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�iebe Freu	di		e	 u	d Freu	de� Ge	ssi		e	 u	d Ge	sse	� 
h�tte	 wir u	s 	icht seit �ahre	 be��ht� de	 Chara�ter der Faschisieru	g u	d 
�riegsp�iti� der Bu	desrepub�i�� der EU u	d der !AT$ i	 sei	e	 Ursache	 %u 
durchdri	ge	� da		 �&		te u	s �er�w�rdig vr���e	� was 	u	 geschieht( Es ist aber 
das� was wir erwarte	 �usste	 u	d seit 1989,90� seit de� �ugs�awie	�rieg u	d seit de� 
.aida	/Putsch erwartete	 – a	der	fa��s h�tte	 wir die �et%te	 �ahre wh� auf ei	e� 
a	dere	 P�a	ete	 verbracht( 
.er�w�rdig w�re s	st %u� Beispie� f�ge	des3 
4wei �ahre �a	g wird gege	 ei	e wachse	de 4ah� v	 B�rger	 aus .itte�/ u	d 
Arbeiter��asse	� die gege	 tiefgreife	de Aufhebu	ge	 ihrer de��ratische	 Rechte 
de�	striere	� aus a��e	 .edie	�a	��e	� v	 	ahe%u a��e	 p�itische	 Parteie	 u	d ihre	 
Vrfe�d/ u	d 7!ichtregieru	gs8/$rga	isati	e	 behauptet� es ha	de�e sich durchweg u� 
7!a%is8 u	d irge	dwie 7Rechte8�  �it de	e	 auf die Stra:e %u gehe	 ei	 7De��rat8 der 
gar 7S%ia�ist , ���u	ist8 	icht ei	�a� de	�e	 d�rfe( A�s bes	ders eifrige B��wer�e 
des autrit�re	  .a:	ah�e	staats tate	 sich �eider 	ahe%u a��e hervr� die sich i	 diese� 
�a	de a�s ver�ei	t�ich 7�i	�s8� ver�ei	t�ich 7a	tifaschistisch8 aufspie�e	 – u	d %war 
ei	sti��ig v	 de	 7rechts/refr�istische	8 bis %u de	 7�i	�sradi�a�e	8 Varia	te	( 
Es reichte ei	e ei	%ige Wche seit der A	er�e		u	g der 2014 ausgerufe	e	 
D	bassrepub�i�e	 durch die Russische F&derati	� da�it u	ter psych�gischer 
�riegsf�hru	g des Weste	s @e	e� die 	ch ebe	 gege	 die fried�iebe	de	 De��ratie/
De�	stra	te	 ver�ei	t�ich 7a	tifaschistische8 Gege	de�	strati	e	 rga	isierte	 – 
gerade%u a�s st�	de der .arsch v	 Ha�e	�reu%�er	 auf die Fe�dherr	ha��e bevr/� 	u	 
h	e �it der Wi�per %u %uc�e	 f�r tats�ch�iche !a%iverbrecher u	d ihre �riegsbereite	 
!AT$/Herre	 auf die Stra:e gehe	B f�r !a%is a�s� die tats�ch�ich �it ihre	 ge�b/b�aue	 
Fah	e	 Ha�e	�reu%e u	d W�fsa	ge�	 ffe	 %ur Schau trage	� sich auf de	 !a%i/
�riegsverbrecher u	d faschistische	 .asse	�&rder Stepa	 Ba	dera a�s V��she�de	 
berufe	 u	d seit acht �ahre	 B�utb�der u	d Pgr�e gege	 4ivi�iste	 u	d vr a��e� 
Russe	 i	 der U�rai	e a	richte	 – swie ei	e	 b�utige	 �rieg gege	 de	 D	bass( 
