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Gesellschaft zur Rechtlichen und
Humanitären Unterstützung e.V.
Der Vorstand

Beiträge zum 70. Jahrestag der
Befreiung vom Faschismus

Meinst du, die Russen wollen Krieg?
Jewgeni Alexandrowitsch Jewtuschenko

Frag die Stille, die da schwieg,
im weiten Feld, im Pappelhain,
befrag die Birken an dem Rain,
dort, wo er liegt in seinem Grab,
den russischen Soldaten frag!
Sein Sohn dir drauf die Antwort gibt:
Meinst du, die Russen wollen Krieg?

Nicht nur fürs eigne Vaterland
fiel der Sohn im Weltenbrand-
nein, daß auf Erden jedermann
in Ruhe schlafen gehen kann.
Holt euch bei jenem Kämpfer Rat,
der siegend an die Elbe trat,
was tief in unsrem Herzen blieb:
Meinst du, die Russen wollen Krieg?

Der Kampf hat uns nicht schwach gesehn,
doch nie mehr möge es geschehn,
daß Menschenblut so rot und heiß,
der bittren Erde wird zum Preis.
Fragt Mütter, die seit damals grau,
frag doch einmal meine Frau.
Die Antwort in der Frage liegt:
Meinst du, die Russen wollen Krieg?

Es weiß, wer schmiedet
und wer webt,
es weiß, wer ackert und wer sät,
ein jedes Volk die Wahrheit sieht:
Meint ihr, die Russen wollen Krieg?
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Vorwort

Diese Information ist - wie kann es in diesen Maitagen anders sein - dem 70. Jahrestag
der Befreiung des deutschen Volkes vom Faschismus gewidmet. Viele unserer älteren
Leser werden noch eigene Erinnerungen an Krieg, Faschismus und Befreiung haben.
Einige standen selbst im antifaschistischen Widerstand, andere schlossen sich dem
Nationalkomitee Freies Deutschland an. Die überwiegende Mehrzahl unserer Mitglie-
der war am Aufbau und am Schutz der antifaschistisch-demokratischen Ordnung in
der Sowjetischen Besatzungszone beteiligt. Wir, Hans Bauer und Dieter Stiebert, wa-
ren im Mai 1945 vier bzw. fünf Jahre alt. Wir wurden als Kinder befreit vom Geheul
der Sirenen, von den Aufenthalten in dunklen, furchteinflößenden Luftschutzräumen
und vom ohrenbetäubenden Lärm der Bombeneinschläge. Unsere Väter kehrten zu
ihren Familien zurück. Wir wurden befreit von einem Bildungssystem, das Herren-
menschen erzog, die flink wie Windhunde, zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl
sein sollten. Wir konnten als Arbeiter- und Bauernkinder kostenlos die Erweiterte
Oberschule besuchen, das Abitur erwerben und studieren. Bei Veranstaltungen der
Jungen Pioniere, der FDJ und der DSF, bei Dienst- und Touristikreisen in die Sowjet-
union hatten wir die Möglichkeit, viel über die Geschichte und das Leben in der
UdSSR zu erfahren. Wir lasen mit Begeisterung Bücher russischer und sowjetischer
Autoren, sahen hervorragende Filme mit weltberühmten Schauspielern, unvergessen
sind die Auftritte namhafter sowjetischer Gesangs- und Tanzensembles. Wie die
Mehrzahl der Mitglieder und Sympathisanten der GRH waren auch wir am Wachsen
und Werden, am Schutz der sozialistischen DDR beteiligt. Als Freunde der Sowjetuni-
on und als Antifaschisten sind wir dem heutigen Rußland solidarisch verbunden. Für
immer unvergessen ist der opferreiche Kampf der Sowjetunion und der Roten Armee
mit über 27 Millionen Toten. Ihrer zum Gedenken haben wir am 8. und 9. Mai ge-
meinsam mit Hunderttausenden an sowjetischen Gedenkstätten Millionen Blumen nie-
dergelegt. Dass dieser Kampf zur Befreiung von einem menschenverachtenden System
der faschistischen Gewaltherrschaft führte und im Ergebnis mit der DDR erstmalig ein
deutscher Staat über 40 Jahre zum Friedenserhalt in Europa beitrug, bleibt mahnendes
Gedenken. Dies umso mehr, als Lüge, Hetze und Verunglimpfung die Befreiungs- und
Friedenstat verfälschen und neuen Hass schüren.
Die folgenden Beiträge behandeln die weltgeschichtliche Dimension des Sieges über
den Faschismus, verdeutlichen unsere Positionen zu diesem historischen Ereignis, zei-
gen Erscheinungen und Gefahren von Geschichtsfälschung und Manipulation, und sie
schildern bewegende persönliche Erinnerungen von Zeitzeugen. Sie alle, ob im großen
gesellschaftlichen Rahmen oder ganz individuell, zeugen davon, wie die Befreiung am
8. Mai 1945 die Welt und das Leben der Menschen veränderte. Und welche Verpflich-
tung sich daraus für uns ergibt.

Hans Bauer Dieter Stiebert



Antifaschistisches Komitee gegen Krieg und Sozialraub

Erklärung zum 70. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus

Seit der Zerschlagung des faschistischen Deutschlands und seiner
bedingungslosen Kapitulation sind 70 Jahre vergangen. Dieser verheerendste
und blutigste Krieg in der Geschichte der Menschheit war ein Triumphirat von
deutschem Faschismus, Monopolen und Militarismus. Von Anfang an war er auf
Vorherrschaft und Weltherrschaft gerichtet. Hauptziel war die Unterjochung und
Vernichtung der UdSSR. Die Niederschlagung der Aggressoren durch die
Antihitlerkoalition, bei der die Rote Armee und die Völker der Sowjetunion die
Hauptlast trugen, war ein Akt der Befreiung für die ganze Welt.
Um für alle Zeiten die Gefahr eines von Deutschland ausgehenden Krieges zu
beseitigen, wurde im Potsdamer Abkommen vereinbart: "Der deutsche
Militarismus und Nazismus werden ausgerottet...". Das wurde jedoch nur in der
sowjetischen Besatzungszone und weiter in der DDR umgesetzt.
Der Sieg über den Faschismus führte zu tiefgreifenden Veränderungen im
internationalen Kräfteverhältnis. Gestützt auf die Stärke und Erfahrungen der
Sowjetunion entstanden in einem Teil der Welt antifaschistisch-demokratische
Ordnungen, sozialistische Staaten und weltweit nationale Befreiungs-
bewegungen. Unter Verletzung internationaler Verpflichtungen setzten die USA
und andere imperialistischen Mächte dagegen auf eine Politik der Stärke. Diese
Staaten, einschließlich der BRD, vereint im Kriegsbündnis der NATO,
entfesselten einen "Kalten Krieg", dessen Eskalation zu einem "Heißen Krieg"
bis 1990 nur durch die Kraft der sozialistischen Staaten, insbesondere des
Warschauer Vertrages, verhindert werden konnte.
Seit der Zerschlagung der politischen und ökonomischen Grundlagen der
Sowjetunion einschließlich ihrer Auflösung als UNION, der Hauptkraft im
Friedenskampf, und der zeitweiligen Niederlage des Sozialismus versucht der
Imperialismus, geführt von den USA, vor allem unter Nutzung der NATO und
auch der EU, ihre expansiven und aggressiven Pläne erneut zu verwirklichen.
Kriege sind wieder Mittel der Politik geworden. Historische Lehren und
Völkerrecht werden negiert. Die Neuordnung der Welt und Europas wird
angestrebt und die NATO bis an die Grenzen Rußlands ausgedehnt.
Mit der Annexion der DDR macht auch Deutschland wieder Ansprüche auf eine
Führungsrolle in der Welt geltend. Es beteiligt sich an Kriegen, die Bundeswehr
an Auslandseinsätzen, deutsche Waffen töten in der ganzen Welt.
Antikommunistische Hetze, Hass auf Rußland, Tolerierung faschistischer Kräfte
- sind Kennzeichen heutiger deutscher Politik. Wer Haß sät, bereitet den Boden
für Krieg vor. Weiteres Blutvergießen durch verbrecherische Politik muß
verhindert werden!

Angesichts dieser gefährlichen Entwicklung in Europa und der vielfältigen
Kriege, mit denen der Imperialismus die Welt überzieht, bekräftigen wir zum 70.
Jahrestag die Forderung aller Antifaschisten:
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„Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg“ !
Stoppt die Ausbreitung faschistischer Politik der Aggression!

Verbot aller faschistischen Organisationen!
Nicht gegen Rußland, nur mit Rußland ist Frieden in Europa zu sichern!

Stärkt den antifaschistischen und antiimperialistischen Widerstand gegen
Völkerhass und Kriegshetze! Unsere Losung: Gemeinsam Erinnern,
Gedenken, Kämpfen!

8. Mai 2015

„Antifaschistische Komitee gegen Krieg und Sozialraub“
mit den Organisationen:
-Bündnis für Soziale Gerechtigkeit und Menschenwürde e.V. (BÜSGM)
-Deutsche Kommunistische Partei, Landesverband Berlin (DKP-Berlin)
-Freidenkerverband, Landesverband Berlin
-Freundeskreis Ernst-Thälmann-Gedenkstätte -Ziegenhals e.V.
-Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde e.V.(GBM)
-Gesellschaft zur Rechtlichen und Humanitären Unterstützung e.V. (GRH)
-Kommunistische Partei Deutschlands, Landesorganisation Berlin
-Mütter -gegen- den -Krieg-Berlin
-Ostdeutsches Kuratorium von Verbänden e.V. (OKV)
-RotFuchs-Förderverein e.V.

Koordinierungskreis Kommunistischer Organisationen:
-Kommunistische Arbeiterzeitung (KAZ)-Ausrichtung Kommunismus-
-Kommunistische Partei Deutschlands
-Kommunistische Initiative (Gera 2010)
-Organisation für den Aufbau einer Kommunistischen Arbeiterpartei/Arbeit-
Zukunft
-Mitglieder der DKP sowie der Chile-Freundschaftsgesellschaft
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Geschichtskommission beim Parteivorstand der DKP

Argumente zur historischen Bedeutung der Befreiung vom Faschismus
am 8. Mai 1945

Siebzig Jahre sind vergangen seit der verheerendste und blutigste Krieg in der
Geschichte der Menschheit beendet wurde. Der Faschismus, die reaktionärsten
Kräfte der Monopolbourgeoisie, die den zweiten Weltkrieg entfesselt haben, er-
litten eine vernichtende Niederlage.
Allein in einer Generation des vorigen Jahrhunderts hat der Imperialismus zwei
Weltkriege entfesselt. Mit ihnen waren unermessliche Leiden der Völker und
riesige Verwüstungen verbunden. Allein der zweite Weltkrieg brachte den Tod
für mehr als 50 Millionen Menschen.
In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts war der Sozialismus die Hauptkraft, die
für die Erhaltung von Frieden und Sicherheit der Völker bestimmend war. Mit
der Niederlage des Sozialismus in der UdSSR und in den ost- und südosteuropä-
ischen Staaten Ende des Jahrhunderts wurde nicht nur der Kapitalismus restau-
riert - Kriege sind auch nach Europa als Mittel der imperialistischen Politik zu-
rückgekehrt!
Es ist notwendig den gesellschaftlichen, ökonomischen, politischen und ge-
schichtlichen Hintergrund zu enthüllen, der zu den Kriegen führt, besonders zum
zweiten Weltkrieg geführt hat. Es ist notwendig – besonders angesichts der ge-
genwärtigen Situation - Klarheit darüber herbeizuführen, welche Klassenkräfte
den Aggressor gezüchtet und seine todbringende Aktivität entfesselt bzw. geför-
dert oder geduldet haben.

Kriege - Werk des Imperialismus
Wie schon der erste so war auch der zweite Weltkrieg ein Werk des Imperialis-
mus, ein Ergebnis der tiefen Krise des kapitalistischen Weltsystems, das nicht
imstande war, seine Widersprüche auf friedlichem Wege zu lösen. Die un-
gleichmäßige ökonomische und politische Entwicklung des Kapitalismus hat
das Bestreben nach einer Neuverteilung der Anfang des 20. Jahrhunderts unter
den Großmächten bereits verteilten Welt gemäß dem neuen Kräfteverhältnis
wachgerufen bzw. verstärkt.
Es bestätigt sich die auch für die Gegenwart gültige Erkenntnis, das das Kapital
und seine Nutznießer, die stets nach mehr Profit und Herrschaft streben, keine
andere Grundlage für die Aufteilung der Welt und ihrer Reichtümer als privat-
kapitalistisches Eigentum, Kapital und Macht kennen.
So, wie im ersten Weltkrieg kämpften die imperialistischen Staaten im zweiten
Weltkrieg um Rohstoffquellen, Märkte, Vorherrschaft und Weltherrschaft. Die
Entfesselung des zweiten Weltkrieges bestätigt, dass friedliche Bündnisse zwi-
schen den imperialistischen Mächten, ihren Koalitionen „... notwendigerweise
nur 'Atempausen' zwischen Kriegen (sind) – gleichviel, in welcher Form diese
Bündnisse geschlossen werden, ob in der Form einer imperialistischen Koalition
gegen eine andere imperialistische Koalition oder in der Form eines allgemeinen
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Bündnisses aller imperialistischen Mächte. Friedliche Bündnisse bereiten Krie-
ge vor und wachsen ihrerseits aus Kriegen hervor, bedingen sich gegenseitig,
erzeugen einen Wechsel der Formen friedlichen und nicht friedlichen Kampfes
auf ein und demselben Boden imperialistischer Zusammenhänge und Wechsel-
beziehungen der Weltwirtschaft und Weltpolitik.“ (Lenin, Werke, Bd. 22, S.
301)
Ganz in diesem Sinne warnte auch der VII. Weltkongress der Kommunistischen
Internationale vor der wachsenden Gefahr des Faschismus, der als offene terro-
ristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen, am meisten
imperialistischen Elemente des Finanzkapitals charakterisiert wurde, und vor
seiner Unterschätzung.

Kampf zwischen den imperialistischen Gruppierungen
Im September 1939 trafen zwei imperialistische Gruppierungen aufeinander.
Die herrschenden Kreise aller ihnen angeschlossenen Länder verfolgten ihre je-
weils eigenen Eroberungsziele. Aber sowohl in der einen als auch in der anderen
Gruppierung bemühten sich die herrschenden Kreise, nicht nur ihre imperialisti-
schen Konkurrenten und Gegner, sondern auch die Sowjetunion zu vernichten.
Das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Weltkriegen. Die fa-
schistischen Staaten, darin besonders das faschistische Deutschland, waren die
Speerspitze der Weltreaktion.
Die imperialistischen Kreise der USA, Großbritanniens und Frankreichs rechne-
ten damit, dass im Krieg ihre deutschen Konkurrenten geschwächt und die Sow-
jetunion vernichtet oder entkräftet werden würde, dass sie dem Sieger und dem
Besiegten ihre imperialistischen „Friedens“bedingungen diktieren könnten. Ihre
imperialistischen Expansionsziele beeinträchtigten ihre Fähigkeit zur realisti-
schen Einschätzung der Kräfte, der Kräftekonstellationen und des Wesens der
verfolgten Politik. Dazu waren sie erst bereit als der deutsche Faschismus sie
direkt angegriffen bzw. bedroht hat.
Angesichts der sich im Sommer 1939 besonders drastisch sich zeigenden feind-
seligen Haltung der Westmächte und der Kriege im Fernen Osten sah sich die
Sowjetunion gezwungen, am 23.8. 1939 den von Deutschland vorgeschlagenen
Nichtangriffspakt anzunehmen. In einer Unterredung mit dem französischen
Botschafter am 23. August 1939 betonte der sowjetische Außenminister, dass
die sowjetische Regierung die Berliner Vorschläge erst dann angenommen habe,
als sie sich davon überzeugt hatte, dass bei den englisch-französisch-
sowjetischen Verhandlungen nichts Positives zu erreichen war. Die sowjetische
Regierung durchschaute das englisch-französische Doppelspiel und durchkreuz-
te mit dem Abschluss des Vertrages die Intrigen der Westmächte, eine antisow-
jetische Einheitsfront zu schaffen. Sie verhinderte die völlige außenpolitische
Isolierung der Sowjetunion und gab ihr knapp zwei Jahre Verschnaufpause, die
für den weiteren Aufbau der Volkswirtschaft und die Stärkung der Streitkräfte
genutzt werden konnten.

