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Kommunen gegen Kernwaffen
Bernd Lachmann startete in Potsdam-Mittelmark eine Friedensaktion, die Kreise ziel
Die Bundesrepublik stinunte 2016
in der UNO gegen ein weltweites
Verbot von Atomwaffen. Der LIN-
KE-Kreisverband Potsdam-Mittel
mark startete eine Initiative gegen
diese Verweigerungshaltimg.

Von Andreas Fritsche

Neben alien bisherigen Aufgaben der
kommunalen Dasemsvprsorge miisse
als neue und 'wichtigste Aufgabe die
Verhindening eines Krieges gestellt
werden. Das liege im Interesse aller
Burger und deshalb diirfe es hier kein
Schubladendenken geben nach dem
Motto »Dafiir sind wir nicht zustan-
dig«. So erklarten die Bensdorfer Ge-
meindevertreter, warum sie am 10.
April eine Resolution »Fur eine atom-
waffenfreie Welt« verabschiedet ha-
ben. In der Begriindung der Be-
schlussvorlage hiefi es: »Die Gefahr
eines neuen Weltkriegs ist in der ak-
tuellen Weltlage sehr real gewor-
den.«

Zur Gemeinde Bensdorf gehoren
die Ortsteile Al'tbensdorf, Neubens-
dorf, Woltersdorf, Vehlen imd Her-
renhdlzer. Zusammen 1303 Einwoh-
rier leben in diesen Dorfem im Land-
laeis Potsdam-Mittelmark. Die elf
Gemeindevertreter gehoren bis auf
eine Ausnahme zu Freien Biirgem
und Bauem sowie zu zwei verschie-
denen Wahlergruppen. Einzige Ver-
treterin einer klassischen Partei ist
Barbel Merx CLINKE).

Kdnnen diese Konimunalpolitiker
verhindem, dass 20 US-amerikani-
sche Atomwaffen auf deutschem Bo-
den modemisiert werden? Konnen sie
etwas dagegen ausrichten, dass
Deutschland im November 2016 in
der UNO gemeinsam mit den USA,
Russland, Frankreich, GroSbritanni-
en und Siidkorea dagegen stimmte,
dass Verhandlungen zu einem welt-
weiten Atomwaffenverbot aufge-
nommen werden? Das konnen sie
nicht. Sie kdnnen aber wenigstens ei-
nen kleinen Beitrag leisten. Das ha-
ben sie getan. Auch die Gemeinde
Wusterwitz verabschiedete eine sol-
che Resolution und zuletzt zog die
Stadt Werder/Havel nach. Dort kam
es sogar zu einem einstimmigen Be-
schluss.

Die Resolutionen sollen dem Stad-
te- und Gemeindebund-beziehune.s-
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Pfarrer Rainer Schmid aus Aalen vor dem rheinland-pfalzischen Fliegerhorst Blichel

weise dem Landkreistag zugeleitet
werden. Die sollen sich dann beim
Bund fur das Anliegen einsetzen, er-
kl^ Bemd Lachmann, stellvertre-
tender LINKE-Kreisvorsitzender in
Potsdam-Mittelmark. Er hatte Ende
2016 die Idee zu dieser Friedensak
tion und erwirkte einen einstimmi
gen Beschluss des Kreisparteitags. Zur
Friedensaktion gehdrt auch eine Un-
terschriftensammlung. 1300 Burger
haben schon unterzeichnet, sagt
Lachmann. Vom 20. bis 23. Juli will
eine Delegation aus Brandenburg
nach Rheinland-Pfalz reisen und vor
dem Fliegerhorst Biichel »Flagge zei-
gen«. In Biichel sind US-amerikani-
sche Atomwaffen stationiert. Die
LINKE stellt fur die Fahrt ihr Wahl-
kampfmobil zur Verfiigung.

Unter koramunaler Daseinsvpr-
sorge verstehe man gemeinhin Dinge
wie den Offentlichen Personennah-

verkehr oder die Trinkwasserversor-
gung, weiR Lachmann. Doch wenn
Kriege die Inffastruktur zerstdren,
dann fahren keine Linienbusse und es
kommt kein Wasser aus dem Hahn.
Teil der Friedensaktion ist es, Bur-
germeister zum Eintritt in die Orga
nisation "Mayors fur peace« (Bur-
germeister fiir den Frieden) zu be-
wegen. Biirgermeister von bislang
7196 Stadten in 162 Staaten setzen
sich in diesem Zusammenschluss fiir
das Ziel ein, bis zum Jahr 2020 eine
atomwaffenffeie Welt zu schaffen.

