
Klimanotstand und dringend
notwendige Investitionen. Als
Grundlage für weitere Maßnahmen
soll eine wissenschaftliche Studie
dienen, die die Stadt Erlangen eigens
hat erstellen lassen. Im Grußwort zur
Studie spricht Oberbürgermeister
Florian Janik uns Bürgerinnen und
Bürger direkt an: „Lassen Sie sich von
der vorliegenden Studie inspirieren,
werden Sie aktiv und arbeiten Sie mit
uns zusammen an einem
klimagerechten und solidarischen
Erlangen.“

Zeitung der Deutschen Kommunistischen Partei Erlangen                                  DKP

Juni 2021

Fortsetzung Seite 2

Maßnahmen gegen den Klimanotstand?
Wie die SPD und CSU Konzerne schonen und die Kleinen schröpfen

Schlechte Nachrichten für viele
Haushalte in Erlangen: Die Preise
klettern nach oben, gerade für
Heizung, Sprit und Nahverkehr
müssen wir immer tiefer in die Tasche
greifen, und ein Ende der
Preissteigerungen ist nicht absehbar.

Hatten die Erlanger Stadtwerke erst
im vergangenen Jahr in allen Tarifen
den Strompreis um knapp 10 %
erhöht, so ziehen jetzt die Preise für
Bus und Bahn nach mit über 5 %
höheren Kosten.
Geht nicht anders, sagen die
Verantwortlichen, und verweisen auf

Erlanger Rot

Die Studie sowie weitere
Informationen ist auf der Homepage
der Stadt Erlangen zugänglich:
https://www.erlangen.de/desktopde
fault.aspx/tabid-1745/4659_read-
37727/

Wir haben uns die Studie kritisch
angesehen, besonders zu den
Punkten Wohnen, Transport und
Verkehr, Arbeitsplätze, Energie und
Wärme. In der heutigen Ausgabe des
„Erlanger Rot“ geht es ums Wohnen.
Die Empfehlungen der Studie für den
städtischen Wohnungs- und
Gewerbebau sind weder neu noch
überraschend:
- Reduzierung des Flächenverbrauchs
in den Städten durch mehr
Mietwohnungsbau in den niedrigen
Preissegmenten und deutlich weniger
Ein- oder Zweifamilienhäuser
- Sanierung vor Neubau: Bestehende
Gebäude müssen saniert werden, das
schont die Umwelt gleich doppelt.
Zum einen wird der Energieverbrauch
in Altbauten gesenkt, und zum
anderen können Neubauten
vermieden werden, die sehr viel mehr
Baustoffe verbrauchen.
- Mehr Grün in die Städte:
Parkanlagen und Grünzüge müssen
für alle nutzbar sein und daher der
Öffentlichkeit kostenlos zugänglich
gemacht werden. Gerade Bewohner
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kleinerer Mietwohnungen in dicht
besiedelten Stadtteilen benötigen
Erholung in der Natur. Außerdem
sorgen mehr Bäume und Sträucher in
der Stadt für Abkühlung und
allgemein für ein besseres Klima.
Die Stadtregierung aus SPD und CSU
jedoch scheint den Klimanotstand
nicht sehr ernst zu nehmen, oder hält
die Studie lediglich für eine nett
aufgemachte Broschüre. Wie könnten
sonst alle Nachverdichtungen in den
ohnehin am meisten sozial und
ökologisch belasteten Vierteln
genehmigt werden, wie jetzt wieder
an der Odenwaldallee und in
Büchenbach-Zentrum, zuvor schon in
der Isarstraße oder rund um die Hans-
Geiger-Straße? Andererseits werden
in den grünen Stadtrandgebieten
weiter ausschließlich Ein- und
Zweifamilienhäuser als Neubauten
genehmigt, wie gerade erst in
Häusling und Steudach auf
ehemaligen Äckern. Klimaschonend
ist hier weder die enorme
Flächenversiegelung noch der
ausbleibende Mietwohnungsbau im
unteren Preissegment. Zwar werden
auch in den Neubaugebieten 25 % der
Häuser als „geförderte Eigenheime“
errichtet, wie vom Stadtrat gefordert.
Das bedeutet aber lediglich
zinsvergünstigte Kredite von der KfW
oder die Möglichkeit, Baukindergeld
zu beantragen. Angesprochen werden
hier die Häuslebauer, und eben nicht
diejenigen, die auf sozialen
Wohnungsbau angewiesen sind.
Wie sieht es eigentlich mit der
kommunalen
Wohnungsbaugesellschaft GEWOBAU
aus? Hauptaufgabe sei „eine sichere
und sozial verantwortbare
Wohnungsversorgung von breiten
Schichten der Bevölkerung in der
Stadt Erlangen zu
gesamtwirtschaftlich vertretbaren
Bedingungen“, lassen die
Geschäftsführer wissen. Mit dieser
Zielstellung verwaltet die GEWOBAU
derzeit rund 8.400 Wohnungen, in
denen fast 25.000 Bürger:innen der
Stadt Erlangen leben. Allerdings sind
davon laut letztem veröffentlichten
Geschäftsbericht aus dem Jahr 2018

