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1. Vorwort zu den Stralsunder Russlandtagen 2019  

In Vorbereitung dieses Veranstaltungszyklusses unter dem Label STRALSUNDER RUSSLANDTAGE haben wir-die 

Veranstalter- ein eigenständiges Konzept dazu erarbeitet. Die folgenden Darlegungen sind vom Stand 19.Mai 2019. 

Die Gedanken dazu  hatten wir schon Jahre vorher.  

Wir dachten uns, dass 

• sie immer sich wiederholend um den 22.6. eines jeden Jahres organisiert werden beginnend 2019.  
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Damit würden wir folgende Zielstellung umsetzen:  

➢ Organisation einer zentralen Veranstaltung für Mecklenburg-Vorpommern, die wiederkehrend als 

historischen Hintergrund den Jahrestag des Überfalls Hitlerdeutschland auf die Sowjetunion hat und damit 

zur Verbesserung der Beziehung Deutschlands zu Russland beitragen soll.  

➢ Da die große Mehrheit der Deutschen, man spricht von mehr als 60%, eine Verbesserung der Beziehungen 

zu Russland wünschen, würden wir für unsere Politik nicht nur eine Minderheitenmeinung vertreten.  

➢ Die aktuelle Zielstellung der NATO, die auch von unserer Regierung getragen wird, bis 2024 die 

Militärausgaben auf 2% des BIP anzuheben-auf dann mehr als 80 Milliarden Euro, kann nur umsetzbar sein, 

wenn man „Russland ständig wieder als Feindbild aufbaut“. Wie lächerlich das ist, zeigt die Information des  

schwedischen Friedensforschungsinstitutes SIPRI des Jahres 2018, dass Russland im Jahr 2016 seine 

Rüstungsausgaben um 20 % auf 66 Milliarden Dollar gesenkt hat und damit weniger als ein Zehntel für die 

Rüstung im Vergleich zur USA verschwendet.  

Wir könnten mit diesem Konzept folgendes erreichen:  

• dass wir Teil der Friedensbewegung sind und damit deren Aufschwung vorantreiben,  

• dass wir für eine Verbesserung der Beziehung zu Russland und damit eine Erhöhung des 

wirtschaftlichen  Austausches auch im Interesse der Bürger von Stralsund und ganz M/V stehen,  

• dass wir zu einem besseren gegenseitigen Verstehen der Bevölkerung unserer beider Länder 

beitragen,  

• dass wir immer wieder an die leidvolle Vergangenheit der Geschichte unserer Länder erinnern und 

damit auch zukünftigen Generationen zeigen: Nur ein friedliches Zusammenleben unserer Völker bei 

all den unterschiedlichen Erfahrungen, die jeder gemacht hat, sichert uns die Bedingungen für 

künftigen Wohlstand.   

 

Welche Veranstaltungen könnten wir organisieren:  

• eine Konferenz zu dem Thema: „Deutschland-Russland - mehr Verbindendes als Trennendes“  

• eine feierliche gemeinsame Kranzniederlegung am Sowjetischen Ehrenmal in Stralsund auf dem 

Neuen Markt und Erstellung einer Broschüre zur Geschichte des Denkmals  

• Kulturveranstaltungen zu dem Thema: „Meinst Du die Russen wollen Krieg?“   

• Zeigen von Spielfilmen z. B. „Im Morgengrauen ist es noch still“ oder „Die Kraniche ziehen“  

• Buchlesungen von Autoren mit Buchverkauf zu passenden Büchern  

• Kinderveranstaltungen mit dem Zeigen von alten sowjetischen Trick- und Märchenfilmen und einem 

speziellen Kinderprogramm mit russischen Tänzen und Volksliedern  

• Wirtschaftsforum zu den Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland  

• Aufnahme der Patenschaft Stralsunds mit einer Stadt des russischen Baltikums z.B. Kaliningrad oder 

des Kreises Vorpommern/Rügen mit dem Kaliningrader Gebiet  

• Gemeinsame wissenschaftlich-technische Veranstaltung von Vertretern Russlands und Deutschlands 

an der Stralsunder Hochschule zu aktuellen Themen wie z.B. der künstlichen Intelligenz (KI) oder der 

gemeinsamen Energieversorgung mit regenerativer Energie und deren Austausch über 

Hochspannungsgleichstromleitungen (Prof. Dr.-Ing Harzfeld der HOST arbeitet mit Prof. Dr.-Ing habil 

Beley von der Technischen Universität Kaliningrad an solch einem Projekt, deren wissenschaftlicher 

Vorlauf und der technische Entwicklungsstand eine baldige Umsetzung ermöglichen würden)  

• Organisation eines gemeinsamen Jugendtreffens deutscher und russischer Jugendlicher  

• Podiumsdiskussionen von Vertretern von Parteien und Organisationen zu aktuellen Themen der 

Beziehungen Deutschlands mit Russland mit anschließender gemeinsamer Entschließung  

• Markt zum Verkauf russischer Spezialitäten  

• Veranstaltung eines Pressefestes mit Teilnehmern verschiedener Zeitungen mit dem Auftreten von 

Berichterstattern zum Thema: “Russland“  
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• Gemeinsame Sportwettkämpfe von Volkssportgruppen aus Deutschland und Russland z. B. im 

Volleyball und Fußball  

 

Wen wollen wir erreichen?  

• Teilnehmer der Wirtschaft in M/V, die ein Handelsembargo gegenüber Russland ablehnen und alles 

tun wollen, damit Deutschland seine Wirtschaftsbeziehungen mit Russland wieder verbessert-zum 

Nutzen aller  

• Kulturbegeisterte, die russische Klassik und Volkslieder mögen  

• Kinoliebhaber, die filmische Highlights über die Zeit des 2. Weltkriegs emotional dargestellt 

bekommen wollen  

• Diskussionsfreudige, die ihre Meinung zum Thema Russland-Deutschland-eine 

Schicksalsgemeinschaft zum Ausdruck bringen möchten  

• Lehrende und Forschende, die gemeinsame Projekte mit Russischen Hochschulen und 

Forschungseinrichtungen realisieren oder das noch vorhaben  

• Militärs - ehemalige als auch noch dienende, die mit der gegenwärtigen Politik kritisch ins Gericht 

gehen und damit verhindern wollen, dass ihnen das Schicksal ihrer Väter und Großväter widerfährt  

• Reiselustige, die nicht nur westwärts schauen  

• Ehemalige Studenten, Kursanten, Offiziershörer, Doktoranten, Arbeiter an der Trasse u.a., die ihre 

unschätzbaren Erfahrungen aus der Zeit in der Sowjetunion, die zeitweise für sie nicht nur Gastland, 

sondern zweite Heimat war, in ihrem Herzen tragen  

• Touristen, die jetzt oder früher wertvolle Erinnerung bei ihren Reisen in diesem Riesenland 

gesammelt haben 

 

Zur Umsetzung dieses Konzeptes fanden umfangreiche Absprachen mit Vielen Einrichtungen, Einzelpersonen, 

Parteien und Organisationen statt, um die Organisation als auch deren finanzielle Absicherung sicher zu stellen.  

  

2. Kranzniederlegung zum 8.Mai 2019 am Sowjetischen Ehrenmal auf dem 

Neuen Markt 

Erste Veranstaltung, die unbedingt dazu gezählt werden sollte 
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Wie auch schon in den Vorjahren wurde hier von den Veranstaltern dieses Tages der Erinnerung viele 

Organisationen der Stadt mit einbezogen. Die Anzeige in der ZAS belegt das: 

 

➢ Neu zu den Vorjahren war die Verlesung der Namen der 76 jungen Sowjetbürgern, die auf diesem 

Ehrenfriedhof beigesetzt wurden. 3 Mädchen russlanddeutscher Abstammung taten das, wobei einem 

davon durch Überwältigung der Emotionen die Stimme versagte. 

 

 

             Anzeigen-Sonderveröffentlichung 

 

Gedenken zum 8. Mai 1945 

Sowjetisches Ehrenmal am Neuen Markt 

(pm) Stralsund. Am 08. Mai 2019 versammelten sich über 50 Teilnehmer vor dem Sowjetischen Ehrenmal am Neuen 

Markt, um des 74. Jahrestages der Befreiung Deutschlands vom Faschismus zu gedenken. In Anwesenheit des 

offiziellen Vertreters der Botschaft der Russischen Föderation in Deutschland, Korvettenkapitän V. Karpow, ist in 

einer Gedenkrede der Opfer der Roten Armee und der alliierten Streitkräfte, der Partisanen und Zivilisten gedacht 

worden, die gegen den Faschismus kämpften.  

➢ Der 76 jungen Sowjetbürger, die ihre letzte Ruhe bei dem Ehrenmal gefunden haben, wurde besonders 

gedacht. Alle ihre Namen wurden von jungen Mädchen verlesen. Babaslewa, Tamara Pawlowna, die jüngste 

dort Beigesetzte, musste 1945 ihr Leben bereits mit 16 Jahre lassen.  

➢ Ob es möglich ist, fragte der Redner Bernd Buxbaum, Angehörige der hier Beigesetzen ausfindig zu 

machen, damit sie Gelegenheit erhalten die Grabstätte aufzusuchen? Das könnte einen Beitrag für die 

friedliche Entwicklung der russisch - deutschen Verständigung darstellen.  

➢ Den Gedanken, einer Straße, oder einem Platz in Stralsund den Namen „8. Mai 1945" in Erwartung des 

kommenden 75. Jubiläums des Kriegsendes in Europa zu verleihen, begrüßten die 

Veranstaltungsteilnehmer.  

➢ Die im Gespräch befindliche Etablierung einer Städtepartnerschaft mit einer russischen Hafenstadt, z.B. 

Kaliningrad, könnte dabei ein weiterer Punkt sein, um gutnachbarschaftliche Beziehungen in Europa zu 

festigen, weil Europa es nötig hat!  

 

Nach einer Schweigeminute legte Korvettenkapitän V. Karpow einen Ehrenkranz der Russischen Botschaft nieder. 

Viele Blumen der Einwohner aus Stralsund folgten. 
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Rede von Bernd Buxbaum: 

Liebe Stralsunderinnen und Stralsunder, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, liebe 

Anwesende, ich bin erfreut, Sie hier begrüßen zu dürfen, um gemeinsam an den 74. Jahrestag der Befreiung vom 

Faschismus am 8. Mai 1945, als ein wehmütiges und zugleich feierliches Datum, zu erinnern. So wie im letzten Jahr, 

darf ich voll aufrichtiger Freude einen Ehrengast herzlich begrüßen, mit dem wir gemeinsam der Opfer gedenken, die 

der 2. Weltkrieg, entfesselt durch den deutschen Faschismus, gefordert hat. Ich heiße im Namen aller hier 

Anwesenden, den Stellvertreter des Verteidigungsattaches, der Botschaft  der Russischen Föderation, 

Korvettenkapitän Karpov, willkommen. Herzlich willkommen in Stralsund - Дoбрo пoжaлoвaть  in Stralsund 

Towarisch V. Karpow. Wir haben uns hier versammelt, weil wir jetzt und hier Ihrer Landsleute, der Kämpferinnen 

und Kämpfer in den Reihen der Roten Armee gedenken, die während des 2. Weltkrieges im Großen Vaterländischen 

Krieg kämpften und ihr Leben ließen, um ihre Heimat zu verteidigen und die Völker Europas vom Faschismus zu 

befreien. Früh am Morgen des 22. Juni 1941 erfuhren die meisten Bürger der Sowjetunion durch die folgende 

Radioansprache von dem Überfall auf ihr Land durch das faschistische Deutschland. ( das historisches Tondokument 

wurde vorgespielt) Warum konnte dieser grauenhafteste aller Kriege nicht verhindert werden? Wie kam es dazu? 

Wer trägt dafür die Verantwortung? Am 1. September 1939 konnte Hitler die deutsche Armee gegen Polen nur in 

Marsch setzen, weil sich, bis kurz zuvor, die wichtigsten Diplomaten der europäischen Demokratien, nicht mit der 

Sowjetunion einigen konnten, ernsthaft gegen die greifbare Gefahr des deutschen Militarismus und seiner 

europäischen Vasallen, vorzugehen. Das gegenseitige Misstrauen auf Regierungsebene zwischen Frankreich, 

England,  Polen und der Sowjetunion konnte nicht überwunden werden. In dieser Situation vereinbarten im August 

1939 der deutsche Reichsaußenminister Ribbentrop und der sowjetische Volkskommissar für Auswärtige 

Angelegenheiten Molotow, aus entgegengesetzten Gründen einen Nichtangriffsvertrag, ergänzt um ein auf 10 Jahre 

befristetes, verheerendes Geheimabkommen. Der 2. Weltkrieg fing an. In dem von der Wehrmacht 
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niedergeworfenen Polen begannen die Faschisten und deutsche Beamte mit der systematischen Judenverfolgung 

und Ermordung sowie der Diskriminierung der polnischen Elite - Intelligenz, Politiker und Künstler. Die westlichen 

Regierungen erklärten dem faschistischen Deutschland zwar den Krieg, blieben aber weitestgehend untätig. Es 

wurden nun, nach dem Zusatz im Geheimabkommen des Hitler - Stalin Paktes, von der Sowjetunion im Wesentlichen 

die Gebiete besetzt, die ihr durch den Raubfriedensvertrag von Brest - Litowsk, genommen worden waren. Ein 

deutsch - sowjetischer Grenz- und Freundschaftsvertrag folgte.  

Nachdem die Wehrmacht Dänemark, Norwegen, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, den Großteil Frankreichs, 

Jugoslawien und Griechenland erobert und besetzt hatten, befahl Hitler seinen Generälen für den 22. Juni 1941 den 

heimtückischen Angriff auf die Sowjetunion. Der Krieg gegen die UdSSR wurde von Anfang an als Vernichtungskrieg 

geführt. Es begann für die Völker der Sowjetunion der Große Vaterländische Krieg. 

Die Wehrmacht und Einsatzgruppen verwandelten 1941 Weißrussland, das westliche Russland, die Ukraine und das 

Baltikum in eine Hölle, wie es sie in der an Gewaltverbrechen so reichen Historie noch nicht gegeben hatte. 

Das passierte nicht in Racheexzessen, sondern vorbereitet und kühl geplant. Fleißige Staatssekretäre hatten kühne 

Pläne entworfen, wie die Besatzer Nahrungsmittel aus dem Osten herauspressen sollten, und kalkuliert, dass dabei 

30 Millionen Sowjetbürger verhungern würden. Das galt als gewünschter Effekt. In Russland sollten die sogenannten 

Untermenschen reduziert werden, um Raum für die deutsche Herrenrasse zu schaffen. Die sowjetische Elite sollte 

ermordet werden, überflüssige Zivilbevölkerung sollte verhungern, Städte wie Leningrad sollten dem Erdboden 

gleich gemacht werden. All das wurde ausgeführt - soweit es ging - gestoppt nur durch die Rote Armee.  

Nicht jedes Mordgeschehen wurde angeordnet oder war Ergebnis der Planungen in Ministerien, Wehrmacht und SS-

Spitze.  

Aber alles, was dort administrativ ausgearbeitet wurde, zielte auf das Gleiche:  

➢ die Vernichtung des, wie er genannt wurde, „jüdischen Bolschewismus“. 

In den ersten sechs Monaten nach dem 22. Juni ließ die Wehrmacht fast zwei Millionen gefangene Rotarmisten 

verhungern. SS und Polizeibataillone ermordeten nach dem 22. Juni 1941 eine halbe Million jüdische Zivilisten, meist 

mit Genickschüssen. Das war Handarbeit, anstrengend, blutig, direkt. (Zitat aus TAZ http://www.taz.de/!5310895/)  

Dennoch – das sowjetische Volk wehrte sich hartnäckig, verbissen, leidenschaftlich - so die Soldaten an der Front, so 

die Sanitäterinnen in den Lazaretten, die sich aufopferungsvoll um die Verwundeten kümmerten. So arbeiteten auch 

im Hinterland die Arbeiter und Bauern, die Ingenieure und Techniker eisern für die Front. Auch in anderen Ländern 

herrschten Gewalt und Krieg. Besonders dort, wo man sich gegen die deutschen Okkupanten und ihre Helfer gut 

organisiert militärisch wehrte, wie in Jugoslawien oder in Griechenland. 

In einer spontanen Rede am 22. Juni 1941 erklärte Churchill, dass seine bisherigen antikommunistischen 

Äußerungen verblasst seien und dass Großbritannien jetzt an der Seite der UdSSR stehe und ihr jegliche Hilfe 

zukommen lassen werde. Alle Ressentiments traten nun mit dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion in den 

Hintergrund. (Zitat Wikipedia)  

Das kann als der Beginn der Antihitlerkoalition gesehen werden. Teil dieser Antihitlerkoalition waren auch deutsche 

Antifaschisten, die illegal in Deutschland oder in den Reihen der Partisanen oder in den Armeen der alliierten 

Streitkräfte für die Befreiung ihres eigenen Landes kämpften. Marlene Dietrich erwähnte ich bereits. An Stefan Heym 

erinnere ich ebenso achtungsvoll wie an die Offiziere der Roten Armee Konrad Wolf und Moritz Mebel.  

Wie jedes Jahr an dieser Stelle, an diesem Tag, sage ich ein "dankje" den holländischen, ein "efcharisto" den 

griechischen, ein "dzjenkuje" den polnischen sowie ein "hvala" den jugoslawischen Widerstandskämpfern. 

Stellvertretend für alle, die in verschiedensten Formen energischen Widerstand, gegen den Faschismus, nicht nur 

den deutschen, leisteten. Ein "Thank you" den englischen und amerikanischen, sowie ein "merci" den französischen 

Soldaten. Und ganz besonders ein "спасибо", ein "большое спасибо", den Angehörigen der Roten Armee, die zu 

ihrer Zeit alle dieses Wort untereinander gut verstanden, egal ob sie z.B. Georgier, Aserbeidschaner, Russen oder 

Ukrainer waren.  

http://www.taz.de/!5310895/
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Blickend auf die heutige Zeit und die mehrheitlich betriebene Politik der EU gegenüber Russland, möchte ich an zwei 

Beispielen aus dem 2. Weltkrieg daran erinnern, dass Soldaten vieler europäischen Nationen einst mit der Roten 

Armee - auch gegen Faschisten ukrainischer Nationalität - gekämpft haben. Ich erinnere an das französische 

Jagdfliegergeschwader, das auf Seiten der Roten Armee gegen die Faschisten kämpfte. Einigen ist sicher der Name 

geläufig: Normandie - Njemen. Dieser Tradition schämt man sich heute in Frankreich nicht. Eine zwischenzeitlich 

aufgelöste, aber 2012 neu aufgestellte Einheit der Armée de l`air - führt bis heute diesen Traditionsnamen. Eine 

Metrostation in Paris trägt - sicherlich nicht zufällig - den Namen Stalingrad.  

Aber auch die Polnischen Streitkräfte in der Sowjetunion (Polskie Siły Zbrojne w ZSRR) waren der größte reguläre 

militärische Verband, der im Zweiten Weltkrieg an der Seite der Roten Armee kämpfte. Zugleich waren sie auch der 

größte polnische Verband, der auf Seiten der Alliierten kämpfte. Größer auch als die beteiligten polnischen Einheiten 

an der blutigen Schlacht um Monte Cassino in Italien.  

Der 8. Mai 1945 ist ohne Frage der Tag der Befreiung für alle vom deutschen Faschismus geknechteten Völker, für 

die Inhaftierten der faschistischen Konzentrationslager, die noch in der Agonie des NS-Regimes auf Todesmärsche 

geschickt wurden. Es war die Befreiung für die Zwangsarbeiter, die in verschiedenen Formen Sklavenarbeit für die 

deutsche Rüstungsindustrie und in der Landwirtschaft leisten mussten. Es war die Befreiung für die Nazigegner in 

Deutschland selber. Erst am 10. Mai 1945 konnten die letzten Häftlinge des Konzentrationslagers in Flensburg befreit 

werden. Wie wichtig es war, darum zu ringen, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden, belegt folgende Zahl:  

➢ An jedem Kriegstag forderte der 2. Weltkrieg 28.900 Menschenleben, (Stralsund in zwei Tagen) fast die 

Hälfte davon Sowjetbürger.  

Zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in Europa und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft hatte der 

damalige Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, Richard von Weizsäcker, am 8. Mai 1985 in der 

Gedenkstunde im Plenarsaal des Deutschen Bundestages eine historische Rede gehalten. Er sorgte sich um die 

Gefahr des Vergessens, wenn die Erinnerung abreißt. Er mahnte mit folgenden Worten: 

„Wir lernen aus unserer eigenen Geschichte, wozu der Mensch fähig ist. Deshalb dürfen wir uns nicht einbilden, wir 

seien nun als Menschen anders und besser geworden. Es gibt keine endgültig errungene moralische Vollkommenheit 

- für niemanden und kein Land! Wir haben als Menschen gelernt, wir bleiben als Menschen gefährdet.  

Aber wir haben die Kraft, Gefährdungen immer von neuem zu überwinden. Hitler hat stets damit gearbeitet, 

Vorurteile, Feindschaften und Hass zu schüren.  

Die Bitte an die jungen Menschen lautet: Lassen Sie sich nicht hineintreiben in Feindschaft und Hass gegen andere 

Menschen, gegen Russen oder Amerikaner, gegen Juden oder Türken, gegen Alternative oder Konservative, gegen 

Schwarz oder Weiß.  Lernen Sie miteinander zu leben, - nicht gegeneinander. Lassen Sie auch uns als demokratisch 

gewählte Politiker dies immer wieder beherzigen und ein Beispiel geben. Ehren wir die Freiheit. Arbeiten wir für den 

Frieden. Halten wir uns an das Recht.  

Dienen wir unseren inneren Maßstäben der Gerechtigkeit. Schauen wir am heutigen 8. Mai, so gut wir es können, 

der Wahrheit ins Auge."  

Damit die Erinnerung nicht abreißt, steht hier ein Denkmal für die, die damals ihre Familien verließen, die nicht 

mehr in Ihrer Heimat lernen, studieren, arbeiten und lieben konnten. Ein einfaches "friedlich leben" war für sie nicht 

mehr möglich. Sie haben ihre Jugend, ihre Gesundheit und millionenfach ihr Leben gegeben, um Europa von dem 

größtem Verbrechen der Menschheit zu befreien – dem des deutschen Faschismus. An diesem Ort - hinter und 

neben dem Mahnmal - sind 76 Frauen und Männer, Angehörige der Roten Armee beigesetzt. Manche waren fast 

noch jugendlich – die Jüngste 16 Jahre alt. Sie wollten ganz bestimmt ein langes, glückliches Leben führen und 

keinen Krieg. Sicherlich sind nicht alle gefallen - bei verzweifelten Verteidigungskämpfen oder in einem verwegenen 

Angriff oder in einem Hinterhalt gelockt. Das belegt manches in Stein gehauenes Sterbedatum. Ihr Tod, fern der 

Heimat, ist es nicht allein, weswegen ich, weswegen wir alle hier, ihnen Dankbarkeit schuldig sind. Unsere 

Dankbarkeit begründet sich darin, dass diese 76 Soldaten - in der Roten Armee gedient - gegen den Faschismus hart 

und ausdauernd gekämpft haben und gemeinsam mit den anderen alliierten Soldaten siegten. Damit sie für einen 
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Moment wieder unter uns, zumindest im Geist, weilen können, werden nun Ihre Namen, soweit sie noch bekannt 

sind, von drei jungen Mädchen verlesen. Hierzu wird das eindringliche monotone Ticken eines Metronoms 

abgespielt. Es ist jenes Geräusch, welches während der barbarischen Belagerung von Leningrad über den Stadtfunk 

in den langen Programmpausen gesendet worden ist, als Lebenszeichen, dieser mit dem Tode ringenden Stadt, wenn 

der Sprecher keine Kraft mehr zum Reden hatte.  

Namen verlesen  

Liebe Anwesende, sehr geehrter Herr Korvettenkapitän Karpow, ich könnte mir vorstellen, dass einmal Angehörige 

der hier Beigesetzten ausfindig zu machen sind, damit sie Gelegenheit erhalten, die Grabstätte aufzusuchen. Das 

könnte einen kleinen Beitrag zur friedlichen, russisch - deutschen Verständigung darstellen. Ein weithin 

vernehmbarer Beitrag aus Stralsund wäre die Etablierung einer Städtepartnerschaft mit einer russischen Hafenstadt. 

Erste verheißungsvolle Signale gibt es bereits - Kaliningrad ist dabei im Gespräch. Passend zu dem heutigen Datum 

möchte ich folgendes Thema erwähnen. Von Herrenmenschen verschleppt, von Stalin verfolgt, von der 

Bundesrepublik totgeschwiegen die sowjetischen Kriegsgefangenen. In der DDR ehrte man die kämpfenden Sieger, 

zu selten die Gefangenen, wenn dann nur mit Worten, in der alten Bundesrepublik fehlten sogar diese. Erst im Mai 

2015 beschäftigte sich der Deutsche Bundestag mit diesem Thema und beschloss für die ehemaligen Angehörigen 

der sowjetischen Streitkräfte, die in deutscher Kriegsgefangenschaft waren, Anerkennungsleistungen in Höhe von 

2500 € je Person zu zahlen. Aufgrund der hartherzigen und formalistischen Gesetzesauslegungen sind 511 Anträge 

abgelehnt worden, obwohl noch für diesen Etat 7,1 Millionen € vorhanden sind. Das ist eine bittere und 

beschämende Bilanz, finde nicht nur ich.  

Wir stehen hier vor einem Denkmal, es mag für manche hier unbequem und störend wirken.  

➢ Aber kann ernsthaft eine gestörte Sichtachse auf das Kirchenportal gegen die Mahnung wider 

millionenfaches Töten aufgewogen werden? Gegen die Erinnerung an 76 Menschenleben von diesen 

Millionen? Und dann gibt es noch einen Grund, warum ein Denkmal absolut gerechtfertigt ist. Solange 

nationalistische, neofaschistische, antisemitische und fremdenfeindliche Aufmärsche in Stralsund 

stattfinden, ist es geboten, eindringlich zu mahnen, wo solche Umtriebe enden, welche immense Zahl an 

Menschenleben riskiert werden, wenn der Völkerhass geschürt wird.  

Deswegen stelle ich mir vor, dass es einmal in Stralsund einen Platz oder eine Straße geben wird, die nach dem 8. 

Mai 1945 benannt ist.  

In Frankreich begegnet man einer solchen Erinnerungskultur an vielen Orten. Der 8. Mai 1945 steht nicht als Sieg 

eines Volkes über das andere, oder eine Kriegskoalition über die andere. Nein - das war das Obsiegen des 

Humanismus über die Ideologie des Hasses, der Menschenverachtung und der Zerstörung. Außerdem ist dieses 

Datum nicht nur von Bedeutung als das des Kriegsendes in Europa, es markiert zugleich die Chance für eine neue, 

friedliche Politik in den internationalen Beziehungen.  

Mit Blick auf die Europawahl am 26. Mai, ist an alle Staaten Europas zu appellieren für Frieden und Demokratie 

einzustehen und zwischenstaatliche Differenzen nicht mit Sanktionen, militärischen Drohungen oder Gewalt zu 

lösen. Weil Europa mehr als genug hat von Krieg und Militarismus. Darum wird es höchste Zeit, dass man sich im 

Europarat besinnt, den 18 russischen Abgeordneten wieder das volle Stimmrecht zu gewähren und die Russische 

Föderation wieder in die Führungsgremien der Versammlung aufnimmt. Es zeigt sich mehr und mehr die 

Unsinnigkeit der Sanktionen gegen die Russische Föderation, die man meinte, in Folge der Aufnahme der Krim in die 

Föderation, verhängen zu müssen. Im 2. Weltkrieg legte das gemeinsame Handeln aller Nazigegner die Grundlage für 

die Gründung der Vereinten Nationen.  Die Fixierung von elementaren Grundlagen des Völkerrechts, bildete die 

Basis für die Verfolgung und Verurteilung der Hauptkriegsverbrecher im Nürnberger Tribunal und in folgenden 

Verfahren.  

 Die gemeinsame Losung aller Antifaschisten hieß damals "Nie wieder!" Mit dem "Nie wieder", dass Soldaten in 

fremde Ländern einfallen und beerdigt werden müssen, bitte ich gleich um eine Schweigeminute. Jede dieser 

Sekunden in der Gedenkminute könnte für eine Million Tote stehen, die der Krieg gekostet hat. Ich bitte alle 
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Anwesenden im ehrenden Gedenken an die Opfer des schrecklichsten aller Kriege, insbesondere an die der 

Angehörigen der Völker der Sowjetunion und der Roten Armee, in einer Schweigeminute zu verharren.  

Schweigeminute  

Ich bedanke mich und bin mir sicher, dass mit diesem feierlichem Gedenken im Herzen, jeder aufrichtig für Frieden 

mit Russland, für Frieden in Europa und in der Welt einstehen wird. Abspielen des Liedes "Der Heilige Krieg" Es gibt 

wohl kaum ein Lied, welches aufwühlender den dramatischer den Kampf der Roten Armee gegen die Faschisten 

intonierte und keinen Zweifel an der Siegeskraft der Sowjetunion aufkommen lässt. Ich bedanke mich bei allen 

Anwesenden. 

 

Ich glaube, dass dem Inhalt dieser Rede von vielen Anwesenden voll zugestimmt 

wurde. Da im kommenden Jahr der Tag der Befreiung sich zum 75. Male jährt, 

besteht noch einmal die Möglichkeit sowohl durch die Stralsunder Bürgerschaft 

als auch unserem Kreistag an diesem Tag eine parteiübergreifende 

Veranstaltung zu organisieren. 

 

 

Dazu noch einige Bilder von diesem Tag: 
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3. Ankündigung der eigentlichen STRALSUNDER RUSSLANDTAGE im Juli 

2019  

 

➢ Vortrag „die NATO in der Ostsee – wer bedroht wen“? am Dienstag, den 18.6.2019 

von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, mit dem Veranstaltungsort Knieper Damm 28 (Haus 

der Volkssolidarität)  

 

Verantwortlich und gleichzeitig Referenten: Werner Murzynowski und Holger Neidel vom Verband zur Pflege der 

Traditionen der NVA und der Grenztruppen der DDR und von ISOR e.V.   

In den Vorträgen geht es unter anderem um die geostrategische Bedeutung von Kaliningrad, die Rolle der Baltischen 

Staaten in Verbindung mit deutscher Truppenpräsenz, sowie die Rolle der USA in Polen.  

  

➢ Konferenz zu dem Thema: „Deutschland-Russland - mehr Verbindendes als 

Trennendes“   Ort: Intercity Hotel Stralsund  

 

 Zeit: Sonnabend, den 22.6.2019 10:00- 16:00 Uhr  

https://www.volkssolidaritaet.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=84098&md5=81d5fadad68bbfd697a9964eaa43e77b88497be0&parameters%5B0%5D=YTo1OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7czo0OiJjcm9wIjtzOjk4OiJ7ImRl&parameters%5B4%5D=ZmF1bHQiOnsiY3JvcEFyZWEiOnsieCI6MCwieSI6MCwid2lkdGgiOjEsImhlaWdo&parameters%5B5%5D=dCI6MX0sInNlbGVjdGVkUmF0aW8iOiJOYU4iLCJmb2N1c0FyZWEiOm51bGx9fSI7&parameters%5B6%5D=fQ%3D%3D
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Eingeladen wurden Dr. Bollinger als Historiker, Dr. Neu als Politiker und Frau Dr. Erler als Politikberaterin.   

 

In einer E-Mail von Dr. Bollinger steht folgendes:  

„Ich werde sprechen zu: „Wie Kriege vorbereitet werden“ auf der Grundlage meines neuen Buches. D.h. ich werde 

einen Bogen schlagen zwischen Wiederaufrüstung noch zu Zeiten der Weimarer Republik, faschistischer 

Machtübernahme, dem Drang nach Osten, dem am 1.9.39 der Angriff auf Polen und – nach einigen Irritationen – 2 

Jahre später der Überfall auf die Sowjetunion erfolgte.“  

Dr. Neu als Abgeordneter DER LINKEN im Bundestag werde ich bitten, dass er zu den Einstellungen der Parteien im 

Bundestag zur Politik gegenüber Russland spricht, da er umfangreiche Kontakte nach dem Osten aber auch zu 

verschiedenen Buchautoren, Journalisten, Politikern und Wissenschaftlern pflegt. Sollte nach seinem Namen im 

Internet, wie auch der anderen Teilnehmern gegoogelt werden, wird man von einer Welle von Informationen 

überrollt.   

Frau Dr. Petra Erler ist Geschäftsführerin der Politikberatungsgesellschaft The European Experience Company 

GmbH zusammen mit Professor Günter Verheugen. Aus ihrer Umfangreichen politischen Tätigkeit z.B. als Assistentin 

eines Abgeordneten im Deutschen Bundestag, dann Leiterin des Referats Europapolitik an der Vertretung des Landes 

Brandenburg beim Bund und als Mitglied im Kabinett von Kommissar Verheugen, zuständig für die Erweiterung der 

EU in der Europäischen Kommission in Brüssel, bringt sie umfangreiche Erfahrungen im vor allem europäischen 

Politikbetrieb mit. Auch während der zweiten Amtszeit von Vizepräsident Verheugen, nunmehr zuständig für 

Unternehmen und Industrie, arbeitete sie weiter in dessen Kabinett. Im April 2006 wurde sie Kabinettchefin und 

blieb in dieser Funktion bis zum Ende der Amtszeit der Kommission im Februar 2010. Danach gründete sie im April 

2010 ihr eigenes Unternehmen.  

Es versteht sich von selbst, dass sie gerade die Beziehungen der Staaten der EU umfangreich beleuchten kann. Die 

politischen Konflikte der handelnden politischen Kräfte in der EU im Zusammenhang mit Russland kann sie damit uns 

sicher nahe bringen.  

Olga Fot mit ihrer Kinderballettgruppe und dem Russischen Chor umrahmen sowohl die Referenten als auch die 

anschließende Diskussion mit ihren Beiträgen. An einer weitergehenden Zusammenarbeit mit anderen Künstlern und 

Laienkünstlern wird gearbeitet. Gesprochen wurde mit Uwe Durak aus Greifswald, der im Internet auch gemeinsame 

Auftritte mit dem Berufsmusiker Thomas Putensen hat, mit den Opernsängerinnen a.D. Frau Christina Winkel und 

Frau Claudia Nissen, die zusagten, mit Olga Fot zusammen zu arbeiten. Auch ein Verehrer Russischer Kultur, Herr Dr. 

Peter Bartels aus Stralsund würde das Projekt unterstützen.  

Von Holger Neidel, der zusammen mit Egbert Lemcke, sehr intensive Kontakte nach Russland pflegt, und die beide 

die Einladungen zur jährlich stattfindenden Kranzniederlegung an den Bereich des Militärattachés der Botschaft der 

Russischen Föderation organisieren, erfuhr ich von Einladungen an uns zur Teilnahme an größeren Veranstaltungen 

in Russland, die bisher immer „wegen Mangels an Masse“ abgesagt werden mussten.   

(Leider konnten einige angekündigte Personen wie Thomas Putensen, Uwe Durak und Claudia Nissen aus 

unterschiedlichen Gründen dann nicht anwesend sein) 

Verantwortlich: Siegfried Dienel für die die Partei DIE LINKE Vorpommern/Rügen  

  

➢ anschließende feierliche gemeinsame Kranzniederlegung am Sowjetischen 

Ehrenmal in Stralsund auf dem Neuen Markt Organisation durch den Stadtverband 

DER LINKEN STRALSUND   
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➢ MEINST DU, DIE RUSSEN WOLLEN KRIEG  eine Matinee zum Thema der Stralsunder 

Russlandtage mit Gina Pietsch und Frauke Pietsch  

Ort: Intercity Hotel Stralsund  

Zeit: Sonntag, den 23.6.2019 10:00- 12:00 Uhr  

Verantwortlich: Siegfried Dienel für die die Partei DIE LINKE Vorpommern/Rügen  

Hierzu gibt es einen umfangreichen Flyer von Gina Pietsch, der uns auf eine exzellente Veranstaltung hoffen lässt.  
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Alle organisierten Veranstaltungen sind für die Besucher kostenfrei. Sollten Getränke und Essen bestellt werden, sind 

die Kosten dazu selbst zu tragen.  

 

4. Vortrag „die NATO in der Ostsee – wer bedroht wen“? am 18.6.2019 

Am 18.06.2019 fand in Stralsund im Rahmen der 1. Stralsunder Russlandtage ein Vortragsnachmittag statt. 

Ausgehend vom Motto der Russlandtage hatte der Vortrag die Überschrift „Die Nato in der Ostsee-wer bedroht 

wen“?.  

Dargestellt wurde die geschichtliche Entwicklung Kaliningrads, beginnend mit der Zerstörung der Stadt Königsberg 

im August 1944 durch britische Bomber. Seit Königsberg 1946 in Kaliningrad umbenannt wurde, ist es die westlichste 

Stadt Russlands.  

Begonnen wurde der Vortrag mit einer Einführung in das aktuelle Stadtbild Kaliningrads. Die in den letzten Jahren in 

der Stadt durch geführten Rekonstruktions- und Erneuerungsarbeiten zeigen einen Stolz in der Bevölkerung auf die 

deutsche Geschichte, die sich auch in kleinen Nebensächlichkeiten (Skulpturen) äußert. Die Umbenennung der 

staatlichen Universität Kaliningrad in „Baltische Föderale Universität Immanuel Kant“ ist ein bedeutendes Zeugnis 

dessen. Überall in der Stadt findet man liebevoll restaurierte Erinnerungen an die Geschichte. 
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Nichtsdestotrotz wird in der deutschen Gesellschaft ein Feindbild gegenüber Russland aufgebaut. Führend dabei sind 

Großbritannien und die USA. Ihnen ist es schon immer ein Dorn im Auge, das Deutschland und Russland enger 

zusammenrücken könnten. Seit vielen Jahren wird deshalb versucht das zu unterbinden. Gezeigt und erklärt wurden 

im Vortrag Aussagen von Brzezinski und von George Friedman, der in seltener Offenheit 2015 darüber sprach.  In 

Schemen wurde diese Entwicklung seit 1949 aufgezeigt.  

In den letzten Jahren wurde von Seiten der NATO, verstärkt seit 2014, die Einkesselung Russlands voran getrieben. 

Eine Serie von Manövern und Übungen rund um Russland, die Einrichtung des ständigen Rates der Kommandeure 

der Flotten der Ostseeanrainerstaaten, ohne Russland, Stationierung amerikanischer Raketen in Polen- um nur 

einige Beispiele zu nennen. Die Kündigung des INF Vertrages durch die USA tat ein Übriges. Dargestellt wurden im 

Vortrag die Möglichkeiten der NATO Kräfte in der Ostsee.  

Demgegenüber wurde aufgezeigt, welche Möglichkeiten und Kräfte Russland in den letzten Jahren zur Abwehr 

entwickelt hat und wie sie im Kaliningrader Gebiet entfaltet wurden. Berücksichtigt wurden dabei die landgestützten 

Iskander- Raketen, die Küstenraketen- und bordgestützten Raketenkräfte sowie der Schiffsbestand der baltischen 

Flotte. Ein besonderes Augenmerk wurde dabei auf die Entwicklung des Schiffsbestandes der Flotte gelegt. Der 

Zerfall der Sowjetunion 1991 hat natürlich auch in der Flotte seine Spuren hinterlassen. Das Aufgeben der 

Stützpunkte in den ehemaligen Sowjetrepubliken Estland, Lettland und Litauen und die sich daraus ergebende 

Zusammenführung der verbliebenen Flottenkräfte in Kronstadt und Baltijsk stellte die damalige Flottenführung vor 

schier unvorstellbare Aufgaben. Der Abbau des Personalbestandes, die Außerdienststellung von Schiffen und 

Truppenteilen, das Aufgeben und Neuaufbau von Infrastruktur forderten ihren Tribut, der sich vor allem in 

mangelnder Einsatzbereitschaft der Flottenkräfte zeigte. Unterlegt mit Bildern wurde der aktuelle Bestand der Flotte 

aufgezeigt, die Gefechtsmöglichkeiten der verschiedenen Bewaffnungsarten erläutert sowie die weitere Entwicklung 

aufgezeigt. Dabei wurden auch aktuelle Kommandostrukturen erläutert.   

