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ausgehändigt, so sind die nicht ausgehändigten Teile, und nur sie, dem Absender mit dem
Grund der Nichtaushändigung zurückzusenden.
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1. Einleitung
Der Zweite Weltkrieg ist der bis heute blutigste und grausamste Krieg, der je von Menschen
entfesselt wurde. Die ideologische Verblendung von Millionen Menschen, die zu bis dahin nicht
gekannten Größenwahn und Rassenhass führte, zeigte wie brutal Menschen anderen Menschen
Leid zufügen können. Von der Idee des Herrenmenschen befallen, sollten ganze Volksgruppen, Sinti
und Roma, slawische „Völker“ und nicht zuletzt Juden, ausgerottet werden. Die planmäßige
Vernichtung von gesellschaftlichen Minderheiten zunächst durch Massenerschießungen, später
durch sogenannte Gaswagen und Gaskammern in einem engmaschigen Netz von Konzentrationsund Außenlagern, sowie Kriegsverbrechen ungeahnten Ausmaßes, machen diesen Krieg zu einem
Unikum.
Auch im heutigen Mecklenburg-Vorpommern war das faschistische Gedankengut fest integriert in der
Mehrzahl der Köpfe der Menschen. Die Gebiete Mecklenburg und Vorpommern waren fast bis zur
endgültigen Befreiung in Nazi-Hand. Auch auf hier gab es Konzentrationslager und tausende
Zwangsarbeiter.
"Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg!" Das schwörten sich Überlebende aus den
Konzentrationslager und Widerstandskämpfer_Innen. Um diesen Schwur wahr werden zu lassen, ist
es notwendig an die Vergangenheit zu erinnern. Nur wer aus der Vergangenheit lernt, kann die
Gegenwart gestalten und die Zukunft verändern. Wir wollen mit dieser Broschüre einen Teil dazu
beitragen, dass das millionenfache Leid, dass das faschistische Terrorregime hervorbrachte, nicht
vergessen wird. Wir dürfen die Erinnerung und das Vermächtnis der Überlebenden und
Hinterbliebenen nicht verblassen lassen. Auch dürfen wir die Ursachen und die Nutznießer dieses
beispiellosen Grauens nicht vergessen.
Neben ausführlichen Beschreibungen über die politische Situation und die Lebensumstände
Einzelner haben wir in den zweiten Teil unseres Heftes drei bewegende Berichte von Zeitzeugen
angehängt. Jeder schildert aus seiner Sicht die individuellen Ereignisse und Gefühle. Dadurch wird
diese Broschüre nicht nur zu einem kühlen historischen Abriss der Geschichte, sondern zu einer
Widerspiegelung verschiedener Facetten des Lebens.
Niemand von uns Nachgeborenen trägt Schuld an dem verbrecherischen Terror, den die Faschisten
über die Menschen gebracht hat. Wir tragen aber dennoch die Verantwortung, die Verbrechen der
Vergangenheit wach zu halten und zu mahnen, damit sie sich nicht wiederholen mögen. "Der
Faschismus mit all seinen Wurzeln", wie es im Schwur von Buchenwald heißt, ist noch lange nicht
vernichtet. Es kommt auf uns an, das Werk der Widerstandskämpfer_Innen und Antifaschist_Innen
von damals zu vollenden.
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2. Die Befreiung 1945
2.1. Die Befreiung Stralsunds
Wie in vielen anderen Städten des "Großdeutschen Reiches" mussten auch die Bewohner_Innen
Greifswalds am 30. Januar 1945 - dem Jahrestag der Machtübergabe an die Faschisten 1933 - zu
einer Großkundgebung erscheinen. Wie schon so oft wurde noch einmal der "Endsieg" propagiert
und zum Kampf "bis zur letzten Patrone" aufgerufen. Zwar war die Rote Armee noch nicht bis an die
Stadt herangerückt, aber die aussichtslose Kriegslage musste selbst den fanatischsten Nazis, bis auf
vielleicht den verblendeten und zum Hass erzogenen Hitler-Jungen, klar gewesen sein. Nur einen
Tag nach dem Appell wurden die Lebensmittelmarken von acht auf neu Wochen "ausgedehnt". Das
hieß nichts anderes, als dass es für die Bevölkerung weniger zu essen gab. Nach "Endsieg" sah
auch diese Maßnahme nicht aus.
Immer mehr Flüchtlinge, die aus dem Osten vor der Roten Armee flohen, kamen in die Stadt. Zu
groß war die Angst, die faschistische Propaganda von Millionen Vergewaltigungen und
Massenmorden an den Deutschen könne wahr sein und zu groß war die Angst, "die Russen" würden
sich ähnlich gebären, wie die Deutschen in den ehemals besetzten Gebieten Osteuropas.
Die letzten deutschen Soldaten in Greifswald bereiteten sich dennoch auf den herannahenden Rote
Armee vor. Während öffentliche Gebäude wie die Post geschlossen wurden, wurden andere Häuser,
wie etwa das Stadttheater, umfunktioniert. Panzerfallen, Schützengräben und andere Sperren sowie
Feldstellungen an den äußeren Stadträndern sollten dafür sorgen, dass die Stadt auf direkten Befehl
Hitlers ein viertel Jahr gehalten werden könne.
Mehrere Truppen, wie die Einheiten der berüchtigten Schutz Staffel (SS), wurden im April abgezogen
und in andere Regionen geschickt. Noch während der Stadtkommandant, General Hauschulz, sein
Gefechtsstand im Stadttheater bezog, wurde der Räumungsbefehl für die Zivilbevölkerung gegeben.
Doch wohin? Das Nazi-Reich war mittler Weile kleiner geworden, als die noch zu gründende DDR.
So irrten Zehntausende Flüchtlinge durch das heutige Vorpommern und strömten unter anderem
nach Barth oder Rügen.
Gleichzeitig besetzten die deutschen Verbände ihre Stellungen. Neben regulären
Wehrmachtssoldaten sollten auch Hitler-Jungen eingesetzt werden, teilweise ausgerüstet mit
sowjetischen Beutewaffen. Ein Kampf, der schon von Beginn an sinn- und aussichtslos war. Bei
einem ersten kleineren Gefecht bei Andershof, südlich von Stralsund, wurden insgesamt zwölf HitlerJungen getötet. Unterdessen kam es zu kleineren Gefechten in der Frankenvorstadt und am
Bahnhof. Nun war klar: die sowjetischen Truppen stehen unmittelbar vor Stralsund. Tatsächlich
waren große Truppenverbände bereits an der Stadt vorbeigezogen und weiter in Richtung Westen
unterwegs. Bei den kurzen Kämpfen wurden drei sowjetische Panzer zerstört. In der darauf
folgenden Nacht wurden sämtliche deutschen Truppen nach Rügen abgezogen. Pioniere, noch
verbliebene SS-Einheiten und mehrere Stäbe setzten sich unter ständigem Beschuss der
sowjetischen Artillerie weiter nach Westen ab. Gegen 5Uhr morgen wurde die erste weiße Fahne auf
dem Speicher Poggendorf gehisst, worauf der Beschuss der Artillerie aufhört.
Dennoch war die Stadt nicht befreit. Am Stralsunder Hafen verschanzten sich immer noch deutsche
Truppen mit leichten Geschützen. Sie wurden jedoch bald von sowjetischen Truppen eingeschlossen
und mussten notgedrungen aufgeben. Am Nachmittag besetzte die 90. Schützendivision der Roten
Armee unter Führung des Oberst Fomenko das gesamte Stadtgebiet Stralsunds. Der Krieg war
damit für die Hansestadt zu Ende.
