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Der Offensivkrieg ist der Krieg eines Tyrannen;
wer sich jedoch verteidigt, ist im Recht.
Voltaire (1694 - 1778), französischer Philosoph der Aufklärung und Historiker

Vor 80 Jahren - am 22. Juni 1941 – begann Deutschlands Krieg
gegen die Völker der Sowjetunion (falsche Kurzform: Russland)
Auf breiter Front zwischen der Ostsee und den Karpaten eröffnete das Deutsche Reich am 22. Juni
1941 den Krieg gegen die Sowjetunion. Der Wehrmacht standen für den öffentlich propagierten
„Kreuzzug Europas gegen den Bolschewismus" und den insgeheim geplanten Gewinn von Land und
Bodenschätzen 153 Divisionen mit knapp über drei Millionen Soldaten, 3.600 Panzern und 600.000
Motorfahrzeugen zur Verfügung. Hinzu kamen 600.000 Mann aus den verbündeten Staaten Ungarn,
Rumänien, Finnland, Slowakei und Italien. Unverblümt äußerte Adolf Hitler am nächsten Tag im
Führerhauptquartier: „Widersinnig ist es, dass ein hochstehendes Volk auf knappem Raum sich kaum
ernähren kann, während die niedrigstehende russische Masse, die der Kultur nichts nützt, in
unendlichen Räumen einen Boden innehat, der zum Besten der Erde gehört. Wir müssen Verhältnisse
schaffen, die unserem Volk gestatten, sich zu vermehren, die Vermehrung der Russen aber
einzudämmen.“ Sein Krieg ging für Deutschland verloren, die Völker der Sowjetunion beklagten ca. 25
Millionen Kriegsopfer. (Weiteres auf den folgenden Seiten).
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Der Krieg, wo er nicht erzwungene Selbstverteidigung, sondern ein toller
Angriff auf eine ruhige, benachbarte Nation ist, ist ein unmenschliches, ärger
als tierisches Beginnen, indem er nicht nur die Nation, die er angreift,
sondern auch die Nation, die ihn führet, ebenso unverdient als schrecklich
hinopfert.
Johann Gottfried von Herder (1744 - 1803), deutscher Kulturphilosoph,
Theologe, Ästhetiker, Dichter und Übersetzer

Deutscher Angriff auf ein Dorf im Westen der Sowjetunion

Hitlers Deutschland zerschellte am selbstmörderisch
und arrogant unterschätzten Gegner
Der unselige, mörderische Krieg gegen Russland und gegen die weiteren Völker des größten
Landes dieser Erde hatte letztlich zwei Ziele: einerseits den kapitalistischen Raub von Land und
Bodenschätzen und andererseits politisch-weltanschaulich die rigorose Ausmerzung einer
anders gelagerten Ideologie bzw. gesellschaftlichen Grundhaltung. Plakativ: Am deutschen
Wesen sollte der Gegner genesen. Diese stahlharte Auseinandersetzung kam nicht von
ungefähr: Adolf Hitler hatte sie bereits 1925 in seiner Kampfschrift „Mein Kampf“ begründet
und angekündigt, was allein schon eine bis heute vorgebrachte These vom deutschen
Präventivschlag ad absurdum führt. Der Barbarossa-Plan misslang in allen Belangen.
Deutschland zerschellte an Hitlers Größenwahn und der selbstmörderisch-arrogant
unterschätzten Kraft des Gegners Sowjetunion, die 25 Millionen Tote zu beklagen hatte. Zum
Vergleich: Der Erste Weltkrieg endete mit insgesamt zwanzig Millionen „Gefallenen“ a l l e r
Beteiligten! Das riesige, von Hitler-Truppen verwüstete Land hat ebenso wie das unsouveräne
und friedensvertraglose Deutschland bis heute, 76 Jahre nach Kriegsende, unter den letzten
Folgen des wahnsinnigen Krieges zu leiden.
Im Folgenden sei unter dem Motto „Nie wieder“ und mit kaum bekannten, weil böswillig
zurückgehaltenen Informationen aufklärend in dieses wohl dunkelste Kapitel deutscher
Geschichte geschaut.
Ein Resümee sei vorweggenommen: Der Schoß ist fruchtbar noch oder wieder - allerdings
unter anderer Fahne. Das sich wie einst Deutschland 1933 bis 1945 als weltweit kraftvollster
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Produktions- und allerstärkster Militärprotz wähnende Super-Superland jenseits des Ozeans
erschauert seit Jahr und Tag voller Begehrlichkeit im Blick auf Russlands Bodenschätze und
Weite (ungeheuer großer Absatzmarkt!). Einen Cordon militaire hat er fast geschlossen, an
Belarus als Satrap wird gegenwärtig gearbeitet. Ungeniert und bewusst scharf gezielt wird das
russische Staatsoberhaupt vom US-Präsidenten als Killer (Mörder) und als Staatsfeind
eingestuft. Brutal werden an Russlands Grenze wieder und wieder Vorkriegs-Manöver
inszeniert. Ein vielsagender Vergleich liegt nahe: Vor seinem Einfall in Russland machte Hitler
seine Truppen mit einem scharfen Krieg gegen Russlands Nachbarland Polen fit. Mehr als nur
nachdenklich stimmt, dass die Bundesrepublik Deutschland diese üblen Präliminarien aktiv
unterstützt. Lernt denn in diesem Land keiner aus der düsteren Vergangenheit? Auch die
Bundeskanzlerin nicht, die in Russland studiert und Gastfreundschaft genossen hat? Vielleicht
ist dies von einer 51. US-Gouverneurin bzw. Statthalterin zu viel erwartet oder erhofft.
Vorbereitung, Ablauf und Ergebnis des elenden deutsch-russisch-sowjetischen Krieges, der am
22. Juni 1941 begann, sollte nicht nur die Gestrigen im eigenen Land, sondern auch die
„Freunde“ in Übersee tief nachdenken lassen und zu Haltungsänderungen drängen: Frieden
zum Wohl und Nutzen aller Menschen schaffen und halten. Dafür wollen die folgenden
Überlegungen und Zitate dienen.

Deutsche Panzer im Vormarsch

Adolf Hitler zum Ausmerzungskrieg gegen Russland
Seinen Eroberungs- und Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion hatte Hitler schon 1925 in seiner
politisch-ideologische Programmschrift „Mein Kampf“ als Hauptziel seiner Außenpolitik erklärt. Er
begründete es mit dem unvermeidbaren weltgeschichtlichen Kampf der „arischen Rasse“ gegen das
„Weltjudentum“, dessen extremste Herrschaftsform der „Bolschewismus“ sei. Dort zeige sich „der
Jude“ als „Völkertyrann“, so dass man nur beide zugleich bekämpfen könne.
Vor 250 Wehrmachtsgenerälen 1941 proklamierte Hitler am 30. März den kommenden Krieg als
„Kampf zweier Weltanschauungen gegeneinander“ und als „Vernichtungskampf“. Er forderte die
„Vernichtung der bolschewistischen Kommissare und der kommunistischen Intelligenz“. Diese Absicht
und Forderung floss in einige Anordnungen des OKW und OKH für den bevorstehenden Krieg ein.
In seinen Monologen im Führerhauptquartier erklärte er am 23.September 1941 u. a.: „Damit ziehen
wir Nationalsozialisten bewusst einen Strich unter die außenpolitische Richtung unserer Vorkriegszeit.
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Wir setzen dort an, wo man vor sechs Jahrhunderten endete. Wir stoppen den ewigen Germanenzug
nach dem Süden und Westen Europas und weisen den Blick nach dem Land im Osten…Wenn wir aber
heute in Europa von neuem Grund und Boden reden, können wir in erster Linie nur an Russland und
die ihm untertanen Randstaaten denken.“

Hitler vor Landkarte

Aus der Führerweisung Nr. 21 (Fall Barbarossa)
vom 18. Dezember 1940
Die Deutsche Wehrmacht muss darauf vorbereitet sein, auch vor Beendigung des Krieges
gegen England, Sowjetrussland in einem schnellen Feldzug niederzuwerfen (Fall Barbarossa).
Das Heer wird hierzu alle verfügbaren Verbände einzusetzen haben mit der Einschränkung,
dass die besetzten Gebiete gegen Überraschungen gesichert sein müssen…
Den Aufmarsch gegen Sowjetrussland werde ich gegebenenfalls acht Wochen vor dem
beabsichtigten Operationsbeginn befehlen.
Vorbereitungen, die eine längere Anlaufzeit benötigen, sind – soweit noch nicht geschehen –
schon jetzt in Angriff zu nehmen und bis zum 15. 5. 41 abzuschließen. Entscheidender Wert
ist jedoch darauf zu legen, dass die Absicht eines Angriffes nicht erkennbar wird.
Die Vorbereitungen der Oberkommandos sind auf folgender Grundlage zu treffen:
Allgemeine Absicht:
Die im westlichen Russland stehende Masse des russischen Heeres soll in kühnen Operationen
unter weitem Vortreiben von Panzerkeilen vernichtet, der Abzug kampfkräftiger Teile in die
Weite des russischen Raumes verhindert werden.
In rascher Verfolgung ist dann eine Linie zu erreichen, aus der die russische Luftwaffe
reichsdeutsches Gebiet nicht mehr angreifen kann.
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Im Zuge dieser Operationen wird die russische Ostseeflotte schnell ihre Stützpunkte verlieren
und damit nicht mehr kampffähig sein.
Wirksames Eingreifen der russischen Luftwaffe ist schon bei Beginn der Operation durch
kraftvolle Schläge zu verhindern.
1. Auf den Flügeln unserer Operation ist mit der aktiven Teilnahme Rumäniens und Finnlands
am Kriege gegen Sowjetrussland zu rechnen.
2. Rumäniens Aufgabe wird es sein, den Angriff des deutschen Südflügels, wenigstens in
seinen Anfängen, mit ausgesuchten Kräften zu unterstützen.
3. Finnland wird den Aufmarsch der aus Norwegen kommenden abgesetzten deutschen
Nordgruppe (Teile der Gruppe XXI) zu decken und mit ihr gemeinsam zu operieren haben.
4. Mit der Möglichkeit, dass schwedische Bahnen und Straßen für den Aufmarsch der
deutschen Nordgruppe spätestens von Operationsbeginn an zur Verfügung stehen, kann
gerechnet werden.

Stalin und Reichsaußenminister Ribbentrop nach der Unterzeichnung des
Nichtangriffsvertrages (!) zwischen Deutschland und der Sowjetunion am 24. August 1939.
Der eine Vertragspartner täuschte, der andere hoffte…

Stalins Geheimbericht über die angespannte Situation
ein Jahr nach Kriegsbeginn
Josef Wissarionowitsch Stalin, Regierungs-Chef der UdSSR, KPdSU-Generalsekretär und
Verteidigungskommissar richtete am 28. Juli 1942 einen Geheimbefehl an die
Oberbefehlshaber der Fronten, an Armeeführer und Kriegsräte sowie weitere hohe Chargen.
Darin skizziert er scharf die Kriegslage, kritisiert er beißend Fehler und Versäumnisse „seiner“
Truppen und fordert sie zum verstärkten Einsatz für ihre Heimat und gegen den eingefallenen
Feind auf. Auszüge daraus:
Geheim – Moskau: Der Feind wirft immer neue Kräfte an die Front und dringt unter
Missachtung seiner großen Verluste weiter vor. Er fällt in das Innere der Sowjetunion ein. Er
bemächtigt sich neuer Gebiete. Er verwüstet und zerstört unsere Städte und Dörfer. Er
vergewaltigt, plündert und tötet die Zivilbevölkerung. Im Abschnitt Woronesh, am Don, im
Süden und an den Pforten des Nordkaukasus wird gekämpft. Die deutschen Okkupanten
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dringen nach Stalingrad und an die Wolga vor; sie wollen sich um jeden Preis des KubanGebietes und des Nordkaukasus mit ihren Reichtümern an Erdöl und Getreide bemächtigen.
Der Feind hat bereits Woroschilowgrad, Starobelsk, Rossosch, Kupjansk, Waluiki,
Nowotscherkassk, Rostow am Don und die Hälfte der Stadt Woronesh erobert. Ein Teil der
Truppen der Südfront hat, indem sie den Panikmachern folgen, Rostow und Nowotscherkassk
ohne ernsten Widerstand und ohne Befehl aus Moskau verlassen und somit ihre Fahnen mit
Schmach bedeckt.
Die Bevölkerung unseres Landes, die bisher mit Liebe und Verehrung von der Roten Armee
sprach, ist enttäuscht, verliert den Glauben an sie, und viele verfluchen die Rote Armee dafür,
dass sie das Volk dem Joch der deutschen Bedrücker ausliefert, indem sie sich selbst nach
Osten zurückzieht…