Zum Abschluss des Vortrages wurde auf die Entwicklung unserer Beziehungen zu ehemaligen Angehörigen der 24. 

selbständigen Raketenschnellbootsbrigade in Swinouscje eingegangen. Die Verbindung besteht seit 2013 und wurde 

in den letzten Jahren durch gegenseitige Besuche in Kaliningrad und bei uns intensiviert. 

 

Holger Neidel 
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5. Konferenz zu dem Thema: „Deutschland-Russland - mehr Verbindendes 

als Trennendes“ am 22.6.2019 

 

Tilo Gräser von SPUTNIKNEWS als Gast der Veranstaltung berichtete von den beiden Tagen: 

 

 

 

Erinnerung an Überfall auf Sowjetunion: Wer damals Krieg wollte und auch heute will 

 

KOMMENTARE 

 

20:11 23.06.2019  

 

Tilo Gräser 

 

„Meinst Du, die Russen wollen Krieg?“ Diese Frage hat der Dichter Jewgeni Jewtuschenko vor fast 60 Jahren 

gestellt. Eine Antwort darauf haben die Stralsunder Russlandtag am Samstag und Sonntag gegeben. Neben einem 

Historiker, einem Politiker und einer Politikberaterin hat eine Sängerin klar gemacht: Die Menschen wollen 

Frieden – auch mit Russland.  

Die Sonne scheint, einige Wolken ziehen am blauen Himmel dahin. Menschen laufen am Strand, genießen das 

Rauschen und den Duft der Ostsee. Sie tauchen in sie ein und kehren schwimmend an den hellen Strand zurück. Das 

ist ein Friedenstag an der Ostseeküste. Es ist der Sonntag, der 23. Juni 2019. 

Zur gleichen Zeit erinnert die Sängerin Gina Pietsch, am Klavier begleitet von ihrer Tochter Frauke, in einem Hotel in 

Stralsund an einen großen Krieg: an den am Vortag vor 78 Jahren begonnenen Überfall der faschistischen deutschen 

Wehrmacht und ihrer Verbündeten auf die Sowjetunion, an den Vernichtungskrieg und seine Millionen Opfer. Erst 

nach rund fünf Jahren war der Frieden zurückgewonnen und die faschistischen Mörder von der Roten Armee und 

ihre Alliierten besiegt. 

https://de.sputniknews.com/kommentare/
https://de.sputniknews.com/authors/tilo_graeser/
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Der Historiker Stefan Bollinger 

 

 

 

 

Der Bundestagsabgeordnete Dr. Alexander Neu (Die Linke) 

 

 



18 
 

 

 

Die Politikberaterin Petra Erler (SPD), neben ihr Siegfried Dienel 

 

 

 

 

 

Kinder der Tanzgruppe „Viva“ gestalteten das Kulturprogramm mit 
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Die Sängerin und Brecht-Interpretin Gina Pietsch, begleitet am Klavier von ihrer Tochter Frauke, bekam Standing Ovations 

 

 

 

 

 

Ein Chor von Frauen aus verschiedenen Ex-Sowjetrepubliken sang russische und ukrainische Volkslieder 

 
© SPUTNIK / TILO GRÄSER 
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Warnung vor Krieg 

 

Es waren nicht viele Menschen, die der Sängerin mit der angerauten Stimme zuhörten. Vielleicht lag es einfach an 

dem schönen Wetter und dass sie am Meer diesen Tag des Friedens genossen. Sie dachten nicht daran, dass dieser 

Frieden wieder bedroht ist, auch in Europa. 

Davor warnt an dem Sonntag nicht nur Gina Pietsch gemeinsam mit ihrer Tochter. Das taten bereits am Vortag die 

Politikberaterin Petra Erler, der Historiker Stefan Bollinger und der Bundestagsabgeordnete Alexander Neu von der 

Partei Die Linke. Sie alle beschäftigte an beiden Tage die Frage „Meinst Du, die Russen wollen Krieg?“, die der 

sowjetische Dichter Jewgeni Jewtuschenko bereits 1960 gestellt hatte. Sie taten das während der Stralsunder 

Russlandtage, zu denen der Stadtverband der Partei Die Linke eingeladen hatte, allen voran Siegfried Dienel, ein 

ehemaliger Offizier. 

Politikberaterin Erler, die unter anderem Mitarbeiterin des ehemaligen EU-Kommissars Günter Verheugen war, 

berichtete von einer Nato-Expertenberatung in Aachen im Oktober 2018. Dort sei es um die Frage gegangen „Wie 

gehen wir um mit dem Nebel des Tages 0?“ Das sei die militärische Umschreibung für die Frage: „Sind wir schon im 

echten, dem heißen Krieg oder sind wir noch im kalten, dem Informationskrieg?“ Zugleich hätten die Nato-Experten 

darüber diskutiert, wie die Bevölkerung dazu gebracht werden könne, dass sie diesen Vorkriegszustand auch 

akzeptiert. 

Doch Erler machte klar, dass das nicht zu akzeptieren sei. 

Deutsche Verantwortung 

 

Sie stellte klar, dass tatsächlich ein Informationskrieg geführt wird – gegen Russland. Das geschehe, obwohl eine 

Mehrheit der Bevölkerung in der Europäischen Union dagegen und für ein besseres Verhältnis zu Russland sei. 

Gegen alle, die sich genau für Letzteres aussprechen und einsetzen, werde gleichzeitig auch in den 

meinungsführenden Medien gehetzt. Wer sich dafür ausspreche, den Frieden zu sichern, werde gar als unwillig zum 

Krieg diffamiert, so Erler mit Verweis auf die inzwischen von der Bildfläche verschwundene antirussische „Integrity 

Initiative“. 

Die Politikberaterin kritisierte deutlich die westliche Politik gegenüber Russland. „Diejenigen, die sich zumindest 

einer Partnerschaft mit Russland – nicht einer Freundschaft – aussprechen, haben sofort ein immenses Problem.“ 

Immer wieder werde von Politikern und Medien erklärt, dass die Bundesregierung keine eigenständige Politik 

gegenüber Russland geben und dass das nur im Rahmen der EU geschehen sollte. 

„Das ist natürlich eine Mogelpackung“, kommentierte das Erler und verwies darauf, dass niemand dagegen die 

eigenständige deutsche Außenpolitik im Fall Israels bestreite. Diese werde mit der besonderen deutschen 

Verantwortung gegenüber Israel aufgrund der faschistischen Judenvernichtung im 2. Weltkrieg begründet. Das sei 

nicht zu bestreiten, so Erler, aber: „Natürlich haben wir eine historische Verantwortung gegenüber den Völkern der 

einstigen Sowjetunion aufgrund des Vernichtungskrieg im Osten mit seinen 27 Millionen Toten.“ 
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Verdrängte Geschichte 

 

Die Vernichtung der europäischen Juden habe zudem mit dem Überfall auf die Sowjetunion vor 78 Jahren begonnen, 

erinnerte sie. Und es seien zuerst Juden aus Deutschland umgebracht worden, nachdem sie in die besetzten 

osteuropäischen Gebiete deportiert wurden – „zuallererst jüdische Kommunisten“. Die Politikberaterin und 

ehemalige EU-Kommission-Mitarbeiterin warnte vor dem Vergessen und Verdrängen der Geschichte. Das beobachte 

sie zunehmend und mit wachsender Sorge. 

Diese Sorge treibt auch den Historiker Stefan Bollinger um, der in Stralsund an die Vorgeschichte des faschistischen 

Überfalls auf die Sowjetunion und den Weg in den 1939 begonnenen 2. Weltkrieg erinnerte. Gegenwärtig verändere 

sich die Darstellung der geschichtlichen Ereignisse. So sei kürzlich an die Landung der westlichen Alliierten in der 

Normandie vor 75 Jahren erinnert worden. Bollinger dazu: „Es wird eine Geschichtsschreibung betrieben, in der 

offenbar dieser Krieg durch die drei alliierten Westmächte USA, Großbritannien und Frankreich geführt und 

gewonnen worden ist. Geringfügig übersehen wird, dass die Hauptauseinandersetzung und der Haupteinsatz der 

deutschen Truppen im Osten gegen die Sowjetunion stattgefunden hat.“ 

Der Historiker beklagte ebenso, dass am 27. Januar zwar offiziell der Opfer des Faschismus und der Befreiung des KZ 

Auschwitz gedacht werde, während dabei übersehen werde, dass das durch sowjetische Truppen erfolgte. Zugleich 

werde so der Eindruck erweckt, „dass dieser 2. Weltkrieg nur ein Weltkrieg war, den Hitler ausgelöst hat, um die 

Juden zu vernichten“. Dabei würden „großzügig“ die anderen Ziele dieses faschistischen Krieges übersehen: Die 

Vernichtung des Weltkommunismus, die Vernichtung nicht nur der Juden, sondern auch der Sinti und Roma und 

auch der Slawen. „Auch das sollte man etwas stärker ins Gedächtnis rücken“, forderte der Historiker, „weil das zur 

Wahrheit der Geschichte gehört“. 

Klares Kriegsziel 

 

Zudem werde ausgeblendet, dass eine Anti-Hitler-Koalition den Krieg gewann, zu der neben den Alliierten aus dem 

Westen und der Sowjetunion auch der Widerstand in den besetzten Ländern gehörte. Dessen Aktive hätten oft 

verschiedene politische und weltanschauliche Ausrichtung gehabt. Zu ihnen hätten bürgerliche und christliche 

Antifaschisten ebenso wie Kommunisten gehört. 

Die deutschen Faschisten wollten nicht nur erobern, sondern auch vernichten, hob Bollinger hervor und erinnerte 

daran, dass nicht Hitler allein den Krieg wollte. So erscheint es in manchen Darstellungen und Publikationen der 

letzten Jahre. Es sei nicht allein der Krieg Hitlers und der Faschisten oder der deutschen Generäle gewesen. 

„Es war das gemeinsame Eliten-Projekt von Konzernherren, Militärs und von rechten Intellektuellen, die eigentlich 

1918 vermeintlich entmachtet worden sind.“ Doch letzteres sei nicht geschehen, stattdessen hätten diese Eliten sich 

auf den nächsten Krieg als Revanche für den verlorenen 1. Weltkrieg vorbereitet. 

„Dieser Krieg gegen die Sowjetunion war vom ersten Tag an ein Vernichtungskrieg gegen Kommunisten, gegen als 

‚rassisch minderwertig‘ angesehene Juden und auch gegen Slawen, denen man bestenfalls einen Platz als Sklaven 

der neuen Ordnung zugestanden hatte.“ 
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Linke Unklarheit 

 

Es sei für linke Kräfte gegenwärtig nicht leicht, an die Geschichte und ihre Zusammenhänge zu erinnern. Das gelte 

ebenso für die Antworten auf die Fragen, wie heute Kriege gemacht werden, wem sie nutzen und wer hinter den 

Aggressoren steht. Mit Blick auf die heranwachsenden jüngeren Generationen bezeichnete Bollinger Aufklärung 

über die Geschichte als notwendiger denn je. 

Wie schwierig das im Zusammenhang mit dem aktuellen Konflikt zwischen dem Westen und Russland selbst unter 

den linken Kräften ist, machte der Bundestagsabgeordnete Alexander Neu deutlich. Seine eigene Partei und deren 

Fraktion im Bundestag seien gespalten in Kräfte, die für ein besseres und vernünftiges Verhältnis zu Russland 

eintreten, und jenen, die russlandfeindlich auftreten. Neu belegte das mit verschiedenen Aktionen auf Parteitage der 

Partei Die Linke, auf denen unter anderem russlandfreundliche Anträge abgebogen und verhindert wurden, so 

zuletzt im Februar dieses Jahres in Bonn. 

Während selbst ostdeutsche Politiker der Linkspartei sich russophob verhalten, würden gerade ostdeutsche Politiker 

der „Alternative für Deutschland“ (AfD) für eine russlandfreundlichere Politik einsetzen, berichtete der Abgeordnete. 

Er widersprach aber dem Bild von einer AfD, die insgesamt Russland gegenüber positiv eingestellt sei. Deren 

westdeutsche Politiker seien nicht weniger transatlantisch und Pro-Nato eingestellt wie jene aus der Union und der 

SPD, bei den Grünen und der FDP. 

Deutliche Warnung 

 

Die Außenpolitiker in der Linksfraktion, zu denen er selbst gehört, seien für ein besseres Verhältnis zu Russland, so 

Neu und würden sich dafür aktiv einsetzen. Er befürchtet, dass die Friedensfrage“ aber „unter die Räder“ kommt, 

wenn die Menschen sich zwar für Umwelt und gegen den Klimawandel engagieren, aber die zunehmende 

Kriegsgefahr ignorieren. Der Frieden spiele in der gegenwärtigen gesellschaftliche Debatten kaum eine Rolle. 

Das macht auch Politikberaterin Erler zunehmend Sorgen. Sie warnte vor den Folgen der anhaltenden 

Konfrontationspolitik gegenüber Russland. Dabei betonte sie sogar, sie könne nachweisen, dass es sich bei der 

„Skripal-Affäre“, einem der jüngsten Elemente in dieser Konfrontation gegen Russland, um eine Lüge handele. 

Ebenso äußerte sie Zweifel an den offiziellen Darstellungen zu dem Abschuss des malaysischen Passagierflugzeuges 

MH 17 im Juli 2014 über der Ostukraine. 

Erler hofft nach ihren Worten auf die Macht der öffentlichen Meinung, um die Politik wieder zur Vernunft zu 

bringen. Die Menschen müssten erkennen, „dass man gemeinsame Interessen hat, auch wenn es ihnen heute am 

allerschwierigsten fällt“. „Das ist möglicherweise bewusst gemacht“, fügte sie hinzu. 

Notwendige Gemeinsamkeit 

 

„Gegen alle, die uns auseinanderbringen wollen“, sollten all jene zusammen stehen, die den Frieden bewahren und 

auch wieder ein besseres Verhältnis zu Russland erreichen wollen. Das sagte Sängerin Gina Pietsch am Ende ihres 
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beeindruckenden Konzertes mit Liedern und Texten zum Thema von Bertolt Brecht, Kurt Tucholsky Alexander 

Solobjow, Sting, Franz Josef Degenhardt, Volker Braun, Wladimir Wyssozki und anderen. 

Sie gab mit den Liedern eine klare Antwort auf die Frage von Jewtuschenko „Meinst Du, die Russen wollen Krieg?“ 

Mit einer beeindruckenden Stimme und ihrer sich in die Texte einfühlenden Art zeigte sie, dass Kunst auch heute 

politisch sein kann, dass sie Partei ergreifen kann – nicht für eine Partei, sondern für den Frieden und gegen jene, die 

Krieg wollen und führen. 

Pietsch sang auch das Lied „Der Heilige Krieg“ von Wassili Lebedjew-Kumatsch und Alexander Alexandrow, das ab 

September 1941 täglich über „Radio Moskau“ die sowjetischen Soldaten begleitete, die in den Krieg gegen die 

Faschisten zogen. Sie trug auch Jewtuschenkos Text als Lied vor, darunter die Zeile: „Nicht nur fürs eigene Land, fiel 

der Soldat im Weltenbrand, nein, damit auf Erden jeder Mensch in Ruhe schlafen gehen kann ...“ 

Alter Irrtum 

 

Und so genossen die Menschen am Sonntag im sommerlichen Stralsund den friedlichen Tag, während die Sängerin 

an den Krieg erinnerte, der vor 78 Jahren begann und den die Menschen der Sowjetunion mit unfassbaren Opfer 

bezahlen mussten, darunter 27 Millionen Tote. Nur wenige kamen am Samstag an das sowjetische Ehrenmal in 

Stralsund und gedachten des Überfalls. Veranstaltungsorganisator Dienel legte dort Blumen nieder, ohne Begleitung 

von Funktionären seiner Partei. Die berieten in Schwerin über die Folgen der jüngste EU-Wahl. 

Unterdessen wird Russland durch immer neue Nato-Manöver und -Truppenaufmärsche sowie einem angeblichen 

„Raketenabwehrsystem“ mit einem möglichen Krieg bedroht, wider alle Vernunft. Das geschieht einschließlich 

bundesdeutscher Soldaten und Waffen, so nahe an Sankt Petersburg, wie seit dem faschistischen Überfall vor 78 

Jahren nicht mehr. Es scheint, als solle Russland wieder zu Kreuze kriechen, auch zum Balkenkreuz, und kuschen. 

Diesen Irrtum müssen aber alle bezahlen, hier wie dort, wie auf den Stralsunder Russlandtagen deutlich gemacht 

wurde. 

Nachzulesen unter: 

https://de.sputniknews.com/kommentare/20190623325298450-erinnerung-an-ueberfall-auf-sowjetunion-wer-

damals-krieg-wollte-und-auch-heute-will/ 

 

Anmerkung von mir:  

Die Landesmitgliederkonferenz zur Auswertung der Europawahl sowie der Kommunalwahlen am 22.6.2019 fand 

natürlich nicht in Schwerin sondern in 17039 Blankenhof, OT Chemnitz, Gartenstr. 1 (Agrargesellschaft)  statt. 

nachzulesen unter: 

https://www.originalsozial.de/politik/termine/detail/news/landesmitgliederkonferenz-zur-auswertung-der-

europawahl-sowie-der-kommunalwahlen/ 

https://de.sputniknews.com/kommentare/20190623325298450-erinnerung-an-ueberfall-auf-sowjetunion-wer-damals-krieg-wollte-und-auch-heute-will/
https://de.sputniknews.com/kommentare/20190623325298450-erinnerung-an-ueberfall-auf-sowjetunion-wer-damals-krieg-wollte-und-auch-heute-will/
https://www.originalsozial.de/politik/termine/detail/news/landesmitgliederkonferenz-zur-auswertung-der-europawahl-sowie-der-kommunalwahlen/#location
https://www.originalsozial.de/politik/termine/detail/news/landesmitgliederkonferenz-zur-auswertung-der-europawahl-sowie-der-kommunalwahlen/
https://www.originalsozial.de/politik/termine/detail/news/landesmitgliederkonferenz-zur-auswertung-der-europawahl-sowie-der-kommunalwahlen/
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Außerdem erhielt ich von den teilnehmenden Rednern kurze Zusammenfassungen zur Veröffentlichung: 

 
Frau Dr.  Petra Erler 

 
 

Expertin für europäische Angelegenheiten 
 

Petra Erler, 1958 in Thüringen geboren, studierte Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Außenwirtschaft 
an der Hochschule für Ökonomie in Berlin. Von 1984 bis 1990 arbeitete sie am Institut für Internationale 
Beziehungen in Potsdam als Assistenz in der Abteilung Weltwirtschaft und promovierte dort 1987. Nach den ersten 
freien und demokratischen Wahlen in der DDR im März 1990, arbeitete sie zunächst im Außenministerium als 
Beraterin des Ministers und Mitglied des Planungsstabs und wurde im Juni Staatssekretärin im Amt des 
Ministerpräsidenten, zuständig für Europafragen. Nach der deutschen Wiedervereinigung zog sie nach Bonn, wo sie 
erst als Assistentin eines Abgeordneten im Deutschen Bundestag arbeitete und dann Leiterin des Referats 
Europapolitik an der Vertretung des Landes Brandenburg beim Bund wurde. 1999 wechselte sie zur Europäischen 
Kommission in Brüssel, wo sie zunächst als Mitglied im Kabinett von Kommissar Günter Verheugen (Erweiterung) 
tätig wurde.  In dessen zweiter Amtszeit (Vizepräsident und „Unternehmen und Industrie“) wurde sie 2006 zur 
Kabinettchefin. Nach Ende der Amtszeit der Kommission im Februar 2010, gründete sie gemeinsam mit Verheugen 
das Unternehmen „The European Experience Company GmbH“ in Potsdam, das sich auf die Beratung  zu außen- und 
europapolitischen Angelegenheiten spezialisiert hat.   