Der vom sowjetischen Kommandanten ernannte Bürgermeister Otto Kartüm war für die sofortige
Beräumung der militärischen Sperranlagen beauftragt worden. Noch während diesen
Aufräumarbeiten zogen einzelne sowjetische Truppenteile weiter nach Westen.
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2.2. 2000 Leben für den Profit: Das Außenlager Barth
Die Stadt Barth selbst ist relativ
unscheinbar. Auch im NS-Reich hatte sie
anfangs keine Bedeutung, erst mit dem
Bau eines Fliegerhorstes südlich der
Stadt, der am 10. Juli 1936 in Dienst
gestellt wurde, wurde die Stadt auch für
Industrieunternehmen interessant.
Im November 1943 wurde das Konzentrationslager in Barth als Außenlager des
Frauenkonzentrationslager Ravensbrück
gebaut und sollte die dringend benötigten billigen Arbeitskräfte für die
Heinkel-Werke, die unter anderem den
deutschen Bomber He110 bauten,
liefern. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen waren für die Häftlinge, wie in allen
Konzentrationslagern, erniedrigend und lebensfeindlich. Die ersten 200 Gefangenen aus Buchenwald
wurden ähnlich wie später ankommende Häftlinge in Baracken aus 15 Quadratmetern je zu 20
Personen gepfercht. Als Zudecke bekamen sie jeweils eine dünne Wolldecke, eine harte
Strohmatratze sowie ein kleines Kopfkissen. Verlor ein Häftling etwas davon, wurde es ihm nicht
ersetzt. Insgesamt wurden im Laufe des Krieges über 7.000 Häftlinge aus 20 Nationen in Barth
festgehalten.
Die Verpflegung der Insassen war mehr als unzureichend. In der Regel bekamen die Häftlinge nicht
mehr als einen Liter dünner Kartoffel-,Kohl- oder Steckrübensuppe. Ab und an gab es dazu
Ersatzkaffee sowie etwa 100 Gramm Ersatzbrot und wenige andere Dinge. Hunger war auf Grund der
schweren körperlichen Arbeit und der schlechten Ernährung deshalb der ständige Begleiter der
Zwangsarbeiter_Innen. Viele erlagen den Strapazen des Arbeitsalltages, erkrankten an Tuberkulose
oder wurden einfach von den SS-Wachen erschossen. Die Versorgung der Lagerinsassen war für
den Barther KZ-Kommandanten nicht von Interesse, da kranke Häftlinge einfach nach Ravensbrück
zurückgeschickt und durch neue ersetzt wurden. Nachdem sowjetische Truppen auf Barth vorrückten,
wurde das Lager am 30. April 1945 geräumt. Insgesamt fünf Todesmarschkolonnen wurden in
Richtung Rostock losgeschickt - drei Kolonnen mit Männern und zwei mit Frauen. Nachdem auch die
letzten SS-Wachen geflohen waren, waren noch etwa 800 Frauen im Lager zurückgeblieben. Diese
machten sich auf in die benachbarte Stadt, wo sie von bewaffneten Hitler-Jungen, die wohl als
einzige noch ernsthaft an den "Endsieg" glaubten, aufgegriffen. Eine Erschießung der Frauen konnte
nur durch das Eingreifen der Ribnitzer Bevölkerung verhindert werden. Auch die zweite
Frauenkolonne kam während des Marsches frei.
Angeschlossen an den Fliegerhorst war auch das Kriegsgefangenenlager Stalag Luft I, in dem
mehrere tausende alliierte Flieger interniert waren. Nach der Flucht der SS-Mannschaften betraten
einige von ihnen als erste das ehemalige Konzentrationslager. In manchen Räumen fanden sie
Menschen, die schon seit Tagen tot waren. Neben den Leichen standen Folterinstrumente, mit denen
Knochen gebrochen werden sollten. Für etwa zwei Wochen verwalteten die Flieger das Lager selbst,
versuchten die Verpflegung zu organisieren und den Verletzten zu helfen.Als die sowjetischen
Truppen eintrafen, halfen die Piloten weiter bei der Versorgung. Noch Wochen nach der Befreiung
des Lagers starben Menschen an den Folgen der Behandlung durch die SS. Und trotzdem waren die
sowjetischen Soldaten längst nicht mehr so erschrocken, wie Piloten der westlichen Alliierten. Sie
hatten bereits die KZs in Polen und den Gebieten der Sowjetunion gesehen, wo Millionen Menschen
ermordet wurden. Der Fassungslosigkeit war inzwischen Trauer und auch Wut gewichen.
Die meisten Barther wollen bis zum Kriegsende nichts von den Zwangsarbeiter_Innen und ihrem Leid

4

Die Befreiung 1945

auf dem Fliegerhorst Barth gewusst haben.
Mehr als ein Versuch des Selbstbetruges
dürften die meisten dieser Äußerungen nicht
sein. Der Horst und das KZ waren nicht weit
von der Stadt Barth entfernt. Der
wirtschaftliche Aufschwung, der durch die
Ansiedlung
verschiedener
Rüstungsunternehmen zu Stande kam, hatte die
übergroße Mehrheit der Menschen blind für
das Elend anderer gemacht. An der Barther
Gedenkstätte steht deshalb noch heute
mahnend in mehreren Sprachen auf
schweren Steinplatten geschrieben:
In Barth wurden über 2.000 Menschen für die
Profitinteressen des Heinkelkonzerns zu Tode gequält.

2.3. Der Mythos „Demmin“
Als die Rote Armee am 30. April 1945 vor der Stadt Demmin stand, waren die Nazi-Kader und die
Wehrmachtseinheiten schon lange geflohen, dennoch wurden vorher die Brücken nach Demmin
gesprengt, um den unaufhaltsamen Vormarsch der Roten Armee wenigstens zu verlangsamen. Der
Befehl lautete schließlich auch hier, die Stadt bis auf den letzten Mann zu verteidigen.
Bereits vor der Machtübergabe an die Nazis 1933 war Demmin eine Hochburg der NSDAP. Und so
war es auch 1945 noch. Obwohl eine weiße Fahne am Kirchturm die Kapitulation der Stadt anzeigte
und obwohl den Stadtoberen von der Roten Armee im Vorfeld zugesichert wurde, die Stadt nicht zu
plündern, wurden die sowjetischen Parlamentäre, die über die Übergabe Demmins verhandeln
wollten, erschossen.In der Treptower Straße schoss der Lehrer Moldenhauer auf eine Gruppe
Rotgardisten – aus dem Luisentor feuerte eine Gruppe um den Drogeristen Christian Österlin
ebenfalls auf sowjetische Soldaten. An diesem ersten Tag wurden insgesamt 17 Rotarmisten
erschossen.
Zum Ende des Zweiten Weltkrieges häuften sich – wie auch in anderen ostdeutschen Städten - in
Demmin die Selbstmorde in der deutschen Bevölkerung. Besonders betroffen waren Menschen und
deren Familien, die im Nazi-Reich höhere Positionen inne hatten. So brachten sich zum Beispiel der
Haupttruppführer im Reichsarbeitsdienst, der Geschäftsführer einer Krankenkasse, ein
Polizeihauptwachtmeister und ein Oberleutnant um.
Neonazis, die heute regelmäßig die Selbstmorde für ihre neofaschistische Propaganda
instrumentalisieren behaupten, 1000, ja fast 2000 Menschen hätten sich in Demmin umgebracht.