Dagege	 ei�te Russ�a	d� 	ach acht@�hrige	 vergeb�iche	 dip��atische	 Be��hu	ge	� 
de� D	bass 	u	 %u Hi�fe� a�s die U�rai	e� starre	d v	 !AT$/Waffe	 u	d Berater	� 
ei	e 	eue� �a	ge a	ge��	digte A	griffswe��e bega		 u	d sich auch 	ch u� !AT$/
.itg�iedschaft u	d At�waffe	 bewarb( Russ�a	d �e		t de	 hhe	 Preis� der f�r diese 
Befriedu	gsa�ti	 %u %ah�e	 ist� die 	u	 de	 Chara�ter ei	er �i�it�rische	 $perati	 %ur 
De�i�itarisieru	g u	d E	t	a%ifi%ieru	g der U�rai	e a		ah�( Sie ist %ug�eich ei	 	icht 
�ehr auf%uschiebe	der A�t der Se�bstverteidigu	g( I	 Deutsch�a	d @edch werde	 
.asse	 f�r die a	tirussische .bi�isieru	g %usa��e	getr��e�t u	d das ga	%e 	e		t 
sich %y	ischerweise 7Friede	s�u	dgebu	ge	8( !ie�a	d wird abstreite	� dass es f�r ei	e	 
s�che	 Tta�ausfa�� p�itischer Urtei�sf�hig�eit durch a��e p�itische	 �ager 
@ahr%eh	te�a	ger G�eichscha�tu	g u	d Fr�ieru	g der gesa�te	 Gese��schaft bedurfte( 
Das a��seitige Versage	 gr:er Tei�e 7der Friede	sbewegu	g8 schei	t u	ver�eid�ich – 
de		 	ie spie�te die abstra�te pa%ifistische Beteueru	g de� .e	schheitsfei	d !AT$/
I�peria�is�us s bra	dgef�hr�ich i	 die H�	de wie @et%t( !achde� der �rieg gege	 de	 
D	bass acht �ahre tbte� die !AT$/$sterweiteru	g u	d der Auf�arsch a	 de	 
russische	 Gre	%e	 f�r die Russische F&derati	 u	�itte�bar existe	%bedrhe	d wurde� 
�a		 @eder Friede	swu	sch 	ur 	ch a	 die �aterie��e !iedersch�agu	g u	d 



4ur�c�dr�	gu	g der west�iche	 Aggressi	 gebu	de	 sei	 – swie a	 die U�set%u	g der 
wechse�seitige	 Sicherheitsgara	tie	� die Russ�a	d sch	 �a	ge vrsch�ug( Die VR Chi	a 
sch�ss sich a	( 
Die hier%u�a	de gepredigte 7Tta�itaris�ustherie8 e	tpuppt sich 	u	 a�s das� was sie 
i��er war3 a�s ver�ei	t�icher !a%ihass� der bei der erste	 Ge�ege	heit i	 fa	atische	 
Russe	hass u	d ���u	iste	hass (gege	 Chi	a) u�sch��gt( 7�eder Schuss ei	 Russ8 – 
das s�� 	ach de� Wi��e	 der Bu	desregieru	g de�	�chst wieder �it deutsche	 Waffe	 
i	 der U�rai	e geschehe	( 
7Friede	s�u	dgebu	ge	8 u	d 7A	tifaschis�us8  u	ter der Regie der i�peria�istische	 
�riegstreiber u	d Faschiste	! Gege	 ei	 Russ�a	d� das ��ar �achte� i	 Wrte	 u	d Tate	� 
dass es de	 !a%is�us� der sich �it gewa�tige	 !AT$/Ar�ee	 verb�	det hat� �ei	 
%weites .a� i	 der Geschichte a�s A	greifer vr sei	er T�re du�de	 wird 