Lachmann wiinscht sich, dass
Kommunen von Bayem bis zur Nord-
seekiiste bei seiner Initiative mitma-
chen. Bislang halt sich die Ausdeh-
nung iiber Potsdam-Mittelmark hi-
naus aber noch in Grenzen. Immer-
hin hat die benachbarte Stadt Bran
denburg/Havel die Resolution schon
anvenommen. In diesem Zusammen-

hang wird eine Kuriosi
Oberbiirgermeisterin 1
maim (CDU) habe sicl
stimmung enthalten,
selbst bereits zu den M
ce gehdrt.

Langsam bewegt sich
derswo etwas. Die neuej
aus Cottbus gekomi
Lachmann. Und die L
vorsitzende Katja Kipp
versprochen, die Idee n
den zu nehmen. Zud
mann zu einem Friede
der Insel Riigen eingel:
Potsdam-Mittelmark bl
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weise dem Landkreistag zugeleitet
werden. Die soUen sich dann beim
Bund fur das Anliegen einsetzen, er-
klart Bemd Lachmann, steUvertre-
tender LINKE-Kreisvorsitzender in
Potsdam-Mittelmark. Er hatte Ende
2016 die Idee zu dieser Friedensak
tion und erwirkte einen einstimmi-
gen Beschluss des Kreisparteitags. Zur
Friedensaktion gehbrt auch eine Un-
terschriftensamj^ung. 1300 Burger
haben schon unterzeichnet, sagt
Lachmann. Vom 20. bis 23. Juh will
eine Delegation aus Brandenburg
nach Rheinland-Pfalz reisen imd vor "
dem Fliegerhorst Biichel »Flagge zei-
gen«. In Biichel sind US-amerikani-
sche Atorawaffen stationiert. Die
LINKE stellt fur die Fahrt ihr Wahl-
kampfmobil zur Verfiigung,

Unter kommunaler Daseinsvpr-
sorge verstehe man gemeinhin Dinge
wie den Offentlichen Personennah-

verkehr oder die Trinkwasserversor-
gung, weifi Lachmann. Doch wenn
Kriege die Infrastruktur zerstbren,
dann fahren keine Linienbusse und es
kommt kein Wasser aus dem Hahn.
Teil der Friedensaktion ist es, Biir-
germeister zum Eintritt in die Orga
nisation »Mayors fiir peace« CBiir-
germeister fur den Frieden) zu be-
wegen. Biirgermeister von bislang
7196 Stadten in 162 Staaten setzen
sich in diesem Zusammenschluss fur
das Ziel ein, bis zum Jahr 2020 eine
atomwaffenffeie Welt zu schaffen.

Lachmann wiinscht sich, " dass
Kommunen von Bayem bis zur Nord-
seekiiste bei seiner Initiative mitma-
chen. Bislang halt sich die Ausdeh-
nung iiber Potsdam-Mittelmark hi-
naus aber noch in Grenzen. Immer-
hin hat die benachbarte Stadt Bran
denburg/Havel die Resolution schon
angenommen. In diesem Zusammen-

hang wird eine Kuriositat gemeldet.
Oberburgermeisterin Dietlind Tie-
mann (CDU) habe sich bei der Ab-
stimmung enthalten, obwohl sie
selbst bereits zu den Mayors for pea
ce gehbrt.

Langsam bewegt sich mm auch an-
derswo etwas. Die neueste Anfrage sei
aus Cottbus gekommen, erzahlt
Lachmann. Und die UNKE-Bundes-
vorsitzende Katja Kipping habe ihm
versprochen, die Idee mit nach Dres
den zu nehmen. Zudem ist Lach
mann zu einem Friedensmarsch auf
der Insel Rugen eingeladen. Auch in
Potsdam-Mittelmark bleibt noch ei-
niges zu tun. In Wiesenburg/Mark
werde die Resolution bald auf der Ta-
gesordnung stehen, kiindigt Lach
mann an. KommenCar Seite 4

dielinke-pm.de/fTiedensaktion, Kontakt:
bemd.lachmann@dielinke-pm.de
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Mittwoch, 7. Juni 2017 > neues deutschland

igen

is Griechenland trotz der Fordenmgen des !WF
chtenmgen bekommt

^ahrungsfonds (IWF), Christine Lagarde,
ieite Griechenlands. Die europaischen Glau-
iglichst schnell sagen, wie sie ihm bei seinen
laffen wollen, so Lagarde.
'I IWF as Athen mit seinem Zaudem, am der-
;ramm nun endlich teilzunehmen, bei den
hter macht, und mal abgesehen davon, dass
ibei ist, wenn es darum geht^ in Griechenland
.imen durchzusetzen, ist die Forderung nach
; Sache. Doch leider wird es dazu nicht kom-

undestagswahlen im September. Denn Bun-
(CDU) wird von seiner harten Position ge-
/eichen. Dies hat er in den vergangen Jahren
srst recht nicht im Wahlkampf machen.
ninister Sigmar Gabriel Schuldenerleichte-
dies erst mal nicht mehr als eine Wahl-

Und die Haltbarkeit solcher Aussagen ist lei-
agardes Drangen eben folgenlos. Mal wieder.