Rotarmisten im Angriff – oder auf der Flucht?
Ein weiterer Rückzug ist gleichbedeutend mit unserem Untergang und dem unserer Heimat.
Jeder Fußbreit Erde, den wir weiterhin aufgeben, stärkt den Feind und schwächt unsere
Verteidigung und unser Land... „Nicht einen Schritt zurück!“ muss von nun an unsere
wichtigste Parole sein. Man muss hartnäckig sein, bis zum letzten Blutstropfen jede Stellung,
jeden Meter Sowjeterde verteidigen, man muss sich an jedes Stück Boden klammern und
dieses bis zur letzten Möglichkeit verteidigen.
Unsere Heimat erlebt schwere Tage. Wir müssen um jeden Preis den Feind aufhalten,
zurückschlagen und vernichten. Die Deutschen sind nicht so stark, wie es den Panikmachern
erscheint. Sie strengen ihre letzten Kräfte an.
Woran mangelte es denn bei uns? - Es fehlt uns an Ordnung und Disziplin in den Kompanien,
Bataillonen, Regimentern und Divisionen, in den Panzereinheiten, in den Geschwadern der
Luftwaffe. Darin besteht unser größter Fehler. - Wir müssen in unsere Armee strengste
Ordnung und eiserne Disziplin einführen, wenn wir die Lage meistern und unsere Heimat
erhalten wollen. Wir können nicht mehr Kommandeure, Kommissare und politische Leiter
sowie Einheiten dulden, die ihre Stellungen eigenmächtig verlassen. Wir können es nicht
weiter dulden, dass Kommandeure, Kommissare und politische Leiter es zulassen, dass
einige Panikmacher die Lage des Kampfes dadurch bestimmen, dass sie andere zum Rückzug
verleiten und damit die Front dem Feind öffnen… Von nun ab muss das oberste Gesetz für
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jeden Kommandeur, Rotarmist, politischen Leiter die Parole sein: „Kein Schritt zurück!“
ohne Befehl der obersten Kommandostelle.
Die Kompanieführer, Bataillonsführer, Regiments- und Divisions-Kommandeure, ebenso die
entsprechenden Kommissare und politischen Leiter, welche ohne ausdrücklichen Befehl ihre
Stellungen verlassen, sind als Verräter der Heimat anzusehen. Sie müssen dementsprechend
behandelt werden.

Letzte Ruhestätte deutscher Soldaten fern der Heimat
Nach ihrem Rückzug im Winter, der durch die Rote Armee verursacht wurde, hatte sich die
Disziplin in der deutschen Wehrmacht gelockert. Zur Wiederherstellung derselben haben die
Deutschen eine Reihe strengster Maßnahmen getroffen, die von Erfolg gekrönt waren. Sie
formierten über 100 Strafkompanien aus Soldaten, die sich einige Verletzungen der Disziplin
und Feigheit vor dem Feinde zu Schulden kommen ließen. Diese Kompanien wurden an
gefährlichen Abschnitten der Front eingesetzt und sollten ihre Fehler durch vorbildlichen
Einsatz wiedergutmachen. Sie formierten außerdem weitere Strafeinheiten aus
Kommandeuren, die aus Feigheit ihre Disziplin verletzt hatten. Diese Bataillone wurden in
noch schwierigeren Abschnitten eingesetzt und sollten sich vor dem Feinde bewähren. Bis zur
Bewährung wurden den Teilnehmern dieser Strafbataillone sämtliche Orden und
Ehrenzeichen entzogen. Schließlich bildeten sie noch Einheiten, die verhindern sollten, dass
Angehörige unzuverlässiger Divisionen Fluchtversuche unternehmen. Diese Einheiten wurden
hinter den vordersten Linien eingesetzt mit dem Auftrag, jeden Zurückweichenden oder zum
Feind Überlaufenden zu erschießen.
Jetzt kämpfen die deutschen Truppen besser als im Winter. Die Deutschen haben eine gute
Disziplin, trotzdem sie nicht die hohe Aufgabe haben, ihre Heimat zu verteidigen.
Sie kämpfen nur um das räuberische Ziel, ein fremdes Land zu unterwerfen. Unsere Truppen
dagegen haben das hohe Ziel, ihre bedrängte Heimat zu verteidigen.
Sollten wir uns nicht unseren Feind als Beispiel nehmen, so wie unsere Vorfahren beim Feind
lernten und ihn nachher besiegten! Ich denke, wir müssen es!
Es folgen zahlreiche Maßnahmen-Befehle. Sie führten zum geforderten Erfolg, wie der
Ausgang des Krieges im Mai des Jahres 1945 belegt.
Manfred Hermann, Kriegskind
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DER DRITTE WELTKRIEG
Bischof Richard Williamson im Juni 2021:
Der dritte Weltkrieg rückt immer näher. Wir waren eben Zeugen einer sehr ernsthaften
Konfrontation an der russisch-ukrainischen Grenze zwischen den Armeen dieser beiden Länder,
die für diese Konfrontation speziell mobilgemacht hatten. Allem Anschein nach konnte ein offener
Krieg vorerst vermieden werden, doch viele Beobachter sind der Meinung, dass er nicht endlos
aufgeschoben werden kann - nicht weil Russland den Krieg will, sondern weil es eine Gruppe von
Menschen gibt, die seit Jahrtausenden nach der Weltherrschaft strebt, seit Jahrhunderten Europa
dominiert und seit Jahrzehnten die USA.
Diese Gruppe hat vor einiger Zeit die Ukraine unter ihre Herrschaft gebracht, und benutzt sie,
gemeinsam mit der Nato, um Russland so zu provozieren, dass es sich in einen dritten Weltkrieg
verwickeln lässt. Damit hofft sie, die Welthegemonie für die Vereinigten Staaten zu sichern, die
sie ihrem Kalkül zufolge auch weiterhin in ihrem Würgegriff halten werden. Leider ist nach einem
Kriegsausbruch eines der ersten Opfer stets die Wahrheit, so dass hier, solange dies noch möglich
ist, einige Dinge gesagt seien, ehe «patriotische» Emotionen den Verstand der Menschen so
umnebeln, dass sie nicht mehr klar denken können. Die Liebe zu seinem Heimatland ist nicht nur
legitim, sondern durch das vierte Gebot sogar vorgeschrieben. Doch sollten wir uns hier einen
berühmten Ausspruch der Krankenschwester Edith Cavell (1865-1915) in Erinnerung rufen:
«Patriotismus ist nicht genug. Ich darf keinen Hass und keine Bitterkeit gegen andere Menschen
hegen.»
Solange man immer noch klar denken kann, mögen sich die Katholiken davor hüten, der massiven
und machtvollen Propaganda zu erliegen, die schon seit langem jedermann davon zu überzeugen
versucht, dass der Drang der USA nach Kontrolle über die Welt, der ganzen Welt nur Segen bringt.
Diese Propaganda und dieser Drang beruhen jedoch auf Lügen, und Unser Herr nennt Satan «einen
Lügner und den Vater der Lüge» (Johannes VIII, 44). Lügen sind gewissermaßen Satans
Fußabdrücke. Bei all seinen schwerwiegenden Fehlern hat Präsident Trump (2017-2021) die USA
in keine neuen Kriege verwickelt, genau wie Präsident Putin von Russland (1999-heute) seinem
Land wieder Geltung verschafft hat, indem er sich auf den Krieg vorbereitete, jedoch sein Militär
mit straffer Hand von eigenmächtigen kriegerischen Abenteuern zurückhielt, und dies von Beginn
seiner Amtszeit an. Deshalb war die «Synagoge Satans» (Apokalypse III, 9) grimmig entschlossen,
sie beide loszuwerden.
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Auf Putin sind schon mehrere Attentate geplant worden, doch keines davon war erfolgreich, so
dass seine Feinde bis heute darauf angewiesen sind, ihn durch eine Flut von Lügen in den elenden
westlichen Medien (die ganz und gar von derselben Synagoge kontrolliert werden) als
kriegslüsternen Despoten zu verunglimpfen, der darauf lauert, Europa anzugreifen, Trump durch
seine Einmischung den überraschenden Wahlsieg im Jahre 2016 ermöglicht hat usw. Und Trump
wurde fast von Anfang seiner Präsidentschaft an von der Synagoge (Schumer, Schiff, Nadler etc.)
erbarmungslos gehetzt – mit Behauptungen, die sich ebenfalls als (von einem Engländer
erfundene) Lügen herausgestellt haben, der Unterstellung nämlich, er stecke mit Putins Russland
unter einer Decke. Da auch diese Lügen platzten, musste die Gefahr, dass ihn das amerikanische
Volk 2020 abermals zum Präsidenten wählen würde, mit allen Mitteln, ob fair oder unfair, gebannt
werden. Als nun die ersten Hochrechnungen auf einen triumphalen Sieg Trumps hindeuteten,
wurden während der Nacht alle auch nur erdenklichen schmutzigen Tricks angewendet, um eine
wahre Flut falscher Wahlstimmen zu fabrizieren, damit Biden am Morgen als «gewählter
Präsident» dastand. Nun hatte die Synagoge die benötigte Marionette ins Weiße Haus gehievt, die
kräftig zum Krieg trommeln würde. Schande jedem «anständigen» Amerikaner, der die Lügenflut,
mit der Biden «gewählt» wurde, wissentlich akzeptiert hat. Sein einst edles Land läuft Gefahr, hart
bestraft zu werden – von Putin. Begegnet dem amerikanischen «Patriotismus» mit dem
gebührenden Misstrauen, ihr US-Bürger! Die wahren Freunde eures Landes sind diejenigen,
welche die Wahrheit sagen, wie Putin. Folgt seinem gesunden Menschenverstand und nicht ihren
Medien.

Welchen Lauf die Dinge schließlich nehmen werden, wissen wir natürlich nicht. Es mag Unserer
Lieben Frau noch eine Weile gelingen, den rächenden Arm Ihres Sohnes zurückzuhalten, doch
sieht es so aus, als sei der Augenblick nicht mehr allzu fern, wo sie dies nicht mehr vermag. Und
es macht den Anschein, als wate die Menschheit dermaßen tief im Sumpf der Sünde, dass selbst
die Schrecken eines Atomkrieges kaum ausreichen werden, um sie auf die Knie zu zwingen. Dies
ist Gottes Absicht: Gutwilligen Seelen die Chance zu bieten, ins Himmelreich einzugehen, die sie
heute kaum noch zu haben scheinen, da sie wie wir alle in einer Welt ersticken, über die – mit
Gottes Erlaubnis, durch unsere eigene Schuld – die Synagoge herrscht. Beten wir alle täglich den
vollständigen Rosenkranz Unserer Lieben Frau – «Nur ich kann euch jetzt helfen» (Akita, 1973).