Durch ihre langjährige Erfahrung im politischen Dienst gilt Erler als Expertin im Bereich der Europa- und 
Außenpolitik.,. Sie publiziert zudem regelmäßig zu Themen wie der Schuldenkrise, dem transatlantischen Verhältnis 
oder dem Ukraine-Konflikt. Ihre Positionen machen einen differenzierten Blick auf aktuelle politische Fragen möglich 
und erleichtern das Verständnis von komplizierten, viel in der Öffentlichkeit diskutierten Themen. 

(Text unter Verwendung von https://www.mikro-frei.de/dr-petra-erler ) 

 

 
Rede auf der Konferenz 
 
Mir ist die Teilnahme an der heutigen Veranstaltung, die an den Aggressionskrieg Hitlerdeutschlands gegen seine 
östlichen Nachbarn erinnert, ein großes Bedürfnis. Es darf nicht vergessen werden, welches entsetzliche Leid, 
beginnend mit dem faschistischen Überfall auf Polen, vor nunmehr 80 Jahren über die Völker Europas und der Welt 
gebracht wurde. Zig Millionen Menschen fielen der Nazi-Barbarei zum Oper, die weit über Auschwitz hinausging und 

https://www.mikro-frei.de/dr-petra-erler
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vor allem zivile Opfer forderte:  zuallererst in Polen. Weißrussland verlor 25% seiner Bevölkerung, die Ukraine 16% 
und Russland 13%.  Diese großen Verbrechen müssen in der Erinnerung bleiben, genauso wie die Tatsache, dass die 
Ermordung der europäischen Juden nicht erst in Auschwitz begann, sondern auf dem Territorium der damaligen 
Sowjetunion einsetzte. Dorthin wurden auch die ersten Vernichtungstransporte deutscher Juden geschickt, wie zum 
Beispiel ins heutige Litauen. Der sogenannte Jäger-Bericht, aber auch der Nürnberger Kriegsverbrecherprozess gegen 
einzelne Mitglieder des Einsatzkommandos Ost,  sind Zeugnisse dieser Menschheitsverbrechen.  Aber das ist bis heute 
nicht ausreichend in unserem Gedächtnis verankert.  Die große Last, die gerade die Völker der Sowjetunion trugen, 
die menschlichen Opfer, die gebracht wurden, war am Ende des 2. Weltkrieges unbestritten. 1944 wussten 57% der 
Franzosen,  dass „die Russen“, wie die Sowjetunion kurz gefasst genannt wurde, das meiste zur Überwindung des 
Hitlerfaschismus getan hatte. Heute sind es noch 23%. Der Kalte Krieg, aber auch die Medien, allen voran Hollywood, 
haben diese Erinnerung vollständig verschoben.  
 
Der Zweite Weltkrieg hat immense Nachwirkungen gehabt,  auf alles. Zu den wichtigsten positiven Elementen gehört 
unzweifelhaft die Gründung der Vereinten Nationen, die dem Weltfrieden verpflichtet ist, sowie die 
Menschenrechtscharta.  Dazu gehört auch das deutsche Grundgesetz, dessen 70. Geburtstag wir jüngst gefeiert haben. 
Es beinhaltet einen klaren Auftrag an uns Deutsche:  dafür zu sorgen, dass der Frieden gesichert bleibt und die 
europäische Teilung überwunden wird.  Das ist Zweckbestimmung unserer Teilnahme an der europäischen Integration. 
Sie wird heute dadurch vernebelt, dass sprachlich die EU mit Europa gleichgesetzt wird. Das politische Europa ist 
jedoch größer als die EU. Es beinhaltet auch Russland, Weißrussland, die Ukraine, die Türkei, um nur einige Staaten zu 
nennen. 
Zudem unterwirft das Grundgesetz in Art. 25 jeden Einzelnen, nicht nur Institutionen, der Pflicht, das Völkerecht zu 
achten.  Das ist vielen nicht klar, weil es nicht debattiert wird. Aber deutsche Außenpolitik muss sich an diesen 
Leitplanken ausrichten, sei es in den Vereinten Nationen, der EU oder der NATO, oder in den bilateralen Beziehungen. 
Von der USA angefangen bis hin zu Russland. Schließlich ist auch der Beginn der europäischen Integration eine 
Folgewirkung des 2. Weltkrieges. 
Nun gibt es gegenwärtig gelegentlich die Ansicht, es dürfe keine separate deutsche Außenpolitik gegenüber Russland 
geben. Das solle alles über die EU erledigt werden.  Gemeint ist natürlich die Frage, ob wir ein Sonderverhältnis haben 
sollten. Nun bringt es die deutsche Geschichte mit sich, dass wir gegenüber vielen Ländern eine besondere 
Verantwortung haben. Zum Beispiel gegenüber Israel und dort leugnet  das auch niemand. Aber wir haben auch eine 
besondere Verantwortung gegenüber Polen, dem Baltikum, der Ukraine. Und gegenüber Russland, wenn ich in den 
Osten Europas schaue. Diese besondere Verantwortung erstreckt sich eindeutig auch auf Russland.  
Dort, wo Zusammenarbeit und Versöhnung klappt, gibt es auch keine öffentlichen Bedenken. Dass regelmäßig eine 
Mehrheit von Deutschen sich ein besseres Verhältnis zu Russland wünscht, zeigt, dass die Bevölkerung sehr genau 
wahrnimmt, wo es hakt und darauf mit Sorge reagiert. Eine klare deutsche außenpolitische Linie gegenüber Russland 
ist ein Muss für die Formulierung einer gemeinsamen Position in der EU. Schließlich ist die EU kein eigenständiger, 
außenpolitischer Akteur. Das sehen die Verträge auch nicht vor. Die EU stützt sich auf die Mitgliedstaaten. Wir haben 
keinen eigenen europäischen Außenminister. Erklärungen der Hohen Beauftragten müssen  mit den Mitgliedstaaten 
abgestimmt werden.  Wir haben keine eigenständige Rolle im UN-Sicherheitsrat. Und es ist auch nicht so, dass 
Frankreich oder Großbritannien EU Positionen im Sicherheitsrat vertreten sondern zuallererst nationale Positionen. 
Tatsächlich zeigt sich, dass die die EU-Staaten bei einer ganzen Reihe schwierigen Fragen ganz unterschiedliche 
außenpolitische Sichtweisen haben. Das gilt besonders in der Russland-Politik. Jetzt kommt dazu, dass die USA Einfluss 
auf die außenpolitischen Positionen der EU-Mitgliedstaaten nimmt, und dass mit sehr viel Erfolg. Die zweite 
Sanktionswelle der EU gegenüber Russland, die nach der Tragödie der MH 17 zum Tragen kamen, wurden, glaubt man 
dem damaligen Vizepräsidenten der USA, Joe Biden, der EU regelrecht abgepresst.  So hat er es 2014 gegenüber 
Harvard Studenten geäußert. Die EU hat dem selbstverständlich widersprochen, so dass wir es uns aussuchen können, 
wer hier die Wahrheit sagt: der aktuell aussichtsreichste demokratische Bewerber um die amerikanische 
Präsidentschaft oder die EU. 
 
Gestatten Sie mir ein paar Anmerkungen zum demokratischen Umbruch in Mittel- und Osteuropa und den damit 
verbundenen Zerfall der Sowjetunion. Schon der Umbruch des Jahres 1989  hat die gesamte westliche 
Staatengemeinschaft völlig unvorbereitet getroffen. Niemand hat das vorhergesehen. Niemand hat vorhergesehen, 
dass der Fall der Berliner Mauer die gesamte Nachkriegsarchitektur zertrümmern würde. Der 2+4 Vertrag hat das 
korrigiert. Tatsächlich konnte die deutsche Einigung nur gelingen, weil alle EU-Staaten sowie die 4 alliierten 
Großmächte ihr zustimmten. Zudem erklärte sich Russland zum Abzug der in Ostdeutschland stationierten Truppen 
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bereit. Das alles lief überhaupt nicht spannungsfrei, aber friedlich, und es ist ganz falsch, dass wir den Beitrag aller 
Beteiligten bis heute so gering schätzen. Das gilt ganz besonders für den russischen Beitrag. 
In dieser Zeit, und ich war dabei, gab es die Hoffnung, die alte Blockkonfrontation würde abgelöst durch ein System 
kollektiver Sicherheit. Das ist der Geist der Charta von Paris. In diesem Geist wurden Gorbatschow, später auch Jelzin 
die Zusage gegeben, die NATO würde sich nicht nach Osten ausdehnen. Die entsprechenden Archivdokumente der 
USA sind ganz eindeutig.  Es wurde versprochen, aber anders gehandelt. Die USA nahmen damals das Heft des 
Handelns in die Hand, denn die EU war zu diesem Zeitpunkt außenpolitisch überhaupt nicht handlungsfähig. Sie hat 
die deutsche Einigung wunderbar begleitet, aber alles, was jenseits der Oder passierte, war aus Brüsseler Sicht 
Lichtjahre entfernt. Das führte dazu, dass die EU vor allem mit Blick auf den postsowjetischen Raum der USA de facto 
freie Hand ließ. Man kann bei einem ehemaligen US- TOP-Diplomaten, William Burns nachlesen, mit welchem Konzept 
die USA nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion an Russland herangingen. Die USA glaubten, Russland würde 
sukzessive zum „Juniorpartner“ werden, von einem wohlwollenden amerikanischen Mäzen geduldet. Andere 
amerikanische Zeitzeugen beschreiben die wüsten Jelzin-Jahre viel drastischer. Es wäre um eine Vergewaltigung 
Russlands gegangen, erklärte die amerikanische Journalistin Anne Williamson in einer Anhörung 1999. Aber auch Jeffry 
Sachs, der ebenfalls ein Zeitzeuge ist, machte später unmissverständlich deutlich, dass westliche Hilfe zur Bewältigung 
der Transformation des zerfallenden Vielvölkerstaates Sowjetunion nie die erste Priorität war.  
Erst 1997 hat die EU ein Partnerschaftsabkommen mit Russland abgeschlossen. Die Ereignisse dieser Jahre und das 
fehlende europäische Engagement für den eigenen Kontinent bezahlen wir in vielfältiger Weise noch heute. 
Als Folge der Erweiterung begann sich die EU mit ihren Nachbarn im Osten und Süden genauer zu befassen. Ein Ring 
der Freunde sollte entstehen. Das war die Vision des Jahres 2002.  Die Beziehungen zu Russland sollte als Teil der 
europäischen Nachbarschaftspolitik der EU gestaltet werden. Damals entstand auch die Idee eines gemeinsamen 
Wirtschaftsraumes von Lissabon bis Wladiwostok. Russland bestand gegenüber der EU darauf, als gleichwertiger 
Partner behandelt zu werden. Die EU hat dieses Anliegen damals akzeptiert und ein strategisches 
Partnerschaftskonzept entwickelt.  Ein ambitionierter Vertrag wurde in Aussicht genommen, der nach 10 
Verhandlungsrunden scheiterte. Gleichzeitig gab es aber auch Friktionen. 2007 plädierte die russische Seite dafür, 
gemeinsam mit der EU eine Politik für die östlichen Nachbarn der EU zu entwickeln. Das hat die Barroso-Kommission 
sehr entschieden abgelehnt.  Dann kamen die Ereignisse in Georgien. Damals rügten wir, dass die russische Seite 
unverhältnismäßig auf den georgischen Angriff reagiert hätte. Heute wird das in eine  „russische Aggression“ 
umgedeutet. Völlig vergessen ist, dass die Bundesrepublik und Russland 2010 das Meseberger Memorandum 
verabschiedeten. 2010. Es war wahrscheinlich der letzte gemeinsame Versuch, den Geist der Charta von Paris 
wiederzubeleben. Vorgeschlagen wurde ein EU-Russland-Sicherheitsrat. Praktisch versandete diese Initiative. Denn es 
gab kein ernsthaftes Bemühen mehr, über die Probleme und Divergenzen zu diskutieren oder gar eine gemeinsame 
Agenda der EU mit Russland zu entwickeln. 
Ab 2011 herrschte völlige Funkstille in den Beziehungen EU-Russland. So wurde die Ukraine zur Sollbruchstelle. Im 
„Spiegel“ 2014 kann man nachlesen, was alles schief lief, auch auf Seiten der EU, deshalb erspare ich mir das an dieser 
Stelle. 
Es bleibt lediglich festzuhalten, dass der tiefe Konflikt zwischen der EU und Russland, den die Ereignisse in der Ukraine 
auslösten, nicht vom Himmel fiel, sondern zwei Verursacher hatte. Das entschuldigt nicht das völkerrechtswidrige 
russische Vorgehen gegenüber der Krim.  Es setzt es nur in Kontext. Seit der territorialen Eingliederung der Krim in die 
russische Föderation muss man eine kontinuierliche Zuspitzung des Konfliktes mit Russland konstatieren.  Man kann 
ohne Übertreibung feststellen, dass wir uns seit 2014 in einem unsichtbaren und unerklärten Kriegszustand mit 
Russland befinden und in einem solche Zustand stirbt die Wahrheit immer zuerst – auf beiden Seiten. Das galt für die 
Umdeutung des Zögerns von Janukowitsch, den Assoziierungsvertrag mit der EU zu unterschreiben genauso wie für 
die grünen Männchen auf der Krim. Oder erinnern wir uns an die Behauptung, die russische Seite hätte am 20. Februar 
den Krieg gegen die Ukraine begonnen oder die Falschbehauptung, die sogenannten pro-russischen Rebellen (die in 
Wahrheit auch Ukrainer sind)  hätten die Toten von MH 17 in entwürdigender Weise behandelt, die Arbeiten der OSZE 
behindert und sich allgemein wie Barbaren aufgeführt. Auch das stimmte nicht, aber als das herauskam, waren die 
politischen Beschlüsse zur Verschärfung der Sanktionen schon gefallen. Heute redet niemand mehr vom strategische 
Partner Russland. Aber auch heute weiß man noch, dass Frieden in Europa nicht ohne Russland möglich ist. Die Frage 
ist allerdings, ob Frieden noch die außenpolitische Priorität Nummer 1 ist. Im vergangenen Jahr haben sich Spezialisten 
der NATO im Oktober in Aachen zu einer Konferenz getroffen, in der es um den „Nebel des Tages O ging“. Gemeint 
war der Tag des heißen Kriegsbeginns. Ist die Grenze schon überschritten? Wie erkennt man, wann es soweit ist? Und 
was muss getan werden, damit die Bevölkerung einen solchen Schritt akzeptiert – so lauteten einige Fragen der 
Experten. Es herrschte damals keine einhellige Meinung unter den beteiligten Experten, ob die russische Seite die 
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NATO angreifen würde. Die Spannbreite reichte von „niemals“  über möglicherweise bis hin zum überzeugten ganz 
bestimmt. 
 
Das ist die heutige Lage, und den allermeisten Menschen in unserem Land ist nicht bewusst, wie nahe wir an einem 
möglichen Krieg und damit vor der Auslöschung der menschlichen Zivilisation, wie wir sie heute kennen, stehen.  Es 
ist der europäische Kontinent, der zum Schlachtfeld einer atomaren Auseinandersetzung werden könnte.  Die 
Aufkündigung des INF-Vertrages ist ein sehr düsterer Vorbote einer neuen Rüstungsspirale.  Die EU-Außenminister 
wollten diesen Vertrag noch im Oktober letzten Jahres auf jeden Fall behalten. Dann aber hat die NATO das Kommando 
übernommen und  entsprechend änderte sich auch die Kommentierung in den Medien. Inzwischen herrscht Funkstille, 
so als wüsste niemand, dass nicht nur politische Entscheidungen sondern auch technisches Versagen unseren 
Kontinent und davon ausgehend die ganze Welt verwüsten kann. Die heutigen Atomwaffen sind 
Massenvernichtungswaffen,  die nichts mehr mit den Bomben, die auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen wurden, 
zu tun haben. Ihre Zerstörungskraft ist sehr viel größer und vor allem langfristiger. Wissenschaftler haben berechnet, 
dass selbst ein begrenzter Einsatz ganz kleiner Atomwaffen die Welt in einen nuklearen Winter stürzen würde, der 
wenigstens 25 Jahre dauert. 
 
Es gibt derzeit keine politische Initiative, die Konfliktspirale mit Russland zu beenden. An ihr wurde zuletzt 2018 
gedreht, mit dem sogenannten Skripal-Fall. Der erste Vorwurf lautete, Russland plante, den ehemaligen 
Doppelagenten und Verräter mit einer Chemiewaffe (Nowitschok) zu ermorden. Russland wurde zudem vorgeworfen, 
es hätte ein geheimes Chemiewaffenprogramm und breche das Abkommen über das Verbot von Chemiewaffen. Die 
britische Regierung hat diese Vorwürfe beweislos erhoben, auf der Grundlage von Plausibilitäten. Die EU und die NATO 
haben sich gleichwohl der britischen Sichtweise angeschlossen. Ich habe diesen Fall genau recherchiert, weil die 
Schwere der Anschuldigung in keinem Verhältnis zur Kürze der Zeitspanne stand, in der die öffentliche Anklage 
Russlands erfolgte: in nur 7 Tagen wurde über ein ganzes Land politisch der Stab gebrochen.  Und 10 Tage später saß 
die EU mit im Boot.  Aus Solidarität, weil man dem Verbündeten  Großbritannien traute, dass er nicht lügt.  Ich dachte, 
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Im Ergebnis meiner Recherchen kann ich beweisen, dass  das Vertrauen in die 
Aufrichtigkeit der britischen Seite nicht gerechtfertigt war,  was die angeblich versuchte Ermordung von Skripal angeht. 
So, wie es die britische Seite darstellt, kann es nicht gewesen sein. Wir haben es mit einer Lüge zu tun, die jeder hätte 
erkennen können, wären wir nicht schon so tief im Informationskrieg verstrickt und gäbe es nicht eine breite mentale 
Bereitschaft, „den Russen“ im Wortsinn alles Schlechte dieser Welt zuzutrauen. Ich sollte hinzufügen, dass in der 
OPCW niemand Interesse zeigte oder zeigt, genau zu untersuchen, ob die russische Seite den 
Chemiewaffenverbotsvertrag tatsächlich gebrochen hat. Das Propagandaziel der „Operation Skripal“, wurde 
vollständig erreicht.  
 
Konfliktanheizung und Dialog auf Gebieten, bei denen Russland, wie es so schön heißt, „noch gebraucht würde“,  
bestimmen das heutige politische Agieren. Jeder, der auch nur ein kleines Fragezeichen macht, ob das die richtige 
Politik sei, wird mit äußerster Härte persönlich angegriffen. Wer heute Frieden mit Russland das Wort redet, ich rede 
gar nicht von Freundschaft, das ist eine andere Kategorie, wird bereits verunglimpft. Als Putinversteher, Kreml-Troll 
oder „trojanisches Pferd des Kreml“.  Das erlebten auch die ostdeutschen Ministerpräsidenten, die ein Ende der 
Sanktionspolitik gegenüber Russland forderten. Und man konnte in vielen Medien viel über die Natur der 
Ostdeutschen lesen, die halt nostalgisch sind und das Bild Russlands verklären oder eben keine Ahnung haben. 
 