U� es s ei	fach wie �&g�ich %u sage	3 Der �rieg� der gege	w�rtig stattfi	det� ist �ei	 
�rieg Russ�a	ds gege	 die U�rai	e� s	der	 der �rieg der west�iche	 !AT$/Staate	 
gege	 Russ�a	d� der �it de	 H�	de	 u�rai	ischer Faschiste	 u	d !e	a%is� swie 
hu	derte	 .i��iarde	 D��ars u	d Eurs gef�hrt wird( Sebe	 wurde	 v	 Bu	des�a	%�er 
Sch�% 100 .i��iarde	 Eur a�s Sfrtpa�et f�r de	 �rieg gege	 Russ�a	d bewi��igt 
(w�hre	d wir u	s darauf ei	ste��e	 s��e	� die ���e	de	 �riegswi	ter h	e 
be%ah�bares der vrha	de	es Gas i	 u	sere	 Wh	u	ge	 friere	d %u verbri	ge	)( 
Wir habe	 @et%t ei	e Wche er�ebt� die ei	e ���ru	g brachte� ei	e Tre		u	g der Spreu v� 
Wei%e	� die a	gesichts der qu��e	de	 p�itische	 .as�erade	 seit 1989/90 %u begr�:e	 
ist( I	 dieser Wche� die hi	ter u	s �iegt� si	d die .as�e	 gefa��e	� u	d wir sehe	 i� 
.�e	t auch 	icht� wie die@e	ige	� die sich 	u	 s ei	deutig f�r die !AT$/getriebe	e 
�riegs/ u	d Faschisieru	gsp�iti� ei	set%e	� sie 	ach de� .as�e	fa�� wieder aufset%e	 
w��e	( 
Wir si	d der .ei	u	g3 Es �h	t sich 	icht �ehr� sich a	 ei	e� pseud/�i	�e	� pseud/
a	tifaschistische	� pseud/friede	sbewegte	 U�fe�d ab%uarbeite	� das sich i	 diese� 
Aus�a: a�s ��pr�ittiert %u er�e		e	 gibt( A��e� die de	 Si		 der �riegsverhi	deru	g 
der russische	 $perati	 %ur E	t	a%ifi%ieru	g u	d De�i�itarisieru	g der U�rai	e 
versta	de	 habe	� ��sse	 sich 	eu %usa��e	set%e	� ei	e Strategie e	twic�e�	� u� der 
psych�gische	 �riegsf�hru	g� der (sich vraussicht�ich 	ch steiger	de	) 
a	tirussische	 Het%e u	d @eder 	ch s versch�eierte	 U	terst�t%u	g v	 !AT$ u	d 
Faschisieru	g %u widerstehe	 u	d sich i	 diese� Si		e %u rga	isiere	 – au:e	p�itisch 
u	d i		e	p�itisch( Wir Ber�i	er Freide	�er habe	 gerade �ei	e Ha	d�u	gs/
E�pfeh�u	ge	 aus%uspreche	� sch	 gar 	icht i� Si		e des A�ti	is�us( Wir frder	 
auch der%eit 	ie�a	d %u &ffe	t�iche	 He�de	tate	 auf a	gesichts des bedrh�iche	 
gese��schaft�iche	 ��i�as( We		 @e�a	d ei	 pers&	�iches 4eiche	 set%e	 wi�� u	d 	icht 
wei:� was er , sie tu	 �a		3 Es ist auf @ede	 Fa�� bewusste U!TER�ASSU!G gebte	� 
	���ich sich !ICHT a	 sge	a		te	 7Friede	sde�	strati	e	8 %u betei�ige	� die sich 
irge	dwie auf die Seite 4e�e	s�i@s u	d der !AT$/Staate	 ste��e	� i	de� sie auch 	ur 
7!eutra�it�t8 vrt�usche	� der gar ge�b/b�aue Fah	e	 schwe	�e	 u	d AUF �EI!E! 