Deutscher Imperialismus verfolgt Neuordnung Europas
Die Entfesselung des zweiten Weltkrieges bestätigt, dass eine der zentralen The-
sen, in denen das expansionistische Bestreben des deutschen Monopolkapitals
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seit seiner Entstehung zum Ausdruck kommt, die Forderung nach der „Neuord-
nung Europas“ ist. Sie ist sowohl stets wiederkehrender Vorwand als auch kon-
stante Zielsetzung deutscher Expansionspolitik.
Das faschistische Deutschland hat kein Geheimnis aus seinen Plänen gemacht.
Das Triumvirat zwischen Faschismus, Monopolen und Militarismus war von
Anfang an auf die Vorbereitung und Führung des Kampfes um Vorherrschaft
und Weltherrschaft ausgerichtet.
Der Faschismus als politische Bewegung der reaktionärsten Kräfte der Mono-
polbourgeoisie erwies sich als jene Kraft, die das staatliche Herrschaftssystem
und die materielle Basis für den großen Krieg schuf, die Ideologie des Aggressi-
onskrieges auf der Grundlage des aus der Geschichte des deutschen Imperialis-
mus übernommenen nationalistischen und chauvinistischen Gedankenguts form-
te und die aggressiven imperialistischen Doktrinen erarbeitete. In den militäri-
schen Plänen der Strategen des deutschen Imperialismus verschmolzen der „Le-
bensraum“, der durch „Neuordnung“ geschaffen werden sollte, der Antisowje-
tismus und die Hegemoniebestrebungen des deutschen Kapitals zu konkreten
strategischen Plänen und zu Kriegen auf ihrer Grundlage.

Sowjetunion sollte zerschlagen werden. Sie wurde zur Hauptkraft
Im Mittelpunkt stand die Aggression gegen die UdSSR, deren Beseitigung das
Tor zur Weltherrschaft öffnen sollte. Mit dem Überfall auf die Sowjetunion
wurde er zum Krieg für die Befreiung des sowjetischen Vaterlandes, des ersten
und damals einzigen sozialistischen Staates der Welt, und zum Befreiungskampf
der Völker Europas von der faschistischen Barbarei.
Der Sieg über den Faschismus durch die Antihitlerkoalition, in deren Rahmen
die Sowjetunion den entscheidenden militärischen und politischen Anteil leistete
und die größten menschlichen und materiellen Opfer brachte, führte zur Zer-
schlagung des Faschismus und Militarismus und schuf tiefgreifende Verände-
rungen im internationalen Kräfteverhältnis.
Die Sowjetunion und ihre Streitkräfte verteidigten die Freiheit und Unabhängig-
keit ihrer Heimat und trugen entscheidend dazu bei, die Menschheit vor der
Gefahr der faschistischen Unterjochung zu retten. Unter diesen Bedingungen
wurde die Tür für die nachfolgenden demokratischen und friedlichen Bedingun-
gen in Europa und in Deutschland geöffnet. Auf der Grundlage ihrer gestärkten
internationalen Stellung wurde die Sowjetunion auf der Grundlage der sozialisti-
schen Ordnung zum Anwalt der nationalen Interessen der befreiten Völker und
des deutschen Volkes in der internationalen Arena.

Aktiver antifaschistisch-demokratischer Widerstand
Im zweiten Weltkrieg entwickelte sich an der Seite der Sowjetunion die breiteste
und stärkste antifaschistisch-demokratische Widerstandsbewegung, die es je-
mals in Europa gab. Die Völker kämpften stärker und aktiver als in jedem vor-
herigen Krieg für ihre Interessen und gegen die faschistische Reaktion. Sie wa-
ren nicht mehr bloße Willensvollstrecker ihrer Regierungen. Die Führer der ka-
pitalistischen Staaten mussten mit ihrer hohen Aktivität rechnen. Der Kampf der
Völker gegen den Faschismus wurde zum allseitigen Kampf für Freiheit und
Demokratie.
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Die aktivste politische Kraft im Kampf der Völker gegen den Faschismus waren
die kommunistischen Parteien. Im antifaschistischen Kampf, im Kampf um die
Befreiung der Völker wuchsen sie zum politisch bestimmenden Führer, zum Or-
ganisator des Kampfes ihrer Völker. Sie gewannen Vertrauen bei den Volks-
massen ihrer Länder und in das internationales Bündnis mit den anderen kom-
munistischen Parteien und den antifaschistischen und demokratischen Kräften.
Ihre Stellung in der Gesellschaft wurde bedeutend gestärkt. Durch antifaschis-
tisch-demokratische Umwälzungen führten sie ihre Völker zur volksdemokrati-
schen Revolution. Der Erfolg wurde möglich, weil in diesem Kampf die Spal-
tung der Arbeiterklasse überwunden wurde. Die Spaltung der Arbeiterklasse be-
günstigte stets die Kräfte der Reaktion.

Erfahrungen des Kampfes drängen nach Zusammenarbeit für den Frieden
Im Kampf um die Zerschlagung des Faschismus und Militarismus wurden zwi-
schen den Siegermächten eine Reihe von Konferenzen durchgeführt, die große
Bedeutung für die Entwicklung der internationalen Beziehungen und des Völ-
kerrechts haben sollten. Sie sicherten die Ergebnisse des Kampfes und dienten
als Grundlage für die Stärkung der demokratischen und fortschrittlichen Kräfte
im Kampf um solche nationale und internationale Bedingungen, die Frieden,
Demokratie und gesellschaftlichen Fortschritt ermöglichen.
Beschlüsse in diesem Sinne hatten die Konferenzen in Moskau und Teheran
(1943), Dumberton Oaks (1944), Jalta, San Francisco und Potsdam (1945) ge-
fasst. Neben den Fragen der gemeinsamen Aktionen zur Zerschlagung der fa-
schistischen Koalition wurden Beschlüsse zu den wichtigsten Fragen der Nach-
kriegsordnung der Welt angenommen.
Für die Ausarbeitung der Prinzipien der internationalen Beziehungen in der
Nachkriegsperiode waren auch die Friedensverträge mit Italien, Finnland, Bul-
garien, Ungarn, Rumänien von großer Bedeutung.
Am 25. April 1945 begann in San Francisco die Konferenz zur Bildung der Or-
ganisation der Vereinten Nationen. Die Organisatoren, die USA, die Sowjetuni-
on, Großbritannien und China, haben dazu jene Staaten eingeladen, die die De-
klaration der Vereinten Nationen vom 1. Januar 1942 unterzeichnet oder sich ihr
später angeschlossen hatten.
Gerade weil die Verhandlungen nicht Problemlos verliefen, weil sich von An-
fang an zwei konträre Konzeptionen über die UNO, ihre Rolle und ihre Tätigkeit
und über die Gestaltung friedlicher Beziehungen zwischen den Staaten gegenü-
berstanden, sind die dabei gesammelten Erfahrungen, festgelegten Prinzipien
von großer Bedeutung für die Gegenwart, in der erneut die Kriege zum Mittel
der Durchsetzung außenpolitischer Interessen und Ziele geworden sind.

Potsdamer Abkommen verpflichtet
Vom 17. Juli bis 2. August 1945 trafen sich die Regierungschefs der UdSSR, der
USA und Großbritanniens zu Verhandlungen im Potsdam. Frankreich trat dem
Abkommen später bei.
Um für alle Zeiten die Gefahr eines von Deutschland ausgehenden Krieges zu
beseitigen wurde festgelegt: „Der deutsche Militarismus und Nazismus werden
ausgerottet, und die Alliierten treffen nach gegenseitiger Vereinbarung in der
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Gegenwart und in Zukunft auch andere Maßnahmen, die notwendig sind, damit
Deutschland niemals mehr seine Nachbarn oder die Erhaltung des Friedens in
der ganzen Welt bedrohen kann.“
Mit den Festlegungen zur Entmachtung der deutschen Monopolvereinigungen,
die für die Entfesselung von zwei Weltkriegen verantwortlich waren, mit der
Vernichtung der Nazipartei mit all ihren Gliederungen legten die Alliierten kon-
krete Bestimmungen fest, die wesentliche Voraussetzungen für die Beseitigung
der Grundlagen des deutschen Imperialismus und Militarismus und für die Ent-
wicklung Deutschlands auf demokratischer Grundlage darstellen. Die Grund-
prinzipien des Abkommens sind auch heute noch von Bedeutung. Sie entspre-
chen auch heute noch den Lebensinteressen des deutschen Volkes und den Er-
fordernissen des Friedens.
Der zweite Weltkrieg war noch nicht beendet, als die Führer der USA die Völ-
ker herausforderten und ihre Ansprüche auf die Weltherrschaft, auf die Vernich-
tung des Sozialismus und auf die Beseitigung der neuen Macht in den Ländern
der Volksdemokratie erhoben. Das war der wahre Sinn der Politik des „kalten
Krieges“, der Politik der Stärke. Deshalb kam es zur Blockbildung unter der
Führung der USA. Es bestätigte sich erneut, solange der Imperialismus besteht,
bleiben auch die ökonomischen Grundlagen für das Entstehen von Kriegen be-
stehen!
In diesem Zusammenhang ist auch das Schicksal des Vorschlags der Sowjetuni-
on während der Potsdamer Konferenz zu sehen, eine zentrale deutsche Regie-
rung zu bilden. Die Westmächte lehnten ihn ab, weil sie fürchteten, dass die Bil-
dung deutscher Organe für alle Besatzungszonen den Einfluss der antifaschisti-
schen und demokratischen Kräfte in Deutschland stärken und ihre schon damals
verfolgten antikommunistischen Ziele gefährden könnten.

Verletzung der Beschlüsse von Potsdam bringt Vergangenheit zurück
Ihre Ziele wurden auch mit der Bildung der BRD (1949) angestrebt und dann
1990 auch erreicht. Nachdem die Westmächte und die deutsche Reaktion, unter-
stützt von den rechten Führern der SPD, alles getan hatten, um eine antifaschis-
tisch-demokratische Entwicklung auch in Westdeutschland zu verhindern, wur-
de 1949, unter Bruch des Potsdamer Abkommens und bei aktiver Beteiligung
der Westmächte der westdeutsche Separatstaat geschaffen. Diese Basis für die
Errichtung monopolkapitalistischer Verhältnisse nutzend und mit der Schaffung
der dazugehörigen politischen, staatlichen, juristischen, militärischen und si-
cherheitspolitischen Instrumentarien (Remilitarisierung, NATO-Mitgliedschaft,
Verbot der KPD, Notstandsgesetze, Berufsverbote usw.) wurde das System ge-
schaffen, das man brauchte , um 1989, im Verbund mit den verbündeten Groß-
mächten, in der Lage zu sein, zum großen antikommunistischen Schlag auszuho-
len, um die Hauptkraft, den Sozialismus zu beseitigen, der der Verwirklichung
ihrer expansiven und aggressiven Pläne im Wege stand.
Das ist die Linie, die durch Negierung der Lehren aus dem zweiten Weltkrieg
und Bruch mit den Grundprinzipien des Potsdamer Abkommens zu solchen
Verhältnissen in Deutschland und in Europa geführt hat, die die obersten politi-
schen Repräsentanten des gegenwärtigen Deutschland erneut sagen lassen, dass
Deutschland „eine Zurückhaltung, die in vergangenen Jahrzehnten geboten war,
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vielleicht ablegen sollte zugunsten einer größeren Wahrnehmung von Verant-
wortung“ in Europa und der Welt. Zur gewünschten aktiveren Rolle Deutsch-
lands in der Welt gehöre auch, „den Einsatz militärischer Mittel als letztes Mit-
tel nicht von vornherein zu verwerfen“.
In der Verfolgung und im Ausbau dieser Linie der internationalen Politik
Deutschlands liegen die tatsächlichen Wurzeln für den wachsenden Berg von
ungelösten Problemen, mit denen die Gesellschaft heute schon wieder konfron-
tiert ist und die schwerwiegende Folgen erwarten lassen.

Geschichte und Gegenwart
Vor den fortschrittlichen Kräften, allen voran den Kommunisten und Sozialis-
ten, steht das dringende Gebot, den 70. Jahrestag der Befreiung des deutschen
Volkes und der ganzen Menschheit vom Faschismus zum Anlass zu nehmen,
um, angesichts der aktuellen imperialistischen Kriege und Aggressionen, bei
denen faschistische Optionen eine Realität werden, die Erfahrungen vor, wäh-
rend und nach dem zweiten Weltkrieg gründlich zu analysieren und daraus die
notwendigen Schlussfolgerungen abzuleiten.
Es gilt, die Arbeiterklasse zu mobilisieren, die Sammlung aller antifaschisti-
schen und demokratischen Kräfte zu forcieren und ihr geschlossenes Handeln zu
erreichen sowie alle antikommunistischen Angriffe auf die Einheit der antiimpe-
rialistischen und demokratischen Kräfte konsequent zurückzuweisen.
Um die Entwicklungen und Ereignisse der Gegenwart besser zu verstehen,
müssen wir die Verfälschungen der Kriegsursachen und der Ursachen des Ent-
stehens reaktionärer und faschistischer Potenziale und Mächte konsequent auf-
decken.
Es gilt, die Erkenntnis zu vermitteln und umzusetzen, dass nur durch eine stän-
dige Auseinandersetzung mit der bürgerlichen Ideologie, mit der Nationalismus,
Chauvinismus und Rassismus verbunden sind, der Weg geebnet werden kann,
um ein Ende des Kreislaufes von Krise und Krieg herbeizuführen.
Wir müssen handeln, weil heute schon wieder die Kräfte der Reaktion in die Of-
fensive gehen und gegen Völkerverständigung, gegen Frieden und demokrati-
sche Verhältnisse in der Gesellschaft organisiert vorgehen.

Nach dem zweiten Weltkrieg forderten alle antifaschistischen Kräfte:
„Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg!“.

Angesichts der Krisen und der imperialistischen Kriege, mit denen der Imperia-
lismus heute schon wieder die Welt überzieht, angesichts der Tatsache, dass die
Bundeswehr zu Kampfeinsätzen eingesetzt und von den Herrschenden die
„Neuordnung“ der Welt und Europas angestrebt wird, ist es ein Gebot der Stun-
de, diesen Ruf erneut in den Mittelpunkt der politischen Forderungen zu rücken
und sie zum Leitgedanken des Friedenskampfes zu machen!