Deshalb ist es so wichtig,  die Diskussion nicht um einzelne Maßnahmen zu führen, sondern um die grundsätzliche 
Frage, welche Beziehung zu Russland wir politisch anstreben: Krieg oder Frieden? Das ist zu beantworten. John F. 
Kennedy hat am 10. Juni 1963 eine sehr bemerkenswerte Rede gehalten, in der er diese Frage beantwortet. Frieden 
ist das Gebot, dem Demokraten verpflichtet sein müssen, weil dies den Interessen der Menschheit entspricht, über 
alle ideologischen Gegensätze hinweg. Er wollte eine internationale Ordnung, die Frieden sichert, keine Pax 
Americana. Kennedy hatte vor, damals auch die Atomwaffen abzuschaffen. Sie kosten nur Geld, zerstören nur,  sie 
bauen nichts auf. Ich empfehle Ihnen allen, diese Rede zu lesen, wie auch die Rede von Gorbatschow 1988 vor den 
Vereinten Nationen. Der fragte, wie die Menschheit sich auf die Zukunftsaufgaben konzentrieren könnte, wenn sie 
weiter im Systemwettlauf gefangen wäre und forderte, eine Wirtschaft der Abrüstung zu entwickeln, um sich 
gemeinsam auf so vorrangige Fragen wie die Bewahrung der Schöpfung vor einer Klimakatastrophe zu konzentrieren. 
Heute müsste man noch die Forschung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz hinzufügen, die neben den 
Atomwaffen und dem Klimawandel zu einer existentiellen Gefährdung des Menschen werden könnte. Um einen 
Gedanken meines Vorredners, Alexander Neu, aufzunehmen: Es ist nicht vorstellbar, dass wir den Kampf um die 
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Begrenzung der Erderwärmung gewinnen können, wenn wir nicht gleichzeitig als Menschheit zusammenstehen. Das 
können wir nur tun im Rahmen der Vereinten Nationen und ihrer Weiterentwicklung. Der gegenwärtige Zustand 
zwischen Krieg und Frieden zwischen den Großmächten, wie der Amerikaner Burns es ausdrückte, ist unakzeptabel, 
weil er die Zukunft aller Menschen gefährdet, durch Nuklearwaffen, durch unterlassene gemeinsame Anstrengungen,  
die Erde zu retten. Wir haben keinen Planeten B,  wir  könnten vergehen wie Karthago nach seinem dritten Krieg. Die 
Schlussfolgerung kann deshalb nur sein, dass wir uns erinnern, dass wir selbst Meister unseres Schicksals sind.  Es gibt 
eine politische Alternative zu Konflikt und Krieg.  Sie heißt,  dem Frieden die höchste Priorität beizumessen, sich daran 
zu erinnern, dass Frieden vielleicht nicht alles, aber ohne Frieden alles nichts ist. So will es die Charta der Vereinten 
Nationen, so will es auch unser Grundgesetz. 
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Dr. Stefan Bollinger 

Stralsund, 22.06.2019 

Der Weg in den Krieg – der lange Atem von deutschen Imperialismus und Faschismus 

 

Fake News ist heute das Schlagwort für eine großzügige Interpretation von "alternativen Fakten". Was heute 

als vermeintliche negative "Errungenschaft" der neuen sozialen Medien verkauft und verteufelt wird ist eine 

alte Kulturtechnik, die wir früher nur klarer "Lüge", "Fälschung", "Verleumdung" genannt haben. Politische 

Machtausübung und Machterweiterung war für Sklavenhalter, Feudalherren, Kapitalisten und ihre bezahlten 

intellektuellen Klopffechter und ihre Staatsdiener immer verbunden mit dem klaren Benennen des Gegners, 

nicht unbedingt des "Kollegen" König oder Stahlbaron auf der anderen Seite der Grenze, sondern des 

feindlichen, unterlegenen, "verschlagenen", "feigen", "minderwertigen" Volkes auf der anderen Seite der 

Grenze oder Klassenschranken. Ihm müsse man sich erwehren, sie militärisch schlagen, ausplündern, 

ökonomisch auspressen. Viele Argumentationen, die sich mit der jüngeren Geschichte befassen gehen heute 

nicht viel anders vor – seien es die Gegner, die man heute in Moskau, Caracas, Peking oder Teheran sucht und 

findet, sei es die Begeisterung und Entschlossenheit, mit der die "Festung Europa" gegen Migrantenströme 

aus aller Welt verteidigt werden muss. 

Erinnerungsschlacht um einen Krieg 

Was am 22. Juni vor 78 Jahren geschah sollte für uns Anlass sein, darüber genauer zu reden, was passierte und 

warum es passierte und wer sich heute wie daran erinnert oder es verdrängt oder es umdeutet. 

Zumal in einer Zeit, wo in Europa auf Geheiß der USA und aus eigener Machtgier die Russische Föderation als 

Bedrohung, als Feind wieder aufgebaut wird und deutsche Truppen nach Polen und ins Baltikum 

vorgeschoben werden, um im Konfliktfall den Stolperdraht abzugeben, mit dem der große Krieg, der heute 

wieder viel wahrscheinlicher ein Kernwaffenkrieg sein würde, auszulösen. Danach wird sowieso keiner mehr 

fragen, wer diesen Stolperdraht als Zündauslöser betätigt hat.  

Vollkommen berechtigt weiß sich die Bundesrepublik in Verantwortung für das Schicksal jener überlebenden 

und nachgewachsenen Juden, die dem Völkermord entrannen, die in Israel, in Deutschland, in vielen anderen 

Ländern eine neue Heimstatt fanden. Ebenso wichtig ist der Aussöhnungsprozess mit Frankreich. Polen und 

die baltischen Staaten sind dem Westen und der Bundesrepublik heute wichtig geworden, weil sie im 

permanenten Konflikt mit Russland stehen und hierin vom Westen bestärkt werden. Auch dies vollzieht sich 

vor einer seltsam einseitigen Interpretation von Geschichte. Die Verbrechen der stalinistischen Sowjetunion 

bei der radikalen Umgestaltung dieser Länder gegen deren kapitalistische, in der Vorkriegszeit durchweg 

autoritär-diktatorischen Systeme werden aufgerechnet mit denen der Naziokkupation, die nun vermeintlich 

besser wegkommen könnte. Der Mord der Nazis an Millionen Slawen, an politische Gegner scheint nun doch 

weniger zu wiegen. 

Dass man sich im vereinten Deutschland schwer tut, einen "Tag der Befreiung" zu feiern und stattdessen sich 

auf die Befreiung von Ausschwitz am 27. Januar 1945 konzentriert, gehört dazu. Anzumerken bleibt, dass auch 

diese Befreiungstat durch sowjetische Truppen mit sehr unterschiedlichen Nationalitäten erfolgte. Praktisch 

ersetzt dieses Datum den 8. Mai und firmiert recht neutral als "Tag des Gedenkens an die Opfer des 

Nationalsozialismus". 

Sind es nur die aktuellen Befindlichkeiten in den Beziehungen zum heutigen Russland, die die Kriegsgeschichte 

und die Geschichte des Zusammenlebens und der Konfrontation unserer Länder und ihrer unterschiedlichen 
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Machtblöcke, denen sie über vierzig Jahre lang verpflichtet waren, umschreiben? Praktisch, vor wenigen 

Tagen im Juni 2019 wieder erlebt, werden die großen, kriegsentscheidenden Siege in die Normandie verlegt. 

Sind es die Ängste vor der eigenen Courage, die Vergessen machen wollen, dass der deutsche und italienische 

Faschismus, das faschistische und militaristische Japan und ihre Verbündeten nur von einer 

systemübergreifenden Antihitlerkoalition besiegt werden konnten? Will man in den Regierungsstuben und in 

den Medien, auch bei nicht wenigen Historikern vergessen machen, dass es eine Zeit, eine Herausforderung 

gab, da die beteiligten Mächte USA, Großbritannien, Frankreich, bürgerlicher und christlicher Widerstand 

einerseits - die Sowjetunion und die kommunistisch geführten Partisanen, Résistance-Kämpfer andererseits in 

einer Zeit tödlicher Bedrohung für ganze Völker, für Slawen, Juden, Polen, für Andersdenkende antraten, um 

diese Menschen, eigentlich die Menschheit ebenso wie die demokratischen Verhältnisse zu retten. 

 

Nur Hitlers Krieg? 

Wann begann eigentlich dieser Krieg gegen die Sowjetunion, ist das tatsächlich nur das "Unternehmen 

Barbarossa" vom Dezember 1940, faktisch im Anschluss an den vermeintlich im Westen bereits entschiedenen 

Weltkrieg? 

War es nur Hitlers Krieg oder der der deutschen "Nationalsozialisten", oder der der Generäle? Oder war es 

nicht vielmehr das gemeinsame Elitenprojekt von Konzernherren, Militärs und rechten Intellektuellen, die 

1918 vermeintlich durch die Revolution entmachtet waren und nun auf Revanche aus waren? Ja, der Kaiser 

ward gestürzt, die Republik durchgesetzt, die "schlimmsten linken Träumereien" von Rätedemokratie und 

Vergesellschaftung in Blut erstickt. Eben mit Hilfe genau dieser alten Eliten, die "Ruhe und Ordnung" 

herstellten und vom ersten Tag an deutsche Macht und Größe wieder herstellen wollten. Noch das 

Eingeständnis der Niederlage war im Herbst 1918 mit einer "Dolchstoßlegende" garniert worden, die die 

"Volksverräter" stigmatisieren sollten und der "im Felde unbesiegten" "schimmernden Wehr" einen Neuanlauf 

garantieren sollte. 

Die Tinte der Unterschiften unter den für Deutschland verheerenden Auflagen des Versailler Vertrags war 

noch nicht trocken, da begannen Militärs um Generaloberst von Seeckt, dem neuen Chef der Heeresleitung, 

am "Großen Plan" zu arbeiten. Ihr Ziel: aus den zugebilligten 12 Divisionen bis 1939 nach dem Prinzip einer 

"Führerarmee" 102 Divisionen aufwachsen zu lassen. Ein Plan, der aufging! Die deutsche Industrie, hier 

wohlbekannt die Krupps, sorgten dafür, dass das deutsche Rüstungs-Know-how nicht verloren ging. Man stieg 

unter den Augen der alliierten Kontrollkommissionen in Firmen in Schweden, der Türkei oder in Argentinien 

oder Japan ein, um gemeinsam verbotene Waffen zu entwickeln, zu erproben und zu bauen. Nicht zuletzt 

sorgten die Geheimabkommen im Umkreis des deutsch-sowjetrussischen Rapallo-Vertrages dafür, dass selbst 

mit dem Erzfeind Sowjetrussland gemeinsame Sache in der Waffenentwicklung gemacht werden konnte. Die 

Militärs in Deutschland waren hier weit abgebrühter als manche Politiker und Konzernchefs, die sich vor der 

Weltrevolution fürchteten. Es war eine Variante, um auf Zeit zu spielen, bis die Karten wieder neu gemischt 

werden konnten. 

Spätestens mit den Locarno-Verträgen von 1925 hatten allerdings die Westmächte begriffen, dass sie 

Deutschland als Partner brauchten, der zwar noch niedergedrückt von Versailles war, der aber die wahre 

Bastion gegen den kommunistischen Osten sein konnte. Wirtschaftlich gelang es in der Tat, nicht zuletzt dank 

des dollargestützten Wohlwollens der Vereinigten Staaten, aus den drängendsten wirtschaftlichen Lasten des 

Friedensvertrages auszubrechen. In Locarno wurde die Unverletzlichkeit der Grenzen im Westen bekräftigt. 

Für den Osten, für Polen und die CSR, die in besonderer Weise vom Versailles profitiert hatten, blieb der 

Verweis auf Schiedsgerichte. Hier waren die Grenzen nicht in Stein gemeißelt, konnten, sie sollten bei 

Gelegenheit geschleift werden können. Zu einem Ost-Locarno kam es nie. 
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Das deutsche Großkapital – teilweise in Konkurrenz mit Frankreich und Großbritannien – nahm den Versuch 

der wirtschaftlichen Durchdringens von Ost- und Südost-Europa wieder auf, erfolgreich. Auch daran ist zu 

erinnern: Expansions-Politik ist dem Monopolkapitalismus wesenseigen. Sie muss nicht zwangsläufig mit 

Panzern erfolgen. Kapitalexport, Firmenbeteiligungen, Außenhandel konnten sehr gut dafür sorgen, Einfluss 

und Macht geltend zu machen. Friedrich Naumanns, heute gern als Urvater des Liberalismus geehrt, entwarf 

im Ersten Weltkrieg ein Konzept für ein deutsch dominiertes "Mitteleuropa". Es sollte die militärische 

Aggression ergänzen. Nun wurde es in der Weimarer Republik wieder aktuell. Carl Duisberg, einer der 

führenden deutschen Industriellen, forderte 1931, dass Deutschland daran arbeiten müsse, dass es einen 

"geschlossenen Wirtschaftsblock von Bordeaux bis Odessa ... Europa das wirtschaftliche Rückgrat geben 

[werde], dessen es zur Behauptung seiner Bedeutung in der Welt bedarf". (Voss.Ztg. vom 25.03.1931) 

Noch war das deutsche Großkapital über den weiteren Weg unentschieden. Die fortgesetzte Propaganda 

gegen die Versailler "Schand-Diktat" hatte dafür gesorgt, dass die rechtskonservativen Kräfte erfolgreich weite 

Teile der deutschen Gesellschaft gegen diese Benachteiligung, für die "Befreiung der verlorenen Gebiete" und 

die Revision der Grenzen und der Resultate des Weltkrieges mobilisieren konnten. Weite Teile der 

Bourgeoisie, des Mittelstandes, der Bauernschaft waren bereit, diesen Kräften zu folgen. Gleichzeitig 

zeichnete sich eine Verschiebung innerhalb dieses rechten Lagers mit dem Aufkommen von Hitlers NSDAP ab. 

Sie waren weitaus lauter, aggressiver, gewaltbereiter als die rechts-konservativen Parteien. Und sie beließen 

es nicht bei Worten, sondern gingen im Innern rücksichtslos gegen ihre Feinde, gegen Kommunisten, 

Demokraten, Juden vor. Nach außen meldeten sie ihre Bereitschaft an, nicht nur Deutschland aus den Angeln 

zu heben. 

Natürlich könnte man einen Blick in Hitlers "Mein Kampf" werfen, könnte dort nachlesen, wie er den Osten, 

insbesondere Russland als ideologischen, rassischen Gegner auszuschalten wollte und "Lebensraum" erobern 

mochte. Er verstand es frühzeitig, sich dem deutschen Großkapital anzudienen. Mit der Weltwirtschaftskrise 

ab 1929 wurde aus dieser möglichen Option politischer Gestaltung in Deutschland nun eine politische Kraft, 

die ernstgenommen wurde, die vom Großkapital und der Ministerialbürokratie umworben wurde und die 

mehr und mehr die demokratischen, sozialdemokratischen Kräfte an den Rand drängte und die Führung im 

rechtskonservativen Block übernehmen konnte. 

In Hitler fand sich die Garantie gegen das Erstarken einer radikalen Linken in Deutschland, gegen ein 

Sowjetdeutschland, das die Besitzenden wie der Teufel das Weihwasser fürchteten. Seine Bewegung eröffnete 

die Chance, endlich die Träume, die Planungen, die geheimen Vorbereitungen für einen deutschen 

Wiederaufstieg, für eine Aufrüstung, für wirtschaftliche und militärische Expansion zu nutzen. 

Marxistische Geschichtsschreibung hat sich lange Zeit berechtigt auf diese sozialökonomischen, letztendlich 

entscheidenden Zusammenhänge für den Aufstieg und Erfolg der Nazipartei konzentriert. Sie hat dabei zu oft 

die Mechanismen der Massenmanipulation unterschätzt oder ausgeblendet, hat sich zu wenig gefragt, warum 

die Kleinbürger Hitler in Scharen nachliefen und warum es auch gelang, Teile der Arbeiterklasse an die Nazis zu 

verlieren. Wie überhaupt zu wenig die Schwäche und Zerrissenheit der Linken als Problem begriffen wurde, 

was allerdings etwas anderes ist als das heutige Argument, dass Weimar am Konflikt seiner Extremisten rechts 

und links gescheitert sei.  

Die Erfahrungen dieses Machtkampfes mit seinen vielen Facetten, Bündnissen und Brüchen liegt auf der Hand: 

Aggressionspolitik, Expansionspolitik kann unterschiedliche Formen annehmen, sie kann sich schnell wandeln 

und furchtbar werden, muss es aber nicht. 

Mit der Machtübergabe an Hitler und seine Kumpane wurde die frühe Warnung der KPD "Wer Hindenburg 

wählt, wählt Hitler, wer Hitler wählt, wählt den Krieg!" zur praktischen Möglichkeit, die sich sechs Jahre später 

blutig bewahrheiten sollte. 
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Countdown für den Krieg 

Diese sechs Jahre Frieden, die den Deutschen und Europa noch bleiben sollten, waren überschattet von einem 

Countdown zum Krieg. Hitler ließ keinen Zweifel daran, dass er sein innen- wie außenpolitisches Programm 

verwirklichen wollte: Die Ausschaltung jeder linker und demokratischen Opposition im Lande, den Aufbau 

einer starken Rüstungsindustrie, die Schaffung einer Wehrmacht, einer Luftwaffe, einer Kriegsmarine, die 

seine europa- und weltpolitischen Ziele verwirklichen konnte, die deutsche Vorherrschaft, die Niederwerfung 

des Kommunismus, die Durchsetzung seiner Rassenpolitik. 

Es gehört zu den Illusionen, die auf den angeblich zunächst doch sehr kontinuitätsbedachten Hitler, seine 

Friedensdemagogie verweisen und sich wundern, dass er nicht sogleich sein Programm in der ganzen Breite 

und Radikalität in Angriff nahm. Hitler war in dieser Hinsicht klaren Kopfes, er suchte die alten Eliten 

einzubinden, mit denen ihn sein Antikommunismus, sein Hass auf Versailles wie auf Weimar und die 

Erwartung neuer deutscher "Weltgeltung" verband. Und diese Militärs, konservativen Politiker, die 

Wirtschaftsbosse hielten zu dieser neuen Politik, auch wenn manches in diesem System der Neuaufsteiger, der 

Parvenüs, des kleinen "böhmischen Gefreiten" ihnen nicht gefiel. Sicher wurden einige später kaltgestellt, 

andere wandten sich von dieser Politik ab – aber die Grundhaltung dieser Kreise war eindeutig – für 

Deutschlands Stärke, für neue Grenzen, für "Lebensraum", d.h. Profitmacherei. Sie arrangierten sich und 

waren Mittäter, Einflüsterer, Aktivisten dieser Politik. Bei jeder "Landnahme" durch die Wehrmacht folgten die 

Konzerne auf dem Fuße, hatten ihre eigenen Ziele und waren Partner der Nazis – Hauptsache der Profit 

stimmte. Sie sorgten parallel mit den Einsatzgruppen der SS dafür, dass die eroberten Gebiete und ihre 

Wirtschaft im Interesse der Faschisten "funktionierten". 

 

Das Versagen der westlichen Demokratien 

Zu den fatalen Erfahrungen dieser Jahre gehört, dass in den westlichen Hauptstädten von Anfang an Hitler als 

Retter vor dem Kommunismus, als Mann, der Deutschland wieder in die Welt zurückführen kann, als 

möglicher Partner bei der Eindämmung des Weltkommunismus gesehen wurde. Diese Politik des 

Appeasements wurde zur Rechtfertigung einer Langmut, die doch nur dazu dienen sollte, die durchaus wohl 

erkannte Aggressivität der neuen Machthaber abzulenken – nach Osten, gegen die Sowjetunion. Vielleicht 

würden sich beide die Köpfe einschlagen, und der Westen wäre der lachende Dritte. Nur wenige westliche, 

hier besonders britische Politiker wie Winston Churchill, erkannten recht früh, dass dieser vermeintliche 

Partner Hitlerdeutschland im Zweifelsfall auch und gerade ein Risiko für die westliche Staaten, ihre 

Demokratie und Freiheiten sein konnte. Viele dachten anders, sahen Gewinne in der Vorderhand – sie 

wussten oder ahnten, ein Sieg der Kommunisten, der eigenen oder der sowjetischen, würde ihr Eigentum, 

vielleicht ihren Kopf kosten. Ein Sieg der Nazis würde vielleicht den Juden unter ihnen Probleme bereiten, aber 

ansonsten gab es keine Gefahr, dass die Grundfesten einer kapitalistischen Ordnung gefährdet würden. 