FA�� u	ter s�che	 de�aggische	 Par�e	 wie 7Gege	 de	 russische	 A	griffs�rieg8( 
Wer da�it g�aubt de	 Friede	 %u bef&rder	� spie�t das Spie� der Friede	sfei	de( Wir 
w�rde	 u	ter a	dere	 U�st�	de	 e�pfeh�e	3 Tragt Gergsb�	der!  Aber @eder s��te das 
pers&	�iche Risi� i� &ffe	t�iche	 Rau� der%eit gut abw�ge	( 
Wr�ber wir a��erdi	gs @et%t er	sthaft 	achde	�e	 ��sse	� ist die Verteidigu	g der 
sw@etische	 u	d a	tifaschistische	 Ehre	�a�e i	 Ber�i	 vr weitere	 Sch�	du	ge	 durch 
de	 b�au/ge�be	 .b( 



Sch�	du	g durch de	 I�peria�is�us u	d U�r/Faschis�us hat sch	 beg		e	3 Das 
Deutsch/Russische .useu� i	 �ar�shrst� bisher ei	er der $rte� a	 de	e	 wir a� 8( .ai 
de	 Sieg �ber de	 Faschis�us feierte	� h�te die russische u	d die be�arussische F�agge 
heru	ter! Es weht drt 	ur 	ch die b�au/ge�be Fah	e des 	a%i/�i�itaristische	 Ba	dera/
Staats( Der Schrift%ug Deutsch/RUSSISCHES .useu� wurde durchgestriche	( Wir 
eri		er	3 I	 der !acht %u� 9( .ai wurde hier die bedi	gu	gs�se �apitu�ati	 des 
faschistische	 Deutsch�a	d u	ter%eich	et� i	 A	wese	heit des sw@etische	 .arscha��s 
Schu�w( Desha�b wurde das Geb�ude 1967 i	 der DDR a�s .useu� ei	gerichtet( !ach 
der �	terrev�uti	 wurde es %war erha�te	� aber u	ter bu	desdeutscher F�hru	g %u� 
Besta	dtei� der eige	e	 Geschichtsbetrachtu	g u�defi	iert – gerade auch der 
U�schreibu	g der Geschichte $steurpas( !u	 schei	t f�r de	 tra	sat�a	tisch/deutsche	 
I�peria�is�us der .�e	t ge���e	� die Geschichte e	dg��tig i� Si		e derer 
u�%uf��sche	� die da�a�s v	 der Rte	 Ar�ee %ur �apitu�ati	 ge%wu	ge	 wurde	( 
Ei	 E	de s�cher Sch�	du	ge	 ist� s bef�rchte	 wir� 	ch 	icht i	 Sicht( I	%wische	 hat� 
	ach ei	er i	fa�e	 a	tirussische	 u	d pr u�r/faschistische	 Er���ru	g %u� 7russische	 
Kberfa�� auf die U�rai	e8� die VV!/BdA i	 Ber�i	 aufgerufe	� sich %u a	tirussische� 
Prtest� a�s U	terst�t%u	g des 	ch bestehe	de	 u�rai	ische	 Regi�es� a� 
S$W�ETISCHE! EHRE!.A� Tiergarte	 ei	%ufi	de	( Ei	e v�����e	e U��ehru	g 
desse	� was die Gr�	der der VV! 	ach der Befreiu	g der �	%e	trati	s�ager f�r die 
.e	schheit erstrebte	! Wir ha�te	 es s�it f�r rea�istisch� �ber die Verteidigu	g u	serer 
a	tifaschistische	 Ehre	�a�e 	achde	�e	 %u ��sse	 u	d sehr ge	au %u pr�fe	� �it we� 
�a	 	ch %u� 8( .ai aufrufe	 �a		( Wir habe	 �it de� Th���a		/De	��a� i	 Pa	�w 
erfahre	� was ei	trifft� we		 wir es 	icht recht%eitig tu	( Auch hier erwiese	 sich 
ver�ei	t�ich �i	�e �r�fte a�s eifrigste �iquidatre	 des A	tifaschis�us( 