nur 2.630 Wohnungen öffentlich
gefördert, unterliegen also der
Preisbindung und müssen
Mieter:innen als Sozialwohnungen
zur Verfügung stehen. Das sind nicht
mal ein Drittel der Wohnungen, die
von der GEWOBAU verwaltet oder
neu errichtet werden!
Möglicherweise hängt das damit
zusammen, dass Geschäftsführer
und Aufsichtsrat
„gesamtwirtschaftlich vertretbare
Bedingungen“ zum Ziel haben. Was
das bedeutet, lässt sich aus dem
Geschäftsbericht nur bedingt
herauslesen.
Immerhin erklären die
Geschäftsführer, dass „das Ergebnis
der Gesellschaft und des Konzerns
maßgeblich durch das Kerngeschäft
der Hausbewirtschaftung
beeinflusst ist“. Im Klartext heißt
das, die wesentlichen Gewinne der
GEWOBAU werden durch
Mieteinnahmen erzielt. Unseren
Berechnungen und Schätzungen
zufolge gehen etwa 35 % der Mieten
in den Gewinnstock der
Gesellschaft. Abgezogen sind
Kosten für Instandhaltung und
Sanierung, Personalaufwand,
Rücklagenbildung und
Zinsaufwände. Mieterinnen und
Mieter finanzieren also mit jedem
dritten Euro nicht etwa eine
„sichere und sozial verantwortbare
Wohnungsversorgung“, sondern
den frei finanzierten

Wohnungsmarkt einer offensichtlich
etwas aus dem Ruder gelaufenen
städtischen Wohnungsgesellschaft.

Was sollte jetzt geschehen?

 1. Wegen der angespannten Lage
auf dem Erlanger Wohnungs-
markt muss die GEWOBAU sich
ausschließlich um Sanierung und
Neubau Sozialwohnungen küm-
mern.

 2. Bis das Elend der Wartelisten
beim Sozialamt und beim Woh-
nungsamt ein Ende hat, gilt: 100%
Sozialwohnungen. Bauträger für
Wohnhäuser erhalten Baugeneh-
migungen nur für geförderten So-
zialwohnungsbau.

 3. Der Stadtrat sollte die Empfeh-
lungen der Klimanotstandsstudie
in ein nachhaltiges und soziales
Wohnungsbau-Konzept umset-
zen. Die ersten beiden Forde-
rungspunkte sollten unbedingt
Bestandteil eines solchen Kon-
zepts sein.

Fortsetzung von Seite 1:
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der langen Vertragsdauer. Da bot sich
der "elegante" Ausweg mit dem Ei-
genbedarf an.

ER Wem gehört das Gebäude?

Johannes Pöhlmann - Es gehört dem
Freistaat Bayern.

ER Wenn das Haus ein Denkmal ist,
darf der Freistaat es einfach verfallen
lassen?