Berlin, 28. Februar 2015
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Gedanken zum 70. Jahrestag der Befreiung
von Heinz Keßler, Mitglied der GRH

Der 8. und 9. Mai 1945 waren Tage, an denen die Völker Europas aufatmen konnten,
weil der deutsche Imperialismus mit seiner faschistischen Wehrmacht und anderer Or-
ganisationen hier in Berlin von den Truppen der Sowjetunion und der Alliierten der
Antihitlerkoalition geschlagen wurde. Die Erinnerungen an diese Tage sind nach mei-
ner Auffassung für alle Völker, besonders für das deutsche Volk und künftige Genera-
tionen, von außerordentlicher Wichtigkeit für deren Zukunft. Wir müssen uns verge-
genwärtigen, daß die heutigen, noch lebenden achtzigjährigen Frauen und Männer, in
den Maitagen 1945 erst 10 Jahre alt waren. Daher betrachte ich alles, was gegenwärtig
über diesen Zeitabschnitt in den Geschichtsbüchern der Schulen und Lehranstalten der
BRD geschrieben steht und gelehrt wird zum großen Teil als Verdrehung, Lüge und
historische Verfälschung. Es besteht gerade in unserem Land nach wie vor die wich-
tigste Aufgabe darin, den historischen Ablauf des vom deutschen Imperialismus be-
reits 1939 vom Zaune gebrochenen Krieges darzustellen und den Menschen zu erklä-
ren.
Es gehört deswegen zu einer Schandtat, die Antifaschisten vor 1933, vor allem die
Kommunisten mit ihrem hervorragenden Kämpfer Ernst Thälmann nicht nur zu ver-
leumden, sondern auch die Gedenkstätte zu liquidieren. Es sei daran erinnert, daß vor
den Wahlen 1933 die Antifaschisten, vor allem die Kommunisten den Wahlkampf un-
ter der Losung führten: „Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler, wer Hitler wählt, wählt
den Krieg!“ Diese und ähnliche Gedanken gingen den Menschen der Sowjetrepubliken
am 8./9. Mai 1945 durch die Köpfe, die sich zu mehreren 10 000 auf dem Roten Platz
in Moskau versammelt hatten, unter denen ich mich ebenfalls befand. In vielen Städten
der Sowjetunion kamen die Menschen zusammen, um den Sieg über die faschistischen
Eindringlinge zu feiern. Ich erinnere mich an diese unvergeßlichen Eindrücke, weil sie
zugleich verbunden waren mit der Freude und dem Glück über die heroischen Leis-
tungen der Völker der Sowjetunion, besonders seiner Streitkräfte.
Gemeinsam mit der Antihitlerkoalition wurden der deutsche Imperialismus und seine
bewaffneten Armeen hier in Berlin zerschlagen und das deutsche Volk vom Faschis-
mus befreit.
Mit der Freude der Menschen auf dem Roten Platz über den Sieg der Sowjetarmee war
zugleich eine tiefe Traurigkeit und der Schmerz über den Verlust von Millionen Sow-
jetbürgern, die dieser Krieg der Sowjetunion zugefügt hat, verbunden.
Die DDR erklärte den 8. Mai berechtigt zum staatlichen Feiertag und ehrte damit
zugleich die Millionen Sowjetbürger. Die in Deutschland errichteten Gedenkstätten
und Ehrenhaine für die gefallenen Sowjetsoldaten sind Mahnmale für die Menschen
unseres Landes, und wir gedenken in Ehren an sie.
Ich bin überzeugt, daß die progressiv denkenden Menschen in der BRD alles in ihren
Kräften stehende tun werden, die Geschichte vor dem 2. Weltkrieg, während des Krie-
ges und die Jahre danach historisch richtig darzustellen. Das betrachte ich als eine
Voraussetzung für eine antifaschistisch-demokratische Ordnung in unserer Heimat.
Wir als ehemalige Angehörige der Nationalen Volksarmee sowie der Schutz- und Si-
cherheitsorgane können stolz darauf sein, daß uns die Völker der Sowjetunion und die
sowjetischen Streitkräfte ihr Vertrauen als Verbündete zur Verteidigung des Friedens
und der sozialistischen Errungenschaften in der DDR entgegen gebracht haben.
Gerade in der jetzigen Zeit sollten wir alles unternehmen, die bestehende Kriegsgefahr
zu be-seitigen und dafür zu sorgen, damit nie mehr eine Mutter ihren Sohn beweint.
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Prof. Dr. Anton Latzo
Referat auf der Konferenz des DKP-Parteivorstandes am 2. Mai 2015 in
Berlin

„Der 8. Mai 1945 als geschichtliche Zäsur“

Liebe Gäste, liebe Freunde,
liebe Genossinnen und Genossen

Die Erfolge der Roten Armee zerschlugen im Mai 1945 die Ketten materieller,
politischer und geistiger Not, die die Völker Europas und das deutsche Volk in
faschistischer Nacht gehalten hatten.
Die Zerschlagung des Faschismus durch die Antihitlerkoalition, in deren Rah-
men die Sowjetunion den entscheidenden militärischen und politischen Anteil
hatte und die größten menschlichen und materiellen Opfer brachte, schuf Bedin-
gungen, die eine Tür für nachfolgende demokratische und friedliche Entwick-
lungen in Europa und in Deutschland öffneten.

Neben anderen Teilkapitulationen nahm im Morgengrauen des 2. Mai 1945 der
Befehlshaber der 8. sowjetischen Garde-Armee, Generaloberst W. I. Tschui-
kow, die Kapitulation des Befehlshabers des Verteidigungsbereiches Berlin der
faschistischen Truppen entgegen.
Es hat einen großen symbolischen Wert, dass die faschistischen Truppen ihre
Niederlage im Stab der 8. Garde-Armee besiegeln mussten. Es war jene Armee,
die im Herbst 1942 in den letzten Häuserblocks von Stalingrad den Angriffen
der zahlenmäßig weit überlegenen deutschen Truppen standgehalten hatte.
Sie hat so die Wende des zweiten Weltkrieges mit vorbereitet und dann den op-
ferreichen und beschwerlichen Vormarsch von den Ufern der Wolga bis zu den
Ufern der Spree gemeinsam mit den anderen Einheiten der Sowjetarmee ange-
treten. Auf diesem Weg besiegte die Rote Armee die Faschisten, befreite sie
Völker und gewann sie Verbündete und Freunde.

Dabei haben auch rund 27 Millionen Menschen, Bürger der Sowjetunion, ihr
Leben verloren! Ihnen und allen anderen Opfern wollen wir gedenken. Dass ist
für manchen zunächst nur eine Zahl. Aber vergegenwärtigen wir uns doch, dass
dies mehr Menschen sind als die heutige Bevölkerung von Norwegen, Schwe-
den, Finnland, Litauen, Lettland und Estland zusammen ausmacht. Die Sowjet-
union verlor unzählige Städte und Dörfer mit ihren Menschen – Alte und Kin-
der. Zerstört wurden Natur, Schulen und Krankenhäuser, Industrieanlagen und
landwirtschaftliche Einrichtungen. Die Menschen mussten unermesslichen phy-
sischen und psychischen Terror erleiden.

In den späten Abendstunden des 8. Mai 1945 setzten die Vertreter des Ober-
kommandos der faschistischen Wehrmacht in Berlin-Karlshorst im Stab der
siegreichen Sowjetarmee ihre Unterschrift unter die Urkunde über die bedin-
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gungslose Kapitulation. Damit besiegelten sie ihre Niederlage vor den vier
Hauptmächten der Anti-Hitler-Koalition.
Die gesellschaftliche und politische Entwicklung in den Ländern des Kapitals
sowie der ideologische Kampf machen es notwendig, erneut in Erinnerung zu
rufen, dass die Sowjetunion den entscheidenden Anteil erbrachte. Die Entschei-
dung fiel 1942/43 in der Stalingrader Schlacht und nicht in Westeuropa. Ohne
die Rote Armee, ohne die sozialistische Sowjetunion, ohne die Hingabe ihrer
Abermillionen Bürger, die vom sozialistischen Patriotismus und Internationa-
lismus geprägt waren, wäre der Faschismus nicht gestoppt und nicht vernichtet
worden.
Dieser Sieg und die Befreiung der europäischen Völker vom Faschismus wird
die wichtigste historische Zäsur des Jahrhunderts bleiben!

Heute ist man aber schon wieder dabei, die historische Bedeutung dieses Sieges
über den deutschen Faschismus, aber auch die Ursachen des Zweiten Weltkrie-
ges und die mit diesem Vernichtungskrieg von den Faschisten verfolgten Ziele
zu verschleiern. Für die Diener des Kapitals ist Geschichtsrevisionismus ange-
sagt! Ich glaube, es lohnt, sich die Frage zu beantworten, warum dies getan
wird, warum sowohl die offizielle Politik und ihre Auftraggeber als auch ge-
druckte sowie elektronische Medien immer wieder durch tendenziöse Auswahl
und Kommentierung versuchen, ein falsches und einseitiges Geschichtsbild zu
propagieren. Sie wollen den wahren Charakter der politischen Entscheidungen
und Maßnahmen der im Auftrag des Kapitals heute Regierenden verschleiern.
Das Vorgehen dient zugleich als Steilvorlage für das Auftreten neofaschistischer
und anderer reaktionärer Kräfte. Die Politik der sozialen und politischen Revan-
che des Imperialismus treibt sonderbare und um so gefährlichere Blüten! Diese
Situation ist aber Bestandteil der generellen reaktionären Entwicklung der Ge-
sellschaft in der Gegenwart!

Vor 1989 hätte man nicht für möglich gehalten, dass der russische Präsident
nicht zu einer solchen Veranstaltung eingeladen wird, wie die Veranstaltung an-
lässlich der Befreiung des Konzentrationslagers von Auschwitz durch die Rote
Armee. Die Bundesregierung und politische Parteien lehnen es ab, eigene Akti-
vitäten zum 70. Jahrestag der Befreiung Deutschlands und Europas vom Fa-
schismus zu organisieren und durchzuführen. Unverantwortliche Politiker Po-
lens erklären, dass nicht russische (also sowjetische), sondern ukrainische Kräfte
Polen befreit hätten. Jazeniuk erklärt, eine Befreiung der Ukraine durch die Rote
Armee habe nie stattgefunden und bezeichnete den opferreichen Kampf der
Sowjetarme als „sowjetische Invasion in die Ukraine und nach Deutschland“.
Die Bundeskanzlerin lehnt es ab, an den offiziellen Feierlichkeiten in Moskau
teilzunehmen.
Das sind nicht nur Provokationen an die Adresse Russlands, sondern auch eine
Verhöhnung der Opfer des antifaschistischen Kampfes.

Liebe Freunde, liebe Genossinnen und Genossen
Der 8. Mai 1945 war von schicksalhafter Bedeutung für Deutschland, für Euro-
pa und die Welt. Es wurde verhindert, dass der deutsche Imperialismus seine
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wahnwitzigen Pläne der „Neuordnung Europas“ und der Eroberung der Welt-
herrschaft durch einen Rückfall in die Sklaverei verwirklichen konnte, Pläne, die
verbunden waren mit dem Genozid vieler Völker.
Der Tag der Erlösung der Völker Europas wurde auch zum Tag der Befreiung
des deutschen Volkes von der Herrschaft des Faschismus. Mit ihm endete das
dunkelste Kapitel in unserer Geschichte.

Er war nicht nur Ende eines schrecklichen Krieges. Er rettete zugleich die
Menschheit vor dem Absturz in die Barbarei. Er war Voraussetzung, dass die in
Jahrtausenden entstandene menschliche Zivilisation weiter bestehen konnte. Die
Menschheit behielt die Chance auf eine künftige progressive Entwicklung.

Die Tatsache, dass sich unter den alliierten Siegermächten ein starker sozialisti-
scher Staat befand, war dafür sowie für das deutsche Volk und die befreiten
Völker Europas von großer Bedeutung.
Die Nachkriegsverhältnisse konnten nicht mehr nur vom Willen der Regierun-
gen der imperialistischen Staaten diktiert werden. Unter Ablehnung eines impe-
rialistischen Diktats (wie nach dem ersten Weltkrieg) über eine „Zerstückelung“
(wie sie noch auf der amerikanisch-englischen Konferenz in Quebec im Sep-
tember 1944 beschlossen worden war) wurde dem deutschen Volk im Potsdamer
Abkommen die nationale Einheit garantiert und die Hilfe - auch der Westmächte
- bei der „endgültigen Umgestaltung des politischen Lebens auf demokratischer
Grundlage“ zugesichert. Dabei wurden die Ausrottung des Faschismus und Mi-
litarismus, verbunden mit der Vernichtung der Machtkonzentration des Mono-
polkapitals als die unbedingt notwendigen Voraussetzungen erkannt und gefor-
dert.
Das deutsche Volk konnte darauf bauen, dass die Sowjetunion die Vernichtung
Deutschlands als selbständigen Staat nicht zulassen würde. Sie erstrebte einen
demokratischen Staat, dessen Politik auf die Herstellung eines dauerhaften Frie-
dens, auf die Schaffung von Voraussetzungen ausgerichtet war, damit von deut-
schem Boden nie wieder ein Krieg ausgehen kann.

Oft wird „Befreiung“ undifferenziert interpretiert. Es handelt sich um die natio-
nale und nicht um die soziale Befreiung. Mit der Befreiung vom Faschismus
wurden Bedingungen geschaffen, ein demokratisches Staatswesen aufzubauen,
das Fortschritt in der Gesellschaft und Politik ermöglicht und Bedingungen
schafft, die es verhindern, dass von deutschem Boden je wieder ein Krieg aus-
gehen kann.
Es war eine Befreiung vom Deutschland der Faschisten und Militaristen. Aber
auch von dem der Monopole? Offensichtlich nicht.
Die soziale Befreiung musste erst erkämpft werden – und das in dem politi-
schen, wirtschaftlichen und geistigen Chaos, das nach dem Kriege herrschte.
Aber trotz der drückenden Last aus Vergangenheit und Krieg, die es zu bewälti-
gen galt, eröffneten sich vor dem deutschen Volk ein Weg zurück in die Ge-
meinschaft gleichberechtigter Völker und eine antifaschistische und demokrati-
sche Perspektive.
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Es ist das große Verdienst der KPD, gestützt auf die Erfahrungen der kommu-
nistischen Internationale und des Kampfes der anderen kommunistischen Par-
teien in der Vorkriegszeit und während des Krieges, mit dem Aufruf vom 11.
Juni 1945 einen Weg aus der Katastrophe gewiesen zu haben, der den Interes-
sen des deutschen Volkes und den Erfordernissen einer friedlichen Zukunft für
alle Völker entsprochen hat. Dieser Aufruf an das deutsche Volk war das Akti-
onsprogramm der Partei und zugleich der Vorschlag für eine gemeinsame Platt-
form aller antifaschistisch-demokratischen Parteien für eine antifaschistisch-
demokratische Ordnung! Die historische Chance war gegeben, den längst ausge-
reiften Widerspruch zwischen den antinationalen Interessen des deutschen Im-
perialismus und Militarismus und den nationalen Interessen der friedliebenden
Teile des Volkes im Sinne des gesellschaftlichen Fortschritts zu lösen.

Der Kampf um die Befreiung vom Faschismus führte in ganz Europa zu einer
breiten demokratischen und antiimperialistischen Bewegung, die sich tiefgrei-
fende Reformen jenes politischen und wirtschaftlichen Systems als Ziel setzte,
das die Ausbreitung des Faschismus und den Weltkrieg nicht verhindern konnte.
Diese Bestrebungen fanden ihren Ausdruck im Kampf um die Errichtung volks-
demokratischer Verhältnisse in den Ländern und zu friedlichen Zusammenarbeit
zwischen den Staaten.