Kyrie eleison
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Pausbäckchen Annalena B. stößt mit grünen Genossinnen
auf ihren bevorstehenden Kanzlerinnensieg (Merkel 5) an

Lithographie von Honoré Daumier
Annalena Charlotte Alma Baerbock (geboren am 15. Dezember 1980 in Hannover/Westdeutschland)
ist eine berufslose deutsche Politikerin aus dem Bündnis 90/Die Grünen, genannt die Grünen, weil die
ursprünglichen „Bündnis“-Ostler wie überall nach 1990 im „neuen Deutschland“ erfolgreich
ausgemerzt wurden. Seit Januar 2018 steht sie gemeinsam mit dem Westler Robert Habeck der Partei
vor. Aktionen der sogenannten Politikerin: Sie fordert in konsequenter Fortsetzung der merkelschen
Flüchtlingspolitik von den Staats- und Regierungs-Chefs (welchen?) ein großzügiges Kontingent für die
legale Flucht nach Europa, sie stemmt sich mächtig in absoluter US-Treue gegen die für Deutschland
lebenswichtige Ostseepipeline Nord Stream 2, in gleicher Botmäßigkeit hetzt und ätzt sie gegen
Russland und Putin, als seien ihr 26 Millionen UdSSR-Tote durch den deutschen Angriffskrieg
gleichgültig, sie narrt die Wähler mit irreführenden Angaben in ihrer Vita, verschweigt ihr wohl ohnehin
nicht zustehende Sonderzahlungen bzw. Nebeneinkünfte, sie dringt auf eine Benzinpreis-Erhöhung
von 16 Cent pro Liter, was vor allem Hunderttausende, die deutsche Wirtschaft stärkende Pendler arg
ans Portemonnaie geht (allein zwischen Brandenburg und Berlin pendeln täglich 225 000 Märker zur
Arbeit und zurück!), sie jammert und meckert über all die Tausenden Bürger, die in sozialen
Netzwerken von ihrem demokratischen Recht der Kritik an ihr und ihrer Politik Gebrauch machen.
Kanzlerin für Deutschland? Das kann nur mit dummen Deutschen klappen.
Markus Weber
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Leserbriefliches
Wie kranke Patienten zusätzlich Angst bekommen
Der bundesdeutsche Gesundheitsminister ist für mich ein Spiegelbild der realen Lage in etlichen
Bereichen des Gesundheitswesens unseres Landes. Telegen-eitel beherrscht er die Fernsehkanäle mit
An- und Aussagen, die zwar nicht schaden, aber Wissbegierigen nicht weiterhelfen. Zwei adäquate
Beispiele möchte ich kurz ausführen, die für ein Land mit reicher medizinischer Tradition unglaublich
erscheinen.
Ad 1 die Beipackzettel bei Tabletten. Selbst Ärzte warnen davor, sie zu lesen, weil darin im Blick auf
das Medikament vermittelte „Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen“ wie Schocks wirken und
förmlich zum Einnahmeboykott führen können. Kein Unstudierter kann sie verstehen, doch ihnen
entnehmen, dass bei Einnahme unter bestimmten Bedingungen fast Tod, Verderben oder
Verschlimmerung des ohnehin geschwächten Zustandes drohen.
Ad 2 die in Kliniken und Krankenhäuser den Patienten vor Untersuchungen und operativen Eingriffen
übergebenen wohlmeinenden schriftlichen Hinweise auf Risiken und mögliche Komplikationen. Es
folgt eine kleine (!) Auswahl aus einem aktuellen „Aufklärungsbogen“ vor einer HerzkatheterUntersuchung zur Diagnose und Therapie. Dem Patienten wird mitgeteilt, was ihm geschehen k ö n n
t e. Ob das für den ohnehin an seinem gegenwärtigen Status Leidenden eine psychologisch kluge
Vorbereitung auf das medizinische Verfahren ist, erscheint fraglich, sollte bedacht und überprüft
werden – wie auch die von vielen als „Horror“ verstandenen Passagen in Tabletten-Beipack-Zetteln.









Extrasystolen (Herzstolpern) während der Untersuchung und Behandlung
Herzrhythmus-Störungen, die ein medikamentöses Eingreifen erfordern. Schwerwiegende
Herzrhythmusstörungen können gelegentlich eine Behandlung mittels Elektroschock
(elektrische Defibrillation) oder den vorübergehenden Einsatz eines Herzschrittmachers
notwendig machen.
Verletzung von Gefäßen durch die Katheter. Dabei kann es zu Einblutungen in die Gefäßwand
(Dissekat) kommen, die im Extremfall eine Operation erforderlich machen.
Verletzungen im Herzen durch die Katheter, z.B. Perforation des Herzkranzgefäßes mit
Einblutung in den Herzbeutel. Selten wird dann eine Punktion des Herzbeutels oder eine
operative Maßnahme notwendig.
Vollständiger Verschluss des Herzkranzgefäßes beim Vorschieben des Ballonkatheters und
Aufdehnen der Engstelle. Besteht dadurch die Gefahr eines Herzinfarkts, kann das Einsetzen
eines Stents oder sogar eine sofortige Bypassoperation notwendig werden.
Erfolgt der Eingriff unter Blutverdünnungsmaßnahmen, ist das Blutungs-/Nachblutungsrisiko,
insbesondere an der Einstichstelle, aber auch in anderen Körperbereichen (z.B. Gehirn, auch
mit Folgeschäden wie z.B. Lähmungen) erhöht.
Trotz vorbeugender Gabe von gerinnungshemmenden Medikamenten ist nicht
auszuschließen, dass Blutgerinnsel entstehen oder verschleppt werden und ein Blutgefäß
verschließen. Dies kann schwerwiegende Folgen haben (z.B. Lungenembolie. Schlaganfall,
Herzinfarkt, Durchblutungsstörungen der Gliedmaßen, Gefäßverschluss). Zur Vorbeugung
werden oft blutverdünnende Medikamente gegeben. Sie erhöhen jedoch alle das Risiko von
Blutungen. Der Wirkstoff Heparin kann selten auch eine lebensbedrohliche Gerinnselbildung
verursachen (HIT II).
Peter Claus, Brandenburg

11 - PPP

Hatte US-Präsident Biden die Patrioten-Postille Nr. 17
gelesen, bevor er nach Tulsa fuhr?
Gestatten Sie mir, der Redaktion von „Peters Patrioten-Postille“ meine Anerkennung allgemein und
konkret für die mahnende Erinnerung in der Mai-Ausgabe Nr. 17 an den schrecklichen Massenmord
vor genau 100 Jahren an der schwarzen Bevölkerung von Tulsa im US-Staat Oklahoma auszusprechen.
Nach meinem Kenntnisstand war die PPP die einzige Publikation in der Bundesrepublik, die auf den
unfassbaren Massen- und Rassenmord im freiesten Land der freien Welt hingewiesen hat. Anklagend
schrieben Sie zu Recht, daß sich US-Präsident Biden zwar über den Völkermord der Türkei an Armenier
ausließ, aber kein Wort zu Tulsa fand. Das hat sich erstaunlich geändert: Als habe er den schweren
Vorwurf der PPP Nr. 17 über sein und seines Landes langes Schweigen zu dem Wahnsinns-Rassismus
in den USA damals wie heute zur Kenntnis und zum Überdenken genommen, nahm er plötzlich und
unerwartet am 1. Juni an den Gedenkfeiern in Tulsa teil. Dabei bezeichnete er das grausame
Geschehen als Massaker und sagte, rassistischer Hass habe die Gesetze und die Kultur in den USA
mitgeprägt. Die 107-jährige Tulsa-Überlebende Viola Fletcher erklärte: „Ich sehe immer noch schwarze
Männer vor mir, die erschossen werden, die Leichen von Schwarzen in den Straßen, ich sehe immer
noch Geschäfte von Schwarzen vor mir, die niedergebrannt werden. Ich höre immer noch die Schreie."
Herbert Fechner, Halle an der Saale
Antwort der PPP-Redaktion: Uns ist nicht bekannt, daß bzw. ob Herr Joseph „Joe“ Robinette Biden,
gegenwärtig Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, unsere Postille Nr. 17 gelesen hat. Auf
alle Fälle hätte sie zu seiner Bildung beigetragen.

Rätsel, Kämpfe, Brüche und mehr im Kleist-Museum
Das Kleist-Museum in Frankfurt an der Oder ist sehr glücklich, dass es seit dem 22. Mai das Haus
wieder öffnen darf – und die aktuelle Ausstellung „Günter de Bruyn – Märkische Schreibwelten“ auch
„live“ zeigen kann. Bis 13. Juni ist die Exposition – und natürlich auch die ständige Kleist-Ausstellung
„Rätsel. Kämpfe. Brüche“ – in dem Haus zu erkunden. Es wird auch wieder zu Veranstaltungen
eingeladen, und zwar gemäß der aktuellen gesetzlichen Auflagen. Mehr Informationen unter
(https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/coronavirus/informationen-zum-neuartigen-coronavirus/).
Voraussetzung für den Museumsbesuch ist, dass Sie sich per E-Mail (kasse@kleist-museum.de) oder
per Telefon (0335 – 387 22 130) einen Termin buchen, es ist prinzipiell auch möglich, dass Sie diesen
beim Empfang buchen, vorangemeldete Personen haben dort allerdings Vortritt. Im Kleist-Museum
wird gebeten, die Anmeldezettel auszufüllen, die vier Wochen nach Ihrem Besuch vernichtet werden.
Das Tragen einer FFP2-Maske ist für alle Besuche Pflicht, die Vorlage eines negativen Testergebnisses
ist nicht erforderlich. Termine für Einzelbesucher, Familien oder Haushalte werden halbstündig
vergeben.
In der Ausstellung „Unbegrifflich. Ein Gedicht erleben“ vom 27. Juni bis 5. September 2021 dehnt sich
nicht nur die Empfindlichkeit aus, auch das Gedicht selbst sprengt die Grenzen der Schrift und weitet
sich in einen Raum aus. Schritt für Schritt verschwinden die einzelnen Worte. Stattdessen stehen wir
zwischen Klängen, Farben und dreidimensionalen Objekten im Raum. Diese sinnliche Erfahrung
eröffnet einen anderen, einen neuen Blick auf das Gedicht. Er richtet sich nicht auf die Bedeutung der
Worte, sondern auf unsere Assoziationen: Stimmungen, Gefühle, Erinnerungen, die sie wachrufen.
Was erlebe ich, wenn ich dem Gedicht begegne? Was erleben andere bei der Begegnung? Abseits von
Regeln der Textinterpretation ermöglicht diese Begegnung eine vielschichtige, individuelle
Wahrnehmung des Textes und damit auch der Welt, die uns umgibt. Kuratorin ist Linda Papke,
Ausstellungsgestaltung von Shel Yan.
Kleist-Museum Frankfurt an der Oder, Faberstraße 6-7
PS. In der Postille Nr. 11 haben wir Erinnerungen an Günter de Bruyn veröffentlicht.
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Unvergessene Heimat: Posen

Das wunderschöne Rathaus im Renaissancestil auf dem Alten Markt in Posen (ab 1945
polnisch: Poznań) entstand 1555 nach Plänen von Giovanni Battista di Quadro. Es gehört zu
den wertvollsten Baudenkmälern der Renaissance nördlich der Alpen. Eine
Touristenattraktion ist das Uhrwerk an der Fassade: Jeden Tag um zwölf Uhr erscheinen zwei
Ziegenböcke, die sich einander im Takt des Stundenschlags stoßen. Unter preußischer
Herrschaft seit 1793 und als Hauptstadt der Provinz Posen seit 1816 (damals 18.200
Einwohner) wuchs Posen zu imposanter Größe. Nach Kriegsende 1945 wurden nahezu alle
Deutschen auch aus Posen vertrieben. Ihren Besitz musste sie zurücklassen. Später wurden
das Rathaus und weitere schwer beschädigte Gebäuden des Alten Marktes gekonnt wieder
aufgebaut.
Apropos Vertriebene. Zu diesem auch viele Millionen Deutsche bewegende Thema, das unter
der Ägide der gegenwärtigen Kanzlerin in die politische Versenkung geschoben wurde, äußert
sich immer wieder und engagiert Professor Dr. jur. et phil. Alfred-Maurice de Zayas. Nach
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seiner Tätigkeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für ausländisches
öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg wirkte er ab 1981 als Jurist am Zentrum für
Menschenrechte der Vereinten Nationen in Genf, später im Büro des UN-Hochkommissars für
Menschenrechte. Er wirkte u. a. als Sekretär der UN-Menschenrechtskommission und Chef
der Beschwerde-Abteilung im Büro des UN-Hochkommissars für Menschenrechte und an der
Jurisprudenz des Menschenrechtsausschusses, im UN-Ausschuss gegen Folter und im UNAusschuss für die Beseitigung der Rassendiskriminierung. Seit 1989 gehört Zayas dem P.E.N.Club International an. Er schreibt Gedichte und Kurzgeschichten und übersetzte Gedichte von
Rilke, Hermann Hesse und Joseph von Eichendorff ins Englische, Französische und Spanische.
Im „offiziellen Merkel-Deutschland“ wird der Humanist und Völkerrechtler nahezu
totgeschwiegen. Als kleines Gegengewicht veröffentlichen wir im Folgenden einige seiner
tiefgehenden und schwerwiegenden Aussagen zum Vertriebenen-Thema:














Nach dem Prinzip ubi jus, ibi remedium, haben Flüchtlinge und Vertriebene Anspruch auf
Rehabilitierung und Wiedergutmachung. Sie haben ein Recht auf Rückkehr und
Eigentumsrückgabe. Das Abkommen von Dayton, das den Krieg in Bosnien und Herzegowina
1995 beendete, hat diese Rechte anerkannt
Die schwere und anhaltende Verharmlosung der Vertreibung der Deutschen stellt eine
Menschenrechtsverletzung dar, denn sie bedeutet eine unzulässige Diskriminierung der Opfer.
(Artikel 16, 17, 20 und 26 des UNO-Paktes über bürgerliche und politische Rechte).
Die bundesdeutsche Rechtsposition zur Vertreibung wurde seit Mitte der 1980er Jahre nach
und nach geschwächt, durch konkludentes Handeln hat die Bundesregierung sogar mehrfach
Grund zu der Einschätzung gegeben, dass sie die durch die Vertreibung geschaffenen Fakten
nicht nur politisch hinnehme, sondern sogar rechtlich anerkenne.
Alle Opfer besitzen dieselbe Menschenwürde. Alle haben einen Anspruch auf Anerkennung
und Solidarität – unabhängig von ihrer Nationalität. Die Menschenrechte gebieten, dass aller
Opfer mit Ehrfurcht gedacht wird. Der Versuch, ganze Opfergruppen auszublenden und
manche Verbrechen zu verharmlosen oder gar zu verschweigen, ist mehr als nur eine
Unbarmherzigkeit gegenüber den Opfern. Es ist Ausdruck einer Haltung, die die Universalität
der Menschenrechte nicht verinnerlicht hat und von der damit sogar eine latente Gefahr
ausgeht. Geschieht diese Verharmlosung und Tabuisierung im wissenschaftlichen Bereich,
verstößt sie zudem gegen das Ethos der Wissenschaft. 14 bis 15 Millionen deutsche
Vertriebenen und 2 Millionen Tote mögen als kalte Statistik erscheinen. Doch hinter diesen
Zahlen stehen menschliche Gesichter und Einzelschicksale von Personen, die Rechte haben
und Schutz verdienen – so wie jeder von uns.
Vertreibung ist meistens Rassismus und immer Terror. Deshalb sind die tschechoslowakischen
Beneš-Dekrete, die jugoslawischen AVNOJ-Beschlüsse, und die polnischen Bierut-Dekrete mit
dem europäischen Mindeststandard der Menschenrechte unvereinbar.
Die Vertreibung der Deutschen gehört zu den folgenschwersten Ereignissen der neueren
Geschichte Europas, weil durch sie ein in Jahrhunderten gewachsenes Zusammenleben von
Slawen und Deutschen zerstört wurde.
Die Vertreibung darf vor allem nicht als zulässige Bestrafung der Vertriebenen fehlinterpretiert
werden. Die Aufgabe, die für Krieg und Kriegsverbrechen Schuldigen zu bestrafen, oblag den
Nürnberger Prozessen und später den allgemeinen Gerichten. Die Ost- und Sudetendeutschen
wurden jedoch vertrieben, ohne dass nach ihrer persönlichen Schuld auch nur gefragt wurde.
Eine Sanktion ohne Rücksicht auf persönliche Schuld und Verhältnismäßigkeit ist aber keine
Strafe, sondern ein Verbrechen.

Peter von Stubbe, mit der Familie aus Pommern vertrieben
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Wer hat das geschrieben?
Die Deutschen haben in der Literatur wie in der Politik viel zu viel Achtung vor dem
Ausland und zu wenig nationale Voreingenommenheit. Selbstverleugnung und
Wertschätzung der anderen sind bei Individuen eine Tugend; der Patriotismus der
Nationen aber muss egoistisch sein. Der Stolz der Engländer ist ihrer politischen
Stellung überaus dienlich, die gute Meinung, welche die Franzosen von sich selbst
hegen, hat stets sehr viel zu ihrem Einfluss auf Europa beigetragen, der edle Stolz der
Spanier hat dieselben einstmals zu Herren eines Teils der Welt gemacht. Die
Deutschen sind Sachsen, Preußen, Bayern, Österreicher, der germanische Charakter
jedoch, auf dem die Kraft aller fußen sollte, ist zerstückelt wie das Land selbst, das so
viele verschiedene Herren hat.
In einem Reich, das seit Jahrhunderten zersplittert ist und wo, fast immer durch
fremden Einfluss angestachelt, Deutsche gegen Deutsche kämpften, kann es keine
große Vaterlandsliebe geben, und auch die Liebe zum Ruhm kann nicht sehr
ausgeprägt sein in einem Lande, wo es kein Zentrum, keine Hauptstadt, keine
Gesellschaft gibt. Eine Art Unparteilichkeit, die als Obermaß an Gerechtigkeitssinn die
Deutschen charakterisiert, macht sie geneigter, sich mehr für abstrakte Ideen als für
die Belange des wirklichen Lebens zu begeistern.

„Dass Entstellungen der Tatsachen in Bezug auf die Lage von Krieg und Frieden
nachteilig auf Handel und Verkehr wirken, ist ja ganz klar, und ich schreibe einen
großen Teil der Stagnation in den Geschäften diesen Exzessen der Zeitungen zu. Aber
die eigentliche Schuld liegt doch an der wunderbaren Leichtgläubigkeit und an der
Sensationsbedürftigkeit der Leser. Namentlich die deutschen Leser mögen ernste,
sachlich geschriebene, belehrende Artikel über innere Angelegenheiten, die uns doch
zunächst interessieren, nicht lesen. Keiner liest die gern, und schreiben mögen die
Redaktionen sie noch weniger gern, das erfordert Anstrengung und Arbeit. Deutsche
Zeitungen sollen politische Unterhaltungslektüre sein, die man eben beim Schoppen
gelegentlich verrichtet...“

„Man bemüht sich nicht, sachlich zu widerlegen und zu diskutieren, sondern man
bemüht sich, nachzuweisen, dass der Gegner eigentlich ein schlechter Kerl sei. Man
spürt in seinem Privatleben nach, sucht irgendeine wunde Stelle zu finden, übertreibt
diese - kurz und gut, betreibt wissentlich Verleumdung. Das vermehrt die Heftigkeit der
Presse, die Leidenschaftlichkeit, die dem deutschen Parteiwesen ohnehin
eigentümlich ist, mit dem gänzlichen Mangel an Urbanität, der unserer Presse
beiwohnt, dem Mangel an Höflichkeit bei jenen Kämpfen und Diskussionen, ohne die
ein parlamentarisches Leben nicht möglich ist. Das werden Sie mir zugeben: könnten
wir nicht etwas höflicher sein in unseren Presse-Erzeugnissen?“
1. Angela Merkel (CDU), stammt aus christlichem Elternhaus in Hamburg, Physikerin, als
IM Erika verdächtigt, dennoch Kanzler Kohls „Mädchen“, westdeutsche Politikerin,
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kaum bis keine Affinität zum Osten, Sachbearbeiterin im Demokratischen Aufbruch
(DA), stellvertretende Regierungssprecherin, Ministerialrätin, Bundesministerin, CDUVorsitzende, mehrfache Bundes-, Ausländer und Autokanzlerin
2. Marco Wanderwitz (CDU), gegenwärtig Beauftragter der Bundesregierung für die
neuen Bundesländer, Märchenerzähler und Rechtsanwalt, Verfechter der
Vorratsdatenspeicherung
3. Ursula Gertrud von der Leyen geb. Albrecht, politische Favoritin von Nr. 1, mehrfache
Ministerin (darunter für Verteidigung), Europa-Chefin, Gorch-Fock-Kennerin par
excellence

(Enttarnung auf der Impressum-Seite 33)

Vorsicht Fiktion: Merkel-Kabinett beschließt:

Mehr malochen bei gleichem Geld
Berlin. In Reaktion auf die sich zuspitzende globale Herausforderungen wie Pandemie Corona
hat das Merkel-Kabinett nach eingehender Prüfung aller ökonomisch relevanten Eckdaten
einen Beschluss mit weitreichender Konsequenz gefasst: Ab 17. Juni 2021 müssen alle
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen der Bundesrepublik Deutschland in der vorgegebenen
Arbeitszeit bei gleichbleibender Bezahlung mindestens zehn Prozent mehr leisten. Der
zusätzliche Erlös komme in die Bundes-Kasse. Die Festlegung sei in Abstimmung mit
Industrieverbänden und mit Zustimmung der Gewerkschaften erfolgt. In Ausnahmefällen
werden bei beibehaltener Leistung entsprechende Lohn- und Gehaltskürzungen vorgenommen.
Die unabdingbare Maßnahme diene der Stabilisierung des Standortes Deutschland und zur
Sicherung gefährdeter Arbeitsplätze.

Wahrheiten über den 17. Juni 1953
Der Westen mischte mit / Alliierte wollten dämpfen / Adenauer profitierte
Nehmen wir die obenstehende Fiktion kurz als Fakt, und gehen wir davon aus, dass
sie heute von allen Medien republikweit verbreitet würde – wie sähe morgen in der
Bundesrepublik Deutschland die politische Landschaft aus? Sicherlich ähnlich wie die
vor 68 Jahren in der Deutschen Demokratischen Republik, als die dortige Obrigkeit
nämliches für die Werktätigen des ersten Arbeiter- und Bauern-Staates auf deutschem
Boden
verordnet
hatte:
Arbeitsniederlegungen,
Streiks,
Proteste,
Rücktrittsforderungen. Wahrscheinlich würden keine Panzer rollen. Bestimmt keine
russischen. Auch keine deutschen. Doch man weiß ja nie.
Wohl niemand in der Welt bliebe gleichmütig und entspannt, wenn die Arbeitsschraube
ohne ein Mehr in der Lohntüte scharf angezogen wird. Entsprechend normal erbost
reagierten die Betroffenen in Ost-Berlin und in den DDR-Bezirken im Frühling 1953.
Die Medien hatten über den
Beschluss der DDR-Obrigkeit informiert, die
Arbeitsnormen um mindestens zehn Prozent zu erhöhen. Die staatstragende SED
erläuterte: „Zur Durchführung dieser Maßnahmen ist erforderlich, dass die Leiter der

16 - PPP

Ministerien und Staatssekretariate für jeden Wirtschaftszweig, für jeden Betrieb und
für jede Betriebsabteilung Kennziffern für die Erhöhung der Arbeitsnormen festlegen.“

Offensichtlich fröhliche Hennigsdorfer Stahlarbeiter im Westberliner Bezirk
Wedding, wohlbehütet von der Westberliner Polizei, die ihnen den Weg zu
Protesten im östlichen Stadtkern weist

Wahl zwischen Pest oder Cholera
Die Beschäftigten sahen sich vor die Wahl zwischen Pest und Cholera gestellt:
Mehrarbeit oder Lohnsenkung. Doch trotz vielleicht inwendigen Grollens dauerte es
ein geraumes Zeitchen, bis ein Funke das Pulverfass explodieren ließ. Über dieses
Zeitchen und über diesen Funken wird bis heute penetrant geschwiegen. Sie
verdienen aber besonderes Interesse, weil sie Hintergründe offenbaren.
Zum Zeitchen: Das SED-Zentralkomitee hatte den Beschluss zur Normerhöhung ab 1.
Januar 1954 am 14. Mai 1953 gefasst. Darüber wurde die Bevölkerung am 28. Mai
informiert. Mehr als zwei Wochen vergingen, bis am 12. Juni erste Streikgedanken
entstanden, eine weitere Woche, bis der DDR ein Quasi-Generalstreik ins wacklige
Haus stand. Was geschah politisch in der Zwischenzeit? Im Osten wie im Westen?
Eine schlüssige Antwort von Zeithistorikern und Politikern steht aus.
Zum Funken: Die jahrzehntelange Behauptung des Westens, die Ereignisse des 17.
Juni 1953 hätten ihren Ursprung ausschließlich in der ohnehin kaputten DDR und
seien von außen nicht forciert worden, sind spätestens seit Öffnung von britischen
Archiven brüchig geworden. Denn warum sollte sich der Westen im wütenden Kalten
Krieg die sich bietende Chance einer Einflussnahme versagen, wenn es dem Gegner
dreckig geht? Man macht’s, aber man gibt es nicht zu, scheint auch in diesem Fall die
Schweigeparole zu lauten. Dabei wissen doch selbst nur halbwegs Informierte längst,
wie vom Westen aus orangefarbene und Rosen-Revolutionen organisiert oder
zumindest förderlich begleitet werden. Als jüngste Beispiele seien die Ukraine und
Belarus genannt. West-Kader Nawalny hat bislang in Russland versagt.
Ehrlichkeit geböte es, nach fast sieben Jahrzehnten endlich zuzugeben: Jawohl, wir
im Westen hatten eine dicke Aktie an dem, was sich in der DDR im Juni 1953 abspielte.
Wir hegten nach Stalins Tod die Hoffnung auf Veränderung des Status quo zugunsten
eines vereinten Deutschlands mit unserem freiheitlich-demokratischem Vorzeichen.
Wir haben uns 1953 engagiert. Es klappte nicht. Wir mussten auf die „sanfte
Revolution“ der Ostler von 1989/1990 warten, bis der Weg zur (West-)Einheit mit
neuen Pfründen frei wurde.
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Solche Ehrlichkeit von Politik und Mainstream-Medien zu erwarten, ist wohl doch zu
viel verlangt. Präsentieren wir das echte, das reale Bild.