Tatsächlich waren es etwa 500 bis 600 Demminer_Innen, die den Freitod wählten. Genau ist die Zahl
bis heute nicht geklärt. Die Angst, die sowjetischen Soldaten würden den Deutschen auch nur
ansatzweise das antuhen, was diese jahrelang anderen Menschen angetan hatten, überwältigte die
sonst allzu von sich überzeugten „Herrenmenschen“ offenbar geradezu. Angebliche
Massenvergewaltigungen und Massenhinrichtungen von deutschen Soldaten taten ihr Übriges, um
die deutsche Bevölkerung in hysterische Verzweiflung
Bild vorherige Seite: Die „Mauer der Nationen“
zu versetzen. Die Anzahl der Vergewaltigungen wurden
in der KZ-Gedenkstätte Ravensbrück.
von der NS-Führung regelmäßig hochgeschraubt – oft
Bild oben: Die Gedenkstätte für die Opfer des
einfach verzehnfacht – und in den Folgejahren von der
NS-Regimes in Barth.
bürgerlichen Geschichtsschreibung, ohne zu hinter-
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fragen, übernommen. Bürgerliche Medien
wollen die Suizide gerne in das Licht der
Verzweiflung rücken. Als eine „kollektive
Flucht vor der sowjetischen Besatzung“,
also als einen Ausweg aus diesem zwar
von den Deutschen mit all seinem Leid
verursachten, aber dann doch nicht
länger ertragbaren Krieg, wird der Selbstmord Vieler verharmlost. So perfide diese
Mache scheint, so gewollt ist sie
scheinbar. Auch weit ein halbes Jahrhundert nach dem Ende des Zweiten
Weltkrieges will mensch in der Öffentlichkeit offenbar weder die genauen
Ursachen für das Ermöglichen der KZs
und der verbrecherischen Angriffskriege
gegen unzählige Nachbarstaaten und
deren Bewohner_Innen, noch die Auswirkungen der NS-Tyrannei erforschen. Als „i“-Tüpfelchen wird
das angeblich barbarische Verhalten der sowjetischen Truppen genannt, frei nach dem Motto: „Da
konnten sich die Deutschen ja nur umbringen.“ Eine Geschichtsvergessenheit, die mittel- und
langfristig nur den „neuen“ Nazis in die Hände spielt.
Eigentlich wollten sich die sowjetischen Verbände gar nicht lange in Demmin aufhalten, sondern nach
Rostock weiterziehen. Aber die zerstörten Brücken zwangen sie zum ausharren. Dennoch zogen
Truppen der Roten Armee bereits am ersten Mai mit Hilfe einer provisorischen Brücke über Peene in
die Stadt ein. Das Luisentor, an dem tags zuvor noch auf Rotarmisten geschossen wurde brannte,
ebenso einige andere Gebäude. Die Beherrschtheit der sowjetischen Truppen schwand nach den
sinnlosen Morden am Vortag. Die Apothekerin der Stadt lud dennoch die Führungsoffiziere des
sowjetischen Truppenteils zu einer Siegesfeier ein und vergiftete dabei alle Rotarmisten, die an
diesem Treffen teilnahmen und sich selbst. Als Reaktion auf diese und weitere Vorfälle entschlossen
sich die neuen Kommandeure für ein rigoroses Vorgehen gegen die Stadt. Häuser wurden in Brand
gesetzt, mit den verbliebenen Nazi-Schergen und ihren Sympathisant_Innen wurde nicht mehr
zimperlich umgegangen. Noch nach einigen Tagen brannten Teile der Stadt.
Nur wenige Tage nach dem Eintreffen der ersten sowjetischen Truppen vor Demmin, war der Krieg
für die Nazis und ihre Mitläufer_Innen auch schon verloren. Am achten Mai unter-zeichneten die
deutschen Generale Wilhelm Keitel,
Hans - Georg von Friedeburg und
Hans - Jürgen Stumpff die Kapitulationsurkunde aller Wehrmachtsteile. Das Erschießen von 17
Rotarmisten, sowie der Mord an den
Offizieren, war also mehr als sinnlos. Der Stadt wäre sicher auch die
Brandschatzung erspart geblieben,
hätten die Demminer_Innen die
Rote Armee einfach passieren
lassen. So wurde der „Endkampf“
um Demmin zu einem Symbol für
die Idiotie des „Durchhaltens“ der
deutschen Bevölkerung und des
ganzen Krieges überhaupt.
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2.4. Das Konzentrationslager Wöbbelin
Das Konzentrationslager Wöbbelin, das nur wenige Kilometer von Ludwigslust entfernt liegt, bestand
vom 12. Februar bis zum 2. Mai 1945, also gerade einmal zehn Wochen. Dennoch sollte auch hier
zum Kriegsende hin noch einmal die volle Grausamkeit des NS-Regime deutlich werden.
Ende 1944 wurde mit den Planungen des Konzentrationslager Wöbbelin begonnen. Das ca. 30km
südlich von Schwerin liegende Arial sollte allerdings nie fertig gestellt werden und kam deshalb über
das bauliche Endstation nicht hinaus. Am 15. Februar 1945 wurde ein erster Transport von etwa 700
Häftlingen aus dem KZ Neuengamme im Lager "Reiherhorst" - so der Name eines kleineren
Konzentrationslagers, keine 500 Meter vom Hauptlager entfernt - untergebracht. Das Gebiet bei
Wöbbelin war ursprünglich für britische und US-amerikanische Kriegsgefangene konzipiert, jedoch
gab es keine Verwendung mehr für solch ein Lager.
Das Wachpersonal wurde durch die SS gestellt und setzte sich hauptsächlich aus den Mannschaften
des ehemaligen KZ Stutthof zusammen. Der Lagerkommandant, Obersturmbannführer Paul Werner
Hoppe, hatte auch schon in Stutthof als Kommandant „gearbeitet“. Die ersten Häftlinge sollten das
Lager eigentlich fertig stellen, doch über das Rohstadium kamen die Baracken nicht hinaus. So gab
es denn im Außenlager Wöbbelin auch keine Betten. Die Menschen mussten auf dem blanken
Ziegelboden schlafen. Auch gab es keinerlei sanitären Anlagen, wie sie zumindest zum Schein selbst
in anderen Konzentrationslagern üblich waren. Die Arbeitsbedingungen waren mehr als grausam.
Nach offizieller Inbetriebnahme des Lagers diente es zunächst als Zwischenlager für Häftlinge, die
aus anderen Konzentrationslagern kamen und die Todesmärsche überlebten. Selbst aus dem
Konzentrationslager Auschwitz, indem im Laufe des Krieges insgesamt über 1,2 Millionen Menschen
ermordet wurden, kamen hier Häftlinge an. Insgesamt waren in Wöbbelin Menschen aus 16
verschiedenen Nationen gefangen gehalten. Die SS stellte die Versorgung des Lagers für die
Häftlinge schon nach kurzer Zeit komplett ein. Es starben mehr Menschen an Entkräftung und an
Unterernährung, als an den Schlägen, Tritten und Folterungen durch die Wachmannschaften. Das
Elend war so groß, dass es zu Kannibalismus unter den Gefangenen kam.
