekannt  geben, dass  wir  im September dieses
Jahres einen „Friedenslauf“ von Zerbst nach St. Pe-
tersburg durchführen wollen, dass es ohne Russland
in Europa und in der Welt keinen dauerhaften Frie-
den geben kann.
Als  Symbol  der  Verbundenheit  Deutschlands  und
Russlands nennen wir diesen Friedenslauf „Kathari-
na Lauf“. Die Person Prinzessin Sophie von Anhalt
Zerbst  und spätere Zarin Katharina II soll  deutlich
machen, dass es unabhängig von gesellschaftlichen
Verhältnissen und aktueller Politik darauf ankommt,
gemeinsam  sachlich  und  zum  Wohle  aller  Bürger
nicht nur nebeneinander sondern miteinander zu le-
ben und Probleme zu bewältigen.
Wir wollen deshalb in Zerbst starten und über Halle,
Eisleben, Brandenburg und an der Ostseeküste, ent-
lang der Hansestädte Deutschlands, Polens und der
baltischen Staaten nach St. Petersburg laufen.
Der Lauf soll deutlich machen, dass wir Sportler als
größte Massenorganisation der Erde unsere Verant-
wortung für den Erhalt des Friedens auf der Welt ha-
ben und für sie öffentlich streiten. Bereits 2010 und
2017 sind wir zur Unterstützung der Völker Afrikas,
aller Menschen auf der Flucht vor Krieg und Hunger,
auch mit Hilfe der Ökumene und anlässlich des Lu-
therjubiläums von  Wittenberg  nach  Rom und vom
Vatikan nach Wittenberg gelaufen.

Wir hatten dabei sehr viel Unterstützung bis zu Papst
Franziskus, und natürlich von regionalen Politikern
und bekannten Sportlern erhalten. 
Auch für den Katharina-Lauf ist die Resonanz sehr
gut und wir sind optimistisch, diesen Lauf - der gera-
de durch Staaten verläuft, die sehr unterschiedliche
Bewertungen der  Geschichte und  ein angespanntes
Verhältnis zueinander haben,- mit Hilfe von friedlie-
benden Menschen vor Ort realisieren zu können.
Die  Corona  Pandemie  hat  uns  veranlasst,  unseren
Lauf auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Dennoch
werden wir unser Projekt in die Tat umsetzen, zu ei-
nem Zeitpunkt, den wir heute noch nicht genau be-
stimmen können.
In  der  heutigen  schwierigen  Zeit  der  Bewältigung
der Pandemie ist gerade Solidarität gefragt, die über
Beifall klatschen auf Balkons und Großaufsteller mit
„Dank an die Helden“ hinausgehen. Wir Sportler, die
aus Spaß und nicht vorrangig für Geld aktiv sind, le-
ben  die  Solidarität  auch  im  Wettkampf.  Uns  sind
Hautfarbe, Konfession, Ländergrenzen oder Ideolo-
gie  unwichtig,  so  lange  der  Mensch  das  Maß  der
Dinge ist. Wir setzen uns deshalb ein, dass die Ko-
sten der  Pandemie  nicht  dort  eingetrieben werden,
wo die Menschen für Menschen arbeiten, wo sie sich
im Verein, bei Kultur und Sport verwirklichen kön-
nen. Kürzt  die  sinn- und maßlosen Rüstungsausga-
ben, verteilt nicht Milliarden an die, die schon Milli-
arden gehortet haben, sondern seid menschlich und
schafft  mit  dem Geld  dort  Sicherheit,  wo  sie  die
Menschen brauchen: in Kindergarten, Schule, Kultur,
Sport, Gesundheit und Pflege, im öffentlichen Nah-
verkehr, Wohnen…….
Der Frieden ist nach wie vor gefährdet. Durch Droh-
gebärden der NATO, wie dem aktuellen NATO-Ma-
növer,  das trotz Corona Pandemie  und der  Absage
der meisten Staaten von den USA und Polen weiter-
geht,  der  „Umzingelung“  Russlands  entgegen  den
Vereinbarungen der  2+ 4  Verhandlungen, dem for-
cierten  Wettrüsten gerade seit  Trump,  an dem sich
die BRD aktiv beteiligt verbunden mit  Wirtschafts-
sanktionen wird er ständig gefährdet. Um ihn zu er-
halten sind wir alle gefragt. Dass 75 Jahre Frieden in
Europa herrscht, ist ein Geschenk. Wir sollten nicht
vergessen, wem wir  das  maßgeblich zu verdanken
haben. 

Peter Junge
Vorsitzender „Zukunft Frieden e.V“

Eine Glocke für den Frieden