Auch die Westberliner Tageszeitung „Der Abend“ mischte
schon am Vorabend des 17. Juni kräftig mit
Kurz sei die damalige globale Lage skizziert: Die ehemaligen Alliierten des Zweiten
Weltkrieges standen sich im Kalten Krieg feindlich, doch ohne Waffengang
gegenüber. Eine unerbittliche und unerquickliche Auseinandersetzung, die kurz nach
Kriegsende begann und erst 1989/90 mit dem Zusammenbruch des realsozialistischen
Systems abzuebben versprach. Berlin war e i n Brennpunkt dieses gigantischen
Zweikampfes und drohte einige Male, zum Ausgangspunkt des Dritten Weltkrieges zu
werden. Genannt seien die Blockade von 1948, eben jener 17. Juni 1953 und der
Mauerbau 1961. Roll back“ hieß die von John Foster Dulles entwickelte Politik,
verlorene Positionen der „Freien Welt“ von der verhassten Sowjetunion
zurückzugewinnen.
Eine besonders heiß-kalte Rolle spielte West-Berlin inmitten des gegnerischen
Territoriums. Im biblischen Sinn ein Pfahl im Fleische. Er war bei den östlichen
Herrschern so beliebt wie Kuba vor der Haustür der westlichen Hauptmacht USA...
Dass die Besatzungsmächte in der viergeteilten Stadt ihre Hände im politischen Spiel
hatten und es oft auch bestimmten, wusste jeder. Auch dass Berlin als Welthauptstadt
der Geheimdienste fungierte. Selbstredend sollte Berlin-West als prall gefülltes
Schaufenster des Westens gegenüber der DDR und dem gesamten Ostblock die
Vorzüge des freiheitlich-demokratischen Systems darstellen und propagieren sowie
politischen und sonstigen Einfluss auf den Osten nehmen. Eher zähneknirschend und
mühselig hielt der kriegsgeschädigte, marshallplanlose und demzufolge arme Osten
in seinem Teil Berlins dagegen. In Zeiten der Roll-back-Politik kamen 1953 die
Unruhen in Ost-Berlin nach den Normerhöhungen als „Einladung zum Tanz“ sehr
gelegen. Was in den wenigen Tagen des Juni 1953 geschah, ist nach Gusto der
jeweiligen Seite hundertfach beschrieben, verfilmt und dramatisiert worden. Zumeist
mit erhobener Schwurhand (und gekreuzten Fingern auf dem Rücken): So und nicht
anders war es. Nun ja.
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Revolution oder Konterrevolution?
Kurzum: Keines der beiden jahrzehntelang vermittelten politisch-offiziellen Bilder deckt
sich haargenau mit der historischen Wahrheit. Beinhart drückte die eine Seite dem
Ereignis das Etikett "Volksaufstand der Geknechteten" auf, während die andere Seite
platt einen "konterrevolutionären Putsch" ausmachte. Der Westen wusch seine Hände
in Nichteinmischungs-Unschuld. Der Osten wollte hinter von ihm ausgemachten
Tausenden Provokateuren aus dem Westen die eigenen Tausenden Streikenden
verstecken. Man erkennt beider Seiten ideologische Absicht und ist verstimmt. Was
nach Belieben und Notwendigkeit als Demonstrationen, Unruhen, Ansammlungen,
Arbeitsniederlegung, Streik, Massenstreik, Generalstreik, Erhebung, Aufstand,
Revolte, Revolution und im Fall 1953 als Volksaufstand hüben sowie als faschistischer
Putsch, feindlicher Diversionsversuch und Konterrevolution drüben bezeichnet wird,
mutierte in der Bundesrepublik offiziell zum Symbol der deutschen Einheit in Freiheit,
zum verordneten Tag der deutschen Einheit. Zu dem die meisten Deutschen so viel
inneren Bezug hatten wie zum nächsten verordneten Tag der deutschen Einheit am –
ja, am wievielten Oktober eigentlich?

Streikende am Brandenburger Tor – sie verbrannten die runtergeholte Fahne
Nachvollziehbarer werden die Ereignisse rund um den 17. Juni 1953 nach Öffnung
bislang geheimer Archive. Sie geben preis, was britische Diplomaten, Staatssekretär
Hallstein, Polizei in Ost- und in West-Berlin und andere taufrisch notierten. Erst später
folgten politisch und ideologisch verbrämte Wertungen nach dem bekannten Motto:
Mir nutzen, dem Gegner schaden. Britische Akten und US-Informationen belegen
eindeutig die bis heute von westdeutscher Seite geleugnete aktive Rolle des Westens
im Juni 1953. Klaus Bölling etwa deklarierte noch 2003 als bösartig, wer solches
behauptet. Inzwischen zugängliche Dokumente der Polizei beider Stadtteile erlauben
einen Gesamtüberblick. Akribisch notierte die Ost-Polizei, welche Betriebe mit wie viel
Mitarbeitern streikten und protestierend zum Haus der Ministerien in der Leipziger
Straße zogen. Derweil notierten West-Polizisten vor allem, was sich an
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Begleitumständen tat: etwa Schüsse von Volkspolizisten und sowjetischen Soldaten,
Auffahren von Panzern der sowjetischen Besatzungsmacht; postierte amerikanische
Panzer wurden in den Berichten ignoriert.
Hoch interessant: Sowohl die westlichen Alliierten als auch ihr einstiger Partner, die
Sowjets, dämpften auf ihre Weise die aufmüpfigen Berliner. Die im Osten mit Militärund Polizeieinsatz, die im Westen mit harschen Verboten zur Einmischung, aber auch
– wie der Fall Nuschke zeigt - mit Panzerwagen und Schüssen. Die Fremdmächte
wollten den Status quo erhalten und nicht gefährden. Trotz angeordneter strikter
Zurückhaltung mischten westdeutsche Stellen kräftig mit. Etwa bei der Organisierung
flächendeckender Arbeitsniederlegungen.
In seinen „Erinnerungen“ zitiert Konrad Adenauer im Blick auf den 17. Juni im
„Soffjettsektor“ und in der „Soffjettzone“ ausführlich nicht sein Gedächtnis, sondern die
„Neue Zeitung“. Zu lesen steht in seinem Memoiren-Buch dieser verräterische wie
aufklärende Satz: „Die Arbeiter und Angestellten zahlreicher Betriebe befolgten die am
Vorabend ausgegebene Generalstreikparole und erschienen nicht an ihren
Arbeitsplätzen.“ Sicher darf davon ausgegangen werden, dass weder die sowjetischen
noch die DDR-Machthaber eine Generalstreikparole ausgegeben haben. Bleibt nur der
Westen als Verkünder – siehe Westblatt „Der Abend“, Ausgabe 16. Juni

Sehen so streikende Bauarbeiter von der Stalinallee aus?
RIAS-Chefredakteur Egon Bahr erklärte in der Süddeutschen Zeitung vom 14. Mai
2003, dass der amerikanischer RIAS-Direktor Gordon Ewing am 16. Juni 1953 wohlgemerkt: einen Tag v o r den Ereignissen - zu ihm gekommen sei, um einen
Aufruf zum Generalstreik über den Sender zu unterbinden. Am gleichen Tag belehrte
Bahr in der RIAS-Redaktion anwesende Streikende: „Ohne Organisation funktioniert
weder ein Generalstreik noch das, was sich da anschließt.“ Journalist Erich Selbmann
hörte in der Nacht zum 17. Juli über RIAS den Aufruf zum Generalstreik.
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Wie lässt sich der Widerspruch zwischen dem politischen Piano der Westalliierten und
dem Forte deutscher Stellen erklären? Offensichtlich durch das Crescendo des
damaligen Adenauerschen Wahlkampfes, in dem die Ost-West-Auseinandersetzung
eine dominante Rolle spielte.
Der alte Fuchs Adenauer dürfte die Chance zum Punkten erkannt haben, die sich für
ihn mit den Vorgängen im „Soffjettsektor“ und in der „Soffjettzone“ zur Bundestagswahl
am 6. September 1953 bot. Gut vorstellen lässt sich, dass er das Anblasen des
Streikfeuers durch deutsche Stellen in West-Berlin goutiert hat. Im weiteren Verlauf
des Wahlkampfes schlug er virtuos die antikommunistische Trommel, schürte kräftig
Angst vor den wilden Russen und konnte bei vielen Wählern vergessen machen, dass
er
ein
Jahr
zuvor
zugunsten
der
Westbindung
das
sowjetische
Wiedervereinigungsangebot brüsk abgelehnt hatte. Des fast greisen Kanzlers
Popularitätskurve stieg: Sie übersprang im Juli 1953 die 50-Prozent-Marke. Der
rebellische Osten hat entscheidenden Anteil am Stimmengewinn von 45,2 Prozent für
die Unionsparteien im Westen, er machte die grandiosen „Adenauer-Wahl" erst
möglich. Die SPD erreichte magere 28,8 Prozent. Der alte und neue Kanzler wertete
das Ergebnis mit Hinweis auf die überdeutlich gewordene „sowjetische Gefahr“ als
Votum für seine Westbindungs-Politik.
Zurück zu den Tagen wilder Entschlossenheit. Begonnen hatte alles mit unzufriedenen
Bauarbeitern. Doch bereits in dieser Phase wird die historische Wahrheit zugunsten
politischer Zwecke gebogen. Denn als erste legten Maurer der Großbaustelle
Krankenhaus Friedrichshain bereits am 15. und 16. Juni die Arbeit nieder. Nicht - wie
immer wieder behauptet – Bauleute von der Stalinallee. Die schlossen sich den
Krankenhaus-Errichtern an. Doch westliche Politiker und Medien favorisierten aus
naheliegenden Gründen die Stalinallee. Sie zu nennen, klang politisch kraftvoller und
war für die betroffene Seite beschämend, geradezu vernichtend: Bauleute des
Arbeiter- und Bauern-Paradieses ausgerechnet von der Prachtstraße mit dem Namen
des großen Stalin bekundeten: Schluss jetzt, nicht mit uns.

Egon Bahr: RIAS als Organisator des Aufstandes
Eine wesentliche Rolle bei den Ereignissen rund um den 17. Juni 1953 spielte der
Rundfunk im amerikanischen Sektor RIAS. Stimme Amerikas im geteilten Berlin. Egon
Bahr: „Der RIAS war natürlich ein Sender des Kalten Krieges. Das war doch völlig
klar.“ Die ganze Nacht vom 16. zum 17. Juni durch bis in den Morgen berichtete RIAS
Berlin über Protestaktion, gab mehrfach Ort und Zeitpunkt der für den Morgen in
Ostberlin geplanten Demonstration bekannt. Ab 5.36 Uhr sendete er mindestens
viermal allein den Aufruf des West-Berliner DGB-Vorsitzende Ernst Scharnowski an
die "Ost-Berliner Kolleginnen und Kollegen". Dieser unterstützte die Forderungen der
Bauarbeiter nach Aufhebung der Normerhöhungen. Er könne den Menschen "in der
Ostzone und in Ost-Berlin" keine Anweisungen, nur "gute Ratschläge" geben, heißt es
in seiner Erklärung. Scharnowski fordert die Ost-Berliner Bevölkerung auf, die
Bauarbeiter nicht im Stich zu lassen: "Tretet darum der Bewegung der Ost-Berliner
Bauarbeiter, BVGer und Eisenbahner bei, und sucht Eure Strausberger Plätze überall
auf." Der Strausberger Platz war ein bekannter Treffpunkt von Streikenden. Im
Sendegebiet des RIAS wurde die Botschaft hunderttausendfach vernommen,
weitererzählt, diskutiert und angenommen.
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Chefredakteur vom RIAS war damals Egon Bahr, später Staatssekretär im Kanzleramt
von Brandt und Architekt der Ostverträge. Wie beurteilte er später den Einfluss des
RIAS auf die Ereignisse im Osten?
Deutschland Radio Berlin informierte am 30. Mai 2003 im Internet: Zum ersten Mal, so
sage Bahr heute, sei damals die Macht der elektronischen Medien deutlich geworden:
"Der 17. Juni in der DDR ist durch den RIAS und durch die Wirksamkeit dieses
elektronischen Mediums zustande gekommen.“ Treuherzig log er: „Obwohl wir das gar
nicht wollten." Der Süddeutschen Zeitung berichtete er, dass US-Hochkommissar
James B. Conant damals von der Gefahr eines dritten Weltkrieges gesprochen hat.
Egon Bahr weiter: "Im Laufe der nächsten Tage haben wir dann erfahren, dass die
ganze sowjetisch besetzte Zone hochgegangen ist und realisierten: Überall hat es
dieselben Forderungen in derselben Reihenfolge gegeben.“ Die von RIAS
verbreiteten, sagte er nicht. In der ihn charakterisierenden Nibelungentreue fügte er
auch hier verlogen an: „Das heißt, wir waren - ohne es zu wollen und zu wissen - der
Organisator des Aufstandes geworden."