Dorfer fiir den Weltfrieden
Andreas Fricsche iiber eineAktion aus Westbrandenburg

Wenn sich Gemeindevertreter in die Auftenpolitik einmischen, so wirkt
dies schnell komisch. Kommunalpolitiker soUten lieber auf Warmedam-
mung am Rathaus achten, als etwa Antrage zu stellen, der Burgermeister
soUe beim Land darauf hlnvdrken, dass dieses den Bund auffordert, sich
international fiir den Klimaschutz einzusetzen. Der Weltfrieden ist auf
kommunaler Ebene durch freundschaftliche Bande per Stadtepartner-
schaft sicher wirltsamer zu fordem als durch Resolutionen fiir eine kem-

waffenfreie Erde.

Doch was ist zu tun, werm die Bundesrepublik Verhandlungen fiber ei
ne atomwaffenfreie Welt ablehnt, fiir die 123 andere Staaten gestimmt
haben? Dann bleibt nur ubrig, Druck von unten zu machen. Dabei ist es
voUig egal, ob sich die Argumentation mit der kommunalen Daseinsvor-
sorge eventuell ein bisschen an den Haaren herbeigezogen anhort. Denn
Frieden muss man mit weniger Waffen schaffen. Atomsprengkdpfe sind
Teufelszeug. Ihre angeblich abschreckende Wirkung hat konventionelle
Kriege nicht ausgeschlossen. Es ist nur die allerschlimmste Gefahr eines
vemichtenden Atomkriegs dazugekommen. Genau darum ist die Frie-
densaktion von Bemd Lachmann aus Potsdam-Mittelmark richtig und
wichtig, zumal sie ̂ e mobilisierende Koraponente hat.

Zelchflung: Rainer Hachfeld
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Schuss in den Ofen

Zu »Viele zahlen nicht fiir Riester«,
6.6., S. 1
Die Riester-Rente ist ein Schuss in

den Ofen, aber leider halt unsere
Bundesregierung daran fest! Nicht
nur kdnnen viele Bfirger sich diese
private Vorsorge nicht leisten, da
sie im unteren Lohnbereich arbei-

ten, nein, viele mfissen ihre private
Vorsorge auf Bis legen und so wird
auch fiir sie die Riester-Rente ein

Luftschloss! Darum gebe Ich Herra
Fabian Lambeck mit seinem Kom-

mentar »Riester-Wahnsinn been-

den!« voUkommen recht! Wer

wirklich etwas fiir unsere Burger
machen mochte, der sorgt fiir ein
gerechtes und gesetzliches Renten-
system ansteUe der sogenannten
Wester-Rente, die sich sowieso
viele nicht leisten konneni

Rene Osselmann, Magdeburg

Ein deutliches Zeichen

Zu »Eine deutsche Bierzeltrede und

die Linker, 3./4.6., S. 21
Die richtige Antwort auf Trumps
Klimaignoranz ware: statt der ge-

getrieben wird? Man kann nur
hoffen, dass viele Amazon-Mitar-
beiter diesen Artikel lesen, dann
werden sie demnachst mit grollter
Freude einem Lohnverzicht zu-

stimmen. Derm nicht nur, wer bei
Amazon bestellt, nein, auch wer
sich von diesem Konzem ausbeuten

lasst, investiert in die Raumfahrt.
Thomas Pannicke, Leipzig

Schlechter Wegweiser

Zu »Nicht nur die Herren abschaffeUj
sondem auch die Knechte«, 3./4.6.,
S. 28

Bei allem Verstandnis fur die

Uberlegungen der beiden Inter-
viewten bleibt festzuhalten, dass
Mandsmus und individueller Ter

ror sich ausschlieEen. Beschritten

wurde der kurze Weg der Unge-
duld mit all den bekannten Folgen.
»Die Geschichte der Arbeiterbewe-

gung lehrt, dass Ungeduld der
schlechteste Wegweiser im Kampf
um den Sozialismus ist, mag auch
diese Feststellung von sympathi-
sierenden Einzelgangem als >kuhl
kalkulierende Onhodoxie< be-

zeichnet werden«, schrieb einst
•  Karl