Johannes Pöhlmann - Nein, nach Aus-
sage des Baureferates der Stadt Erlan-
gen muss der Eigentümer ein
Baudenkmal erhalten. Ein Privater
kann das
ablehnen, wenn es "wirtschaftlich
unzumutbar" ist, der Staat als Eigen-
tümer darf das nicht.

ER Hat die Erlanger Linke zur B4 schon
Initiativen unternommen?

Johannes Pöhlmann - Immerhin geht
es ja auch um Wohnraum der nicht
genutzt wird. Natürlich müßte das
Haus saniert werden.

Wir fragen seit Jahren an, warum die
Stadt nichts dagegen unternimmt,

ER: Die Bismarckstraße 4 ist in der
Erlanger Szene seit Jahrzehnten be-
kannt. Dort haben in den siebziger
und achtziger Jahren mehrere Wohn-
gemeinschaften gewohnt. Seit vielen
Jahren steht das Haus inzwischen
leer. Was ist der Grund?

Johannes Pöhlmann - Der offizielle
Grund ist: Die Universität hat wegen
Eigenbedarf gekündigt. Angeblich
bräuchte sie das Gebäude wegen des
damaligen doppelten Abiturjahr-
gangs.
Die BewohnerInnen scheuten den
Gang vor Gericht und zogen aus. Die
Universität hat das Gebäude aller-
dings nie genutzt, sondern lässt es
leer stehen und verfallen.

Der tatsächliche Grund dürfte sein,
dass das Gebäude vor langer Zeit mit
vorübergehend vermietet wurde, und
später der Abriss geplant war.
In der Zwischenzeit wurde das Gebäu-
de aber unter Denkmalschutz gestellt,
das mit dem Abreißen wird also
schwierig. Wenn auch nicht
unmöglich, wie das Beispiel "Hupfla"
zeigt. Damit sanken aber die Aus-
sichten der Uni, die Mieterinnen auf
die Straße zu setzen auch wegen

Bismarckstraße 4 - ein Haus verfällt

Interview mit Johannes Pöhlmann, Stadtrat der „erlanger linke“

Mieterdemo in
Erlangen

Nach dem Aus für den Berliner
Mietendeckel vor dem
Bundesverfassungsgericht nehmen
die Mieterdemos in vielen deutschen
Städten zu.
In den letzten Wochen haben
tausende Menschen für einen
bundesweiten Mietenstopp
demonstriert. Sie kritisierten den
Beschluss des Bundesver-
fassungsgerichts und fordern mehr
politisches Handeln gegen den
"Mietenwahnsinn".

Auch in Erlangen fand Ende April eine
Mieterdemo statt. Erlangen liegt
übrigens in Bayern mit an der Spitze
der Mietpreise. Der Grund ist zum
einen der gleiche wie im ganzen Land,
dass bereits in den 80er Jahren in
Deutschland der soziale
Wohnungsbau beendet wurde.
Dadurch gibt es seit vielen Jahren
keine preisgünstigen Wohnungen
mehr, und die Mietpreise sind
immens hoch.
Zum anderen liegt es daran, dass in
Erlangen in den letzten Jahren viele
Eigenheime und
Eigentumswohnungen gebaut
wurden, die den Menschen in der
Stadt, die dringend Wohnraum
suchen, keine Chance lassen auf
menschenwürdiges Wohnen zu
bezahlbaren Mieten.

Erlangen ist zudem eine Stadt, in der
es eine hohe Mieterfluktuation gibt.
Das liegt an der dominierenden
Stellung des Siemens-Konzerns (ca.
30.000 Beschäftige), der zwar auch
Arbeitsplätze für Menschen in der
Stadt schafft, andererseits in den
vergangenen Jahren aber keine
preisgünstigen Wohnungen gebaut
hat für seine Mitarbeiter. Die
Wohnungsgesellschaften von
Siemens beginnen erst seit einigen
Jahren offensiv damit, neue
Wohnanlagen zu bauen.