Jugendliche Steinewerfer vor sowjetischem Panzer. Der rechte junge Mann
konnte nach Jahrzehnten identifiziert werden. Er lebte in den USA und lehnte
jede Äußerung zu dem Geschehen ab.

Zum 50. Jahrestag der Juni-Ereignisse äußerte sich Klaus Bölling, 1953 politischer
Kommentator und Redakteur im RIAS sowie später Regierungssprecher, Leiter des
Bundespresseamtes und Ständiger Vertreter der Bundesrepublik in der DDR: „Bahr
und der Programmdirektor Eberhard Schütz haben auch ohne die Weisung der
Amerikaner gewusst, dass es nicht so aussehen darf, als ob wir gleichsam die
intellektuelle Führung des Aufstandes übernehmen wollten. Der RIAS hat vielmehr die
Rolle des Katalysators gespielt, indem er berichtet hat.“ „Es darf nicht so aussehen“
bedeutet doch wohl, dass die Führung des Aufstandes durch RIAS subkutan zu
erfolgen hatte. Bölling ereiferte sich: Die Legende vom ‚imperialistischen Putsch’ mit
dem RIAS als Schaltzentrale, an der noch heute einige Unbelehrbare festhalten, sei
bösartig. Wer wohl ist da unbelehrbar und bösartig?
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Erich Selbmann, 1926 in hessischen Lauterbach geboren, erlebte den 17. Juni 1953
als DDR-Journalist beim Deutschland-Sender. Sechs Tage später erklärte er im
Rundfunk u. a.: „Aus unseren Gesprächen, die wir in den letzten Tagen führten, weiß
ich…dass viele Menschen bei uns noch verbittert sind, dass viele noch zweifeln oder
zumindest noch unbeantwortete Fragen haben…“ Die Initiatoren der Unruhen des 17.
Juni hätten Tangojünglinge, CIA-Agenten und ähnliches Gelichter in hellen Scharen in
den Demokratischen Sektor von Berlin marschieren lassen. Selbmann zitierte den
englischen Unterhausabgeordneten Richard Crossman, der in der "Sunday Picturial"
geschrieben habe: "In Westdeutschland müssen wir diejenigen Deutschen
zurückhalten, die versuchen, in der Ostzone einen Aufstand zu provozieren…Wir
wollen nicht zulassen, dass Adenauer zu einer noch schrecklicheren Figur wird als Li
Syng Man." 50 Jahre später sagte Erich Selbmann in einem Interview mit der Berliner
Zeitung: „Dass sich die andere Seite einmischte, war klar, als ich in der Nacht zum 17.
Juni RIAS hörte: den Aufruf zum Generalstreik.“ Schriftsteller Viktor Klemperer
vermerkte in seinen Tagebüchern „So sitze ich zwischen allen Stühlen“, er habe am
17. Juni einen "triumphierenden RIAS" gehört.
Übrigens ist es letztendes völlig gleichgültig, ob der Terminus „Generalstreik“ vom
RIAS aus in die Ohren der Zornigen geblasen wurde – wer Minute für Minute, Stunde
für Stunde bis in die kleinste Ost-Hütte hinein zum Sturm bläst und wer sich Jahrzehnte
später als „Organisator des Aufstandes“ rühmt, der hat beim politischen Gegner einen
Massenausstand erreicht, ohne ihn Generalstreik zu nennen.

Eingeschleuste Provokateure in der Ostberliner Rathausstraße
Erich Selbmanns Vater Fritz Selbmann, nach zwölf Jahren Haft unter den
Nationalsozialisten in der DDR-Minister und Schriftsteller, erklärte am 5. August 1953
vor Hennigsdorfer Stahlarbeitern u. a. „Sie wissen, dass ich am 16. Juni, also am Tage
vorher, vor einer solchen Demonstration von Bauarbeitern vorm Hause der Ministerien
gesprochen hatte. Und ich habe dort die Regisseure dieses Putschs gesehen, ich habe
dort diese Figuren gesehen, die aus West-Berlin in Sambiahemden, in Texashemden
mit Bürstenköpfen und mit Ringelsocken zwischen den Bauarbeitern provozierten…
Im Westen Deutschlands hat man seit Monaten gesprochen von dem bevorstehenden
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Tag X, d.h. von dem Tag, an dem die DDR…eingegliedert werden sollte in die von
Adenauer geführte Bundesrepublik Deutschland.“
Er fuhr fort: „Wenige Tage vor dem 17. Juni zeigte sich an einigen Börsen eine
interessante Erscheinung. Sowohl in West-Berliner als auch an westlichen Börsen
stiegen plötzlich die Aktien von Aktiengesellschaften, die früher große Betriebe in der
DDR hatten. Das war z.B. der Fall bei den Papieren der AEG, das war der Fall bei den
Betrieben des Flick-Konzerns, das war der Fall bei Aktien der Dessauer Kontinentalen
Glasgesellschaft. Alle diejenigen großen Konzerne, die früher im Gebiet unserer
Republik große Betriebe gehabt haben und sie verloren haben, konnten plötzlich an
den westdeutschen und West-Berliner Börsen eine starke Steigerung der Kurse ihrer
Aktien verzeichnen. Das ist nicht zufällig…“
Jahrzehnte später stiegen – ebenfalls nicht zufällig - bestimmte Aktien VOR den
Terroranschlägen am 11. September 2001 in New York und Washington in
erstaunliche Höhen.

Das leere Grab des Willy Göttling
Ins Bild des Verschweigens westlichen Engagements bei den Juni-Ereignissen passt,
wie mit dem standrechtlich erschossenen Willy Göttling in den Jahrzehnten nach der
Tat umgegangen wurde und wird. Normalerweise wäre er ein Held post mortem. Doch
über ihm liegt ein Mantel des Vergessens. Warum?
18. Juni 1953. Der sowjetische Stadtkommandant Generalmajor Pawel T. Dibrowa
teilte lakonisch mit: "Hiermit wird bekannt gegeben, dass Willy Göttling, Bewohner von
West-Berlin, der im Auftrage eines ausländischen Aufklärungsdienstes handelte
und...an den gegen die Machtorgane und die Bevölkerung gerichteten banditenhaften
Ausschreitungen teilgenommen hat, zum Tod durch Erschießen verurteilt wurde. Das
Urteil wurde vollstreckt."
Auf der westlichen Trauerkundgebung für die Opfer des 17.
Juni - sie fand am 23. Juni im Beisein von Kanzler
Adenauer vor dem Schöneberger Rathaus statt - wurden
sieben Särge aufgestellt. Der für Willy Göttling (auf
unserem Foto mit seiner Frau)war leer. Auf dem Friedhof
Seestraße 92/93 (Urnenbereich) befinden sich unter der
Inschrift "Den Opfern des 17. Juni 1953" die Grabsteine für
acht ums Leben Gekommene - unter ihnen für den am 14.
April 1918 geborenen Willy Göttling. Sein Grab blieb leer.
Vergeblich hatte der Kommandant des Französischen
Sektors von Berlin, Brigadegeneral P. Manceaux-Démiau,
den erwähnten Generalmajor Dibrowa um Herausgabe des
Leichnams gebeten. Dibrowa erwiderte: "Die Bitte um
Herausgabe der sterblichen Hülle des erschossenen Willi Göttling kann nicht erfüllt
werden, weil der erwähnte Göttling von militärischen Mächten als Verbrecher, als
Provokateur erschossen wurde, als für die Stadt das Kriegsrecht verhängt wurde, und
ich damit die Frage für erledigt halte."
Bis heute sei unklar, was man Göttling genau vorwarf, erklärt die Behörde für die
Unterlagen der Staatssicherheit, und informiert, dass
Göttling von DDRGeheimdienstlern festgenommen worden sei. Mit welcher Begründung das geschah,
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behält die Behörde für sich. Die Bundeszentrale für politische Bildung gibt ebenfalls
vor, nichts Näheres zu wissen: „Wie der Unglückliche, der Frau und zwei Kinder
hinterließ, in das Geschehen verwickelt worden war, ließ sich bis heute nicht klären.
Sowjetische Akten dazu sind bisher nicht bekannt geworden.“
Die Vertuschungs-Vermutung wird durch Recherchen von Dr. Horst Hennig verstärkt.
Der Generalarzt a. D. der Bundeswehr – er war fünf Jahre lang Häftling in der
sowjetischen Polarstrafregion Workuta – fand heraus: „Russischen Quellen ist zu
entnehmen, dass sich Göttling bereits am 16. Juni an der Demonstration der
Bauarbeiter beteiligt und bei der Eroberung eines Lautsprecherwagens der FDJ
mitgewirkt haben soll. In seinen Vernehmungen habe er ausgesagt, am 16. Juni auf
dem West-Berliner Arbeitsamt einem amerikanischen Offizier vorgeführt worden zu
sein, der die Verlängerung seiner Arbeitslosenunterstützung davon abhängig gemacht
habe, dass er sich an den ‚Provokationen’ im ‚demokratischen Sektor’ (Ost-Berlin)
beteilige. Göttling habe eingeräumt, sich daraufhin in den Ostsektor begeben und am
Rosenthaler Platz zusammen mit anderen Demonstranten einen Lautsprecherwagen
demoliert und okkupiert zu haben.“
Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass genau diese Handlungen vom DDRGeheimdienst dokumentiert worden sind. Indem sie diese Fakten nicht veröffentlicht,
reihte sich die MfS- -Behörde ins Schweigekartell mit ein.
Wie Dr. Horst Hennig erklärt, sei Willy Göttling inzwischen vom Militäroberstaatsanwalt
der Russischen Föderation rehabilitiert worden. Die Urkunde darüber befinde sich in
seinem Privatarchiv…

Otto Nuschke: verschleppt, verprügelt und verhört
Die Otto-Nuschke-Story sucht man vergeblich in den hehren Berichten über den 17.
Juni. Auch sie passt nicht ins Konzept der Nichteinmischung. Der 1883 in Sachsen
geborene Journalist und Politiker gehörte 1919 der Weimarer Nationalversammlung
an. Im Jahre 1921 wurde er zum Mitglied des Preußischen Landtages gewählt, dem
er bis 1933 angehörte. Von den Attentätern des 20. Juli 1944 war er als Leiter des
Rundfunks vorgesehen. Nach dem Scheitern der Coups tauchte er unter und lebte bis
Kriegsende in der Illegalität. In der DDR fungierte er 1953 als Chef der Ost-CDU und
als stellvertretender Ministerpräsident.
Am Nachmittag des 17. Juni befand sich Nuschke mit zwei Begleitern mit einem
schlichten Pkw der Marke IFA F 9 auf einer Informationsfahrt durch das brodelnde
Berlin. In Höhe der Freiarchenbrücke, wo 34 Jahre zuvor der Leichnam der ermordeten
Rosa Luxemburg aus dem Wasser geborgen wurde, stoppte eine vielköpfige Menge
sein Automobil und schob es in den amerikanischen Sektor Berlins. Wie es weiter ging,
entnehmen wir einem Bericht der Berliner Zeitung: „Auf West-Berliner Seite wurden
Nuschke und sein Fahrer aus den Auto gezerrt und geschlagen. Die West-Berliner
Polizei griff ein und brachte beide Männer in Sicherheit. Die Ost-CDU erklärte am 18.
Juni, Nuschke sei ‚von Westberliner Banditen ... in den Westsektor verschleppt’ und
anschließend von der Polizei festgenommen worden. Der US-Geheimdienst versuchte
vergeblich, Nuschke zum Verbleib im Westen zu überreden. Am 19. Juni kehrte er
nach Ost-Berlin zurück.“
Die der CDU nahe stehende Konrad-Adenauer-Stiftung schrieb: „Am 17. Juni abends
verlangte er in einem RIAS-Interview seine Freilassung und deutete den Aufstand als
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Folge der Normenerhöhung, die als "Zünder" für die "faschistischen westlichen
Provokationen" benutzt worden sei“.
Otto Nuschke unterrichtete am 21. Juni 1953 in der CDU-Zeitung NEUE ZEIT die
Öffentlichkeit über den Vorgang. „Er sei „am Mittwoch vor der Oberbaumbrücke von
einer Horde Westberliner Rowdys überfallen und in den amerikanischen Sektor
verschleppt“ worden. „Ich wurde mit Faustschlägen und Fußtritten traktiert. Als die
Menge versuchte, die Polizeiwache zu stürmen, rief der Leiter der Wache
amerikanische Militärpolizei zur Hilfe. Diese erschien in Panzerwagen und gab gegen
die Meute etliche Schreckschüsse ab…Ich bin dann einen Tag lang von den
Amerikanern und einen ganzen Tag von der Stummpolizei inquiriert worden. Ich habe
den Amerikanern erklärt, dass ich schärfsten Protest gegen meine Inhaftnahme
einlege.“