Nach nur wenigen Wochen wurde das Konzentrationslager von dem Kommandanten auch schon
wieder aufgegeben. Ende April wurden Vorbereitungen für eine "Evakuierung", also einen
Todesmarsches in andere Lager, getroffen. Am ersten Mai, nur wenige Tage vor der
gesamtdeutschen Kapitulation, wurden alle transportfähigen Häftlinge in einen Güterzug wie Vieh
verladen. Die SS-Wachen durchsuchten das Lager und erschossen alle, die sich versteckt hielten.
Die in die Züge eingepferchten Menschen mussten dort fast 24 Stunden ausharren, bis sei schließlich
wieder ins Lager zurückgetrieben wurden. Warum der Zug nicht losfuhr, ist bis heute nicht bekannt.
Doch das Grauen war für die Häftlinge nicht vorbei. Die Wachmannschaften stellten eine
Marschkolonne in Richtung Schwerin zusammen. Etwa 3.500 Menschen blieben im Lager entkräftet
zurück. Sie waren so schwach, dass die KZ-Wachen ihnen ohnehin keine Überlebenschance gaben.
Doch als US-Truppen immer näher an das Lager heranrückten, flohen die letzten verbliebenen SSSchergen und ließen die Häftlinge zurück, jedoch nicht ohne einige Hilfskräfte, sogenannte Kapos,
mit Waffen auszustatten, damit diese die Häftlinge weiter unter Kontrolle hielten. Während der
Mittagszeit des 2. Mai 1945 wurde das Außenlager Wöbbelin endlich von Soldaten der 82. USLuftlandedivision der US-Army befreit. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten im Konzentrationslager über
1000 Menschen ihr Leben verloren. Etwa 5.000 Menschen wurden in den wenigen Wochen des
Bestehens dorthin verschleppt.
Der Divisionskommandant James M. Gavin ordnete nach dem Erreichen des Lagers an, dass die
Bevölkerung der Umgebung die Massengräber der hunderten ermordeten Menschen ausheben und
die Leichen einzeln bestatten sollen. An den Beerdigungen musste aus jeder Familie mindestens eine
Person teilnehmen. Niemand sollte die Gräueln, dass die selbsternannten Herrenmenschen
angerichtet hatten, später leugnen können. Sogar nach der Befreiung starben noch ca. 200
Menschen an den Folgen der barbarischen Bedingungen im Lager.
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2.5. Rostock: Zentrum der deutschen Rüstungsindustrie
Neben motorisierten Bodentruppen, die vor
allem Panzer und Lastwagen benötigten,
war für die deutsche "Blitzkrieg"-Taktik die
Zerstörung gegnerischer Ziele aus der Luft
unerlässlich. Darum war die Entwicklung
neuer Flugzeuge für das Nazi-Reich
kriegsentscheidend. In Rostock siedelten
sich ab 1932 die Heinkel-Werke an, die
unter
dem
NS-Regime
schnell
an
Bedeutung gewinnen sollten. Bald wuchs
der Heinkel-Flugzeugbau zum größten
Industriebetrieb Mecklenburgs heran. Bei
Kriegsausbruch wurden die Flugzeugfabriken noch wichtiger, galt es jetzt doch
den Nachschub für die verbrecherischen
Eroberungskriege zu sichern. Neben den Heinkel-Werken siedelten sich auch die Arada-Werke und
in Warnemünde die Neptunwerft an.
Die kriegswichtigen Fabriken machten Rostock und Warnemünde zu einem ebenfalls wichtigen Ziel
britischer und US-amerikanischer Luftangriffe. Sollte in vielen Städten schlicht der "Durchhaltewille"
der deutschen Bevölkerung gebrochen werden, hatten die Bombardierungen in Rostock doch eine
ganz klare militärische Bedeutung. Insbesondere, nachdem die zukünftigen Sektorengrenzen der
Alliierten nach dem Ende des Krieges beschlossen waren, war klar, dass Städte im sogenannten
"Mitteldeutschland", also die heutigen Neuen Bundesländer, an die Sowjetunion fallen würden. Das
erhöhte die Dringlichkeit der Zerstörung von Städten wie Rostock noch einmal. Die USA und
Großbritannien wollten der Sowjetunion möglichst wenig intakte Infrastruktur gewähren. Der nächste
Konflikt, der Kalte Krieg, war schon absehbar. Die teilweise mehrere Tage andauernden Luftangriffe
unterbrachen die deutsche Kriegsproduktion allerdings meist nur kurzzeitig, sodass unter anderem
die Heinkel-Flugzeuge dennoch fertig gestellt wurden. Um genügend Arbeitskräfte für die Produktion
zu Verfügung zu haben, wurden etwa 1.400 sowjetische Kriegsgefangene für die Heinkel-Werke
angefordert. Diese mussten für die NS-Kriegsproduktion unter barbarischen Bedingungen arbeiten.
Trotz großspuriger Worte des Reichsstatthalter Hildebrandt, bis zum "Endsieg" zu kämpfen, floh
dieser beim Herannahen der Roten Armee mit dem Großteil seines Stabes. Die Naziführung schlich
sich heimlich davon, während alte Männer des Volkssturms und kleine Kinder der Hitler-Jugend
sowie einige Reste der Wehrmacht den "Abwehrkampf" um Rostock führen sollten.
Am Morgen des 1. Mai 1945 rollten die sowjetischen Panzer des Kommandeurs Dimitrewski aus
Richtung Tessin mit aufgesessener Infanterie auf Rostock zu. Die Mühlendammbrücke war zwar noch
gesprengt worden, dennoch gelangten die Rotarmisten über den Verbindungsweg und die
Petribrücke in die Innenstadt. Sie kamen noch am Vormittag in der Stadt an und besetzten sie. Durch
kleinere Scharmützel kamen noch dutzende sowjetische Soldaten ums Leben, die heute am
Puschkinplatz in Rostock beigesetzt sind. Noch am selben Tag fuhren Einheiten der sowjetischen
Panzerdivision weiter Richtung Westen und befreiten
ebenfalls nahezu kampflos Doberan und andere Bild Seite 5 oben: Sowjetischer Offizier während
Ortschaften. Obwohl Rostock die für das NS-Reich eines Angriffes.
wichtigste Stadt in Mecklenburg war, war die Bild Seite 5 unten: Sowjetischer T34 mit Infanterie
während des Angriffes auf deutsche Truppen.
Eroberung durch die Rote Armee nicht mehr als eine Bild oben: Denkmal für die Opfer des Faschismus
militärische Randnotiz. Nur eine Woche später sollte in Rostock.
der Krieg endgültig vorbei sein.
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3. Zeitzeugenberichte
3.1. Harald Holtz: Erinnerungen eines fast elf jährigen Jungen an den Frühling 1945
Der achte Mai 1945 ist für mich ein besonders denkwürdiger Tag. Die letzten Apriltage und die ersten
Maitage 1945 sind mir durch viele Erlebnisse noch heute in sehr prägnanter Weise in Erinnerung und
sie haben mein ganzes Leben in sehr positiver Hinsicht beeinflusst.
Sicherlich hängen diese Erinnerungen und daraus resultierende Erkenntnisse auch damit
zusammen, dass ich zum Gegensatz zu meinen damaligen Schulkameraden und besonders auch zu
der Mehrheit der Erwachsenen keine Angst vor den immer näher rückenden „Russen“ hatte.