Für die studentischen
Wohnungssucher in Erlangen, die
dringend auf preisgünstige

Fortsetzung Seite 4

Fortsetzung Seite 4
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Fortsetzung: Mieterdemo

dass der Freistaat bzw. die Uni das
Haus leer stehen und verfallen lässt.
Die Stadt ist schließlich untere Denk-
malschutzbehörde. Das führte dazu,
dass einmal die städtische Bau-
kontrolle anrückte und die Sicherung
der Bausubstanz anordnete. Inzwi-
schen stehen wieder Fenster offen, so
dass es wohl reinregnet. Ein Schuft,
wer Böses dabei denkt.

Wir haben zum Haushalt beantragt,
dass die Stadt dem Freistaat anbietet,
das Gebäude zu einem fairen Preis zu
kaufen, da die Uni ja
offensichtlich damit nichts anzufan-
gen weis. Das hat die schwarz-orange
Koalition (CSU-SPD) aber abge-
schmettert, denn Uni und Siemens
werden keine Vorschriften gemacht,
sondern alle Wünsche von den Augen
abgelesen.

Wohnungen angewiesen sind, ist die
Situation verheerend. Auch hier wurde
von der Universität in den letzten Jahren
verschlafen, rechtzeitig für Studentinnen
und Studenten preiswerten Wohnraum
in Erlangen zu bauen.

Mehrere Rednerinnen und Redner
forderten auf der Erlangern Mieterdemo,
die Mieten auf dem jetzigen Stand
flächendeckend und bundesweit für
sechs Jahre einzufrieren sowie strikte
Oberwerte bei Wiedervermietungen
einzuhalten.

Zahlreiche Demonstranten hielten auf
der Demo zu Recht „Mieten-Stopp“-Hän-
de in die Höhe, und auf Transparenten
hieß es u.a. „Keine Rendite mit der Mie-
te“ und „Keine neuen Profite für die Rei-
chen.“

Das ist natürlich auch ein sozialpoli-
tischer Skandal, dass hier ein be-
wohntes Haus leer gemacht wurde
und
seitdem leer steht. Wenn der Eigentü-
mer es danach verfallen lässt, kann er
sich jetzt nicht auf Unbewohnbarkeit
rausreden.

Wir haben uns lange dafür eingesetzt,
dass es auch in Erlangen verboten
wird, Wohnungen längere Zeit leer
stehen zu lassen.
Vor etwas über einem Jahr beugte
sich dann die SPD dem öffentlichen
Druck, so dass eine Mehrheit mit uns
und der Grünen Liste
für ein Verbot zustande kam. Jetzt
kann und muss die Stadt einschreiten
und die Instandsetzung und Wieder-
vermietung durchsetzen.

Fortsetzung: Ein Haus verfällt:
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Ursprünglich hätte die diesjährige
Gedenkkundgebung des
Aktionsbündnisses „Gedenken
gestalten – HuPfla erhalten“ am
26.1.21 stattfinden sollen. Doch da
war die Entwicklung der Pandemie so
rasant fortgeschritten, daß die
Kundgebung verschoben wurde.

Am 8. Mai, dem Tag der Befreiung
vom Faschismus, fand die
Kundgebung gut besucht am
traditionellen Platz neben der Herz-
Jesu-Kirche statt. Ein Glockenläuten
erinnerte zu Beginn an die ca. 2000
Opfer (908 wurden durch das T4-
Programm in den Gaskammern
ermordet, die anderen Opfer wurden
durch den Hungerkosterlass bis 1945
getötet).

Der organisierte, industrielle
Massenmord an Menschen im
Rahmen des T4-Programms wurde in
der NS-Zeit also zuerst an Kranken
und behinderten Menschen ausgeübt
und erprobt. - Später zogen die
Konstrukteure und Architekten der
Gasöfen und Vernichtungslager
weiter nach Auschwitz, wo sie die
Massentötung an jüdischen
Mitbewohnern – in ganz anderer
Dimension - vorbereiteten.