Auch angesichts der heutigen Probleme sei auf folgende Faktoren hingewiesen,
die die demokratischen und progressiven Kräfte befähigt haben, eine erfolgreich
Politik zu erarbeiten.
Die Kommunistischen Parteien hatten erstens ein klares gemeinsames Konzept,
das sie in die Lage versetzte, die im Zusammenhang mit dem Sieg über den Fa-
schismus entstandenen nationalen und internationalen Bedingungen und die
daraus resultierenden Erfordernisse und Möglichkeiten realistisch einzuschätzen
und ihren Kampf auf dieser Grundlage auszurichten - sie entsprechend den je-
weiligen nationalen und internationalen Bedingungen anzuwenden.
Ein zweiter wesentlicher Faktor für die Erarbeitung der weit in die Zukunft rei-
chenden Orientierungen waren der hohe Grad der Aneignung des Marxismus-
Leninismus durch die kommunistischen Parteien und die daraus und auf dieser
Grundlage entspringende Einmütigkeit innerhalb der kommunistischen Bewe-
gung.
Und drittens konnte sich die kommunistische und Arbeiterbewegung darauf stüt-
zen, dass wie nie zuvor in der Arbeiterklasse und darüber hinaus auch in ande-
ren Klassen und Schichten der Wille vorhanden war, die Wurzeln des Faschis-
mus zu beseitigen und die Kriegsgefahr zu bannen.
Diese Bereitschaft war in ihrer Konsequenz zwar sehr differenziert, aber sie
wurde zu einem zusammenführenden Faktor, der in seiner sozialen und politi-
schen Breite weit über die Arbeiterklasse hinaus wirkte. Es war also nicht allein
der Krieg, der zum Nährboden wurde, sondern vor allem die Erfahrung und die
daraus resultierende Einsicht, nie wieder einen Krieg zuzulassen.
Die Probleme waren zwar kompliziert, aber die marxistisch-leninistische Reife
und der internationalistische Zusammenhalt der Parteien versetzte sie in die La-
ge, in ihren Ländern im Wesen und Ziel übereinstimmende realistische Wege
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für die Schaffung demokratischer Verhältnisse zu konzipieren und zu beschrei-
ten.

Liebe Freunde
Der Sieg der Anti-Hitler-Koalition leitete eine neue Etappe auch in den interna-
tionalen Beziehungen ein. Die auf seiner Grundlage eingeleiteten wirtschaftli-
chen, politischen und ideologischen Veränderungen führten zu einer tiefgreifen-
den Neugestaltung auch der internationalen Kräfteverhältnisse und der Bezie-
hungen zwischen den Staaten.

Es wurden die bis 1945 regierenden reaktionärsten und aggressivsten Kräfte des
Imperialismus beseitigt.

Die Sowjetunion war trotz großer Verluste und schwerer Kriegsschäden poli-
tisch gestärkt aus dem Kriege hervorgegangen. Ihr internationaler Einfluss war
beträchtlich gewachsen.

Das Ausbrechen von mehr als einem Dutzend Staaten in Europa und Asien aus
dem kapitalistischen System, das Anwachsen der revolutionären Bewegung in
den kapitalistischen Ländern, der beginnende Zerfall des Kolonialsystems und
die Schwächung einer Reihe imperialistischer Mächte führte zu beträchtlichen
Verschiebungen in der internationalen Kräftekonstellation.

Im Ergebnis des Sieges der Antihitlerkoalition über die faschistischen Anwärter
auf die Weltherrschaft, die keine international verbindlichen Rechts- und Moral-
normen mehr kannten, entstanden Grundzüge für ein neues Völkerrecht.
Zum Leitprinzip wurde die Gleichberechtigung aller Staaten und ihre Pflicht, zu
einem stabilen Frieden beizutragen. Es sollte ein Völkerrecht entstehen, das
„Verbrechen gegen den Frieden“ ebenso ahndet, wie Kriegsverbrechen und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie es im Statut des internationalen Mili-
tärgerichtshofes vom 8. August 1945 hieß. Es sollte ein Völkerrecht entstehen,
das friedliche internationale Zusammenarbeit unter Gleichen und auf der Grund-
lage des gegenseitigen Vorteils fördert.

Zur Aufrechterhaltung des internationalen Friedens und der Sicherheit sowie
zur Entwicklung der friedlichen Zusammenarbeit zwischen den Staaten wurde
1945 die UNO gegründet. Sie bekannte sich dazu, dass sowohl die Anwendung
als auch die Androhung militärischer Gewalt im Widerspruch zu den Normen
des internationalen Beziehungen und des Rechts stehen. Das war ein wichtiger
Schritt, um den Krieg als Mittel der Politik, wie er bis dahin über Jahrhunderte
gegolten hatte, auszuschließen. Dies widerspiegelt sich später auch in den Do-
kumenten der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (1975).
Leider erwies sich das neue Völkerrecht zunehmend brüchig. Besonders nach
der Auflösung der Warschauer Vertragsorganisation konnten neue Aggressions-
kriege nicht verhindert werden.
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Zu den Veränderungen nach dem zweiten Weltkrieg gehörten auch die wider-
sprüchlichen Vorgänge innerhalb der Welt des Kapitalismus. Vor dem 2. Welt-
krieg nahmen sechs imperialistische Mächte die beherrschende Stellung in der
Welt ein. Diese Großmächte verkörperten die Hauptkraft des Imperialismus. Es
waren die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Japan und Italien.
Drei von diesen Mächten wurden im zweiten Weltkrieg besiegt und zwei andere
in militärischer, ökonomischer und politischer Hinsicht geschwächt. Allein die
USA wurden gestärkt – aber verbunden mit einer Zunahme der reaktionären
Entwicklung im Inneren und zunehmender aggressiven Außenpolitik.
Wie die folgenden Jahre zeigten, sollte dies großen Einfluss auf die gesamte
Nachkriegsperiode haben. Sie wurde bestimmt durch die dem Kapitalismus in-
newohnende ungleichmäßige Entwicklung. Der wirtschaftliche und dann auch
der politische und militärische Schwerpunkt des Imperialismus hat sich aus Eu-
ropa nach den USA verlagert!
Der USA-Imperialismus stärkte sich auf Kosten der anderen imperialistischen
Staaten und seine Stärkung bildete die Grundlage für neue Widersprüche inner-
halb der kapitalistischen Welt!
Gleichzeitig versuchte die Monopolbourgeoisie der USA, die Rolle des „Ret-
ters“ des Kapitalismus in anderen Ländern zu übernehmen, um sein ökonomi-
sches, politisches und militärisches Eindringen in diese Staaten zu decken.
Gestützt auf sein ökonomisches Potenzial und auf sein Kernwaffenpotenzial
wurden durch die USA die politischen und militärischen Blöcke (NATO, SEA-
TO, CENTO) geschaffen und zum gleichzeitigen Kampf gegen die UdSSR und
die anderen sich herausbildenden sozialistischen Staaten, gegen die revolutionä-
re Bewegung in den kapitalistischen Ländern und gegen die nationale Befrei-
ungsbewegung mobilisiert.
Wir sollten aber auch die Tatsache registrieren, dass die Außenexpansion der
USA nicht die Potenzen hervorbringen konnte, um die Nachkriegswirtschaft und
die Gesellschaft der USA von den Hauptleiden des Kapitalismus zu befreien,
seinen „Wandel“ bzw. seine Transformation herbeizuführen. Die dem Kapita-
lismus innewohnenden Widersprüche haben sich weiter verschärft und haben
den Expansionsdrang und die Aggressivität weiter erhöht. Dieser Prozess wurde
sogar zum kennzeichnenden Charakterzug der Entwicklung in den USA und in
den anderen kapitalistischen Staaten – bis in die unmittelbare Gegenwart hinein.
Den Ausweg aus dieser Situation suchte der amerikanische Imperialismus, wie
es übrigens auch der deutsche Imperialismus in den 1930er Jahren getan hatte,
in der Militarisierung der Wirtschaft, indem die Produktion mit Hilfe von Rüs-
tungsaufträgen immer wieder angekurbelt wurde und das Wettrüsten für die ag-
gressiven und reaktionären Ziele der amerikanischen Außenpolitik immer mehr
verstärkt wurde. Das sind die Wurzeln des Militärisch-Industriellen Komplexes,
den heutzutage so mancher Kapitalismus Gläubige in der Versenkung ver-
schwinden lassen möchte!

Die USA begannen bald nach Kriegsende die „Politik der Stärke“ zu betreiben,
die das Bestreben der aggressivsten Kräfte der kapitalistischen Gesellschaft
zum Ausdruck bringt. Präsident Truman machte kurz nach der Übernahme der
Präsidentschaft das Ziel dieser Politik deutlich als er erklärte, dass „der Sieg
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dem amerikanischen Volk die ständige Verantwortung für die Führung in der
Welt übertragen hat“ (Public Papers of the President of the United States, Wa-
shington 1961, S. 549)

Ihre Ziele dabei waren und sind:
die kapitalistische Gesellschaft zu erhalten, um Profit zu produzieren, und
den gesellschaftlichen Fortschritt , die sozialistische Entwicklung zu verhin-
dern;
die nationale und internationale revolutionäre Arbeiterbewegung, die demo-
kratische und nationale Befreiungsbewegung zu unterdrücken;
die Weltherrschaft zu sichern.

Mit der Entfachung des sogenannten Kalten Krieges gegen den Sozialismus und
gegen die fortschrittlichen Kräfte im jeweils eigenen Land verließen die ehema-
ligen Verbündeten der Sowjetunion offen die letzten Positionen der Antihitler-
koalition. Damit leiteten sie eine Entwicklung ein, die letztlich dazu führte, dass
die Völker infolge der Konfrontationspolitik der USA und der NATO heute er-
neut vor einer tödlichen Bedrohung stehen.

1945 bleibt eine historische Zäsur. Die Lehren sind geblieben. Sie müssen in
der Gegenwart sogar noch mehr beherzigt werden als jemals zuvor. Der An-
spruch reaktionärer und aggressiver Kräfte auf ihre Hegemonie in einer Welt,
die mehr denn je durch die Widersprüche des Kapitalismus gezeichnet ist, muss
in der Praxis zurückgewiesen werden, um die heutigen Herausforderungen in
den Griff zu bekommen und Frieden zu sichern.
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Aus “neues deutschland”, Sonnabend/Sonntag 8./9. Mai 2015
(Erika Baum ist Mitglied der GRH)
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Rechtsanwalt Dr. jur. Wernher Strasberg, ehem. Vizepräsident des
Obersten Gerichts der DDR

Vor 70 Jahren - nach dem 20. Juli

Im September vor 70 Jahren, exakt am 16. September 1944, war im "Völkischen
Beobachter" folgende Meldung zu lesen: Bei einem Terrorangriff auf die
Umgebung Weimars am 28. August wurde auch das Konzentrationslager
Buchenwald von zahlreichen Sprengbomben getroffen. Unter den ums Leben
gekommenen Häftlingen befanden sich unter anderem die ehemaligen
Reichstagsabgeordneten Breitscheid und Thälmann."

Diese Meldung enthielt drei Lügen:

1. Der Luftangriff fand nicht am 28., sondern am 24. August statt.

2. Er galt nicht dem Konzentrationslager, sondern den Rüstungsbetrieben und
den SS-Gebäuden wie Kasernen, Garagen und SS-Führer-Häusern.

3. Rudolf Breitscheid (SPD) war Opfer des Luftangriffs, aber nicht Ernst
Thälmann.

Rudolf Breitscheids Frau erlitt Brandwunden. Breitscheid und seine Ehefrau
waren zusammen mit der italienischen Prinzessin Mafalda, einer Tochter des
italienischen Königs, in einer Sonderbaracke des Häftlingslagers untergebracht.
Nach den Angriffen bargen Häftlinge Breitscheid und die beiden Frauen,
gruben sie aus dem viel zu flachen Splittergraben. Rudolf Breitscheid war
erstickt; seine Ehefrau hatte Brandwunden erlitten.

Der Mord an Thälmann wurde in einem Gespräch zwischen Hitler und Himmler
befohlen. In Himmlers Vorbereitungszettel für das Gespräch am 14. August
1944 heißt es unter der Ziffer 12 zu "Thälmann" (mit erkennbar anderer Tinte):
"ist zu exekutieren". Der Mord wurde in der Nacht vom 17. zum 18. August
1944 im Krematorium des Konzentrationslagers Buchenwald ausgeführt.

Die Naziführung wusste, was sie tat. Nach dem Scheitern des Stauffenberg
Attentats auf Hitler am 20. Juli 1944 wurden im Reichsgebiet mehr als 5000
Verdächtige und Gegner des Naziregimes aus allen Schichten des Volkes in
Zuchthäuser und Konzentrationslager geschleppt und Hunderte von ihnen
ermordet. Tatsachen, die bei den Gedenkfeierlichkeiten zum 20. Juli in der
Bundesrepublik häufig übersehen werden (leider auch im nd). Nach der
Ermordung Thälmanns am 18. August wurden am 28. August sieben Mitglieder
einer Berliner Widerstandsgruppe linker Arbeiter, die von Robert Uhrig geleitet
worden war, hingerichtet.
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Am 18. September starben auf dem Schafott die Funktionäre des
antinazistischen Widerstandes, Bernhard Bästlein, Franz Jakob und Anton
Saefkow, die längere Zeit den antifaschistischen Widerstandskampf linker
Arbeiter, Intellektueller und mutiger bürgerlicher Kräfte in Deutschland geleitet
hatten. Am 25. September wurden 17 linke Widerstandskämpfer, unter ihnen
Beppo Römer, dem Scharfrichter übergeben.

Am 11. Oktober hat ein Sonderkommando der SS im Konzentrationslager
Sachsenhausen 24 deutsche Kommunisten erschossen, darunter die
Abgeordneten des Reichstages bzw. des Preußischen Landtags, Ernst Schneller,
Mathias Thesen und Gustl Standtner, die schon seit 1933 von der Nazipolizei
bzw. SS gefangen gehalten wurden. Man könnte unzählige Beispiele aufzählen,
die verdeutlichen, worum es der Naziführung bei der Ermordung Thälmanns
und seiner Genossen ging. Das verdeutlicht auch der Punkt 4 auf dem schon
erwähnten Vortragszettel Himmlers, in dem es um die Verhaftung von SPD- und
KPD-Funktionären geht. Die Naziführer und ihr Gefolge trachteten danach, die
deutschen Kräfte der Arbeiterbewegung, des fortschrittlichen Bürgertums und
des Adels auszurotten, die bei dem drohenden Zusammenbruch, nämlich der
militärischen Niederlage ihres Regimes zu Potenzen eines demokratischen
Neuaufbaus in Deutschland werden konnten.

Die Mörder blieben verschont, die Morde ungesühnt. Zu den dringend
Tatverdächtigen gehörte auch ein ehemaliger SS-Stabsscharführer, der in
Buchenwald das Exekutionskommando 99 führte. In dreieinhalb Jahren
ermordete dieses Kommando 8483 sowjetische Kriegsgefangene, vor allem in
der eigens errichteten Genickschussanlage.