Begründet ist das zum einen darin, dass ich zwei Jahre zuvor die einmalige Möglichkeit bekam,
direkt einen Kontakt mit sowjetischen Kriegsgefangenen herzustellen, die auf unsrem Hof und den
leerstehenden Stallungen das im Darßer Wald reichlich vorhandene Holz zur „Holzkohle“
verarbeiteten und zum anderen dass das Kriegsgefangenlager – Teil des KZ Ravensbrück bzw. Barth
– ganz in der Nähe im „Borner Hof“, eingerichtet wurde. Aus zunächst prüfenden Kontakten wurde
sehr bald ein zunehmende Neugier. Wieso waren diese „Bolschewisten“ (wie es unsere Lehrer
immer einredeten) eigentlich auch nur Menschen wie wir alle. Das veranlasste mich, die
Kriegsgefangenen näher kennen zu lernen. Und dazu hatte ich ja genügend Möglichkeiten.
Die Beste bestand darin, dass ich aus unseren Kellervorräten heimlich Kartoffeln holte, diese zur
Feuerstelle brachte – wo das zerkleinerte Hartholz getrocknet und angekohlt wurde – und dann die
„gebackenen Kartoffel“ gemeinsam mit den sowjetischen Kriegsgefangenen verspeiste. Für die von
mir eigentlich unbewusste Solidarität bedankten sich die sowjetischen Soldaten mit herrlichen
geschnitzten Holzfiguren. Diese, aber auch viele andere Ereignisse, bestimmten ganz zwangsläufig
meine Sichtweise und auch Haltung als dann die ersten Teile der Sowjetarmee in unserem Dorf
kampflos ankamen, obwohl im Darßer Wald noch „alles“ von der schon besiegten Wehrmacht getan
wurde (z.B. durch das Anlegen zahlreicher Vorratsbunker), um eventuell mit „Anderen“ den
verheerenden und aussichtslosen Kampf fortzusetzen. Das daraus nichts wurde, ist vor allem ein
Verdienst der Sowjetunion!
Nun zu einigen persönlichen Erlebnissen bzw. Episoden die das in beispielhafte Weise zeigen und
damit den entscheidenden Beitrag der Sowjetarmee zur Befreiung vom Faschismus auch in
Mecklenburg-Vorpommern unterstreichen sollen.
Meinen ersten Kontakt mit der regulären Sowjetarmee bestand darin, dass ich plötzlich – Mitten auf
dem Dorfplatz spielend – die Hand von einem mit einer Lederjacke bekleideten Sowjetsoldaten auf
meinem Kopf fühlte, kein Wort sprach, aber dafür sehr freundlich lächelte. Diese Szene wurde dann
dadurch unterbrochen, dass meine Mutter sehr lautstark an das Fenster klopfte und mir dann
zuwinkte, sofort nach Hause zu kommen. Auf meine erstaunte Frage „warum und weshalb“ hörte ich
dann, der „Russe“ hätte dir sonst was antun können.
Die zweite Episode erlebte ich dann, als ganz in der Nähe in einer unübersichtlichen Wegebiegung
(heute Kreuzung „Im Moor“) zwei alliierte Militärfahrzeuge – von links ein englischer und von rechts
ein sowjetischer Jeep - zusammen stießen. Die in freundlicher Art gestikulierenden Offiziere beider
Fahrzeuge und die schnelle Hilfe mittels starker Ackerpferde von Umsiedlern zeigte ganz gut, es ist
eine Neue Zeit angebrochen und mit den sehr wohl noch vorhandenen Illusionen der versteckten
faschistischen Kräften ist es langsam aber endgültig vorbei.
Die dritte Episode war für mich so eine Art Beweis dafür, dass jetzt wirklich ein anderer Wind wehte.
Denn jedes Mal, wenn wieder ein „Vorratsbunker“ entdeckt wurde, fuhr ein uns inzwischen bekannter
russischer „Panjewagen“ durch unser Dorf und der von uns Kindern bekannte „Sershoska“ verteilte
sehr genau abwiegend die kurz vorher geborgenen „Dauerkeks aus den Vorratstsbunkern“ der
Wehrmacht. Wütend wurde Sershosha nur, wenn auch Erwachsende die Hand ausstreckten. Mit
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einer vierten Episode möchte ich
diesen Beitrag – obwohl es noch
viele andere Erinnerungen gibt –
beenden: Und das sind die Erlebnisse mit dem vorbildlichen sowjetischen Kommandanten, der
durch seine sehr guten deutschen Sprachkenntnisse schnell
mit uns wissbegierigen Kindern
Kontakt aufnahm. Ja, und mehrmals war ich Zeuge und oftmals
auch Helfer, wenn wir über vagabundierende „Russen“ und Polen
informierten, die im Dorf plünderten und Unruhe verbreiteten.
Dann war es in der Regel so,
dass der Kommandant zu seiner
bereitstehenden
„Hans-Sachs“
lief und einen von uns Kindern
aufforderte, auf den Notsitz hinter
ihm Platz zu nehmen. Am Plünderungsort bzw. Haus angekommen, hat der Kommandant zu
unserem größten Erstaunen in sehr konsequenter Art und Weise sehr schnell Einhalt (ab und zu
auch mit seiner Reitpeitsche…) geboten und die Plünderer der Wachmannschaft übergeben. Diese
und andere Erlebnisse über das wirklich humanistische Verhalten der Angehörigen der Sowjetarmee
bestätigen nunmehr nur nicht mich in der Erkenntnis: Die Sowjetarmee ist unser Befreier vom
Faschismus!
Später, als ich dann solche Bücher von sowjetischen Autoren gelesen habe, wie Nikolai Ostrowski`s
„Wie der Stahl gehärtet wurde“, wurde mir auch deutlich, worin der Sinn des Lebens bestehen muss.
Denn die Erkenntnis, die Ostrowski seinen Haupthelden Pavel Kortschagin nach der Überwindung
einer weiteren schweren Krankheit gedanklich verinnerlichen lässt, ist seitdem auch die Meinige. Da
ich diese Gedanken für jeden revolutionären Kämpfer für so wertvoll halte, möchte ich diese Zeilen
hier wörtlich zitieren: „Das Wertvollste, was der Mensch besitzt, ist das Leben. Es wird ihm nur
einmal gegeben, und er muss es so nutzen, dass ihn später sinnlos vertahne Jahre nicht qualvoll
gereuen, die Schande einer unwürdigen, nichtigen Vergangenheit ihn nicht bedrückt und dass er
sterbend sagen kann: Mein ganzes Leben, meine ganze Kraft habe ich dem Herrlichsten auf der
Welt – dem Kampf für die Befreiung der Menschheit – geweiht. Und er muss sich beeilen zu leben.
Denn eine dumme Krankheit oder irgendein tragischer Zufall kann dem Leben jäh ein Ende setzen.“
[Kinderbuchverlag Leipzig,1.Auflage 2004,Seite 239]. Abschließend möchte ich jetzt als fasst 77
jähriger Kämpfer erklären, dass für mich der achte Mai – der Tag der Befreiung vom Faschismus –
der bedeutenste Gedenktag geworden ist und dass ich nach Möglichkeit diesen Tag nutze, um bei
der Gedenkfeier auf dem sowjetischen Ehrenfriedhof am Puschkinplatz anwesend zu sein und zum
wiederholten Male den Gefallenen zu gedenken und auch zu danken.
Und zum Schluss möchte ich der Hoffnung fordernden Ausdruck verleihen, dass endlich der achte
Mai als Tag der Befreiung vom Faschismus als staatlicher Festtag in ganz Deutschland gesetzlich
erklärt und von allen demokratisch denkenden Menschen begangen wird.