Wir �&		e	 i� 7rt/rt/gr�	e	8 Ber�i	 	icht dav	 ausgehe	� dass es ei	e Gege	�raft 
gege	 s�che Barbarei gebe	 wird – i� Gege	tei�� diese p�itische Fr�ati	 erweist sich 
a�s regiere	der Treibrie�e	 der Faschisieru	g u	d a	tirussische	 Het%e i	 u	serer 
.etrp�e( Wie s	st ist es %u er���re	� das Se	atr ��aus �ederer (Pd�)� der bereits 2019 
i� Gr�i/Theater (!) ei	 verherr�iche	des .usica� �ber de	 �ude	sch��chter Ba	dera 
er&ff	ete (u	d sei	e fi	a	%ie��e F&rderu	g sicherte)� vr we	ige	 Tage	 vr de� ge�b/b�au 
a	gestrah�te	 Bra	de	burger Tr sei	e Het%rede �it de� Gru: der heutige	 Ba	dera/
!a%is bee	dete3 7S�ava U�rai	i – Herya� S�ava8 (7Ruh� der U�rai	e – de	 He�de	 
Ruh�8)( 
Wir bri	ge	 dies 	icht a�s I��ustrati	e	 v	 Ei	%e�f���e	� s	der	 a�s Beispie�e f�r die 
tause	dfach %u be�ege	de gesa�tp�itische� partei�bergreife	de Verrttu	g u	d F�u�	is 
des deutsche	 p�itische	 Syste�s auf de� Weg i	 Faschisieru	g u	d �rieg( !ie�a	d 
g�aube� i	 diese� p�itische	 Spe�tru� h�tte	 sich i	 de	 �et%te	 Tage	 	ch 
7Hff	u	gstr�ger8 hervrgeta	� die 	icht i	 de	 !AT$/Chr ei	gesti��t h�tte	( 
Wir Freide	�er habe	 �ei	e	 A	�ass� u	s a	 der F�ut v	 7Er���ru	ge	� Appe��e	� 
Frderu	ge	8 %u betei�ige	� i	 de	e	 	icht �it u	verbr�ch�icher ��arheit Rss u	d Reiter 
be	a		t werde	( Wir e�pfeh�e	 Ruhe� Studiu� u	abh�	giger Que��e	 u	d3 sich 	icht die 
!erve	 auf%ureibe	� i	de� �a	 sich a	 a�� de	 u�gebe	de	 Erschei	u	ge	 der 
ide�gische	 G�eichscha�tu	g verr�c�t �ache	 ��sst( Die .as�e	 si	d 	u	 �a� gefa��e	( 
Wer �ET4T Friede	 wi��� u	d %war dauerhafte	� der swh� die Aggressi	 des 
u�rai	ische	 Faschis�us a�s auch die der !AT$ ausscha�tet� der wei:� dass der Ba�� auf 
der Seite 4e�e	s�i@s u	d sei	er U	terst�t%er �iegt ( Das bedeutet3 Die u�rai	ische 
Regieru	g� sfer	 sie 	ch �	tr��e hat� �uss u	ver%�g�ich verha	de�	 u	d die 
Bedi	gu	ge	 a�%eptiere	� u� die es geht( Die Frderu	ge	 a	 die U�rai	e si	d ei	deutig 



geste��t3 !ieder�ege	 der Waffe	B E	t�achtu	g u	d U	sch�d�ich�achu	g a��er 
!a%istru�ture	 – swh� der Batai��	e� Terrrschwadr	e	 u	d s	stige	 
�a�pfverb�	de a�s auch der Faschiste	 i	 Regieru	g� Staatsapparat u	d B�r�ratieB 
!eutra�it�t der U�rai	e (ei	e u	abdi	gbare Frderu	g) u	d De�i�itarisieru	gB 
Bee	digu	g @eder !at/Aufr�stu	g der U�rai	eB �ei	e !AT$/.itg�iedschaft der U�rai	eB 
Befriedu	g des D	bass u	d des gesa�te	 �a	des( Das ist der I	ha�t desse	� was die 