Der Vorsitzende Richter am Oberlandesgericht in Frankfurt / Main, Dr. Heinz
Dix, hatte am 14. Januar 1980 erklärt, dass in der BRD "die Zahl derer zu groß
war, die in NS-Gewaltverbrechen verwickelt waren und die durch Unterdrücken
der Grundsätze des Völkerrechts die Einleitung von Strafverfahren vereiteln
wollten". Dix betonte: "Unter solchen Verhältnissen setzte sich statt einer
Bewältigung des Problems der NS- Verbrechen durch Sühne nach den
Grundsätzen des internationalen Rechts die Tendenz durch, die Täter zu
begünstigen bzw. faktisch zu amnestieren. Dies wirkt bis in die Gegenwart fort".
Die Erhebung einer Anklage gegen den damals noch lebenden oben erwähnten
SS-Stabsscharführers wegen des Mordes an Thälmann lehnte die zuständige
Kölner Staatsanwaltschaft 1974 mit dem Hinweis ab, dass "hinsichtlich der noch
lebenden und ermittelten Beschuldigten Strafverfolgungsverjährung eingetreten
ist".
Die Kölner Strafverfolgungsbehörde bestritt, dass die eine Tötung zum Mord
qualifizierenden Umstände (§ 211 Strafgesetzbuch), nämlich Grausamkeit,
Heimtücke bzw. niedrige Beweggründe bei den Mördern vorgelegen hätten. In
der Begründung heißt es, Thälmann sei nicht arglos gewesen, als er ins Krema-
torium Buchenwald geführt wurde; insofern liege Heimtücke nicht vor.
Da die Tötung durch vier Schüsse erfolgte, liege auch Grausamkeit nicht vor. Es
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könne auch nicht als festgestellt erachtet werden, dass das Handeln der
Beschuldigten von niedrigen Beweggründen getragen war. Sie hatten
offensichtlich nur einem Befehl Folge geleistet, "der durch den Führerbefehl
legitimiert zu sein schien".
Mehr, als den SS- Verbrechern befohlen war, hatten sie tatsächlich nicht getan.
Das aber reichte der Anklagebehörde aus, den begangenen Mord in eine Beihilfe
zu fremder Tat umzudeuten. Insofern würde, so teilte der Kölner Staatsanwalt
der Ehefrau Thälmanns "zur Beruhigung" mit, nur eine geringe Strafe in Frage
kommen, die eben von der Verjährung erfasst sei.
Nebenbei noch eine aktuelle Bemerkung: Zu den Paragrafen 211 (Mord) und
212 (Totschlag) im Strafgesetzbuch, die im wesentlichen auf das Nazistrafrecht
zurückgehen, hat der Deutsche Anwaltsverein (DAV) jüngst konkrete
Vorschläge für eine Reform vorgelegt. Es ist sehr zu loben, dass diese vom
Bundesjustizminister Heiko Maas aufgegriffen wurden, da - wie es hier heißt -
der gegenwärtige Gesetzestext nicht den Tatbestand in den Mittelpunkt der
Rechtsprechung stelle, sondern die Persönlichkeit und die Motive des Täters.
Allerdings ist Zeitungsmeldungen zu entnehmen, dass Bayern und andere
Länder mit unionsgeführten Justizministerien die Pläne von Maas blockieren
wollen.
Im "neuen deutschland" fand ich kürzlich einen schönen Aphorismus: "Was
einst war - es ist eine Erinnerung für die Zukunft: Solche Haltung werden wir
noch dringend brauchen".
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RA Hans Bauer

Staatsanwaltschaft
beim Landgericht
10548 Berlin

Berlin, den 25.04.2015

Sehr geehrte Damen und Herren!

Namens und in Vollmacht von

Herrn Prof. Dr. Siegfried Mechler .......
und
Frau Vera Dehle-Thälmann .........

erstatte ich

Strafanzeige

gegen Herrn Gunnar Schupelius,
Journalist bei der B.Z. Ullstein GmbH
Axel-Springer-Straße 65
10888 Berlin

wegen des Verdachts der Volksverhetzung gemäß § 130 StGB und der Verun-
glimpfung des Andenkens Verstorbener gemäß § 189 StGB

I.
1. In der B.Z. vom 10. 04. 2015 äußerte sich G. Schupelius unter "Mein Ärger
Der gerechte Zorn von Gunnar Schupelius" mit einem Beitrag: "Fragwürdige
Idee: Linkspartei will Rote Armee in Friedrichshain ehren" zum Vorschlag der
Partei die LINKE in Berlin- Lichtenberg, die Straße in Alt-Friedrichsfelde
(B1/B5) in "Straße der Befreiung" umzubenennen.

Die Straße, auf der 1945 die Rote Armee einzog, trug diesen Namen bereits von
1975 bis 1992. Mit der Rückbenennung der Straße soll die Befreiung Berlins
vom Faschismus durch die Rote Armee geehrt werden.
G. Schupelius stellt fest, dass es richtig sei, dass "Stalins Soldaten" das NS-
Regime 1945 beendet haben. Im Weiteren führt er aus: "Doch die Freude über
diese Befreiung währte nicht lange, denn Stalin errichtete in Deutschland eine
neue Diktatur. Die rote Herrschaft, die sich ab 1949 DDR nannte, war weniger
grausam als die braune. Doch hat auch sie viele Menschenleben auf dem Gewis-
sen. Die russische Besatzung war fürchterlich und auch die Gewalt des SED-
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Regimes gegen unschuldige Bürger". ... "Sie (die LINKE) hat offenbar den Ter-
ror der Roten Armee und ihrer Handlanger in Deutschland vergessen oder will
ihn immer noch nicht wahrhaben". ... "Viele ältere Berliner erschauern noch
heute beim Anblick dieses Gebäudes (Kommandantur, Alt Friedrichsfel-
de/Rosenfelder Straße), in dem Willkür und nackte Gewalt regierten".

2. G. Schupelius schlägt im Weiteren eine "Alternative" vor: "In den östlichen
Bundesländern gibt es immer noch mehr als 600 Straßen, die nach Ernst Thäl-
mann (1886 - 1944) benannt sind. Sie haben alle einen neuen Namen verdient.
Das wäre wirklich ein Akt der Befreiung. Denn Thälmann war KPD-Chef und
wollte Deutschland in eine kommunistische Gewaltherrschaft verwandeln, bis er
selbst von den Nazis gejagt und ermordet wurde".

Beweis:
B.Z. vom 10. 04. 2015,
auch http://www.bz-berlin.de/berlin/kolumne/linkspartei-will-rote-armee-in-
friedrichshain-ehren

II.
Die Ausführungen von G. Schupelius überschreiten die Grenzen garantierter
Presse- und Meinungsfreiheit des Artikel 5 des Grundgesetzes. Sie gefährden,
verletzen und verunglimpfen die Rechte der Ehre und Würde anderer sowie das
friedliche Zusammenleben.

1. Schupelius´ Behauptungen von Terror, Grausamkeiten, Willkür und nack-
ter Gewalt der "Roten Armee" und der "russischen Besatzung" sind geeignet,
den öffentlichen Frieden zu stören. Sie schüren Hass auf die Rote Armee und die
LINKE, die mit ihrem Vorschlag der Namensumbenennung die Befreier vom
Faschismus ehren will. Geehrt werden soll damit auch der erste sowjetische
Stadtkommandant und heutige Ehrenbürger Berlins Nicolai E. Bersarin, der in
der von G. Schupelius genannten Kommandantur sein Amt ausübte. Mit seinen
pauschalen, völlig undifferenzierten Äußerungen macht G. Schupelius Gruppen
von Bürgern in Deutschland wie auch in Rußland öffentlich verächtlich und ver-
letzt sie in ihrer Menschenwürde. Mit hetzerischen Worten diffamiert er die
"russischen Besatzer" und die beabsichtigte Ehrung der Opfer der Roten Ar-
mee. Dabei erfahren gerade gegenwärtig anlässlich des 70. Jahrestages der Be-
freiung vom Faschismus und der Beendigung des 2. Weltkrieges die Opfer des
faschistischen Krieges und der Willkür des Nazismus weltweit besondere Ach-
tung und Ehrung. Mit 27 Mio. Toten, davon 13 Mio. Soldaten, hat die So-
wjetunion die meisten Opfer zu beklagen.
Mit seinen Äußerungen zum "wirklichen Akt der Befreiung", nämlich der Um-
benennung der über 600 Thälmann-Straßen, bestreitet und verunglimpft G.
Schupelius in zynischer Weise die Befreiung durch die Sowjetarmee. Dass der
Sieg über den Faschismus "Befreiung vom menschenverachtenden System der
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft" war, ist in Deutschland seit Jahrzehn-
ten offiziell anerkannt; in der DDR schon vor ihrer Gründung, in der BRD (alt)
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spätestens seit der historischen Rede des ehemaligen Bundespräsidenten v.
Weizsäcker im Bundestag 1985.

G. Schupelius schürt mit seinen Äußerungen in der B.Z. öffentlichen Unfrieden
und diskreditiert die Befreiung Berlins durch die Sowjetarmee.
Seine Äußerungen tragen den Charakter von Volksverhetzung nach § 130 StGB.

2. Im Zusammenhang mit seinen hetzerischen Äußerungen gegen die Rote Ar-
mee verunglimpft G. Schupelius das Andenken an Ernst Thälmann. Im März
1933 verhaftet, 11 Jahre in Einzelhaft, wurde Thälmann am 18. August 1944 im
KZ Buchenwald ermordet. Er wurde Opfer der "nationalsozialistischen Gewalt-
und Willkürherrschaft (StGB)". Opfer des Nazisystems sind im deutschen Straf-
recht ausdrücklich in besonderer Weise geschützt. Thälmann gehörte zu den
konsequentesten Widerstandskämpfern gegen den Faschismus und bezahlte die-
sen Widerstand mit seinem Leben.
Das wurde in beiden deutschen Staaten, wenn auch in unterschiedlicher Weise,
gewürdigt. Als 1985 im Thälmann-Prozess gegen den Angeklagten Otto, Leiter
des Exekutierungskommandos im KZ Buchenwald, vor dem LG Krefeld ver-
handelt wurde, räumte auch das bundesdeutsche Fernsehen ein: "Der Fall des
kommunistischen Reichstagsabgeordneten Thälmann ist heute noch immer und
schon wieder Prüfstein unseres Geschichtsbewusstseins".
Ernst Thälmann gebührt wie allen Opfern Achtung und ehrendes Andenken.

G. Schupelius´ Feststellung, Thälmann "wollte Deutschland in eine kommunisti-
sche Gewaltherrschaft verwandeln", stellt Thälmanns Leben und antifaschisti-
schen Widerstand auf eine Stufe mit der Gewaltherrschaft der nazistischen Dik-
tatur. Dies ist eine grobe Verunglimpfung des Ermordeten und verletzt öffent-
lich dessen Andenken.
Damit erfüllt G. Schupelius den Tatbestand nach § 189 StGB.

Ungeachtet dessen, dass in diesem Falle nach § 194, 2 StGB die Strafverfolgung
auch ohne Antrag von Amts wegen zu erfolgen hat, stellt die Enkeltochter des
Verstorbenen Frau Vera Dehle-Thälmann Strafantrag.

Durch den Beitrag des G. Schupelius in der B.Z., einer Boulevardzeitung mit
einer Auflagenhöhe von ca. 120 000 Exemplaren, kann erschwerend von einer
beachtlichen Verbreitung der hetzerischen und verunglimpfenden Äußerungen
in der Bevölkerung ausgegangen werden.

Ich bitte, mir den Eingang der Strafanzeige zu bestätigen und das Aktenzeichen
mitzuteilen, unter dem der Vorgang bearbeitet wird.

Weiterhin bitte ich Sie, mich über das Ergebnis der Ermittlungen zu unterrich-
ten.

gez. H. Bauer
Rechtsanwalt
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A u s züg e a us de m I n t er n e t
BZ, Freitag, 10. April 2015

Mein Ärger

Der gerechte Zorn von Gunnar Schupelius

Die Straße Alt-Friedrichsfelde in Lichten-

bergFoto: picture alliance / dpa

Fragwürdige Idee: Linkspartei
will Rote Armee in Friedrichs-
hain ehren



Sollen wir uns mit der Linkspartei auseinandersetzen? Ja, wir müssen, denn sie versammelt
immer noch viele Wähler hinter sich.

Ende März kam sie in einer Forsa-Umfrage auf 15 Prozent der Stimmen in Berlin. Der Regie-
rende Bürgermeister Michael Müller macht keinen Hehl daraus, dass für ihn nach den nächs-
ten Wahlen auch die Linke ein angenehmer Koalitionspartner wäre....

....Für alle engagierten Linkspolitiker, die die Geschichte über Straßennamen aufarbeiten wol-
len, hätte ich eine gute Alternative anzubieten: In den östlichen Bundesländern gibt es immer
noch mehr als 600 Straßen, die nach Ernst Thälmann (1886–1944) benannt sind. Sie haben
alle einen neuen Namen verdient. Das wäre wirklich ein Akt der Befreiung. Denn Thälmann
war KPD-Chef und wollte Deutschland in eine kommunistische Gewaltherrschaft verwan-
deln, bis er selbst von den Nazis gejagt und ermordet wurde.
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Die Linkspartei gibt gerne vor, sich von ihrer SED-Vergangenheit gelöst zu haben. Ihre neu-
este Idee lässt mich an der Wahrheit dieser Behauptung zweifeln.
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Elfriede Geisenhainer, geb. Hoffmann, ehemalige Staatsanwältin der DDR,
verstorben am 8. Februar 2012 in Leipzig. Sie war bis zu ihrem Tode Mit-
glied der GRH.

Ich habe mir mein Leben nicht ausgesucht (Auszüge)

Ich wurde in Dresden am 20. Januar 1923 geboren. Meine Mutter wurde von
ihren Eltern, die in Leipzig wohnten, verstoßen. Sie war noch nicht verheiratet
und es war damals eine große Schande, ein uneheliches Kind zu bekommen.

Mein Vater, Arthur Hoffmann, gelernter Zimmermann, hatte sich gleich nach
dem 1. Weltkrieg, den er als 17jähriger Soldat spüren musste, gewerkschaftlich
organisiert. Das Ergebnis war, dass er bald keine Arbeit mehr bekam, auch weil
er Mitglied der KPD wurde.

Ostern 1929 wurde ich eingeschult. Acht Jahre lernte ich in der 13. Volksschule.
Dem Rat meiner Großmutter folgend „Was du mit den Augen mausen kannst,
kann dir Keiner mehr wegnehmen“, lernte ich eifrig. Im dritten Schuljahr freun-
dete ich mich mit einer Klassenkameradin an. Diese Freundschaft besteht noch
heute nach über 80 Jahren.
Für Kinder aus armen Familien gab es damals ein kostenloses Schulessen. Einen
kleinen Topf und Löffel mussten wir aber in die Schule mitbringen. Einmal in
der Woche wurde ich dann von einer Klassenkameradin deren Eltern besser ge-
stellt waren, zum Mittagessen eingeladen.