Harald Holtz
Bild oben: Sowjetische und US-amerikanische
Soldaten treffen erstmals in Torgau an der Elbe
zusammen.
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3.2. Harry Machals: Mein achter Mai 1945
Damals, ich war noch keine 17, stellte der längst verlorene und vom deutschen Faschismus
entfesselte 2.Weltkrieg auch für mein noch junges Leben die Weichen. Was wir heute, die noch
lebenden Zeitzeugen, mit ganz anderem Verstand und Erfahrungen über diese Endphase des HitlerKrieges wissen und be- und verurteilen, erlebte auch ich erinnernd als Zeit eines totalen
Zusammenbruch der Ideale, Zukunftsvisionen und einer großen Hoffnungslosigkeit.
Wie war das damals?
Am 15.Januar 1945 erhielt ich aus der Hand meines Lehr-Ober- Meisters im Dornier Flugzeugbau
Wismar meinen Facharbeiterbrief ausgehändigt. Große Freude! Es war geschafft! Aber schon am
nächsten Tag erhielt ich die Einberufung zum RAD (Reichsarbeitsdienst) nach Bützow. Es waren die
Tage und Wochen der großen Offensive der Sowjetarmee zur Befreiung Ostpreußens. Im Westen
waren die inzwischen und sehr spät gelandeten westlichen alliierten Truppen bis zum Rhein
vormarschiert. Der Bombenkrieg der Engländer – auf besonderen Befehl Churchills – konzentriert
auf deutsche Wohngebiete, war auf dem Höhepunkt. Das alles – das heißt die Wahrheit über den
Kriegsverlauf und der nahende Sieg über Hitler – wurde uns, die damals noch kriegsbegeistert
waren, verschwiegen.
Ich hatte die Jahre 43-45 in einem streng nationalsozialistisch geführten Lehrlingswohnheim der
Dornier-Werke gewohnt, wurde dort mit faschistischer Ideologie vollgepfropft, wurde als Flakhelfer
eingesetzt und als Segelflieger ausgebildet, wollte ich doch vor allem Jagdflieger alá Fliegeroberst
Mölders und Major Galland werden. Diese Nazihelden waren uns junge, ausgebildete Segelflieger
als Vorbild und Ideal beigebracht. Über meinem Bett hingen selbstgezeichnete Porträts dieser
damals verehrten „Helden“.
Nun holte mich Mitte Januar 45 die Einberufung zum RAD auf den Boden der Tatsachen zurück. Es
folgten einige Wochen üblicher Drill und Ausbildung an Handgranate, Karabiner 98 und Panzerfaust.
Wir wurden vorbereitet, am Endkampf um Berlin teilzunehmen ,wo Hitler in seinem Führerbunker
saß. Auch beim RAD nur Siegesparolen! Keine objektive Information wie es wirklich damals schon
um Deutschland stand. Ab dem Morgenappell am 20. April – des „Führers“ Geburtstag – begann die
Stimmung umzuschlagen. Große Betriebsamkeit setzte ein, die Unterführer wurden sichtlich
nervös. .Die Sowjetarmee stieß immer weiter auf Mecklenburg vor. Nachrichten darüber hatten wir
nicht. Dann, am 24.April der Befehl: Abmarsch der Abteilung in voller Bewaffnung! Richtung Westen:
Wismar, Lübeck, Kiel. Zu der Zeit waren die Straßen im Lande schon voll mit sich westwärts
bewegenden, endlosen Kolonnen der Wehrmacht, die vor den Sowjets flohen.
Jetzt gingen auch uns „Helden“ endlich die Augen auf ! Die Erlebnisse auf dem Marsch gen Westen
lasse ich hier aus Platzgründen weg. Die RAD-Abteilung hatte sich - oder wurde im Chaos auf den
Straßen - aufgelöst. Bekam aber den Befehl, sich bei Eutin-Malente zu sammeln. In der Tat: Am
1.Mai hatte sich etwa 2/3 der Einheit dort auf dem Rittergut „Gottesgabe“ eingefunden. Alle wussten
jetzt: das ist das Ende! Am 2.Mai morgens hörten wir starkes Motorengeräusch. Drei gepanzerte
Fahrzeuge der britischen Armee rollten sichernd auf den großen Platz vor dem Herrenhaus
„Gottesgabe“ und kreisten uns ein. Der britische Kommandeur forderte unseren Chef zu sprechen
und nahm dessen Meldung entgegen. Nach einer kurzen Erklärung wer wir seien, das wir
unbewaffnet wären erklärte er, dass wir uns ergeben. Der Brite staunte uns 16-17 Jährige grinsend
an, zog an seiner Pfeife und fuhr mit seinen Fahrzeugen davon. Er hatte den Befehl gegeben, die
Einheit solle auf den Feldern des Rittergutes arbeiten und würde von dort verpflegt. Er konnte nicht
ahnen, dass wir unsere Waffen, soweit noch welche vorhanden waren, in einem Waldstück sorgfältig
geölt und in Zeltplanen eingewickelt und vergraben hatten. Erst sehr viel später- um 2001 herum –
habe ich in einem Brief den für diese Gegend verantwortlichen Bürgermeister mit einer Beschreibung
des Waldstückes davon in Kenntnis gesetzt.Die Tage auf „Gottesgabe“ vergingen schnell. Jeden Tag
kamen neue Nachrichten vom Kriegsverlauf und die bange Frage: Was wird nach dem Krieg? Wir
waren jung, alle waren „Pimpfe“ und Angehörige der Hitlerjugend.
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Was wird man mit uns machen? Und wenn wir überleben, was werden wir dann machen? Mein
erlernter Beruf war futsch! Niemand braucht in Deutschland Flugzeugbauer. Am 8.Mai wurde die
bedingungslose Kapitulation der Hitler-Wehrmacht und damit Nazi-Deutschlands verkündet. Freude
kam nicht auf, nur eine große Unsicherheit. Inzwischen wusste auch ich, dass mein Heimatort
Lübtheen zur sowjetischen Besatzungszone gehört und an ein „nach Hause“ war nicht zu denken
Die Nazi-Propaganda über die Rote Armee war nicht ohne Wirkung bei uns Jugendliche geblieben.
Nun kam nach dem 8.Mai der Befehl: Abmarsch in ein riesiges britisches Internierungslager. Es war
ein großes Waldstück ,das rundherum von englischen Soldaten und zu unserem Erstaunen auch von
deutschen Panzersoldaten in den bekannten schwarzen Uniformen bewacht wurde.
Schätzungsweise lagerten hier unter freiem Himmel etwa 10-15.000 junge Soldaten, RAD Gruppen,
Luftwaffenhelfer und Versprengte. Alles ganz junge Leute, entwurzelt, Opfer der Nazipropaganda,
ohne Zukunft, ohne Hoffnung. Nur das tägliche Überleben in den Erdlöchern war jetzt wichtig. Die
Engländer teilten jedem eine kleine Dose Cornedbaef und ½ Brot für jeweils 3 Tage zu. Ich
verbrachte dort in dem Waldlager die Zeit bis zum 16. Juni. Wie Tausende Menschen unter freiem
Himmel in einem Wald wochenlang Leben mussten, kann sich jeder mit etwas Phantasie ausmalen.