Die Erfahrungen ab 1939 in Westeuropa mit den deutschen Siegen, den Besetzungen und der eilfertigen 

Kollaboration wichtiger Teile des Staates, der Wirtschaft, der Intelligenz mit den neuen Machthaber belegen 

dies – egal, ob in Frankreich, auf den Kanal-Inseln, in Norwegen. Natürlich ist hier auch an die rühmlichen 

Ausnahmen, an den Widerstand einfacher Arbeiter, mancher Firmeninhaber aber auch mancher Königshäuser 

zu erinnern. 

Es ist auf die lange Kette von Ereignissen zu verweisen, die diesen Weg begleiteten und die seitens der 

Weltgemeinschaft, der westlichen Siegermächte klar, real, machtpolitisch beantwortet wurde. Vielmehr gab 

es Verständnis, Wohlwollen und – hier sei an das deutsch-britische Flottenabkommen von 1935 erinnert -, die 
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praktische Unterstützung für den Kriegskurs. Die Hinnahme des offenen Bruchs von Versailles durch die 

Wiedereinführung der Wehrpflicht und die Einrichtung einer Luftwaffe 1935 reiht sich hier ein. 

Die Austritt aus dem Völkerbund 1933, der Wiederanschluss der Saar 1935, die Besetzung der 

entmilitarisierten Zone im Rheinland 1936, das Bündnis mit Italien und später Japan ab 1936, das Eingreifen 

Deutschlands gemeinsam mit Italien in den Spanischen Bürgerkrieg zugunsten dar Falangisten 1936-39, der 

Anschluss Österreichs 1938, die Zerstücklung der CSR 1938 und ihre schließlich Liquidierung 1939, der 

Anschluss des Memellandes 1939 gehören zu dieser Vorgeschichte des Weltkrieges, den angeblich keiner 

gewollt hat. Diese Unlust des Westens, den Expansionen Einhalt zu gebieten galt auch für Nordafrika und 

China, hier hatten seit 1931 Italien und Japan freie Hand. 

Die Westmächte haben dieser Entwicklung halb hilflos, halb wohlwollend zugesehen. Außer gelegentlichen 

Demarchen, eine recht erfolglosen Bündnispolitik mit den osteuropäischen Staaten und einer meist 

distanzierten Haltung zu dem als bedrohlich empfundenen kommunistischen Sowjetstaat geschah wenig. Der 

entscheidende Wendepunkt zum Krieg ist mit dem Münchner Abkommen 1938 verbunden. Hatte bis dato bis 

hinein in die oberste militärische Führung des Deutschen Reiches Skepsis und Sorge über eine mögliche 

westliche Gegenreaktion auf die immer aggressivere und raumgreifendere Politik vorgeherrscht, war dies mit 

der Preisgabe der CSR durch Frankreich und Großbritannien erledigt. 

Der Westen würde weiter passiv blieben, seinen eigenen Friedensschwüren glauben. Die Folgemonate, die 

Besetzung Prags im März 1939 ließen selbst bei den begeistertsten Appeasement-Politikern langsam Zweifel 

aufkommen. Aber was konnten sie tun? Ihren osteuropäischen Verbündeten Garantien anbieten, die vielleicht 

einmal zwingen würden "für Danzig zu sterben"? Sich der langjährigen sowjetischen Versuche erinnern, ein 

"System der kollektiven Sicherheit" in Europa zu etablieren? Die Geschichte ist bekannt: London und Paris 

suchten angesichts der immer aggressiver gegen Polen laufenden Kriegspropaganda Berlins nun endlich den 

Kontakt mit Moskau. Aber: Nur eine zweitrangige Delegation wurde in Marsch, besser in langsame Fahrt 

versetzt, um in Moskau über ein gemeinsames auch militärisches Vorgehen gegen die Deutschen zu 

verhandeln. Dummerweise hatte man übersehen, dass ein solches Eingreifen der Roten Armee, wie schon im 

Jahr zuvor hinsichtlich der CSR, die Zustimmung Polens und Durchmarschrechte verlangte. Das Scheitern 

dieser Verhandlungen war vorprogrammiert. 

Auch die Sowjetunion hatte aus München ihre Schlüsse gezogen. Der Westen war offensichtlich nicht an 

einem Bündnis interessiert, man konnte mit ihm sicher verhandeln, wenn sich aber nichts ergab, dann musste 

es einen anderen Ausweg geben. Zumal im Osten ein Bündnispartner Hitlers im Antikomminternpakt zu 

diesem Zeitpunkt die Empfindlichkeit und Widerstandskraft der Sowjetunion austestete – Japan. Am Chalchin-

gol tobte genau in den Tagen, an denen Moskau und Berlin verhandelten, eine blutige Schlacht, die letzten 

Endes für Japan negativ ausgehen sollte. Aber war das Garantie für keine neuen Versuche? Es gab sie 

überraschend in Gestalt eines Verhandlungs- und Vertragsangebots Hitlerdeutschlands an die Sowjetunion. 

Ein Nichtangriffsvertrag sollte möglich werden und es gab ihn bereits am 23. August 1939 nach minimaler 

Vorbereitungszeit. 

Deutschlands Entschluss zum Krieg gegen Polen stand längst fest, seit Juni 1939 war der "Fall Weiß", der 

Angriffsplan,  ausgearbeitet. Nach Jahren eines deutschen Bemühens um eine Zusammenarbeit, ja ein Bündnis 

mit Polen gegen die Sowjetunion, was scheiterte, wollte Hitler klare Verhältnisse und den polnischen Staat 

rücksichtslos beseitigen, ihn weitgehend in das Deutsche Reich einverleiben. 

Die Sowjetunion konnte sich nun zwar aus dem Krieg heraushalten. Aber die faktische Neutralität der 

Sowjetunion in diesem Waffengang, erst recht die geheimen Vertragsanlagen zu Einflusszonen beider Mächte, 

brachte die Sowjetunion wie auch die kommunistische Weltbewegung in eine fatale Situation. Die über Nacht 

möglichen Freundschaftsbekundungen auch unfeiner Art (etwa in der Auslieferung deutscher Linker und 



36 
 
deutscher Juden an Deutschland) zwischen beiden Staaten irritierten. Das praktische Verhalten der 

Sowjetunion richtete Schaden an, der bis heute nachwirkt 

Natürlich ist die Sowjetunion des Jahres 1939, die nun, wie sie es sah, den Schutz ihrer Landsleute in Ostpolen 

respektive der Westukraine und Westbelorusslands übernahm, die alsbald auch die baltischen Republiken 

unter ihren Schutz stellte, nicht das leuchtende sozialistische Paradies, das man erhoffen konnte. Es ist die 

stalinistische Sowjetunion dieser Zeit: Mit hehren Zielen, mit Ansprüchen und sozialen Leistungen für die 

arbeitenden Menschen, aber auch mit einem zutiefst repressiven, teilweise terroristisch ausgeprägten 

Machtsystem, das gegen tatsächliche, aber oft und weit häufiger gegen vermeintliche Feinde der neuen 

Ordnung vorging. Das traf die alten Eliten der besetzten polnischen Gebiete oder des Baltikums, die 

günstigenfalls deportiert oder interniert, ungünstigenfalls – wie besonders verhängnisvoll in Katyn praktiziert - 

ermordet wurden. 

Aus heutiger Sicht ist hinzuzufügen, die damaligen Entscheidungen haben besonders deshalb einen bitteren 

Nachgeschmack, weil die sowjetischen Führungen von Stalin bis Gorbatschow es nicht für opportun hielten, 

sich zu dem Geheimklauseln des Vertragswerkes von 1939, geschweige denn zu den massenhaften 

Repressionen und Liquidierungen zu positionieren. Sie hofften, dass das Blut der 1418 Tage des Großen 

Vaterländischen Krieges dies abwaschen würde, leider mitnichten. 

 

 

Ein Vernichtungs- und Eroberungskrieg 

Hier ist es vielleicht lässlich, wenn ich nur kurz auf den eigentlichen Krieg, den Überfall auf die Sowjetunion im 

offenen Vertragsbruch eingehe. Über 4 Millionen deutsche, aber auch rumänische, finnische und andere 

Soldaten traten zum Angriff an. Der Nichtangriffsvertrag hatte eine Atempause für die Sowjetunion 

ermöglicht, hatte aber auch Illusionen und Fehlsichten bis zum Obersten Befehlshaber gebracht, der die 

Warnungen seiner Nachrichtendienste bewusst ignorierte. Das Land war nur bedingt abwehrbereit. Natürlich 

half das Zeitpolster ein wenig, die Rüstung anzukurbeln, ein wenig die Zehntausenden repressierten, auch 

ermordeten Führungskräfte der Roten Armee im Gefolge der Säuberungen der Vorjahre zu kompensieren. 

Natürlich half der Raumpuffer, den deutschen Angriff zu verzögern. 

Aber die Sowjetunion brauchte Monate, um sich zu fangen, verlor große Teile der Armee, der Wirtschaft, des 

Territoriums, der Menschen. Wir kennen alle den bitteren Weg, den die Sowjetsoldaten, die Partisanen, die 

Zivilbevölkerung mit Hunger, Leid, Blut, mit 27 Millionen Toten zurücklegen mussten, um ihre Grenzen wieder 

herzustellen und als Teil der Antihitlerkoalition große Teile Europas und Deutschlands von der Nazibarbarei zu 

befreien. Dass dies eingebettet war in einen neuen, nunmehr Kalten Krieg der eben noch Verbündeten musste 

Folgen haben, die bis heute nachwirken, die aber in der konkreten historischen Faktizität hier nicht 

Gegenstand sein können. 

Dieser Krieg war vom ersten Tag an ein Vernichtungskrieg – gegen die kommunistische Ideologie und Praxis, 

gegen die "unwerten Rassen" von Juden, Sinti und Roma und hier vor allem der Slawen. Das Ringen um neuen 

Lebensraum war vor allem das Ringen um die Expansion der deutschen Wirtschaft. "Heute kämpfen wir um 

Ölfelder, Gummi, Erdschätze usw." eröffnete Hitler im November 1939 seinen Oberbefehlshabern. 
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Historische Aufklärung tut not 

Die in der DDR sozialisierten, auch die, die in früheren Jahren in linken oder gewerkschaftlichen Milieus ihre 

politische Bildung erfuhren, haben es leicht. Sie können, wenn sie dazu bereit sind, sich ihrer politischen und 

historischen Kenntnisse besinnen. Zu unserem Thema, wie Kriege gemacht werden, wem sie nutzen, wer 

hinter den Aggressionen steht, haben sie gute Voraussetzungen, diese Mechanismen zu verstehen. 

Sicher ist in den letzten Jahren, nicht zuletzt nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und des Ostblocks 

manches an Kenntnissen dazugekommen, kann nun unbefangener und faktenreicher auch über die schlimmen 

Seiten dieser Geschichte gesprochen werden. Die Grundtendenz bleibt davon aber unberührt: Kapitalismus, 

Imperialismus und seine faschistische Variante haben für Profit, nationalistische und rassistische 

Überlegenheit alles riskiert und Millionen Menschen in den Tod gerissen, in millionenfacher Dimension 

Zivilisten, Juden, Slawen, Sinti und Roma, "lebensunwerte" Menschen mit Akribie und Perfektion ermordet. 

Wir müssen aber klar erkennen – und hier liegt unsere Verantwortung -, dass die nachwachsenden 

Generationen ebenso wie jene, die immer weggeschaut und weggehört haben und gerade heute wieder 

nationalistische Ressentiments pflegen, genau diese Defizite haben. Aufklärung tut not, bleibt notwendiger 

denn je. In einigen Bundesländern ist der "Tag der Befreiung" heute ein gesetzlicher Gedenktag, auch in 

Mecklenburg-Vorpommern, auch in Thüringen, Brandenburg, in Berlin sogar im zum 75. Jahrestag ein 

Feiertag. 

Aufklärung tut aber täglich not und ist nicht durch kleinteilige Fact-Sheets oder Twitter-Tweets zu ersetzen. 

Wir müssen lesen und jene lesen lernen lassen, die glauben, auf ihrem Smartphone spiegele sich die Welt 

wieder, wir müssen den Fundus der großen Kriegsfilme, richtiger Antikriegsfilme aktivieren: "Ein 

Menschenschicksal", "Die Kraniche ziehen", "Im Morgengrauen ist es noch still", "Ich war neunzehn", die 

breite Palette von Belletristik (Konstantin Simonow, Alexander Bek, Viktor Nekrassow, Günter Hofé ...) und 

Memoiren nutzen, Zeitzeugen sprechen lassen, so lange es noch geht.  

Und sich auch daran erinnern, dass gerade hier im Osten, in der ehemaligen DDR Hunderttausende durch 

persönliche Erfahrung und Beziehungen die Sowjetunion und ihre Opfer, aber auch ihren Großmut erlebt 

haben, Erfahrungen, die alle Fehlentwicklungen auch durch sowjetische Besatzungssoldaten, über die 

natürlich auch zu sprechen ist, überwiegen: Studenten, Militärs, Trassenbauer, Ingenieure und Arbeiter an 

gemeinsamen Projekten und bei Lieferungen in die Sowjetunion. 

Ja, Horst Seehofer hat recht, die Deutschen in Ost und West haben auch auf diesem Gebiet andere 

Erfahrungen, die in den gesamtdeutschen Gefühlshaushalt eingehen müssen und das nicht nur zu 

Wahlkampfzeiten, wo zumindest in den ostdeutschen Landesregierungen endlich und erfreulicherweise auch 

Christdemokraten und Sozialdemokraten entdecken, dass die heutigen unterkühlten, und seitens der 

Bundesregierung und ihrer US-amerikanischen "Partners in Leadership" angeheizten Beziehungen zum großen 

östlichen Nachbarn Russland tödlich sein können. Partnerschaft mit Russland ist eine Sache des Friedens, der 

wirtschaftlichen Vernunft und einer guten, friedlichen Nachbarschaft. 
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Dr. Alexander Neu  

Stralsund, 22.06.2019 

Russland und die Positionen der verschiedenen Parteien im Bundestag 

 

Der Deutsche Bundestag folgt ganz überwiegend der anti-russischen Position der Bundesregierung. Alle Fraktionen 

mit Ausnahme der Partei DIE LINKE und der AFD gerieren sich blind transatlantisch und anti-russisch. Zwar sind in all 

diesen Fraktionen vereinzelt Stimmen zu vernehmen, die auch die russische Seite wahrnehmen und für einen 

deutsch-russischen Ausgleich sich aussprechen, dies aber zumeist nur in Vier-Augen-Gesprächen wagen das 

auszudrücken. 

 

Im Einzelnen:  

 

CDU/CSU: Die Unionsfraktion ist nahezu geschlossen transatlantisch. Eine andere Position widerspräche ihrem vor 

allem westdeutschen Selbstverständnis, an der Seite mit den USA zu agieren. Die Russlandkritische bis 

Russlandfeindliche Position speist sich aus immer noch vorhandenem Anti-Kommunismus, Anti-sowjetischen 

Attitüden und einem Schuss unterschwelligem Rassismus und völkischem Überlegenheitsgefühl gegenüber allem 

Slawischen, insbesondere gegenüber dem russischen und dem serbischen Slawentum. 

Der Westen wird nach wie vor, trotz offensichtlicher Imperialpolitik inklusive Kriege als das zivilisatorische 

Leuchtturmprojekt der Menschheit verstanden. Die Tatsache, dass durch deutschen Herrenmenschenpolitik 27 

Millionen Sowjetbürger und -bürgerinnen getötet wurden, stellt kein Hemmschwelle in der Ablehnung Russlands 

dar.  

 

SPD: Die SPD ist zweigespalten: Auf der einen Seite die alten Sozialdemokraten, die allerdings immer einflussloser 

werden, die eine Annäherung und Aussöhnung mit Russland wollen. Ganz in der Tradition von Brandt/Bahr. Auf der 

anderen Seite die lupenreinen Transatlantiker, die in der Regel zu den jüngeren Generationen gehören und die 

Russlandposition der SPD wenden wollen, was auch sehr erfolgreich vorangerieben wird. Der Bekannteste von Ihnen 

dürfte der amtierende Amateur-Außenminister Heike Maas sein. 

 

FDP: In der FDP sind mir bis auf eine Person, keine weiteren Personen bekannt, die auch nur annähernd eine 

Verständigung mit Russland befürworten. Allenfalls Wolfgang Kubicki hat sich wohltuend vom anti-russischen 

Konsens abgehoben. 

 

Die Grünen: Die Grünen sind wohl die härtesten russophoben Parlamentarier. Bei den Grünen ist eine Art negative 

Leidenschaft gegen Russland zu identifizieren. Die anti-russische Positionierung hat einen gewissen ideologischen 

Charakter angenommen. Zu erklären ist die Haltung zu einem erheblichen Teil mit der Konversion von Alt-Grünen, 

die früher in den K-Gruppen aktiv waren und eine umfassende ideologische Konversion durchgemacht haben. 

 

AFD: Die AFD ist offensichtlich gespalten in Ost-AFDler, die sich eher skeptisch der transatlantischen Orientierung 

verhalten und einen Ausgleich mit Russland suchen und den West-AFDlern, bei denen es überzeugte Transatlantiker, 

aber auch russlandfreundliche Vertreter gibt. Allerdings leidet die AFD an dem Widerspruch, einerseits sich mit 

Russland zu verständigen, andererseits aber an der NATO festhalten zu wollen. Hinzu kommt die Spaltung in alte und 

neue Rechte mit unterschiedlichen Positionierung zu Russland und der Ukraine. 

 

DIE LINKE: Die Linken, die sich eher anti-imperialistisch verstehen, fordern einen Ausgleich mit Russland und eine 

umfassende eurasische Integration im sicherheitspolitischen Bereich, so wie es auch im Grundsatzprogramm 

formuliert ist: Gemeinsames System gegenseitiger kollektiver Sicherheit unter Einschluss Russlands, statt NATO.  

Die anti-deutschen Kräfte, orientieren sich bisweilen eher pro USA, da die USA als Schutzmacht  Israels betrachtet 

werden. Russland wird eher negativ bewertet. 

Sehr wenige LINKE positionieren sich transatlantisch. Diese Position ist absolut nicht mehrheitsfähig. Zugleich ist bei 

nicht wenigen Funktionären und Mandatsträgern im Osten eine große Distanz - bisweilen Ablehnung gegen Russland 
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zu vernehmen mit einer Argumentation, die anschlussfähig an die Position der Grünen ist. Diese Position steht 

konträr zur ostdeutschen Basis 

 

 

Die deutschen Medien spielen in diesem Kontext in erheblichem Maße eine ungute Rolle. Ihre bisweilen 

russophoben  Positionen haben zu einer erheblichen Vertrauenskrise der Gesellschaft in die 

Medienberichterstattung von öffentlich-rechtlichen bis Konzernmedien geführt. Ausschlaggebend war der Konflikt in 

und um die Ukraine. Alternative bzw. Neue Medien und die Sozialen Netzwerke haben gerade während der Ukraine-

Krise auch die andere Seite der Geschichte dargestellt. Die herkömmlichen Medien haben es bis heute nicht 

geschafft, ihr ramponiertes Image wieder zu verbessern. Statt die Fehler einzusehen, demnach Medien nicht die 

Aufgabe haben, Politik zu machen, sondern Politik gegenüber den Menschen möglichst neutral und objektiv zu 

vermitteln, wird dem Medienkonsumenten die Schuld zu geschrieben. 

 
 
 
Bisher noch nicht erläutert wurde der Vortrag von Dmitrij Lavrukhin, der im Auftrag von 
Prof. Harzfeld von der HOST (Hochschule Stralsund) zum WindBridge- Projekt sprach 
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STRALSUNDER RUSSLANDTAGE 
 

WindBridge-Projekt 
 

V. Beley, D. Lavrukhin, V. Fedchishin, E. Harzfeld 
 
 

Das WindBridge-Projekt beschreibt einen neuen technischen Lösungsansatz, der die gemeinsame Erschließung 
wichtiger regenerativer Energiequellen auf dem Territorium Russlands beinhaltet. Dabei kommt insbesondere der 
Windenergie eine herausragende Bedeutung zu, die dazu geeignet ist, eine nachhaltige regenerative Energieversorgung 
großer Verbrauchergebiete zu ermöglichen.  
 