Probleme in der Schule traten erst auf, als ich Unterschriften von meinem Vater
bringen musste, denn mein Vater wurde am 4.März 1930 wegen seiner politi-
schen Arbeit – zu dieser Zeit Vorsitzender des RFB (Rotfrontkämpferbund) –
verhaftet. Der Grund dafür war, dass Waffen aus einer Kaserne in Leipzig ab-
handen gekommen waren. Der sogenannte Waffenprozess fand im Februar 1931
vor dem Reichsgericht, 4. Senat statt. Mein Vater wurde zu 5 Jahren Gefängnis
verurteilt. Die „Strafe“ musste er in Breslau und Liegnitz verbüßen. Im Dezem-
ber 1932 gab es für politische Häftlinge eine Amnestie, unter die auch mein Va-
ter fiel. Er wurde noch vor Weihnachten aus dem Gefängnis entlassen. Das ge-
meinsame Zusammenleben in der Familie dauerte aber nicht lange. Mein Vater
war nach der Haftentlassung wieder aktiv politisch tätig, unter anderem als Ab-
geordneter in Leipzig. Wie bekannt, spitzte sich die politische Situation immer
mehr zu.
Der 30. Januar 1933 brachte das Ende der Weimarer Republik. Ich weiß nicht
mehr, was und wo mein Vater in dieser Zeit gearbeitet hat. Eines Abends, es war
unmittelbar nach dem Reichstagsbrand, kam er Ende Februar 1933 nach Hause
und sagte meiner Mutter, dass er am nächsten Tag ganz zeitig aufstehen und un-
tertauchen müsse. Ausgerechnet an diesem Tag hatten meine Eltern verschlafen.
Geweckt wurde unsere ganze Familie, auch meine Großeltern, als es an die
Wohnungstür donnerte und gebrüllt wurde: „aufmachen!“ Unvorstellbar war der
Schock für alle, denn wir ahnten, was passieren wird. Mein Vater war ja noch in



31

der Wohnung. Polizei und SA-Männer drängten in die Wohnung und brüllten
nach meinem Vater. Es wurden sämtliche Räume durchsucht. Schränke, Betten,
der Küchenschrank wurden einfach umgekippt und sämtliches Geschirr ging zu
Bruch. Auch das Kaffeeservice, das meine Mutter von den russischen Ausstel-
lern auf der Messe bekommen hatte. Aber meinen Vater fanden sie nicht. Es
wusste keiner in der Familie, wo er abgeblieben war. Wir vermuteten, dass er
vielleicht auf das Dach geklettert war, denn wir wohnten in der 3. Etage. Meine
Mutter war aber der Meinung, er habe sich in der kleinen ganz schrägen Ab-
stellkammer unter schmutziger Wäsche versteckt. Genau habe ich es aber nie
erfahren. Nachdem der ganze Spuk beendet war, tauchte mein Vater in der
Wohnung wieder auf, die er aber sofort getarnt verlassen hat. Es begann für uns
eine schwere Zeit, denn zumindest wir Kinder wussten nicht, wo unser Vater
war. Verdächtig kam uns nur vor, dass meine Mutter hin und wieder sonnabends
Abend die Wohnung verließ und erst am Sonntag zurückkam. Viel später haben
wir Kinder dann erfahren, dass sich meine Mutter bei verschiedenen guten
Freunden, bei denen mein Vater illegal untergetaucht war, mit ihm getroffen
hatte.
Da ich die Große war, musste ich auch immer auf meine jüngeren Brüder auf-
passen, vor allem, dass sie sich nicht zu dreckig machten, denn selbst mit den
Waschmitteln musste sehr gespart werden. Deshalb sind wir oft spazieren ge-
gangen; einmal, im Sommer 1933 auch in den Stünzer Park. Plötzlich tauchte
vor uns auf dem Weg ein Mann auf. Wir erkannten sofort unseren Vater, obwohl
er keinen Bart mehr hatte und eine Brille trug, und riefen: „Papa, Papa!“ Der
Mann verschwand aber sofort im Gebüsch, denn er hatte uns ja auch erkannt. Er
durfte sich aber nicht zu erkennen geben, denn er musste ja immer damit rech-
nen, dass auch die ganze Familie beobachtet wurde. Dieses Ereignis war für
mich besonders prägend, denn meine Wut auf die Nazis wurde immer größer.

Meine Mutter hat die Zeugnisse mit A. Hoffmann unterschreiben. Schlechte
Zeugnisse hatte ich nie – nur im Singen. Trotz meiner guten Zeugnisse wurde
mir dann der Besuch einer Sprachklasse verwehrt. Es war dann bekannt gewor-
den, dass mein Vater zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt war. Nach 1933 änderten
sich auch die Verhältnisse in der Schule und die Beziehungen der Klassenkame-
radinnen untereinander. An ein Ereignis erinnere ich mich genau, es war 1935:
Unsere Klasse hatte an einem Preisausschreiben teilgenommen und wurde Sie-
ger. Sie erhielt für eine Schülerin einen Rundflug über Leipzig. Dieser musste
nun in der Klasse ausgelost werden. Dieser Rundflug wurde von Sophie Razi-
willer gewonnen. Sofort protestierten einige wenige Klassenkameradinnen, die
damals schon in der Kinderorganisation der Nazis „Jung Mädel“ organisiert wa-
ren, dagegen. Sophie war die einzige Jüdin in unserer Klasse. Vom Klassenleh-
rer wurde dann entschieden, dass die Auslosung wiederholt wurde und Sophie
durfte den Rundflug nicht antreten. Es gab aber noch ein Problem, es wurde der
Staatsjugendtag in der Schule eingeführt. Alle Schüler, die in einer nazistischen
Jugendorganisation Mitglied waren, brauchten sonnabends nicht in die Schule
zu gehen, sie hatten Dienst. Alle anderen Schüler mussten zur Schule gehen. In
unserer Klasse waren wir zwei, die davon betroffen waren.
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Ostern 1937 wurde ich aus der Schule entlassen. Da ich 1923 getauft wurde,
musste ich auch zur Konfirmandenstunde gehen und wurde am Palmsonntag
1937 konfirmiert. Einen Tag danach bin ich dann aus der Kirche ausgetreten.
Das Kleid zur Konfirmation – es war gebraucht – hatte ich von der Tochter eines
guten Freundes meines Vaters erhalten. Zur Konfirmation waren auch meine
Großeltern aus Neumannswaldau angereist. Es war das erste Mal, dass sie uns
besucht hatten. Die Konfirmation fand in der Nikolai-Kirche statt. Es war der
Pfarrer Levek, der mich konfirmierte und mir den Spruch gab: „All denen, die
Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen!“ Später habe ich erfahren,
dass dieser Pfarrer Jude war und nach 1938 von der Kanzel weg verhaftet und
ins KZ verschleppt wurde.

Nach der Verhaftung meines Vaters erhielten wir große Unterstützung von der
„Roten Hilfe“. Staatliche Unterstützung erhielten wir nicht. Meine Mutter war
gezwungen, für fremde Leute die Wäsche zu waschen und, wie man heute sagt,
zu putzen. Der Verdienst war natürlich sehr gering und es reichte nur einmal in
der Woche zum Fleischer zu gehen, um Wurstsuppe und Wurstzipfel zu holen.
Fleisch wurde nur bei der „Freibank“ geholt; es war Fleisch von notgeschlachte-
ten Tieren. Schmalhans war bei uns immer Küchenmeister und das wirkte sich
natürlich auch auf unseren Gesundheitszustand aus. Ich war unterernährt! In den
Schulferien im Sommer 1930 bekam ich dann von der „Roten Hilfe“ einen Er-
holungsurlaub in dem Kinderheim Worpswede Barkenhoff. Es war das Haus
von dem Kunstmaler Heinrich Vogler, das er der „Roten Hilfe“ geschenkt hat,
als er in die UdSSR ausreiste. Vier Wochen war ich in Worpswede.
Durch die „Rote Hilfe“ durfte ich in den Herbstferien 1932 nochmals zu einem
Erholungsaufenthalt für 14 Tage in das Kindererholungsheim „MOPR“ nach
Elgersburg / Thüringen fahren. Zu dieser Zeit waren Pioniere aus ganz Deutsch-
land in dem Heim. Es war vorgesehen, dass die gesamte Gruppe, die zu dieser
Zeit im Heim war, im nächsten Jahr in die UdSSR reisen sollte. Am 10. Januar
1933 sollte die Reise beginnen. Voraussetzung war allerdings, dass die Eltern
die Zustimmung geben mussten. Die Unterschrift konnte mir mein Vater nicht
geben, da er im Gefängnis war. Ich konnte deshalb nicht mir in die UdSSR rei-
sen.

Unterstützung erhielten wir auch von der Partei – KPD -, die Genossen vermit-
telten meiner Mutter, dass sie zweimal zur Frühjahrsmesse 1931 und 1932 in der
Ausstellungshalle der UdSSR sauber machen konnte.

Ostern 1937 wurde ich mit guten Noten aus der Schule entlassen, trotzdem er-
hielt ich keine Lehrstelle. Mein Berufswunsch war Handarbeitslehrerin zu wer-
den. Aber daran war in dieser Zeit nicht zu denken. Aus der Not geboren, be-
warb ich mich an der Berufsschule für kaufmännische und gewerbliche Berufe
für eine Vollklasse. Ich ging nun wieder täglich zur Schule. Nach Abschluss des
ersten Jahres wurde ich auf Grund meines Zeugnisses als einzige in der Klasse
mit einem Buch „Der deutsche Wald“ ausgezeichnet. Als ich mit dem Buch
stolz nach Hause kam, mein Vater war Ende 1937 aus dem KZ Buchenwald ent-
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lassen worden, war mein Vater entsetzt. Denn in dem Buch stand „Für gute na-
tionalistische Haltung“. Es sagte mir „und darauf bist du wohl auch noch stolz?“
Das war für mich mehr als ein Schlag ins Gesicht! Das Buch habe ich nie gele-
sen.

Nach dem Pflichtjahr fing ich dann im April 1942 wieder an, in der Firma „Völ-
kel und Söhne“ zu arbeiten, bis ich Anfang 1944 als Funkerin dienstverpflichtet
wurde. Bevor ich diesen Dienst antreten musste, erfolgte aber noch eine rassen-
politische Untersuchung. Eine solche Untersuchung war mehr als menschenver-
achtend. Zu dieser Untersuchung waren noch mehrere Mädchen in meinem Al-
ter aufgefordert. Wir mussten uns völlig nackt ausziehen, und es wurden alle
Körperteile vermessen. Es sollte festgestellt werden, ob sie auch reinrassig wa-
ren. Ein Mädchen wurde sofort ausgesondert. Vor dem Dienstantritt konnte ich
noch wählen, ob ich zur Polizei, Marine oder Luftwaffe wollte. Auf Anraten
meines Vaters und seiner Freunde meldete ich mich zur Polizei. Die Dienstver-
pflichtung im Polizeipräsidium in Leipzig - dauerte aber nur wenige Wochen,
und ich wurde wegen politischen Vorstrafen meines Vaters (zum Glück) wieder
entlassen.
Nach der Dienstverpflichtung arbeitete ich wieder in der Firma „Völkel und
Söhne“ bis zu meiner Verhaftung am 19. Juli 1944.
In dieser Zeit wurde ich von meinem Vater mit der illegalen Widerstandsarbeit
gegen die Nazis ein wenig vertraut gemacht – nach den Regeln für die illegale
Arbeit – jeder darf nur das wissen, was er für seine Arbeit wissen muss.
Nach einem Bombenangriff am 4.12.1943 sollte ich feststellen, welche Polizei-
meldestellen in Leipzig auch getroffen und vermutlich alle Unterlagen vernich-
tet waren. Der Grund dafür war folgender: Es lebte in der damaligen Bayrischen
Straße 55 illegal ein jüdisches Ehepaar mit einem Kind. Unterstützt wurde die
Familie mit Lebensmitteln, die unter Genossen, Freunden und Bekannten ge-
sammelt wurden. Als Anlaufstelle galt die Werkstatt von William Zipperer in
der Bayrischen Straße 76. Das Chaos, was in Leipzig nach dem Bombenangriff
herrschte, sollte genutzt werden, diesem Ehepaar Gelegenheit zu schaffen, dass
sie unter falschen Angaben wieder zu offiziellen Papieren gelangen konnten. Ich
fand auch heraus, dass die Meldestelle in der damaligen Marienstraße völlig
vernichtet war, keinerlei Unterlagen waren mehr vorhanden. Es gelang dem E-
hepaar unter falschen Angaben und dem Namen „Freiherr“, ordentliche Auswei-
se zu erhalten. Ich kann leider nicht sagen, was aus diesem Ehepaar geworden
ist.
Nachdem wir ausgebombt waren, hat mein Vater vorgeschlagen, einen alten Be-
kannten, mit dem er eine zeit lang im Zuchthaus Waldheim in einer Zelle gewe-
sen ist, in Bergen / Vogtland aufzusuchen. Die Adresse wusste mein Vater auch
nicht, nur dass dessen Frau Anna hieß und Schneiderin war. Zu Gute kam mir,
dass wir ausgebombt waren und es durchaus möglich sein konnte, dass ich eine
Schneiderin suchen wollte. Den Namen des einstigen Zellengenossen – May
Rölz – durfte ich auf keinen Fall erwähnen. Es gelang mir nach kurzer Zeit, die
Schneiderin ausfindig zu machen. Viel schwieriger war, den Kontakt mit der mir
völlig unbekannten Frau aufzunehmen. Sehr misstrauisch begegnete sie mir als
ich ihr sagte, ich solle ihrem Mann Grüße von meinem Vater ausrichten. Max
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Rölz war erst nicht anwesend. Als er dann von der Arbeit kam, traute auch er
mir nicht. Erst als ich ihm Dinge erzählte, die nur mein Vater aus der gemein-
samen Zeit in Waldheim kennen konnte, war das Eis gebrochen. Später habe ich
erfahren, warum Anni Rölz zuerst so abweisend war: Sie hatte eine junge Russin
im Keller versteckt. Es war mir jedenfalls gelungen, den Kontakt für die illegale
Arbeit nach dem Vogtland herzustellen. Auch im Frühjahr 1944 musste ich eine
Verbindung zu ehemaligen Genossen in Dresden, zu Kurt Sindermann, aufneh-
men und Flugblätter überbringen. Getarnt mit einem Kinderwagen von
Jungbluths, in dem die Flugblätter versteckt waren, sollte ich sie zu Sinder-
manns bringen. Erstaunt war ich, als sie mich nach einem Anzug, den sich mein
ehemaliger Pionierleiter Werner Schmidt von Kurt Sindermann geborgt hatte,
fragten. Werner Schmidt kannte Kurt Sindermann aus der Zeit, als beide im KZ
Buchenwald waren.

Ein Flugblatt „Kampf gegen die 72-Stundenwoche“ wurde von meinem Vater
und Alfred Schellenberger erarbeitet. Alfred Schellenberger war im Dezember
1944 in Dresden vom Volksgerichtshof wegen seiner illegalen Arbeit zum Tode
verurteilt. Es gelang ihm aber, nach dem Bombenangriff am 13. Februar 1945
auf Dresden aus dem Gefängnis am Münchner Platz zu flüchten. Bis Ende des
Krieges hat er illegal in der Nähe von Leipzig gelebt. Die Wachsmatrize für das
Flugblatt habe ich auf einer Schreibmaschine der Fa. Völkel und Söhne vor Be-
ginn der Arbeitszeit geschrieben. Ich wurde dabei von der Reinemachefrau er-
wischt. Mit deren Tochter bin ich in eine Klasse zur Schule gegangen, und ich
wusste, dass deren Vater vor 1933 Mitglied der KPD war. Die Familie wohnte
auch in der Langestraße. Ich war überzeugt, dass ich nicht verraten würde.