So ging das bis ein Befehl von dem englischen Armeekommando kam: Jugendliche unter 18 werden
nicht in die Sowjetische Besatzungszone entlassen. Diese sollten sich im benachbarten
Kriegsgefangenenlager. eine Art „Vormund“ selbst suchen, der unterschriftlich die Vormundschaft
übernimmt und den Jugendlichen mit zu sich nach Hause nimmt. So lief ich dann – wie viele andere
auch – drei Tage suchend durch das Lager und hatte Glück. Ein junger Unteroffizier Namens Fritz
Behm, ein Rostocker, entschied sich, für mich die Vormundschaft zu übernehmen. Mit einem
Schriftstück wurde er am ersten Juni mit Tausenden anderen entlassen, mit mir an seiner Seite!
Endlich raus aus den Waldlöchern, aus dem Dreck, aus dem Hunger! Eine riesige LKW-Kolonne der
britischen Armee transportierte dann am 1.Juli ca. 5.000 Kriegsgefangene in einer Tagesfahrt nach
Lemgo (Niedersachsen). Von dort hatte sich dann jeder nach seinem Heimatort durch zuschlagen.
Mit meinem „Retter“ aus der Internierung traf ich dann am späten Abend des ersten Juli bei seiner
Familie in Bad-Pyrmont ein. Nun hieß es, sich zu orientieren. Alles war anders! Nach zwei Wochen
Erholung bei Familie Behm fand ich in einem Großbauerndorf auch schnell eine Arbeit. Als Junge
aus einer kleinen Ackerbürgerstadt war mir landwirtschaftliche Arbeit nicht fremd.
Im Januar 1946 bekam ich ersten Kontakt zu meinen Eltern in Lübtheen, die mir die schnelle
Rückkehr nach Hause schmackhaft machten und mir die Angst vor der sowjetischen Besatzung
nahmen. Mit meiner Ankunft in Lübtheen am 16.Januar 1946 begann ein ganz anderes, neues
Leben für mich. Doch das zu erzählen wäre eines gesonderten Beitrages wert.
Harry Machals
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3.3. Ulrich Rabe: „Halbjude“
Ulrich Rabe galt während des Nationalsozialismus in der Sprache der Nazis als "Halbjude".
Verschleppt aus seiner Heimat durchlitt er wie millionen Andere die Schrecken des NS-Terror.
Hier erzählt er, wie er den Tag der Befreiung erlebte.
Am 26. April 1944 wurde ich zur Zwangsarbeit nach Frankreich deportiert.
Warum? Was hatte ich verbrochen??
Na, ganz einfach: ich hatte eine jüdische Mutter!
So galt ich bei den Nazis als „Halbjude“.
Eine völlig irre, allen wissenschaftlichen Erkenntnissen widersprechende Konstruktion, mit der man
Rassenhass und Massenmord begründen wollte. Zunächst vernichteten die Nazis Menschen, die sie
als Juden, Zigeuner, nicht lebenswert einstuften. Halbjuden und andere Diskriminierte mussten sie
aber zunächst schonen. Die Arbeitskräfte wurden durch den Krieg immer knapper. Besonders für
schwere, sehr gefährliche Arbeiten brauchten sie billige Kräfte. So wurden auch wir, die unter
zwanzigjährigen „Halbjuden“, zu Gleisarbeiten nach und bei Luftangriffen eingesetzt. Nach der
Invasion trieb man uns in Richtung Deutschland. Später gelang es mir, den Klauen der Nazis zu
entkommen und in die amerikanische Kriegsgefangenschaft zu fliehen. Jetzt wurde ich zwar immer
noch von Bewaffneten bewacht, lebte hinter Stacheldraht und was sonst zu einer Gefangenschaft
gehört --- aber ich war durch Gesetze wie die Zweite Genfer Konvention aus dem Jahr 1929
geschützt, ich lebte nicht mehr unter der Bedrohung, eines Tages vernichtet zu werden.
Kurz gesagt, ich war wieder ein Mensch. Nun fehlte mir nur noch die Freiheit, der Weg nach Hause,
zu meinen Lieben, zu meinen Freunden, der Weg zu einem Beruf, zu einem selbst bestimmten
Leben. Eines Tages hörte ich die amerikanischen Soldaten und die marokkanischen Wachen
übermütig jubeln. Sie schossen wie die Wilden in die Luft: Es war der 8.Mai 1945, der Krieg war zu
Ende. Sie freuten sich auf ihr zuhause.
Mit Tränen stand ich hinter dem Stacheldraht: ich werde bald wieder ein Mensch wie andere auch
sein. Nun war auch für mich der Weg frei nach Hause. So glaubte ich. Aber ich wurde ja in der
Englischen Besatzungszone entlassen, nicht in der Sowjetischen Besatzungszone, in der ich
wohnte. Die sowjetischen Grenzwachen ließen Niemanden durch – es sei denn er hielt eine Flasche
Schnaps als Geschenk bereit. Die hatte ich mir gegen eine amerikanische Wolldecke besorgt.
Zuhause erwarteten mich böse Nachrichten über die Verbrechen der Nazis:
vierzehn Familienmitglieder überstanden den Naziterror nicht. Aber es wartete auch die Aufgabe, am
Bau eines neuen, nazifreien Deutschland mit zuarbeiten.
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4. Wer wir sind und was wir wollen
Als Infoportal für antifaschistische Kultur und Politik aus Mecklenburg-Vorpommern berichten wir
über gesellschaftliche Missstände im Nordosten der Bundesrepublik und dem Rest der Welt. Wir
zeigen Möglichkeiten des Widerstandes und Alternativen zum bürgerlichen System auf, um der
kapitalistischen Verwertungslogik – die soziale Ungleichheit, den ökologischen Kollaps und nicht
zuletzt das Erstarken von rassistischen, sexistischen, antisemitischen und anderen reaktionären
Einstellungen mit sich bringt – entgegen zutreten.
Antifaschismus bedeutet für uns mehr als nur „Gegen Nazis“ zu sein. Die Untersuchung der
Ursachen für faschistische Regime der Vergangenheit und der Gegenwart sind genauso Aufgaben
einer emanzipatorischen Linken, wie die Bekämpfung des weiter erstarkenden Rechtspopulismus,
der seine islamophoben Ansichten in bürgerlich-rechtsstaatlichen Meinungen zu verbergen sucht.
Die Ausgrenzung von Minderheiten, wie vermeintliche Ausländer und Andersdenkende, gehören
immer noch zum Alltag in der Bundesrepublik und in MV. Der Kampf gegen neofaschistische
Einstellungen muss für uns auf allen Ebenen geführt werden: auf den Straßen, in den bürgerlichen
Parlamenten und besonders in den Köpfen der Menschen.
Der Schutz der Umwelt ist für uns ebenso wichtig, wie der unmittelbare Kampf gegen die
kapitalistische Gesellschaft. Als Teil des Ökosystems der Erde sind wir Menschen nicht „Krone der
Schöpfung“. Wir sind Teil der Natur und müssen uns als solchen begreifen. Selbst hier hat die
kapitalistische Gewinngier einen übergroßen Anteil an der ständigen Zerstörung der Umwelt und
Natur. Auch gegen diese Vergewaltigung an dem Planeten Erde setzen wir uns zu wehr.
Ein Aufruf zum Mitmachen!
Neben der Durchführung von direkten Aktionen und Kampagnen ist eine ausführliche
Berichterstattung und damit die Weitergabe und Vermittlung grundlegenden Wissens und wichtigen
Erfahrungen, einer der notwendigsten Aufgaben einer antifaschistischen Bewegung. Und da wir
alleine diese Gesellschaft nicht überwinden können und wollen, seid Ihr gefragt.