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Überschussenergie aus Russland via Hochspannungsgleichstromübertragungen 
nach Westeuropa zu exportieren, da sowohl unterschiedliche Windquellen (Golfstrom in Westeuropa - Barentssee in 
Nord-West Russland)  als auch eine Zeitverschiebung des Lastganges sehr gute Voraussetzungen bilden. 
 
Untersuchungen zur Übertragung großer Strommengen von Russland nach Westeuropa zeigen, dass eine 
Hochspannungsgleichstromübertragung über die Ostsee eine optimale Lösung darstellt. Die pro Kabel übertragbare 
Leistung beträgt ca. 2,5 GWel.  
 
Der Energiestandort Lubmin, der bereits für die Anbindung der Gasleitung NorthStream und zahlreicher Offshore-
Windparks genutzt wird, könnte auch für die Installation von HGÜ-Konverterstationen genutzt werden. Die am Standort 
Lubmin verfügbaren Leitungen würden eine Leistungsaufnahme von ca. 8 GWel. unterstützen, wofür ca. 5 Seekabel 
zwischen Wyborg und Lubmin zu verlegen wären.  
 
HGÜ-Konverterstationen wandeln Gleichstrom in Drehstrom, der dann über das Höchstspannungsnetz nach 
Neuenhagen bei Berlin (2x2GWel), nach Wolmirstedt bei Magdeburg (1x2GWel) oder über Güstrow nach Hamburg 
(1x2GWel) weitergeleitet wird. Darüber hinaus können auch große Teile von Mecklenburg-Vorpommern via Güstrow 
versorgt werden. 
 
Da die HGÜ-Konverterstation von Lubmin nicht nur Gleichstrom aus Russland aufnehmen kann, sondern auch 
Überschussstrom aus Westeuropa nach Russland schicken kann, ergeben sich vielfältige Möglichkeiten des 
Energieaustausches zum beiderseitigen Vorteil. 
 
Untersuchungen von Dimitri Lavrukhin zeigen, dass das Potential der regenerativen Energien, hier insbesondere der 
Windenergie, in Russland sehr groß ist. Berücksichtigt man wiederum die vorhandenen Zeitverschiebungen, die eine 
sehr hohe Volllaststundenzahl ermöglichen könnten, besteht theoretisch die Möglichkeit, eine ganzjährige Versorgung 
über Windenergie zu erreichen.  
 
Die Nutzung der Windenergie ist deshalb so interessant, da sie die höchste Volllaststundenzahl (tv_wind>2.000h/Jahr, 
tv_pv<1.200h/Jahr) und Leistung bei kleinstem Flächenbedarf ermöglicht. 
 
Weiterführende Untersuchungen von Dimitri Lavrukhin weisen darauf hin, dass die Windenergie nur im ländlichen 
Bereich installiert werden kann, da in Ballungsgebieten die Windanlagen zu erheblichen Beeinträchtigung der 
Lebensqualität der Bürger führen können. 
Dezentrale Lösungen können intelligent vernetzt werden und dazu beitragen, die erzielten Energieüberschüsse großen 
Ballungsgebieten zur Verfügung zu stellen. Diese Vorgehensweise wird in der Landwirtschaft schon seit sehr langer Zeit 
erfolgreich praktiziert. 
 
Das Murmansker Gebiet nördlich von St. Petersburg ist ein sehr windreiches Gebiet, das sehr gut geeignet wäre, die 
Metropole St. Petersburg mit Windenergie zu versorgen. Überschüsse und Defizite könnten über die HGÜ-WindBridge 
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ausgeglichen werden, so dass sich die Volllaststundenzahl aus Windenergie nahezu verdoppelt, was dazu führen könnte, 
dass weniger Speicher erforderlich wären, um den ganzjährigen Strombedarf abzudecken. 
 
Die im Murmansker Gebiet installierten Onshore-Windparks hätten den Vorteil, dass sie im Vergleich zu Offshore-
Windparks in der Nordsee sehr viel preiswerter und auch die Wartungsarbeiten weniger aufwändiger wären. 
 
Alle Argumente zusammengenommen führen zu dem Schluss, dass die Gestaltung einer nachhaltigen Energiewirtschaft 
und einer lebenswerten Umwelt eine gemeinsame Suche nach optimalen technischen Lösungen zum gegenseitigen 
Vorteil erfordern. 

 
Auf Antrag kann der gesamte Vortragszyklus an der HOST Stralsund eingesehen werden  
 

6. anschließende feierliche gemeinsame Kranzniederlegung am 

Sowjetischen Ehrenmal in Stralsund auf dem Neuen Markt Organisation 

durch den Stadtverband DER LINKEN STRALSUND   

 

 
 

Siegfried Dienel, Initiator der Russlandtage, legte am 22.Juni 2019 Blumen am sowjetischen Ehrenmal in Stralsund 

nieder. 

Aus dem Artikel von Tilo Gräser von SPUTNIKNEWS 

 

7. MEINST DU, DIE RUSSEN WOLLEN KRIEG  eine Matinee zum Thema der 

Stralsunder Russlandtage mit Gina Pietsch und Frauke Pietsch am 

23.6.2019 

Marianne Linke, auf deren Anregung hin ich als Organisator den Kontakt zu Gina aufnahm, schrieb diesen kleinen 
Text zu unserer Künstlerin: 
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Gina 
 
Mein „Dörfchen Welt“ so nannte Peter Hacks die 1956 selbst gewählte Heimat DDR und so überschreibt Gina Pietsch  
2017 ihre Autobiografie. Ja, in unserem Dörfchen DDR gab es seit Mitte der sechziger Jahre etwas ganz Besonderes, an 
deren Entwicklung Gina Pietsch auf ihre Weise beteiligt war: Die „Singebewegung“ (ein schreckliches Wort für eine 
großartige Sache), deren jährlicher Höhepunkt im Februar das Festival des politischen Liedes in Berlin bildete. Ein 
„Event“ (würde man heute sagen), für das wir uns bereits in der Nacht zuvor anstellten – oder manchmal mit Freunden 
im Zwei-Stunden-Rhythmus abwechselten - um Eintrittskarten zu erhalten. Hier sangen Mikis Theodorakis, erklangen 
das „Venceremos“ der Unidad Popular und Lieder der Solidarität mit Vietnam. Hier trat ein Gerhard Gundermann mit 
der Brigade Feuerstein erstmals auf und ein Reinhold Andert sang das bewegende Lied vom „Treptower Park“.... 
 
Es war im Februar 1979 als mich im Rahmen des Festivals des politischen Liedes ein angekündigtes Programm  
besonders neugierig machte. Für Mitternacht war in der Werner-Seelenbinder-Halle im Rahmen der Politkirmes eine 
Solistin des Oktoberklubs mit einem eigenen Programm angekündigt: Me-ti von Bertolt Brecht, interpretiert von Gina 
Pietsch. 
 
Brecht –  mit diesem Namen waren für mich bis zu jenem Tag das Berliner Ensemble und Persönlichkeiten wie  Helene 
Weigel, Gisela May, Hilmar Thate oder Ekkehard Schall verbunden – und nun Gina Pietsch und ausgerechnet Me-ti, 
diese äußerst politische Schrift, die in der DDR relativ spät erschienen war. Ich war neugierig, aber doch voll skeptischer 
Spannung. 
 
Und dann das – ein Feuerwerk – ich war fasziniert von der Kraft und Leichtigkeit zugleich, mit  der es dieser Frau gelang, 
aus den Worten Brechts differenzierte politische Welten entstehen zu lassen. Brecht und Gina Pietsch – das gehört für 
mich seit jenem Abend zusammen. 
 
Die Jahre gingen dahin. Das „kleine Dörfchen Welt“ ging uns auf dem Weg in die große Freiheit verloren und Brechts 
Texte aus den zwanziger, dreißiger Jahren – ebenso wie die Kompositionen von Hanns Eisler - wurden wieder auf 
traurige Weise höchst aktuell. 
 
So war es für mich fast selbstverständlich 2006 (das war das Jahr des Bush-Besuches in Stralsund) Gina mit einem 
Brecht-Abend nach Rügen einzuladen. Gina ist sich über die Jahre als Künstlerin treu geblieben. Höchst professionell 
verinnerlicht sie die Texte der Autoren und setzt diese mit der Kraft ihrer Stimme, aber äußerst sparsamen mit Gesten 
um. So wird Zeitgeschichte aktuell. Das ist beste Schauspielkunst. 
 
Gina hat eine Biografie, die vielen aus ihrer Generation ähnelt, Schule, Abitur, danach - wie es in der DDR von jedem 
angehenden Studenten gefordert wurde – eine ordentliche Berufsausbildung. Gina hat Lokschlosser gelernt, bevor sie 
an der Karl-Marx-Universität zu studieren begann. Sie hat ein Musikstudium an der KMU in Leipzig und ein Schauspiel-
studium in Berlin höchst erfolgreich abgeschlossen. Gisela May und Ekkehard Schall waren ihre Lehrer – als Künstler, 
als Persönlichkeiten. 
 
Gina hat ein Weltbild, das im besten Sinne des Wortes auf einer Weltanschauung basiert. Sie war in Vietnam, in 
Warschau, Leningrad und Wolgograd. Sie hat ihren Vater nach seinem Tun in der Zeit des Faschismus befragt und sich 
mit dessen Antworten auseinandergesetzt. Ihre Ausstrahlung als Künstlerin, ihre Programme zu Texten von Brecht oder 
Peter Hacks, aber auch jene zu den großen Themen der Weltgeschichte, widerspiegeln diese Weltanschauung. Wer 
jetzt neugierig ist, sollte die Gelegenheit nutzen und sich Karten für ihr nächstes Programm besorgen: „.. .sagen wird 
man über unsere Tage..“ - ein Programm anlässlich des 70. Jahrestages der Gründung der DDR. Vielleicht ein Grund, 
Gina demnächst wieder nach Stralsund einzuladen. 
 
Marianne Linke 
 
Zu erwähnen wäre auch die Unterstützung nach der Absage durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung durch die 
Europaabgeordnete der LINKEN, Sabine Lösing, die den Vertrag mit Gina allein trug. Dank sagen möchte ich auch der 
Kommunistischen Plattform der Linken und hier Ellen Brombacher, die es durch finanzielle Unterstützung und der 
Herstellung des Kontaktes zu Sabine Lösing erst möglich machte, dass Gina noch auftreten konnte. 
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 Am 2.7.2019 bedankte ich mich bei Gina und Frauke mit folgenden Worten: 
 

Hallo Gina, Hallo Frauke, 

Ihr seid von allen, die an unseren Stralsunder Russlandtagen teilgenommen haben, die Letzten, denen ich eine 

Dankesmail schreibe. Das ist keine Wertung sondern nur dem Umstand geschuldet, dass ich auch jetzt noch nicht die 

passenden Worte finde. Euer Auftritt hat mich am Sonntag so überwältigt, dass mir einfach die Sprache versagte. Ich 

hatte das so nicht erwartet. Obwohl Euer Flyer mich hätte darauf vorbereiten müssen- und den habe ich ja 

mehrmals gelesen- hat es mich einfach umgehauen. Da ich sowieso sehr emotional auf russische Lieder reagiere und 

Ihr beide die Texte glasklar und sogar mit rollendem „R“ vorgetragen habt, habe ich jedes Wort verstanden. Auch 

Fraukes englisch-amerikanische Lieder waren ein toller Kontrast dazu. Meine Tochter, die in Palo Alto lebt und 

vorher 10 Jahre in London, wäre sicher davon begeistert gewesen. Meine Kinder sind ja beide in einer R-Klasse 

gewesen, wo sie schon ab der 3.Klasse die russische Sprache lernten. Gina, Deine Texte zu Charly Chaplin vor allem 

darüber, dass schon 2 Jahre vor dem D-Day über 1 Mio. amerikanischer Soldaten in Nordirland sich langweilten, 

während sowjetische Soldaten die Hauptlast des Krieges trugen, haben mich nachdenklich gemacht. Sie passen so 

gut zu dem Brimborium um die D-Day-Feiern. Ich bin der Meinung, selbst viel über die Geschichte zu wissen. Aber 

das war mir auch neu. Ich werde es in meine Argumentation einfügen. Auch die Gegenüberstellung Russischer und 

NATO-Waffen hatte ich bisher nicht so gehört. Was soll ich sagen? Wenn ich Eure Veranstaltung von meiner Warte 

aus bewerten müsste, kann ich nur sagen: Seit meinem Aufenthalt in der Sowjetunion, wo ich regelmäßiger 

Theatergänger war, und während meines Studiums in den Sommerferien an der FDJ-Hochschule in Berlin- Bogensee, 

wo ich Rolf Ludwig im Deutschen Theater 1969 erleben konnte, hat mich nie wieder etwas so emotional bewegt wie 

Euer Bühnenauftritt. Da ich kein Schriftsteller bin, bitte ich darum, „mein Gestammel“ zu entschuldigen. Nur noch 

eins: Wir haben uns am Dienstag nochmals in der Geschäftsstelle DER LINKEN getroffen, um uns über die 

Veranstaltungen auszutauschen. Einhellig wurde Euer Auftritt als der Höhepunkt unseres Veranstaltungszyklusses 

gewertet. Ich werde Euch noch weiter informieren, was wir herausgefunden haben, warum wir am Sonntag so wenig 

Besucher hatten. Tilos Presseartikel war da noch recht mäßigend in seiner Einschätzung. Vielleicht hast Du auch 

schon mit Marianne gesprochen und Dich mit ihr ausgetauscht. Wir haben ja längere Zeit miteinander telefoniert. 

Wahrscheinlich hat Alexander wohl doch Recht, als er behauptete, dass es auch in unserer Partei unter den 

Funktionären und Politikern doch „Russophobie“ gibt. Ich habe im Anhang Dir einen ppt-Vortrag mitgeschickt, der 

vielleicht schon vorab die Verhältnisse angesprochen hat. Ich hatte ihn auf dem Kreisparteitag zur Vorbereitung der 

Kommunalwahl halten wollen. Unsere Kreisvorsitzende und gleichzeitig auch Bundestagsabgeordnete Kerstin 

Kassner hatte mich damals gebeten, das nicht zu tun, um nicht unsere Veranstaltung zu sprengen. Ich habe das als 

„Parteidisziplinierung“ akzeptiert. Dazu gehören auch die Texte meiner Recherche. 

 

Nochmals Euch ein großes Dankeschön. Und wir bleiben in Verbindung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Siegfried Dienel 

 
Anmerkung des Autors zum o.g. Vortrag:  
 

➢ Äquidistanz zwischen Russland und USA-Wie steht die Linke dazu?  
 
In ihm setze ich mich u.a. mit der Einladung des amerikanischen Botschafters Grenell zum Neujahrsempfang der 
LINKEN auseinander.  
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8. Welche Projekte aus unserem o.g. Konzept blieben offen 

 

➢ Die Erstellung einer Broschüre zur Geschichte des Sowjetischen Denkmals auf dem Neuen Markt in 

Stralsund. Dazu  laufen wie weiter unten beschrieben Gespräche mit verschiedenen interessierten 

Teilnehmern.  

➢ Zeigen von Spielfilmen z. B. „Im Morgengrauen ist es noch still“ oder „Die Kraniche ziehen“. Das werden wir 

in der Geschäftsstelle des Stadt- und Kreisverbandes DER LINKEN durchführen, denn dort haben wir die 

entsprechende Technik und es würde uns keine zusätzliche Kosten verursachen. Wir sind gerne bereit, das 

auch im größeren Rahmen zu organisieren. Datum, Zeit und Ort sind also noch nicht klar. 

➢ Eine Buchlesungen von Autoren mit Buchverkauf zu passenden Büchern der Beziehungen zu Russland ist als 

Konzept vorhanden. Dazu nehme wir noch Kontakt zu Stralsunder Buchhandlungen auf. Diese kann aber 

auch zu einem späteren Zeitpunkt geschehen. Alternativ könnte unsere Genossin Christina Winkel mit 

Unterstützung anderer einzelne Seiten aus solchen Büchern vortragen. Vielleicht erzählen auch Genossen 

und Freunde, die in der Sowjetunion längere Zeit zugebracht haben, aus ihrem Leben. Mir persönlich ist 

bekannt, dass viele an ihren Erinnerungen arbeiten. 

➢ Eine Kinderveranstaltung mit dem Zeigen von alten sowjetischen Trick- und Märchenfilmen und einem 

speziellen Kinderprogramm mit russischen Tänzen und Volksliedern könnte man, wie im letzten Jahr zum 

Internationalen Kindertag schon geschehen, in der Organisation dieses Tages einbinden.  
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➢ Das geplante Wirtschaftsforum zu den Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und Russland kann 

erst im Jahr 2020 oder später erfolgen. Die Unterstützung durch den Wirtschaftsminister, Harry Glawe, ist 

vorhanden. Es würde dann in der Verantwortung der IHK laufen.   

➢ Die Aufnahme von Partnerschaften Stralsunds und des Kreises Vorpommern-Rügen mit Kaliningrad und 

dem Kaliningrader Gebiet wird inzwischen auch von der SPD und dem Wirtschaftsminister als machbar 

eingeschätzt. Das wäre aber dann die Aufgabe unserer Politiker. Wir sind gerne bereit mit unseren und den 

Kontakten anderer Mithelfender die teilnehmenden Politiker zu unterstützen. Inzwischen erfolgte ein 

Beschluss der Stralsunder Bürgerschaft, den Oberbürgermeister, Dr. Badrow, zu beauftragen, Kontakte zur 

Aufnahme der Partnerstadtbeziehung mit einer russischen Stadt an der Ostsee aufzunehmen. 

Folgender Zeitungsartikel in der OZ vom 12.11.2019 zeigen die Situation dazu. Da ich bei der Suche nach einer 

Partnerstadt bei verschiedenen Veranstaltungen von Ausschüssen auftreten durfte und mein Name auch erwähnt 

wird, führte das dazu, dass ich an die OZ einen Text aufgesetzt hatte, der darauf einging. Abgeschickt habe ich ihn 

dann aber doch nicht, denn sowohl unsere Ankündigungen der STRALSUNDER RUSSLANDTAGE als auch eine 

Begegnung mit dem Lokalredakteur, Herrn Fischer, die mündlich abgesprochen war, kamen nie zu Stande. 

Der Inhalt ist immer noch aktuell. 

 

Sehr geehrte Herren Kai Lachmann und Martin Krause 

In Ihrem heutigen Artikel in der OZ 

 

werde ich als Organisator der STRALSUNDER RUSSLANDTAGE ebenfalls ins Spiel gebracht. Folgendes ist dabei zu 

lesen: 



47 
 

Siegfried Dienel, Organisator der ersten Stralsunder Russland-Tage im Sommer, brachte im Ausschuss nicht nur 

Kaliningrad (rund 430 000 Einwohner) ins Spiel, sondern gleich auch noch einen Besuch der beiden Großsegler            

„ Sedov " und „Kruzenstern“ in Stralsund. Ausschussmitglieder schlossen dies aber wegen der nicht ausreichenden 

Wassertiefe im Strelasund aus. Ebenso standen sie einer möglichen Partnerschaft kritisch gegenüber, da Kaliningrad 

eine solche schon mit Rostock unterhalte und man dazu keine Konkurrenz aufbauen wollte. 