Otto Nuschke (im hellen Trenchcoat) stellvertretender DDR-Ministerpräsident
und CDU-Vorsitzender, wurde nach Westberlin verschleppt und dort
misshandelt
Erst zwei Tagen nach seiner Verschleppung konnte der gegen seinen Willen nach
West-Berlin verbrachte stellvertretende Ministerpräsident in die DDR zurückkehren.
Der zuerst von der Meute Verprügelte, dann von deutschen Polizisten und US-Militär
Festgehaltene und Verhörte war zu diesem Zeitpunkt 70 Jahre alt.

Geheimes Funkgerät von Siegfried Berger
Einer der Streikführer in Berlin-Köpenick war Siegfried Berger. Er stand seit 1948 in
Kontakt mit dem Ostbüro der SPD und wurde als Ost-Berliner ein Mitglied der SPD im
Westberliner Bezirk Neukölln. Berger leitete am 17. Juni 1953 eine
Betriebsversammlung, auf der er eine Demonstration organisierte. Diese führte er über
West-Berlin in Richtung Innenstadt. Dabei stießen die Streikenden auf das Fahrzeug
mit dem stellvertretenden DDR-Ministerpräsidenten Otto Nuschke. Berger in einem
autobiographischen Bericht, der in der Schriftenreihe der Berliner Landesbeauftragten
für die MfS-Unterlagen veröffentlicht wurde: Nuschke sei in einer „schweren TatraRegierungslimousine“ an den Streikenden vorbeigerollt. Abgesehen von dieser
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Falschinformation (Nuschke fuhr tatsächlich in einer schlichten DDR-Limousine)
bestätigte Berger die Angaben des malträtierten Ministerpräsidenten.
Weiter im Text: „Bevor ich nach Hause ging, informierte ich in Westberlin noch das
SPD-Ostbüro über die Ereignisse dieses Tages.“ Zuvor hatte er zwei Mitarbeiter in
Vorahnung einer Verhaftung gebeten, „umgehend in meine Wohnung zu eilen, um
Verschiedenes zu vernichten…Ich gab ihnen Anweisung, welche Bücher sie zu
vernichten hätten und welche im Bücherschrank bleiben sollten, damit auf keinen Fall
erkennbar würde, dass bewusst aussortiert worden war. Kurth Wirth und Alfred
Plischke zogen sofort los, beseitigten auch das im Keller liegende Funkgerät und
trugen so dazu bei, dass bei der Hausdurchsuchung wenige Tage später kaum
belastendes Material gefunden wurde.“
Wer schon hat ein Funkgerät im
Keller versteckt! Leider „vergaß“
Siegfried Berger die Mitteilung, von
wem es stammte und wofür es
diente.
Zum
Verbreiten
von
Losungen
der
DDR-Regierung
sicher nicht. Gehörte Berger zu den
im Untergrund tätigen Vorbereitern
des Aufstandes? Jedenfalls wurde
Siegfried Berger am 20. Juni 1953
verhaftet und 1954 von einem
sowjetischen Militärtribunal (SMT)
zu sieben Jahren Arbeitslager
Siegfried Berger, russische Schrift
verurteilt. Nach Verhandlungen der
Bundesregierung zur Freilassung
der Kriegsgefangenen und SMT-Verurteilten im September 1955 in Moskau wurde
Siegfried Berger im Oktober 1955 vorzeitig freigelassen. Er ließ sich nach Kiel
ausliefern. In Köpenick wurde eine Straße nach dem im Jahre 2002 Verstorbenen
benannt.

Klartexte aus britischen Quellen
Als sich vor einiger Zeit britische Archive öffneten, brach nicht etwa die Zeit einer
veränderten, ergänzenden Darstellung der Ereignisse um den 17. Juni 1953 an. Von
liebgewordenen Denkmustern ist für die meistens ein schweres Trennen. Auch in
diesem Falle. Verfahren wurde nach dem Motto: Das war so, das bleibt so – basta.
Dabei belegen allein schon die nachfolgenden Schriftstücke eine massive Beteiligung
des Westens an den Vorgängen im Osten. Beispielsweise des Ost-Büros der SPD, zu
der Streikführer Siegfried Berger enge Kontakte pflegte. Doch lesen wir in Auszügen
nach, was britische Diplomaten im Klartext mitzuteilen hatten:
Britischer Stadtkommandant an das Außenministerium in London am
18. Juni, 17. 03 Uhr: Flugblätter, Ballons und Lautsprecherwagen
Folgende Fälle westlicher Provokation wurden von der Polizei berichtet.
a) Von der Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit wurden bei drei Gelegenheiten
Ballons mit Flugblättern hochgelassen. Ein eingesammeltes Exemplar war auf einer
Seite beschriftet mit "5" und auf der Rückseite mit "SED ist bankrott".
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b) Um 11.30 und 14.30 wurden dem Anschein nach zur SPD gehörende
Lautsprecherwagen an der Sektorengrenze gesichtet, welche die Vopos zum Übertritt
aufriefen und auch eine Ansage in Russisch durchgaben.
c) Heute Morgen um 9.30 ließ die SPD Ballons hochsteigen - der Text der Flugblätter
ist noch nicht bekannt. Ich vermute, dass von der Kampfgruppe organisierte
Jugendliche auch an den Grenzen aktiv gewesen sind;
Ich habe gestern Nachmittag zweimal persönlich mit dem Polizeipräsidenten
gesprochen, um ein Ende der Aufhetzung zu bewirken.
Ich würde nicht empfehlen, dass die Hochkommission offiziell bei der SPD vorstellig
wird; inoffiziell könnte jedoch durchaus erwähnt werden, dass uns die
unverantwortliche Haltung der Partei sehr überrascht hat.
Obgleich die vom Westen ausgehende allgemeine Ermutigung zum Ausmaß der
Demonstration am 17. Juni beigetragen haben kann und die Aufhetzung durch
westdeutsche Stellen zweifellos die Situation an den Sektorengrenzen verschlimmert
hat, stelle ich mit Genugtuung fest, dass darin in keiner Weise die Verantwortlichkeit
für den Ausbruch der Unruhen lag.
Radio Berlin hat bereits eine Namensliste von Westberlinern gesendet, die während
der Unruhen im Sowjetsektor festgenommen wurden.
(Quelle: Public Record Office, London – PRO; FO 371/103839)

18.Juni, 23. 35 Uhr: Zurückhaltung und Mäßigung
Die bis jetzt von den Sowjets ergriffenen militärischen Maßnahmen entsprechen dem
Muster der in anderen Teilen der Zone getroffenen Maßnahmen...und passen zu dem
Wunsch, beeindruckende Stärke zu demonstrieren in der Hoffnung, weiteres
Blutvergießen zu vermeiden.
Das russische Militär und tatsächlich auch die Volkspolizei haben durchweg mit
deutlicher Zurückhaltung und Mäßigung agiert und folgte damit eindeutig den
Anweisungen zu einer möglichst geringen Gewaltanwendung...
Die Sowjetregierung weiß genau, dass ein Angriff auf Westberlin den Krieg mit dem
Westen bedeuten würde.
(Quelle: Public Record Office, London- PRO; FO 371/103839)

19. Juni, 12. 15 Uhr: Westliche Provokationen
Im Laufe des Tages wurde durch Aufwiegelungen mancherlei Art aus Westberlin noch
einiges Öl ins Feuer gegossen. Am stärksten wurde dies an der…Sektorengrenze
deutlich, wo es in erheblichem Maße zur Vermengung der Menschenansammlungen
zwischen Ost und West sowie zu Provokationen westlicher Krawallmacher und
politischer Parteien kam; eine breitere Wirkung könnte auch insofern erzielt worden
sein, als sich die Demonstranten dadurch in dem Glauben bestärkt fühlten, sie hätten
die Unterstützung des Westens.
Hätten die Russen nicht entscheidend eingegriffen, besteht für mich kaum ein Zweifel,
dass die DDR inzwischen bereits gestürzt wäre.
(Quelle: Public Record Office, London – PRO; FO 317/103840)
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Stephen J. L. Olver an Peter Hope am 19.Juni: Ostbüro schürte Widerstand
(Stephen J. L. Olver war Mitarbeiter des politischen Zweiges der britischen
Militärregierung in Berlin, Peter Hope arbeitete beim britischen Hochkommissar in
Wahnerheide)
Durch die offiziellen Erklärungen und die Hinrichtung von Willi Göttling wird bereits
deutlich, dass in der östlichen Propaganda im Zusammenhang mit den Tumulten
"westliche Provokation" als Hauptursache hingestellt wird.
Während der wenigen Tage zwischen der Bekanntgabe der neuen Maßnahmen durch
die SED und dem Ausbruch der Unruhen tat das Ostbüro sein Möglichstes, um den
Widerstand gegen die Erhöhung der Normen zu schüren, insbesondere unter den
Bauarbeitern in der Stalinallee...
Ob dies so ist oder nicht - jedenfalls hat RIAS, wo die Delegation anschließend hinging,
die Forderungen in der Form, wie sie im Telegramm Nr. 153 aus Berlin dargestellt ist,
gesendet und damit den Prozess teleskopartig verkürzt. Es entstand der Eindruck, die
Arbeiter sollten weiterstreiken, bis diese
Forderungen erfüllt wurden. Ich habe den
Verdacht, die RIAS-Meldung könnte einen
merklichen Einfluss insofern gehabt haben, als
dadurch eine viel größere Zahl von Arbeitern am
nächsten Morgen auf die Straße ging.
Im allgemeinen tendieren die Programme von
RIAS zum Sensationellen. Zum Beispielwurde
ein erheblicher Teil des Programms am 17. Juni
durch Augenzeugenberichte des
Aufstands bestritten, die – was immer damit
bezweckt werden sollte – lediglich dazu gedient
haben können, die Gemüter zu erregen.
Wir sind dabei, die Aktivitäten der hiesigen SPD
während der Unruhen eingehender zu
betrachten und hoffen, Ihnen hierzu getrennt
einiges berichten zu können. Abgesehen von der
SPD
war
die
"Kampfgruppe
gegen
Das in Brand gesetzte Columbia-Haus am
Unmenschlichkeit" am 17. Juni insofern aktiv, als
Potsdamer Platz – von wem?
sie im Ostsektor 300.000 Flugblätter verteilte, die
als Aufschrift die vier Forderungen der Arbeiter
tragen, denen zwei weitere hinzugefügt waren: Freilassung von politischen
Gefangenen und Auflösung der SED... Auch die freien Rechtsanwälte wurden von sich
aus aktiv und verteilten Flugblätter mit der Aufforderung an die Bevölkerung,
Widerstand zu leisten.
(Quelle: Public Record Office, London – PRO; FO 371/103842)