russische Regieru	g 7De�i�itarisieru	g u	d E	t	a%ifi%ieru	g der U�rai	e8 	e		t( 
Die de��ratische �s�&su	g der �ri� v	 der U�rai	e� die de��ratische Gr�	du	g 
der u	abh�	gige	 Repub�i�e	 D	e%� u	d �uga	s� 2014 habe	 bereits da�a�s 	ch 
gr&:ere B�utb�der u	d h&chstwahrschei	�ich sch	 da�a�s ei	e	 gr:e	 �rieg 
verhi	dert( De	 B�ut%�� daf�r �usste	 i	 acht@�hrige� herische	 Widersta	d die 
Bewh	er des D	bass be%ah�e	 – bis heute( Da�it wird i	 ��r%e Sch�uss sei	( Auch die 
geschu	de	e	 Bewh	er des D	bass sehe	 	u	 wieder greifbar 	ahe� 7dass 	ie ei	e 
.utter �ehr ihre	 Sh	 bewei	t8( Aber 	ch bedarf es der gr&:te	 A	stre	gu	g( 
Was Bu	des�a	%�er Sch�%� sei	e fa	atisch �riegs��ster	e u	d gerade%u 	ach russische� 
B�ut d�rste	de Au:e	�i	isteri	 u	d sei	e 7A�pe�8 betrifft� s gibt es 	ur ei	e 
Vrausset%u	g f�r ei	 ��	ftiges fried�iches u	d de��ratisches Deutsch�a	d3 de	 Stur% 
dieser Regieru	g� die verbrecherisch Schade	 auf das deutsche V�� h�uft( U	d das 	icht 
	ur durch 4erst&ru	g der Gru	dversrgu	g u	d Dasei	svrsrge f�r die deutsche 
Bev&��eru	g� durch De��ratie%erst&ru	g u	d versch�rfte �rise	abw��%u	g 	ach u	te	( 
W�hre	d hier die a	tirussische �riegssti��u	g durch 7Friede	sde�	strati	e	8 a�s 
Hi	tergru	d�usi� gesch�rt wird� ��	digte Sch�% 	u	 deutsche Waffe	�ieferu	g f�r die 
u�rai	ische	 Faschiste	 a	( Was a�s Absage a	 7Rte �i	ie	8 bega		� e	det 	u	 bei 
Ver	ichtu	gs/ u	d Verge�tu	gsdrhu	ge	 u	d der Bewaff	u	g v	 !e	a%is �it 
deutsche	 Pa	%erf�uste	( 4u� %weite	 .a� seit 1945 s��e	 Russe	 u	d auch U�rai	er i� 
�a�pf gege	 Faschiste	 durch deutsche Waffe	 sterbe	( �riegspartei gege	 Russ�a	d 
wurde Deutsch�a	d sch	 ��	gst –  �it u	%�h�ige	 v&��errechtswidrige	 Sa	�ti	e	� �it 
der Aufr�stu	g der U�rai	e a�s waffe	starre	des� aber vere�e	detes 7A	ti/Russ�a	d8� �it 
der Betei�igu	g a	 de	 7Defe	der8/.a	&ver	 vr de	 russische	 Gre	%e	� die 
Deutsch�a	d %u� Auf�arschgebiet gege	 Russ�a	d �achte	� �it Truppe	 i� Ba�ti�u� 
usw( usf( A�� das es�a�iert @et%t dahi	� Deutsch�a	d auch %ur �i�it�rische	 �riegspartei 
gege	 Russ�a	d %u �ache	( Auf der Seite der Faschiste	 – a�s h�tte es de	 8( .ai 1945 	ie 
gegebe	( U	d das a��es �it de� App�aus u	d de	 �r�di�str�	e	 sge	a		ter 
7A	tifaschiste	8� sge	a		ter 7Friede	sfreu	de8 u	d sge	a		ter 7�i	�er8 i� 
Hi	ter�a	d( Wir wisse	 u	d @eder �a		 sich ausrech	e	� wie ei	 s�cher A���auf e	det( 
��aus �i	der f�r de	 �a	desvrsta	d der Ber�i	er Freide	�er 
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