Ist euch etwas passiert oder habt Ihr etwas gesehen, dass euch bewegt hat? Habt Ihr ein
interessantes Thema, über das sich ein Bericht zu schreiben lohnt? Wir veröffentlichen gerne eure
Texte! Schön wäre es auch, wenn ihr ein passendes Bild (beachtet dabei die Urheberrechte) zu
eurem Artikel habt. Eine redaktionelle Bearbeitung der Beiträge ist dabei mit Absprache der Autorin
bzw. des Autors möglich. Auch Aufrufe zu Demonstrationen, Kampagnen oder Termine für
Veranstaltungen wie Lesungen, Konzerte oder noch ganz andere Sachen sind gern gesehen! Habt
Ihr einen Artikel, den ihr bereits veröffentlicht habt, den aber noch mehr als bisher der Öffentlichkeit
zugänglich machen wollt? Auch kein Problem! Fragt einfach per Mail nach. Jeder gute Beitrag und
jeder wichtige Termin ist bei uns willkommen.
Spendet für uns!
Politische Arbeit ist nicht kostenlos. Das Drucken von Material wie Flyer, Broschüren, Aufkleber,
Plakate kostet Geld. Um auch in Zukunft politische Kampagne außerhalb der World Wide Web
organisieren zu können, sind wir auf eure Spenden angewiesen. Wenn ihr ein uns ein paar Taler
schenken wollt, dann nutzt dafür diesen Spendenkonto (Achtung: damit das Geld wirklich bei uns
ankommt, müsst ihr den genauen Betreff angeben):
VVN-BdA M-V
IBAN: DE07 1505 0100 0640 1264 30
BIC: NOLADE21WRN
Müritz-Sparkasse Waren
Betreff: Infoportal Nordost
Vielen Dank für eure Unterstützung!
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5. Weiterführende Literaturtipps
5.1. Zum Stand der Erforschung der regionalen NS-Geschichte in MV
In Mecklenburg-Vorpommern beschäftigen sich zahlreiche Wissenschaftler, Publizisten und Vereine
mit unterschiedlichsten Aspekten der NS-Gewaltherrschaft. Sie tragen dafür Sorge, die Leiden der
Opfer ebenso wenig in Vergessenheit geraten zu lassen, wie Motivationen, Strukturen und
Vorgehensweisen der Täter oder Formen des Widerstandes. Die hier dokumentierte Tagung warf
einen zentralen Blick auf den aktuellen Forschungsstand der regionalen NS-Geschichte und bot
Historikern und Akteuren aus Vereinen und Initiativen eine zur Vorstellung eigener Projekte. Die
Referate und Projektdarstellungen untersuchen, wie sich relevante erinnerungskulturelle
Entwicklungen auf die aktuelle Forschung beziehen lassen, wie dazu ein Regionalbezug herzustellen
ist und welche generationsspezifischen Ansätze es gibt. Unter diesen Fragestellungen wurde ein
Kaleidoskop von Forschungsergebnissen zur regionalen NS-Geschichte und der aktuellen
Erinnerungskultur in MV erstellt, das sich in dieser Publikation weitgehend widerspiegelt.
Gewidmet war die Tagung dem ein Jahr zuvor verstorbenen Historiker Prof. Dr. Karl Heinz Jahnke,
einem der produktivsten Wissenschaftler und Publizisten auf diesem Gebiet, auf dessen
wissenschaftliche und publizistische Leistungen zur Widerstandsforschung mehrere Redner Bezug
nahmen.
Daten zum Buch: ISBN / Art.-Nr.: 978-3-86237-550-9; 8,90€; herausgegeben von Michael Herms

5.2. „Über die Recknitzbrücke mussten sie alle“ Erinnerungen an den
Todesmarsch der Häftlinge des KZ-Außenlagers Barth
Über die Recknitzbrücke mussten sie alle - die Häftlinge aus dem KZ-Außenlager Ravensbrück in
Barth. Das Lager wurde am 30. April 1945 geräumt. Zuerst wurden die Männer und Stunden später
die Frauen über Dammgarten, Ribnitz, Rövershagen in Richtung Rostock auf einen Todesmarsch
geschickt. Die Nacht zum ersten Mai, die Ereignisse in Ribnitz und die Tage danach entschieden über
das Schicksal vieler Häftlinge.
In den Stadtarchiven von Barth und Ribnitz-Damgarten liegen seit Jahren Erinnerungsbericht der
Betroffenen, aber auch Berichte der Augenzeugen aus der Region. Auszüge daraus wurden in der
Vergangenheit für Veröffentlichungen, Reden, Presseberichte usw. herangezogen. Viele Berichte
weichen aber voneinander ab. Einer der Gründe dafür sind das unterschiedliche, subjektive Erleben
der Ereignisse und die Erinnerung daran.
Unter Anleitung der Dokumentations- und Begegnungsstätte Barth e. V. haben Schüler der "Bernstein
Schule" und des Förderzentrums Ribnitz-Damgarten das Material aus den beiden Archiven
aufgearbeitet und begonnen, die Strecke des Todesmarsches zu dokumentieren.
Die Ergebnisse werden mit einer Einleitung zum Thema Erinnerungen und einem Fazit versehen. Die
Autoren stießen dabei auf manche Frage: Welche "Marschroute" nahmen die einzelnen
Häftlingskolonnen? Wurde die Recknitzbrücke (Passbrücke) gesprengt oder was sie erst zur
Sprengung vorgesehen? Wo verließen die SS-Wachmannschaften die Gefangenen? Was geschah in
Ribnitz auf dem Markt? Wer entwaffnete den Hauptmann Brämer? Was geschah mit den
Häftlingsfrauen? Welche Gefahren standen den Häftlingen bevor, die sich in kleinen Gruppen weiter
über Altheide, Rövershagen in Richtung Rostock schleppten? Wie kamen die Häftlinge "nach Hause"
und was erwartete sie dort? Gezielte Recherchen in anderen Archiven und Veröffentlichungen
werden in Zukunft neue Erkenntnisse bringen.
Daten zum Buch: ISBN: 978-3-938398-93-7; herausgegeben vom DOK Barth e.V.; Kontakt:
info@scheunen-verlag.de
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6. Internetlinks: Eine Webhilfe
Infoportal für antifaschistische Kultur und Politik aus Mecklenburg-Vorpommern:
http://ino.blogsport.de/
Links lang: News, Facts und Action aus McPomm:
http://www.links-lang.de/
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschist_Innen
Mecklenburg-Vorpommern:
http://mv.vvn-bda.de/
Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschist_Innen
Mecklenburg-Vorpommern Basisorganisation Jugend:
http://boju.blogsport.de/
Kampagne „NPD-Verbot jetzt!“:
http://www.npd-verbot-jetzt.de/
Rostocker Friedensbündnis:
http://www.rostocker-friedensbuendnis.de/
Dokumentationsstätte des ehemaligen Konzentrationslager Barth:
http://www.dok-barth.de/
Historisch-Technisches Museum Peenemünde:
http://www.peenemuende.de/
KZ Gedenkstätte Neuengamme:
http://www.kz-gedenkstaette-neuengamme.de/
Mahn- und Gedenkstätte Wöbbelin:
http://www.kz-woebbelin.de/
Impressum
Herausgegeben vom Infoportal für
antifaschistische Kultur und Politik
aus Mecklenburg-Vorpommern (INO)
V.i.S.d.P.: J. Krude
Kontakt:
infonordost[ätt]ssystemausfall.org
Internet: http://ino.blogsport.de/
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