Britischer Stadtkommandant General Coleman am 22. Juni an
Außenministerium in London: Russen handelten freundlich und gutmütig

das

In Berlin handelten die russischen Truppen mit Zurückhaltung, und ihre generelle
Stimmung sowohl in Berlin wie in der Zone scheint eher freundlich und gutmütig
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gewesen zu sein. Obwohl beispielsweise in Berlin nach unseren Maßstäben eine
überwältigend große Macht zusammengeballt war, gab es nirgends irgendwelche
andere Hinweise als die auf defensive innere Sicherheitsvorkehrungen seitens der
russischen Truppen.
Am 17. und 18. Juni kam es in den meisten größeren Städten zu ähnlich gewalttätigen
Demonstrationen, in den meisten Fällen begleitet von Schießereien, Brandstiftungen
und Angriffen auf die Gefängnisse.
Das Verhalten der DDR-Regierung angesichts der Ereignisse war zögerlich und
dumm. Nachdem sie die Arbeiter durch heraufgeschraubte Arbeitslasten verärgert
hatte, gab sie sich die Blöße der Schwäche, indem sie die Diskussion über die
Veränderungen zuließ… Dies, gepaart mit der Tatsache, dass zuerst die Volkspolizei
gar nicht eingriff und später wirkungslos blieb, begünstigte die Ausweitung der
Demonstrationen.
„Westliche Provokateure“ werden für die Unruhen verantwortlich gemacht; einer
(Göttling) wurde in Berlin hingerichtet, anderen droht Bestrafung durch das Militär.
Westliche Provokation ist das Thema der sowjetischen Antwort auf unseren Protest,
den die westlichen Kommandanten an General Dibrowa gerichtet haben.
(Quelle: Public Record Office, London – PRO; FO 371/103840)

USA-Ziel: "To liberate Eastern Germany"
Anfang der Fünfziger Jahre legte Wallace Carroll, der bereits im Zweiten Weltkrieg als
Leiter des Office of War Information in Europa reiche Propagandaerfahrungen
gesammelt hatte, dem Hohen Kommissar der US-Regierung und Militärgouverneur in
Deutschland, John McCloy, einen Masterplan zur Befreiung der DDR vor: "To liberate
Eastern Germany". Darin bezeichnete er ein wiedervereinigtes, westlich gebundenes
Deutschland als wichtigen Schritt, in den Eisernen Vorhang eine wesentliche Bresche
zu schlagen. Dieses Papier bewies seinen Nutzen nicht nur bei den Ereignissen des
17. Juni 1953 in der DDR. Man setzte auf subversive Handlungen halboffizieller
Gruppen wie der Kampfgruppe gegen Unmenschlichkeit (KgU) und offizieller
Einrichtungen wie den RIAS.
Der US-Sender in West-Berlin agierte gegen die DDR wie die Münchener Stationen
Radio Freies Europa (RFE) und Radio Liberation gegen den Rest Europas. Mit
"Kalkuliertem Risiko" ("Calculated Risk") und in "Konstruktiver Subversion"
("Constructive Subversion") wirkten sie auf eine innere Auflösung der DDR resp. der
anderen Staaten des Ostblocks.
Unter kalkuliertem Risiko verstand
der US-Chef Gordon Ewing von
RIAS, den Aufstand im Osten
anzuheizen,
ohne
einen
möglichen
Kriegsausbruch zu
provozieren.
Die
Ostabteilung
des
USHochkommissariats
in
Berlin
resümierte am 25. Juni 1953 u. a.:
"Wir haben kraftvolle Instrumente
in der Form des RIAS, des

Aktiv dabei: RIAS (West-)Berlin
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Untersuchungsausschusses
Freier
Juristen,
der
Kampfgruppe
gegen
Unmenschlichkeit und der CDU- und SPD-Ostbüros, den Widerstandsgeist in der
DDR-Bevölkerung zu erhalten, der am 16. und 17. Juni Blut geleckt habe und bis
heute noch nicht unter Kontrolle gebracht worden ist".
In einem Bericht des State Departements vom 9. November 1953 wurde betont, dass
der RIAS eine wichtige Rolle in der Verbreitung des Aufstandes in der gesamten DDR
gespielt hat. Ferner seien durchgängig alle privaten, parteigebundenen und amtlichen
antikommunistischen Organisationen (des Westens) in irgendeiner Weise am
Aufstand beteiligt gewesen.
Der Masterplan und die 1953 gesammelten Erfahrungen dienten der US-Regierung in
anderen Bereichen des Ostblocks zur konstruktiven Subversion bei kalkuliertem
Risiko. Als die Einführung der Währungsreform in der Tschechoslowakei am 1. Juni
1953 in mehreren Städten zu Massenprotesten bzw. Streiks führten, regneten in der
Operation "Prospero" ab dem 13. Juli 1953 zwölf Millionen Flugblätter von ca. 6500
Ballons aus auf die Köpfe der Tschechen und Slowaken. Beteiligt waren mehrere in
der Bundesrepublik Deutschland angesiedelte halbamtliche Organisationen, u. a.
National Committee for a Free Europe, Free Europe Press und Radio Freies Europa.
Ähnliche Aktionen fanden bereits 1954 gegen Ungarn statt – zwei Jahre später brach
der große ungarische Aufstand aus. Ganz spontan?
(Quellen: Taylor, E., RIAS: The Story of an American Psywar Outpost, in Daugherty, W. E., A
Psychological Warfare Casebook, Baltimore 1958; Cold War, International History Project Bulletin, Issue
5, Spring 1995; Office Memorandum, HICOG (Mehlem) an HICOG (Berlin), 17.11.1953; Foreign
Relations of the United States (FRUS) 1952-1954 u. a.)

Westdeutsche Stimme seltsam gebremst
Dagegen lesen sich westdeutsche Stimmen seltsam gebremst. Könnte es sein, dass
die Absender Order hatten, nur über östliche Aktivitäten Mitteilung zu machen, weil
von westlichen über andere Kanäle berichtet wurde, deren Dokumente wohlverwahrt
in Archiven schlummern?
Legationsrat Meynen aus Berlin am 15. Juni an das Auswärtige Amt
In einem längeren Bericht finden sich Informationen und Spekulationen über eine neue
russische Politik in der Sowjetzone, womit der Herr Legationsrat wohl zum einen die
UdSSR und zum anderen die DDR gemeint haben mag. Keine Silbe über das Grollen
über ein sich ankündigendes Beben in der „Sowjetzone“.
Am 17. Juni teilte er dem Auswärtigen Amt mit, was dieses längst von
Nachrichtenagenturen etc. wissen musste: In Auswirkung Ausnahmezustandes nach
13 Uhr sowjetische Panzer und sowjetisches Militär gegen Demonstranten eingesetzt.
Demonstrationen im Wesentlichen beendet...Amerikanische Panzer für alle Fälle an
Südwestgrenze amerikanischen Sektors aufgefahren. In „Regierungserklärung“
Grotewohls Unruhen als Werk „faschistischer und anderer reaktionärer Elemente in
West-Berlin“ und von „Provokateuren und Agenten ausländischer Mächte und ihrer
Helfershelfer aus deutschen kapitalistischen Metropolen“ bezeichnet.
Staatssekretär Hallstein informierte am 17. Juni Kanzler Adenauer:
Es scheint, dass es den sowjetischen und den sowjetisch kontrollierten Behörden noch
nicht gelungen ist, Herr der Lage zu werden. Ansammlungen, die im sowjetischen
Sektor noch immer stattfinden, lösen sich zwar bei der Annäherung von Polizei- und
Militärwagen auf, formieren sich aber nach deren Verschwinden sofort wieder neu.
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Gerüchte, für die aber bisher keine Bestätigung vorliegt, besagen, dass es auch in der
sowjetischen Zone zu erheblichen Unruhen gekommen sei. Man spricht dabei
besonders von Magdeburg. Größere Streiks sind vor allem in bestimmten Städten bei
den Telefonzentralen ausgebrochen. Herr Bérard las mir sodann das gemeinsame
Kommuniqué der Kommandanten vor. Das Wesentlichste daran ist die Zurückweisung
der sowjetischen Behauptung, dass die Unruhen in der Ostzone von den Westsektoren
angestiftet oder unterstützt worden seien.
Fazit: Endlich sollte auch „ganz offiziell“ der Wahrheit vom 17. Juni 1953 die Ehre einer
exakten Darstellung gegeben werden: Die einen haben gestreikt, die anderen haben
politisch orientiert forciert. Herausgekommen ist nicht das, was beide Seiten wollten.
Hätten die Vorstellungen und Wünsche wie 1989/1990 eine Etage höher gelegen,
wären den Deutschen die lange Wartejahre bis zur Einheit 1989/1990 wohl erspart
geblieben.
Apropos heißer Herbst der Ostler von 1989: Aufstand mit Demonstrationen und
Mauerdemontage fanden im Gegensatz zu den Ereignissen um den 17. Juni 1953
garantiert ohne Forcierung der anderen Seite statt. Deshalb geschieht wohl jetzt das
Gegenteil von dem, was zum Schreiben dieses Beitrages führte: Eifrig wird an der
Legende gestrickt, das die Einheit ausschließlich dem Kanzler und seinem
Strickjackentausch im Kaukasus zu verdanken ist. Er allein habe die Gunst der Stunde
genutzt. Stimmt schon – bei den Montagsdemonstrationen der Tausenden für Einheit
und Freiheit in Leipzig war er ebenso wenig zu sehen wie bei den Friedensgebeten in
der Nikolaikirche oder bei den kühnen Mauerstürmen in Berlin. Konnte er ja auch nicht,
weil er sich - in Strickjacke gewandet - auf dem langen einsamen Weg in den Kaukasus
zur Freiheit befand. Amen.
Peter Mugay

PS von Brecht und aus Hennigsdorf
Bertolt Brecht: Die Lösung (1953)
Nach dem Aufstand des 17. Juni
Ließ der Sekretär des Schriftstellerverbandes
in der Stalinallee Flugblätter verteilen
Auf denen zu lesen war, dass das Volk
Das Vertrauen der Regierung verscherzt habe
Und es nur durch verdoppelte Arbeit
Zurückerobern könne. Wäre es da
Nicht doch einfacher, die Regierung
Löste das Volk auf und
Wählte ein anderes

„Räumt Euren Mist in Bonn jetzt aus…“
Anspornend riefen die Hennigsdorfer Arbeiter bei ihrem Anmarsch durch Westberlin
gen Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik die „Brüder und Schwestern
von drüben“ dazu auf, es ihnen gleich zu tun:
“Räumt Euren Mist in Bonn jetzt aus, in Pankow säubern wir das Haus!”
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Auflösung von „Wer hat das geschrieben?“
Madame de Staël
an der Büste ihres Vaters
Das Zitat stammt von Anne Louise
Germaine de Staël-Holstein, bekannt
als Madame de Staël (1766 – 1817),
eine aus der Republik Genf
stammende französische Schriftstellerin. Sie gilt zugleich als
Vorläuferin der Literatursoziologie
und der vergleichenden Literaturwissenschaft. Ihr meist-gelesenes
Werk war De l’Allemagne („Über
Deutschland“). Es hatte Einfluss auf
das Bild vieler Franzosen über die
deutschsprachigen Nachbarstaaten
im 19. Jahrhundert. De l’Allemagne
wurde 1810 fertiggestellt, jedoch
sofort nach dem Druck von der
napoleonischen Zensur verboten,
samt Manuskript konfisziert und
eingestampft. Denn es zeigte den
Franzosen ein stark idealisiertes
Deutschland als Kontrast und teilweise auch als Vorbild für ihr militaristisches und
zentralistisches, von Napoleon diktatorisch regiertes und mundtot gemachtes eigenes Land
jener Jahre. Eine Autorin (ein Autor) dieses Formats fehlt dem Kohl-Merkel-Land.

Impressum und Kontakt
Die erste Ausgabe von „Peters Patrioten-Postille – Alarm für Deutschland“ erschien aus Anlass des
308.Geburtstages von Friedrich dem Großen am 24. Januar 2020.
CHEFREFDAKTEUR (V.I.S.D.P.): PETER MUGAY
Bestellungen, Zuschriften jeglicher Art (z.B. Leserkommentare, Anfragen, zur Veröffentlichung
gedachte Beiträge, Bestellungen, Abbestellungen etc.) bitte richten an
peters-patrioten-postille.de
oder
Peter.Mugay@t-online.de
oder
Peter Mugay, Triftweg 29 in 16552 Mühlenbecker Land, Deutschland

(Die PPP entstehen ohne jegliche finanzielle Zuwendungen)

33 - PPP