In meinen zwei Auftritten vor verschiedenen Ausschüssen der Bürgerschaft stand ich Rede und Antwort zur 

Problematik der Aufnahme freundschaftlicher Beziehungen zur Stadt Kaliningrad. Dabei erhielten die anwesenden 

Personen eine umfassende Information zu  diesem Thema. Wenn ich das in wenigen Worten zusammenfassen kann, 

so  betrifft das die schon vorhandenen Kontakte zu dieser Stadt: 

• Über Herrn Tarasov aus Kaliningrad könnten wir langsam Partnerschaftsbeziehungen nach Kaliningrad 

aufbauen. Er vertritt als Vorsitzender des Kuratoriums der Zweigstelle Kaliningrad der Russischen Stiftung 

Frieden genau diese Konzept, was er mir in einer E-Mail vom 6.10.2019 kundtat-hier die Übersetzung: 

 

Lieber Siegfried!    
Diese Ideen in der Präsentation - ein Plan zur Entwicklung einer Partnerschaft für den Frieden zwischen Kaliningrad   
(Russland) und den Städten Deutschlands an der Ostsee wurden schon vor 7 Jahren formuliert. Unserer Meinung 
nach ist es an der Zeit, diese Partnerschaft  Schritt für Schritt zu beginnen. In der Anlage befindet sich die 
Kaliningrader Variante zur Planung einer gemeinsamen Realisierung einer Partnerschaft zwischen Deutschland und 
Russland bis zum Jahr 2032. Beginnen muss man mit kleinen Schritten.    
Bitte, wenn Sie es für notwendig erachten, senden Sie diesen Plan dafür zur weitere Förderung  an die Personen und 
Organisationen, die  Sie nach eigenem  Ermessen für richtig halten.  
Ich bin bereit, in der zweiten Oktoberhälfte  oder November 2019 nach Deutschland zu kommen und diesen Plan zu 
erläutern, wo es notwendig ist.     
  
 Hochachtungsvoll 
 
Der Vorsitzender des Kuratoriums der Zweigstelle Kaliningrad der Russischen Stiftung Frieden 
 

 

Im Anhang befindet sich die vollständige E-Mail und die dazu gehörige Präsentation. Alle diese Unterlagen wurden 

über Frau Behrendt weitergeleitet. 

• Am Ende des Monats kommt eine Delegation der Technischen Universität Kaliningrad an die Hochschule 

Stralsund unter der Leitung von Prof. Beley - einem der Väter des Projektes „WindBridge“ zusammen mit 

Prof. Harzfeld der hiesigen Hochschule Stralsund. Sie nehmen an den jährlichen gegenseitigen Begegnungen 

unserer beiden Hochschulen teil. Vorgesehen sind dazu Vorlesungen und eine Konferenz zum oben 

genannten Projekt, das schon auf den Stralsunder Russlandtagen vorgestellt wurde. Es würde eine CO2- 

neutrale Energieversorgung in der Größenordnung der Grundlast Deutschlands mit Wind- und 

Gezeitenstrom gewährleisten-bei gleichzeitiger Gewinnung anderer Rohstoffe für unseren auch zukünftig 

notwendigen Rohstoffkreislauf. 

• Gleichzeitig gehört zu dieser Delegation Frau Dr. Elena Gordeewa, die verantwortlich ist für die 

internationalen Beziehungen der Universität. Ihr unterstehen die im Artikel genannten Großsegler. Bei 

einem Gespräch im vorigen Jahr aus ähnlichem Anlass machte sie uns dieses Angebot. Natürlich schaffen 

diese sehr großen Schiffen nicht die Durchfahrt an der Rügenbrücke. Aber auch davor könnten sie anlegen. 

Und sollte das aus „organisatorischen Gründen“ nicht möglich sein, würden sie auf der Außenrede bleiben 

und über einen Zubringerdienst Gäste an Bord holen und dort zum Beispiel eine Konferenz ausrichten. Um 

so etwas organisieren zu können, müssten natürlich verantwortliche Personen mit mir Kontakt aufnehmen, 

da ich wie im vorigen Jahr mitverantwortlich für die Betreuung bin. Prof. Harzfeld teilte mir mit, dass über 
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die Hochschule Stralsund eine Anfrage an die Stadt läuft, an der geplanten Konferenz evtl. sogar mit einem 

Redebeitrag teil zunehmen. Als Übersetzer würde ich gerne helfen. 

• Und das sind nicht die einzigen Kontakte zur Unterstützung unserer Intensionen nach Kaliningrad. 

Gegenwärtig beginnen wir mit der Organisierung der STRALSUNDER RUSSLANDTAGE 2020. Dabei erhalte ich 

Hilfe von vielen Seiten, denn es geht ja auch um die jährliche feierliche Kranzniederlegung zum Tag der 

Befreiung, der sich zum 75. Male jährt. Anderswo in Deutschland wird er als Feiertag begangen. Sollten sie es 

wünschen, könnte ich Sie zu einem Treffen einladen, auf dem ich Sie mit vielen Personen bekannt machen 

kann, die an diesem Projekt mitarbeiten.   

Noch etwas zum letzten Satz: 

Ebenso standen sie einer möglichen Partnerschaft kritisch gegenüber, da Kaliningrad eine solche schon mit Rostock 

unterhalte und man dazu keine Konkurrenz aufbauen wollte. 

Erstens bin ich da der Meinung von Frau Behrend aber auch Herrn Tarasov, dass wir an den Aufbau besserer 

Beziehungen nach Kaliningrad von der Basis her beginnen. Es muss für die Bevölkerung beider Städte erlebbar 

werden. Aber sicher werden diejenigen, die an dieser Aufbau ernsthaft mitarbeiten wollen, selbst genügend Ideen 

einbringen wollen. 

Zweitens sollten wir nicht nur „Ausreden“ suchen und auf Rostock verweisen, die doch „so viel bedeutender ist“. 

Obwohl sie schon seit 1992 solche Beziehungen pflegen. Bei Rückfragen wird häufig mitgeteilt, dass diese 

partnerschaftlichen Beziehungen eingeschlafen sind. Es kommt immer auf die Arbeit vor Ort an. 

Drittens hätten wir für unsere Tourismuswerbung gerade für Russland ein wichtiges Argument mehr zu den 

vorhandenen wie 

- Stralsunder Russlandtage, die wir jährlich durchführen wollen 

- Organisierung von Begegnungen am Tag der Befreiung 

- Gute partnerschaftliche Beziehungen der Hochschule Stralsund, um gemeinsame wissenschaftliche und 

Forschungsprojekte zu organisieren und den Studentenaustausch weiter zu forcieren 

Und das alles kann auch in Zusammenarbeit mit unseren Kreis Vorpommern- Rügen geschehen. Der Landrat, Dr. 

Kehrt, hat ja den Gedanken zu einer möglichen Partnerschaft mit dem Kaliningrader Gebiet (ca. 1 Mio. Einwohner) 

ins Spiel gebracht. Warum nicht beides Kaliningrad und Kaliningrader Gebiet? 

Ich hoffe, dass in Ihren weiteren Artikeln, eine Fortsetzung erscheint und damit die Diskussion zu dieser Problematik 

nicht versickert. 

Mit freundlichen Grüßen 

Siegfried Dienel   

 

➢ Gemeinsame wissenschaftlich-technische Veranstaltung von Vertretern Russlands und Deutschlands an 

der Stralsunder Hochschule zu aktuellen Themen: 

-  wie z.B. der künstlichen Intelligenz (KI) oder  

- der gemeinsamen Energieversorgung mit regenerativer Energie und deren Austausch über 

Hochspannungsgleichstromleitungen von der Jamal- und der Kola- Halbinsel bis nach Lissabon (Prof. Dr.-

Ing Harzfeld der HOST arbeitet mit Prof. Dr.-Ing habil Beley von der Technischen Universität Kaliningrad 

an solch einem Projekt, deren wissenschaftlicher Vorlauf und der technische Entwicklungsstand eine 

baldige Umsetzung ermöglichen würden).  

Dazu mehr im anschließenden Teil zum Besuch einer Delegation der Kaliningrader Technischen Universität. 

Prof. Harzfeld arbeitet seit Längerem an solchen Forschungen, zu denen bei wissenschaftlichen Veranstaltungen 

Auskunft gegeben werden kann. Die Umsetzung dieses Vorhabens würde es ermöglichen, alleine die deutsche 
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Grundlast von 20 GW CO2-neutral umzusetzen. Von Russischer Seite bei Verhandlungen mit deren Regierung in 

Moskau, sind schon alle Weichen gestellt. Bei einem 3-tägigen Dolmetschereinsatz im Dezember 2018 für die 

Gäste der Technischen Universität Kaliningrad kann ich das nur bestätigen. Aber auch das Versprechen von Prof. 

Beley, mich bei Kontakten zur Akademie der Wissenschaften in Moskau, in der er beratend tätig ist, mit 

russischen Experten zu Fragen der künstlichen Intelligenz (KI) und der Luft- und Weltraumtechnik in Kontakt zu 

bringen, machen solche Vorhaben, wie oben aufgeführt, nicht unmöglich. 

Am 21.5.2019 erfolgte ein Treffen an der Hochschule Stralsund mit der Rektorin, Frau Dr.-Ing Petra Maier, dem 

Prorektor,  Prof. Dr. Dirk Engel, dem Kanzler, Herrn Alexander Wolf und der Landesvorsitzenden DER LINKEN, 

Wenke Brüdgam, auf dem ich folgende Fragen zur Diskussion stellte: 

• Wie kann man die bisherigen guten Kontakte der HOST nach Russland in das Gesamtkonzept für die 

nächsten Jahre einbeziehen? 

• Könnten einzelne Vertreter der HOST wie z. B. Prof. Harzfeld oder andere Redebeiträge bei Veranstaltungen 

im Rahmen des Gesamtkonzeptes halten?  

• Wie könnte die HOST in den kommenden Jahren durch logistische Unterstützung einzelne Programmpunkte 

das Konzept der STRALSUNDER RUSSLANDTAGE mittragen? 

• Wie können wir uns z. B. durch Dolmetscherleistungen und Kulturveranstaltungen (Russische Chöre, 

Kinderballett, Russische Filme u.a.) von der Gruppe der Organisatoren aus in Projekte der HOST einbringen? 

Viele von uns haben entweder Jahre in der Sowjetunion studiert oder sind da geboren. 

• Wäre die HOST bereit- vielleicht sogar in Federführung eines oder mehrerer Professoren zusammen mit 

Studenten- in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv und kompetenten Personen aus Stralsund eine 

Broschüre zum Sowjetischen Ehrenmal auf dem Neuen Markt zu erstellen? Seine Vergangenheit und Zukunft 

spielt ja auch beim Marketing für Stralsund im Zusammenhang mit der Umgestaltung des Gesamtareals 

Neuer Markt Stralsund keine unbedeutende Rolle. Ich würde bei Kontakten zur Botschaft der Russischen 

Föderation in Berlin helfen können, da ich am 8.Mai in Stralsund wie auch im vorigen Jahr einen stellv. 

Verteidigungsattaches persönlich begrüßen konnte. Auch das Projekt zur Forschung über die Beziehungen 

Russlands mit Deutschland für den Raum Vorpommern und besonders Stralsund standen zur Diskussion. 

 

Leider konnte die Zusage der Teilnahme an den Gesprächen durch das Mitglied des Bundestages der SPD, Frau 

Sonja Steffen, aus gesundheitlichen Gründen nicht eingehalten werden. 

 

Im Vorfeld fanden einzelne Gespräche mit Professoren der HOST statt, die in Zukunft weitergeführt werden.  

 

Durch das Rektorat wurden gute Hinweise gegeben, wie die weitere Zusammenarbeit auch in Zukunft mit den 

einzelnen Fakultäten erfolgen kann. 

Mögliche Veranstaltungen der HOST mit Partnerhochschulen in St. Petersburg und Kaliningrad könnten in das 

Projekt eingebunden werden. Der Landrat, Herr Dr. Kerth, unterstützt in diesem Fall mit der Rektorin der HOST, 

Frau Prof. Dr. Maier, solch ein Vorhaben. 

➢ Die Organisation eines gemeinsamen Jugendtreffens deutscher und russischer Jugendlicher wäre im 

Zusammenhang mit zu organisierenden Partnerschaften relativ schnell machbar. Das Interesse dazu liegt von 

beiden Seiten vor. Ein Studentenaustausch wird an der HOST schon lange mit Russland gepflegt. Bei einem 

Dolmetschereinsatz für die Technische Universität Kaliningrad kam es zu einem gemeinsamen Treffen der 

russischen Delegation mit Beauftragten des Landrates, Dr. Kehrt, bei der auch der damalige 

Fraktionsvorsitzende der SPD im Kreistag, Herr Bauch, sowie der Geschäftsführer, Thomas Ebeling, 

teilnahmen. Dort erfolgte von russischer Seite umfangreiche Zusagen.  

➢ Die zu organisierenden Podiumsdiskussionen von Vertretern von Parteien und Organisationen zu aktuellen 

Themen der Beziehungen Deutschlands mit Russland mit anschließender gemeinsamer Entschließung 

machen es notwendig, dass sich die teilnehmenden Parteien und Organisationen erst einmal zusammen an 

einen Tische setzen. Kontakte dazu gibt es. Aber innerhalb der Parteien ist die Einstellung zu Russland sehr 

unterschiedlich. Das gilt auch für die Partei DIE LINKE.  Gespräche dazu wurden mit den 
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Bundestagsabgeordneten der SPD und der Grünen geführt. Und Frau Kerstin Kassner von DER LINKEN würde 

sich da sicher gerne einbringen. 

➢ Der Markt zum Verkauf russischer Spezialitäten ist einfach zu organisieren, steht aber nicht so sehr im 

Vordergrund. Aber er würde die Gemeinde der Russlanddeutschen mehr an die linken Parteien binden. Das 

Abdriften ins Lager des AfD und noch weiter nach rechts muss unbedingt verhindert werden.   

➢ Die Veranstaltung eines Pressefestes mit Teilnehmern verschiedener Zeitungen mit dem Auftreten von 

Berichterstattern zum Thema: “Russland“  ist bisher noch nicht sehr weit gediehen. Eine E-Mail z.B. an das 

ND wurde bisher noch nicht beantwortet. Das müsste bei einem Erfolg der Organisation in späteren Jahren 

verstärkt angegangen werden. Und bevor vom ND keine Antwort kommt, werden die Organisatoren erst 

einmal abwarten, obwohl auch andere Sponsoren und Unterstützer uns baten, doch Verbindung auch zur 

Jungen Welt, zu Sputniknews, zu russischen Politikern und dem Petersburger Dialog herzustellen, was 

teilweise auch schon geschah.  

➢ Die Organisation gemeinsame Sportwettkämpfe von Volkssportgruppen aus Deutschland und Russland z. 

B. im Volleyball und Fußball findet Anhänger in Sportvereinen. In Stralsund gibt es viele Volleyballer, die 

fließend Russisch sprechen. Sie würden uns dabei unterstützen. Und das wäre dann auch ein Thema bei 

Städte- und Gebietspartnerschaften, was bei Vorgesprächen mit Vertretern der Technischen Universität 

Kaliningrad sehr begrüßt wurde.  

 

9. Nachwort mit Mitteilung zum Besuch einer  Delegation aus Kaliningrad 

im November 2019 

In der Zeit vom 27.11. bis 29.11.2019 erfolgte auf Einladung von Prof. Dr. Harzfeld der HOST ein Besuch der 

Technischen Universität Kaliningrad in Stralsund, der wie im Vorjahr unter Leitung von Prof. Dr. Beley stand. Zu 

dieser Delegation gehörten auch Dr. Elena Gordeewa und Dr. Andrey Nikishin. An diesen 3 Tagen fanden nicht nur 

wissenschaftliche Vorlesung zur Energiegewinnung als auch Energieübertragung statt, wie das inzwischen jährlich in 

Form eines Wissenschaftler- und Studentenaustauschs erfolgt, bei denen ich als Moderator/Dolmetscher bei 

verschiedenen Veranstaltungen und Treffen zugegen war. 

Folgende Veranstaltungen und Begegnungen sind dabei im Rahmen der STRALSUNDER RUSSLANDTAGE 

erwähnenswert: 

➢ Ein Workshop als Meinungsaustausch zum Projekt  WindBridge und zu den Möglichkeiten der 

Zusammenarbeit der HOST, der Stadt Stralsund mit Kaliningrad 

➢ Empfang im Büro der Fraktion der SPD durch Herrn Bauch, Herrn Ebeling und anderen 

➢ Empfang der Amtsleiterin Steffi Behrendt im Amt für Kultur, Welterbe und Medien 

Am Workshop nahmen Unterstützer der STRALSUNDER RUSSLANDTAGE teil, die ihre Meinungen zu den 

angebotenen Themen zum Ausdruck gebracht haben. Einleitende Worte sprach Frau Caroline Neumann (Leitung 

International Office). Sie erläuterte die Beziehungen der Hochschule Stralsund nach Russland an ausgewählten 

Beispielen. 

Unter den Gästen waren auch Prof. Dr. Ekaterina Koudrjavtseva und Alexander Tarassow, die ihre Vorschläge 

erläuterten. Diese wurden dann auf den anderen Begegnungen in schriftlicher Form weitergeleitet, so dass sie 

sowohl bei der SPD als auch im Rathaus bekannt sind, weiter diskutiert und zur Kontaktaufnahme genutzt werden 

können.  

Durch Frau Dr. Elena Gordeewa, in deren Unterstellungsbereich sich die beiden schon genannten Großsegler 

„Kruzenstern“ und „Sedov“ befinden, wurden noch einmal die Modalitäten für ihre Einladung nach Deutschland 

besprochen. Und damit sind wohl auch die ersten Hindernisse zur Organisation eines Besuches der Großsegler in 

Stralsund überwunden. 
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Viermastbark „Kruzenstern“ 

 

 

 

 

 

 

Segelschulschiff „Sedov“ in Warnemünde 
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Vorschläge des Kurators des russischen Friedensfonds Alexander Tarasow: 
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Einen besonderen Dank für die finanzielle und organisatorische Unterstützung schulden wir: 

• Der EU-Abgeordneten Sabine Lösing, der Kommunistischen Plattform mit Ellen Brombacher und Marianne 

Linke für den Auftritt von Gina Pietsch und ihrer Tochter Frauke 

• Dem Landesvorstand DER LINKEN M/V mit der Schatzmeisterin Gabi Göwe und unserer 

Bundestagsabgeordneten Kerstin Kassner als Privatperson für die finanzielle Absicherung der 

Veranstaltungen 

• Dr. Peter Bartels für die finanzielle und materiellen Unterstützung der Auftritte der Kindertanzgruppe und 

des Slawischen Chores sowie der Unterbringung unserer Gäste, Frau Dr. Erler und Tilo Gräser von 

SPUTNIKNEWS mit Begleitung, in seinem Privathaus 

• Erich Bartels von der DKP für die kostenlose Unterbringung von Gina Pietsch und ihrer Tochter Frauke in 

seinem Haus 

• Allen Organisatoren und Helfern, die freiwillig uns an allen Tagen geholfen haben. Stellvertretend nenne ich 

Olga Fot und Bernd Buxbaum. 

• Die Organisation von ISOR e.V. und der Verband zur Pflege der Traditionen der NVA und der Grenztruppen 

der DDR, die die selbstständige Veranstaltung am 18.6.2019 eigenständig erbrachten (stellvertretend nenne 

ich Kapitän zur See a. D. Werner Murzynowski und Holger Neidel) 

Nochmals erwähnen möchte ich alle Referenten, die uns ohne Kostenforderungen interessante Beiträge 

lieferten, so dass wir mit unserem begrenzten Budget großartige Veranstaltungen unter dem Label 

STRALSUNDER RUSSLANDTAGE erstmalig in diesem Jahr organisieren konnten.  

 

 

Zusammenfassend sei gesagt: 

1. Für einen Start der STRALSUNDER RUSSLANDTAGE im Juni des Jahres 2019 mit den genannten 4 

Veranstaltungen machten wir einen Anfang.  

2. Für das Jahr 2020 wurden langfristig Vorbereitungen getroffen, um das Label „ STRALSUNDER 

RUSSLANDTAGE“ zum Erfolg zu führen. 

3. Dazu ist die Zusammenarbeit aller politischer Parteien und Organisationen, die an einer Verbesserung der 

Beziehungen zu Russland interessiert sind, nicht nur unserer Hansestadt sondern weit darüber hinaus 

notwendig.  

4. Die Unterstützung von Privatpersonen muss gesucht werden. 

 

Organisator der STRALSUNDER RUSSLANDTAGE: 

Siegfried Dienel 

12. Januar 2020 

 

 