Die Zusammenkünfte der Freunde und Genossen meines Vaters waren öfter als
Familientreffen getarnt. So habe ich auch Familie Jungbluth kennen gelernt.
Manchmal wurde ich auch gebeten, abends auf die kleine Tochter der
Jungbluths aufzupassen. So entstand eine ganz enge freundschaftliche Bezie-
hung. Als ich Anfang Juli 1944 Jungbluths wieder einmal besuchte, war auch
noch ein mir unbekannter Mann zugegen. Er wurde mir als Kollege von Karl
vorgestellt. Als ich wenige Tage später wieder zu Jungbluths kam, war dieser
Mann wieder anwesend, allerdings wurde er mit einem anderen Namen angere-
det (an die jeweiligen Namen kann ich mich nicht mehr erinnern). Bei der zwei-
ten Begegnung war aber noch eine Frau anwesend. Diese musste ich dann zur
Straßenbahn bringen. Auf dem Weg dahin mussten wir durch eine Gartenanlage.
Die Frau brach eine an einem Zaun nachwachsende Rose ab und sagte mir, ich
solle sie dem mir unbekannten Mann geben, was ich natürlich auch getan habe.
Von diesem Zeitpunkt war mir klar, dass ich nicht die volle Wahrheit über die-
sen Mann erfahren sollte. Aus der Not geboren, weihte mich Karl J. in die ganze
Angelegenheit ein. Der Mann war kein Kollege, sondern der Kunstmaler Karl
Krause, der schon geraume Zeit illegal in Leipzig lebte. Die Nachbarsfamilie,
mit denen Jungbluths auch eng befreundet war, war zu dieser Zeit im Urlaub.
Diese Gelegenheit wurde genutzt, um Karl Krause in der Wohnung unterzubrin-
gen. Davon durfte der Nachbar aber nichts erfahren. Die Zeit drängte, denn die
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Urlaubszeit der Nachbarn ging zu Ende, und es musste ein neues Quartier für
Karl Krause gesucht werden. Aus diesem Grunde wurde ich gefragt, ob ich nicht
jemanden wüsste, der das (die Unterbringung von Karl Krause) wagen würde.
Mir fiel dann meine Kollegin, der ich auch schon geholfen hatte, ein. Sie lebte in
einer Wohnung im Kellergeschoss in der Engelsstraße 5. Mit dieser Kollegin
besprach ich die ganze Angelegenheit, und sie war sich der Gefahr auch be-
wusst, als wir vereinbarten, dass ich Karl Krause am 19.07.1944, 17.00 Uhr, zu
ihr in die Engelsstraße bringen sollte. Der ganze Plan platzte, denn am Morgen
des 19.07.1944 erfolgte die Verhaftung unserer Familie und auch die der Fami-
lie Jungbluth. Zu dieser Zeit befand sich Karl Krause noch in der Nachbarwoh-
nung. Ihm gelang die Flucht aus einem Fenster, wohin? Weiß ich aber nicht.

Es war am Morgen des 19.07.1944 nach einem Bombenalarm als wir, meine
Mutter, mein jüngster Bruder und ich – mein Vater hatte Nachtschicht – aus dem
Keller wieder in der Wohnung waren. Es klopfte ganz stark an unsere Woh-
nungstür und wurde gerufen: „Aufmachen!“ Zu dieser Zeit wohnten wir in der
Bayrischen Straße 150. Am 16.06.1944 hatten wir die Wohnung als Untermieter
bekommen. Der eigentliche Mieter war nach dem Fliegeralarm mit seiner Fami-
lie aufs Dorf gezogen.
Vor der Tür standen Angehörige der Gestapo. Wir wussten sofort, dass die Lage
sehr ernst war. Wenige Tage zuvor hatte mich mein Vater zur Familie Haugke
geschickt, von der mein Vater wusste, dass der Mann enge Beziehungen zu sow-
jetischen Kriegsgefangenen hatte. Ihm sollte ich ausrichten, dass er äußerst vor-
sichtig sein solle, da eine große Verhaftungswelle im Gange sei. Die Familie
Haugke wohnte damals im Sommer in einer Gartenanlage. Diesen Auftrag habe
ich sehr ungern ausgeführt, ich hatte auf meinen Vater sogar etwas Zorn. An
diesem Sonntag hatte ich mich mit meiner Schulfreundin verabredet. Wir woll-
ten mit 2 Jungen ins Kino gehen. Meiner Freundin durfte ich natürlich nichts
von meinem Auftrag sagen.
Als mein Vater nach der Nachtschicht aus dem Rüstungsbetrieb, in dem er ver-
pflichtet war zu arbeiten, nach Hause kam, ist er den Gestapo-Leuten direkt in
die Arme gelaufen. Meine Mutter und wir beiden Kinder hatten keine Möglich-
keit, Vater zu warnen. Wir wurden alle vier (Vater, Mutter, mein jüngster Bru-
der – gerade 14 Jahre alt – und ich) verhaftet und in die Gestapo-Leitstelle Au-
enstraße 2 gebracht. Wir waren aber nicht die einzigen, die an diesem Tag ver-
haftet wurden, sondern auch Jungbluths und Zipperers, sogar deren 5jährige
Tochter wurde mit in die Auenstraße geschleppt.

Ich wurde zuerst vernommen. Und ich wurde auch gleich Werner Schmidt ge-
genüber gestellt. Dabei habe ich erfahren, was dieser Mann über meinen Vater,
seine Freunde und Familie der Gestapo berichtet hatte. Am gleichen Tag wurde
ich dann in das Polizeigefängnis Wächterstraße gebracht. Ich wurde in eine Zel-
le gesperrt, die eigentlich nur für 7 Häftlinge vorgesehen war, wo aber schon 20
Frauen untergebracht waren. Den ersten Sonntag in dieser Zelle werde ich nicht
vergessen. Jedes Mal, wenn die Zellentür geöffnet wurde, mussten alle Häftlinge
Aufstellung nehmen und die Zellenälteste musste Meldung machen. So auch an
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diesem Sonntag. Die Zellenälteste machte Meldung: „Frau Nachtwächter, Zelle
Nr. … mit 21 Häftlingen angetreten.“ Die Beamtin fing sofort an zu brüllen. Die
Zellenälteste wollte sich sofort verbessern und meldete: „Frau Obernachtwächter
… „. Die Antwort war: Essensentzug für den ganzen Tag. Dies war für mich
sehr deprimierend. Ich wusste nicht, was mit meinen Angehörigen passiert war,
habe keinen mehr gesehen. Erst am 09. August wurde ich in den Hof des Poli-
zeipräsidiums gebracht. Dort stand eine „grüne Minna“ (Auto für Gefangenen-
transporte) und ein großes Aufgebot von Wachleuten. Ich war nicht die einzige,
die in das Auto steigen musste. Es waren Freunde und Genossen und auch mein
Vater dabei. Beim Einsteigen der Gefangenen brüllten die Wachleute: „Köpfe
müssen rollen für den Sieg!“ Der Gefangenentransport ging von der Wächter-
straße in das Untersuchungsgefängnis Moltkestraße (heute Alfred-Kästner-
Straße). Dies war die erste Gelegenheit, meinen Vater wieder zu sehen. Ich kam
mit einer Frau, die mit dem gleichen Transport in die U-Haftanstalt eingeliefert
wurde, die ich aber bis zu dieser Zeit nicht kannte, in eine Zelle. Es war Helene
Schmidt, mit ihr saß ich bis zu dem Transport nach Dresden in einer Zelle. Ganz
überraschend wurde ich spät abends am 20.11.1944 aus der Zelle geholt und in
eine im Erdgeschoss liegende gebracht. Warum und weshalb wurde mir nicht
gesagt. Am nächsten Morgen wurde ich aus dieser Zelle (es war sonst eine für
Todeskandidaten) geholt. Auf dem Flur standen bereits 5 Frauen, die mir zum
Teil bekannte waren (Änne Hoppe, Helene Schmiddt, Martha Person, Hildegard
Quietzsch und Gertrud Frank). Wir erfuhren, dass wir zum Prozess nach Dres-
den gebracht werden sollten. Ich hatte keine Ahnung, dass ein Prozess stattfin-
den sollte, denn ich hatte keine Anklageschrift erhalten. Wir wurden zu zweit an
den Händen gefesselt, bewacht von 2 Polizisten und 2 Hunden. Es ging zu Fuß
zur Straßenbahn und zum Hauptbahnhof. Der Hauptbahnhof war am 7. Juli 1944
bombardiert und zerstört worden. Auf dem Bahnhof erregten wir bei den vielen
Menschen, vor allem Soldaten, großes Aufsehen. Ich war zusammen mit Ger-
trud Frank gefesselt; wenn sich Gertrud im Gesicht kratzte, zog sie natürlich
meinen Arm mit. Jeder konnte dann sehen, dass wir gefesselt waren und manche
riefen: „Guckt euch die Weiber an!“ Gertrud rief dann nur: „Wir wollen, dass ihr
nicht mehr in den Krieg müsst.“ Die Reaktion der Betrachter war entsprechend.
In Dresden angekommen, ging es mit der Straßenbahn zum Münchner Platz
(Gericht und Gefängnis) zur Verhandlung, die bereits begonnen hatte. Ich wurde
sofort in den Gerichtssaal gerufen. Wie schon erwähnt, ich hatte keine Anklage-
schrift, wusste überhaupt nicht, was mir vorgeworfen würde. Die Richter vom
Volksgerichtshof in Berlin wollten nun von mir wissen, was mir von der illega-
len Arbeit meines Vaters und des anderen Angeklagten bekannt war und ob und
wie ich die anderen Angeklagten kennen gelernt habe. Mir war völlig bewusst,
dass ich so unverfängliche Antworten wie möglich geben musste.
So z. B. habe ich gesagt, dass Max Hascher unser Schuhmacher war, und ich
manchmal die kaputten Schuhe zu ihm bringen musste. Karl Jungbluth war der
Optiker bei der Fa. Meders, der mir eine Brille angefertigt hat. An alle Fragen
kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich war zu sehr aufgeregt und erschüttert,
dass ich so vielen Freunde und Bekannten im Gerichtsaal begegnen musste. Als
ich mich nach der Befragung auf die Anklagebank, schräg hinter meinen Vater
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setzen musste, habe ich ihn ganz leise gefragt: „Papa, habe ich etwas Falsches
gesagt?“ Eine Antwort konnte er natürlich nicht geben. Die Verhandlung dauer-
te noch bis zum späten Abend; es wurde zum Schluss noch der Strafantrag ge-
stellt. Es war für die 5 Angeklagten – Alfred Frank, Karl Jungbluth, Georg
Schwarz, William Zipperer und meinen Vater – die Todesstrafe. Ich kann nicht
mehr sagen, in welcher Gemütsverfassung ich war. Dazu kam noch, dass ich in
völlig unbekannter Umgebung in eine Einzelzelle gesteckt wurde. Schlafen
konnte ich diese Nacht natürlich nicht.
Am nächsten Morgen, 22.11.1944 waren alle Angeklagten zur Urteilsverkün-
dung wieder ins Gericht gebracht. Neben mir auf der Anklagebank saß Änne
Hoppe. Als die Urteile verkündet wurden, kniff mich Änne Hoppe fürchterlich
in den Arm. Ich wusste nicht, ob ich wegen des eben verkündeten Todesurteils
für meinen Vater oder wegen des körperlichen Schmerzes schreien sollte. Nach
Schluss der Verhandlung wurden die 5 zum Tode Verurteilten sofort in Fesseln
gelegt. Ich habe aber gleich noch bei den Richtern den Antrag gestellt, mit mei-
nem Vater wenigstens sprechen zu können. Als Antwort bekam ich: „mit sol-
chen Menschen spricht man nicht mehr.“ Ich selbst wurde wegen Mangel an
Beweisen freigesprochen und war der Meinung, sofort aus der Haft entlassen zu
werden. Es war ein großer Irrtum. Ich wurde in das Polizeigefängnis Dresden
gebracht. Wie lange ich dort zubringen musste, weiß ich nicht mehr. Es schien
mir eine Ewigkeit bis mir plötzlich gesagt wurde, dass ich auf einen Transport
gehe. Wohin? Im Gefangenenwagen der Bahn, es war ein Güterwagen, in dem
sich kleine Verschläge (wie kleine Zellen) befanden, wurden wir befördert. Ich
erinnere mich nur noch, dass der Transport nur nachts erfolgte. Am Tage wurde
ich in Polizeigefängnissen in verschiedenen Orten (in welchen ist mir unbekannt
geblieben) eingesperrt.
Nach einigen Tagen war die Irrfahrt vorbei, und ich wurde nachts ins Polizeige-
fängnis auf dem Alexanderplatz in Berlin gebracht und in eine Zelle gestoßen.
Es war stockfinster, Verdunklung war wegen der Bombenangriffe befohlen. Ich
bin auf eine Frau getreten, die unmittelbar hinter der Zellentür lag. Mein Entset-
zen war groß, als ich am nächsten Morgen die Zelle bei Licht besah. Sie war ein
riesiger Raum mit einigen Eisenbetten an den Wänden, die aber für die vielen
Frauen, die in der Zelle eingesperrt waren, nicht ausreichten. Deshalb mussten
die meisten auf dem blanken Fußboden auf einer Matratze schlafen. Es war üb-
lich, dass neu ankommende Häftlinge immer gefragt wurden, ob und von wel-
chem Gericht man verurteilt war. Ich gab zur Antwort: „ Verurteilt vom Volks-
gerichtshof“. Darauf bekam ich von Mithäftlingen den Hinweis, ich müsste da in
eine etwas abgegrenzte Ecke gehen, da seien noch mehr „Politische“.
Es war Dienstag, den 9.1.1945 als ich vormittags aus der Zelle gerufen wurde.
Meine Zellengenossinnen und auch ich waren mehr als erschrocken, denn diens-
tags wurden immer die Transporte nach Ravensbrück zusammengestellt. Doch
die Wachtmeisterin fragt mich nur bei welcher Dienststelle meine Akten liegen.
Woher sollte ich das wissen?!
Meinen 22. Geburtstag erlebte ich in der Zelle in Charlottenburg. Von meinen
Zellengenossinnen wurde ich aber nicht vergessen. Das Geburtstagsgeschenk,
eine kleine selbst gebastelte Schachtel und ein aus Brot geknetetes kleines Reh,
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das leider nach den vielen Jahren zerbröckelt ist. Die Schachtel und den Zettel
mit den Glückwünschen von meinen Zellengenossinnen besitze ich heute noch.

Einzeln in die Zellen des Eisenbahnwagens gepresst, ging es wieder nach Leip-
zig. Mit nach Leipzig wurden Dora Militzer, Alfred Oehme und Dr. Schölme-
rich gebracht. Vom Hauptbahnhof ging es dann mit einer steinalten Straßenbahn
in die Riebeckstraße.
Wie viele Tage ich noch in der Riebeckstraße bleiben musste, bis ich wieder ins
Polizeigefängnis kam, weiß ich nicht mehr. Mit mir wurde auch Dora Militzer
wieder in die Wächterstraße gebracht. Dort wurde ich von einer Wächterin emp-
fangen, die ich kannte. Sie wohnte in der Bayrischen Straße 148 in dem Nach-
barhaus von uns. Ganz gewiss vom schlechten Gewissen geplagt, holte sie mich
wieder aus der Zelle und sagte mir, dass sie mich zu meiner Mutter bringe, die
krank in einer Einzelzelle liege. Sicher kann sich kaum jemand vorstellen, in
welcher Verfassung ich war, als ich meine Mutter sah. Kaum wieder zu erken-
nen, war sie abgemagert fast bis auf die Knochen und hatte Diphtherie. Meine
Mutter wollte von mir wissen, was mit meinem Vater geschehen war. Ich konnte
es ihr nicht sagen.
Mit Dora Militzer wurde ich in eine Zelle gesteckt, und wir warteten, was nun
mit uns geschehen sollte.

Bis zu einem der nächsten Sonntage, es war der 22. Februar 1945, wurden wir
beide zur Gestapo in die Auenstraße gebracht. Dort wurde uns gesagt, wird wür-
den entlassen und meine Mutter könnte entlassen werden, wenn ich noch Leute
bringen würde, die illegal politisch arbeiten würden. Das habe ich nicht getan,
so gern ich auch meine Mutter wieder in Freiheit gesehen hätte. Meine Mutter
ist erst mit dem Nahen der amerikanischen Soldaten auf Leipzig entlassen wor-
den. Sie war während der ganzen Zeit ab dem 19.7.1944 im Polizeigefängnis
eingesperrt. Sie musste bis zuletzt im Haus der Gestapo sauber machen. Vom
Tod meines Vaters hat sie erst erfahren, als sie Anfang April 1945 zum Vor-
mundschaftsgericht gebracht wurde, um die Vormundschaft für meine Brüder
Heinz und Gerhard zu übernehmen.

Nach dem Einmarsch der Amerikaner fanden sich sofort spontan Antifaschisten
in Leipzig zusammen und gründeten das „Nationalkomitee Freies Deutschland“
(NKFD). In der Harkortstraße war das „Büro“ des NKFD. Ich habe mich auch
sofort zur Verfügung gestellt. Was ich damals alles gemacht habe, weiß ich
nicht mehr genau. Eines weiß ich aber noch, die Amerikaner verboten das
NKFD. Das „Büro“ musste aufgelöst werden. Die Schreibmaschinen wurden im
heutigen Clara-Zetkin-Park versteckt und Fritz Selbmann, der gerade erst nach
fast 12 Jahren wieder auf freiem Fuß war, wurde von den Amerikanern erst ein-
mal wieder verhaftet und einige Tage eingesperrt. Dafür wurden aber solche
Leute, die bei den Nazis Funktionen ausgeübt hatten, - wie der Gefängnisarzt
aus dem Untersuchungsgefängnis Dr. Schütz mit der Leitung des Gesundheits-
wesens in der Stadt Leipzig betraut; Oberbürgermeister wurde der Jurist Vier-
ling; Stadtkämmerer wurde Paul Schöpler (schon zu Zeiten der Nazis) – durch
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die amerikanische Militärregierung eingesetzt (ein amtliches Nachrichtenblatt
vom 2. Juni 1945 befindet sich noch in meinem Besitz).

Was ich dann bis zum 2. Juli 1945, der Übergabe der Stadt Leipzig an die sow-
jetische Besatzungsmacht gemacht und wovon ich gelebt habe, kann ich nicht
mehr sagen.
Mit dem Einmarsch der Roten Armee hatten wir am Connewitzer Kreuz einen
Schaukasten aufgestellt – dort, wo heute ein Zeitungskiosk steht – mit den ersten
Bildern von unserem „illegalen“ Wanderungen und Fahrten zu der Zeit, als die
Amis noch hier waren, mit folgenden Begrüßungsworten: „Die freie deutsche
Jugend begrüßt die Rote Armee“. Die Bilder waren beschriftet mit einem Zitat
von Goethe: „Solch ein Gewimmel möchte’ ich sehn, ein freies Volk auf freiem
Boden stehn“.

Für mich begann ein völlig neues Leben, und ich hatte immer das Vermächtnis
meines Vaters vor Augen. Ich erklärte mich zur Mitarbeit in der von der sowjeti-
schen Militäradministration zugelassenen KPD bereit. Die erste Geschäftsstelle
war, so weit ich mich erinnere, in der Gießerstraße. Eine meiner Aufgaben war
es, vor allem junge Menschen für den Neuaufbau unserer Stadt zu gewinnen.
Eine der ersten Einsätze war im Juli 1945 - Beseitigung der Trümmer aus dem
Krankenhaus St. Jacob. Es verging wohl kaum ein Wochenende, wo nicht zu
einem Großeinsatz zur Trümmerbeseitigung aufgerufen wurde und an dem ich
mich selbstverständlich beteiligte. Es wurde der antifaschistische Jugendaus-
schuss in Leipzig gegründet. Dieser setzte sich aus Vertretern der damalig zuge-
lassenen Parteien und den Vertretern der Kirche zusammen. Ich erhielt den Auf-
trag, im Süden der Stadt die Jugendarbeit zu organisieren.
Die erste große Jugendveranstaltung war am 2. August 1945, ein „Hüttenfest“
im „Eiskeller“. Es war der 1. Hüttenabend, an dem u. a. auch Hermann Axen,
Frist Selbmann und viele andere bekannte Genossen teilnahmen. Wie von einem
Magnet wurden immer mehr Jugendliche zum „Eiskeller“ gezogen. Es hatte sich
sehr schnell herumgesprochen: das erste Friedensweihnachten 1945 wurde für
viele Kinder des Südens zu einem Erlebnis. Von den Jugendlichen wurde ein
Märchenspiel einstudiert und aufgeführt. Die Kostüme und Kulissen wurden
selbst hergestellt. Die Kinder bekamen aber auch kleine Geschenke. Wochen
vorher sammelten wir Spielzeug, machten aus beschlagnahmten Stoffen aus
Hamsterlagern Nachthemden. Es gab auch für jedes Kind eine ganz kleine Stolle
– sprich Semmel. Das Mehl dazu haben wir gegen Kleidungsstücke von Jugend-
lichen, die nicht ausgebombt waren, eingetauscht.

Der „Eiskeller“ war eine Erlebnisstätte für viele Aktivitäten, die dann auch in
anderen Stadtbezirken zur Anwendung kamen. Politische Veranstaltungen, die
der Jugend den Weg aufzeigten, wie es weitergehen soll, wie sich die Zukunft
der Jugend vollziehen wird, standen auf dem Veranstaltungsplan. Dazu hatte
Hasso Grabner einen Sketch geschrieben: „Als Fridolin in das Jungvolk kam, da
war er noch so klein; er wusste nicht, wie es kam, er musste einfach rein…“
Dieser Sketch endete mit dem Zusammenbruch der Ideale, die von den Nazis
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der Jugend vorgegaukelt wurden und der Mehrzahl auch gefolgt war, und zeigte
die neue Perspektive auf. Es war Hermann Axen, der im „Eiskeller“ den Jugend-
lichen das Lied: „Es rosten die starken Maschinen“ beibrachte.
„Vom „Eiskeller“ gingen auch Wettbewerbsaufrufe an alle Jugendgruppen im
Stadtbezirk aus. Mit Fug und Recht kann gesagt werden, dass der „Eiskeller“,
der später den Namen Klubhaus „Erich Zeigner“ erhielt, die Wiege der Jugend-
arbeit im Stadtbezirk Süd ist.

Ich wurde dann als hauptamtlicher Jugendleiter beim Rat der Stadt eingestellt.
Aktiv habe ich an der Gründung der FDJ teilgenommen. Lange habe ich die
Funktion als Jugendleiter nicht ausgeübt, denn ich bin dem Ruf der FDJ „Arbei-
ter- und Bauernkinder an die Universitäten“ gefolgt. Im August 1946 habe ich
die Prüfung zum Besuch des 2. Vorbereitungskurses für das Hochschulstudium
bestanden und besuchte diesen vom Oktober 1946 bis August 1947. Ich hatte
mich für das Jurastudium entschieden und wurde am 3. September 1947 an der
Universität Leipzig immatrikuliert und habe am 12.5.1952 das 1. Juristische
Staatexamen bestanden.
1947 wurde ich Abgeordnete des Stadtparlamentes in Leipzig. Diese Funktion
übte ich bis Ende 1953 aus. Meinen Mann habe ich in der FDJ kennen gelernt.
Wir waren beide gesellschaftlich sehr aktiv tätig, beteiligten wir uns an Ar-
beitseinsätzen zum Wiederaufbau der Stadt, beim Bau des Sportforums.
Ich wäre ja gern nach dem Studium als Referendar beim Gericht als Richter oder
Staatsanwalt tätig gewesen. Dies wäre für mich aber trotz aller Bemühungen nur
beim Gericht in Döbeln möglich gewesen, aber aus familiären Gründen unmög-
lich.
So habe ich bis November 1953 als Justiziar in der Vereinigung Volkseigener
Betriebe – Pelz gearbeitet. Meine Hoffnung, einmal in der Justiz zu arbeiten,
habe ich aber nicht aufgegeben, und sie erfüllte sich auch.
Im November 1953 wurde ich zum Staatsanwalt beim Staatsanwalt des Bezirkes
Leipzig ernannt. Anfangs arbeitete ich auf dem Gebiet des Arbeits- und Zivil-
rechts. Gesellschaftliche Funktionen übte ich weiterhin in der Partei und der
Gewerkschaft in der Dienststelle aus. Später war ich Abteilungsleiter für Wirt-
schaft und auch eine zeitlang Stellvertreter des Bezirksstaatsanwalts. Bis Januar
1978 war ich als Staatsanwalt tätig. Viele Jahre habe ich einmal wöchentlich
ehrenamtlich eine Rechtsberatung in der „Leipziger Volkszeitung“ durchgeführt.
Der Anspruch auf Altersrente war in der DDR für Frauen ab 60 Jahre und für
Männer ab dem 65. Lebensjahr erreicht. Vergünstigungen hatten aber die Ver-
folgten des Naziregimes, sie konnten 5 Jahre früher in Rente gehen. Diese Ver-
günstigung habe ich in Anspruch genommen und bin am 31.1.1978 aus der
Staatsanwaltschaft ausgeschieden.

Zur Ruhe habe ich mich aber nicht gesetzt, sondern habe dann in verschiedenen
Kommissionen ehrenamtlich gearbeitet – erst in der Kommission der Stadt
Leipzig zur Betreuung von Verfolgten des Naziregimes und später als Vorsit-
zende der Kommission im Bezirk Leipzig. In dieser Zeit war ich auch mehrmals
als Betreuer für ausländische Widerstandskämpfer, die ihren Urlaub in der DDR
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verbrachten, eingesetzt. Viele aufrechte Kämpfer gegen Krieg und Faschismus
habe ich da kennen gelernt, z.B. aus Algerien, Frankreich, Polen, Belgien, Lu-
xemburg und Ungarn. Mit einem hatte ich bis 1989 Verbindung.
Da ich selbst, wie schon erwähnt, am eigenen Leibe verspürt habe, was Solidari-
tät bedeutet, war es für mich und auch meine Mutter selbstverständlich, schon
1945 Mitglied der Volkssolidarität zu werden. Im Oktober 2010 wurde ich für
65jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Ich habe 41 Jahre in der Straße gewohnt, die nach meinem Vater benannt wurde,
habe noch mit allen ehemaligen Hausbewohnern, die noch am Leben sind, gute
persönliche Verbindungen. 22 Jahre wohne ich nun schon in der Reichelstraße
10 A und werde auch von fast allen Mitbewohnern, die von Anfang an hier
wohnen und auch von denen, die später eingezogen sind, geachtet - auch von
denen, die aus dem Ausland eingewandert sind, weil ich in meinem Leben im-
mer beherzigt habe, was mein Vater vorgelebt hat: Solidarität zu üben und sei-
ner Überzeugung treu zu bleiben und dafür auch einzustehen.

Aus Anlass des 70. Jahrestages der Befreiung Prags durch die Ro-
te Armee am 9. Mai 1945 veranstalteten progressive Kräfte
Tschechiens in der Hauptstadt Prag eine Bürgerkundgebung.

Auf Einladung der Klubs der tschechischen Grenzgebiete (KCP), Partnerorgani-
sation der GRH, nahm an dieser Kundgebung auch eine Delegation der GRH
mit den Genossen H. Bauer, Günter Leo, K-H. Kathert und K-H. Wendt teil.
Vor über 500 Bürgern hielt Hans Bauer folgende Ansprache:

Verehrte tschechische Friedensfreunde und Antifaschisten,
liebe Genossinnen und Genossen!

Als deutscher Antifaschist bin ich dankbar, an Ihrer Bürgerkundgebung anläss-
lich der Befreiung Prags vor 70 Jahren durch die Rote Armee teilnehmen zu
können und hier sprechen zu dürfen.
Ich überbringe solidarische Grüße von den mit dem KCP eng verbundenen
deutschen Organisationen - der Gesellschaft zur Rechtlichen und Humanitären
Unterstützung (GRH) und dem Revolutionären Freundschaftsbund (RFB).
So wie Ihre Hauptstadt Prag von der Knechtschaft der Nazis durch die Rote Ar-
mee befreit wurde, waren es auch die Soldaten der Sowjetarmee, die im Mai
1945 Berlin befreiten. Auch in Berlin findet am heutigen Tage eine große Ver-
anstaltung statt. Die deutsche Bundeswehr feiert den 60. Jahrestag des Beitritts

der BRD zur NATO - mit einem Kriegerball. Unglaublich, wie geschichtsver-
gessen! Die politisch Herrschenden in Deutschland würdigen die Zugehörigkeit
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zum aggressivsten Militärbündnis der Welt. Dabei hat gerade Deutschland mit
seiner besonderen Verantwortung für Krieg und Massenmord allen Anlass, den
ruhmreichen Kampf der Roten Armee zu würdigen und der 27 Millionen Opfer

der Sowjetunion im Großen Vaterländischen Krieg zu gedenken. Vor allem aber
zu mahnen, dass so etwas nie wieder geschieht. Aber das Gegenteil ist der Fall:
Deutschland rüstet auf. Seine Soldaten sind weltweit im Einsatz; deutsche Waf-
fen töten auf der ganzen Welt. Während die DDR nach 1945 die Lehren aus der
unseligen Vergangenheit gezogen und die Verträge von Jalta und Potsdam ver-
wirklicht hat, forcierte die Bundesrepublik schon frühzeitig nach dem Sieg über
den Faschismus den Kalten Krieg. Heute befindet sich das staatlich vereinte
Deutschland wieder auf einem gefährlichen Kriegskurs. Gemeinsam mit den
USA, der NATO und der EU. Statt sich mit Russland im Interesse eines friedli-
chen Europas zu verbünden, beteiligt sich Deutschland maßgeblich an einer Po-
litik der Ausgrenzung und der militärischen Einkreisung Rußlands. Dabei tole-
riert und fördert es nationalistische und rechtspopulistische Entwicklungen im
eigenen Land wie auch in anderen Ländern.
Die deutsche Politik wird ihrer historischen Verantwortung nicht gerecht.
Die Geschichte lehrt: Frieden kann es nur bei konsequentem Antifaschismus mit
und nicht gegen Russland geben. Dies ist auch die Botschaft, mit der wir deut-
schen Antifaschisten gemeinsam mit allen Friedenswilligen die Tage der Befrei-
ung und des Sieges begehen. In einer großen Manifestation am morgigen Tage
werden in der deutschen Hauptstadt Berlin Tausende Menschen einem Aufruf
von über 50 antifaschistischen Organisationen folgen und die alte und wieder
aktuelle Forderung erheben:
Nein zu Krieg und Faschismus – Für eine Politik der Verständigung und friedli-
chen Konfliktlösung.
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Impressionen von den Veranstaltungen am 8., 9. und 10. Mai 2015 an den sowjetischen Eh-
renmalen in Berlin-Treptow und Tiergarten sowie von der Abschlußkundgebung am Hacki-
schen Markt.
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