Über den Tod der Opfer haben die
Beteiligten im
Kriegsverbrecherprozess reihenweise
ausgesagt, sie seien friedlich
hinübergedämmert, sozusagen

entschlafen. - Das ist eine Legende.
Dem stehen andere Aussagen
entgegen. Dazu ein Zitat eines
angestellten Aktenverwalters aus
Hadamar:
„Ich habe lediglich einmal, um den
Argumenten, welche besagten, dass
die Vergasungen auf eine humane Art
vorgenommen werden, auf den
Grund zu gehen, einer Vergasung mit
zugesehen. Ich habe hierbei durch das
seitlich angebrachte Guckfenster die
Beobachtung gemacht, dass die

Kundgebung für die Opfer der NS-„Euthanasie“ in Erlangen

Menschen einen qualvollen Tod
starben. Die Dauer meiner
Beobachtung erstreckte sich nur auf ca.
drei Minuten, da ich den Anblick
längere Zeit nicht ertragen konnte.“

Unerträglich bis heute der Gedanke an
die Transporte aus Erlangen, an das
Jahrzehnte dauernde Schweigen. – Wir
sind in unserer Stadt in einen Prozess
eingetreten, in dem wir gemeinsam
Gedenken gestalten können, den
Opfern ihr menschliches Antlitz
zurückgeben und der Humanität wieder
Geltung verschaffen können in
Zukunftsprojekten.

Begrüßt wurde als Hauptredner in
diesem Jahr der Bayer. Innenminister
Joachim Herrmann, der zur
Notwendigkeit der Kundgebung zum
Ausdruck brachte: „Damit erhalten wir
Erinnerung an die Betroffenen lebendig
und bekennen, daß die Würde jedes
einzelnen Menschen für uns Auftrag
und Verpflichtung ist.“

Außer dem Innenminister sprach OB Dr.
Janik, Frau Dr. Ude-Koeller von der
Friedrich-Alexander-Universität (Insti-
tut für Medizingeschichte und Medizi-
nethik), Silas Ubrich als Vertreter einer
Opferfamilie (seine Urgroßmutter wur-
de von Erlangen aus zur Tötung ver-
schleppt) und Pfarrer Johannes Mann.
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Der neue deutsche „Lebensraum im
Osten“sollte nach der Eroberung als
eine Art vorindustrieller, hauptsäch-
lich agrarischer Siedlungsraum mit
spärlicher, nur notdürftig gebildeter
Bevölkerung entstehen. Dazu musste
die 170-Millionen-Bevölkerung der
UdSSR deutlich dezimiert werden.
„Die Bildung einer militärischen
Macht westlich des Ural“dürfe „nie
wieder in Frage kommen und wenn
wir hundert Jahre darüber Krieg füh-
ren müssten“ so hatte es Hitler vor
Partei- und Wehrmachtsführern am
16. Juni 1941 ausgedrückt.

Ebenso klar war den Nazi- und Wehr-
machts-Kriegsplanern, dass das Ziel
von „Barbarossa“die Eroberung, An-
nexion und wirtschaftliche Ausbeu-
tung des weiten sowjetischen
Raumes, des „neuen Lebensraumes
im Osten“war.

Wehrmacht“gab es nicht. Von vorn-
herein war allen Beteiligten klar, dass
dieser Krieg als „weltgeschichtlicher
Kampf“ gegen das „Weltjudentum“
und den „Bolschewismus“ zu konzi-
pieren war, wie Hitler es schon in
„Mein Kampf“geschrieben hatte und
wie es dann bei den vorbereitenden
Gesprächen mit den Spitzen des fa-
schistischen Staatsapparates und des
Militärs immer wieder dargelegt wur-
de.

Wie bei der Besprechung mit 200 füh-
renden Wehrmachtsoffizieren am 30.
März 1941, bei der Hitler ausdrückte,
was alle dachten: der Kommunist sei
„vorher kein Kamerad und nachher
kein Kamerad“ Es gehe um die „Ver-
nichtung der bolschewistischen Kom-
missare und der kommunistischen
Intelligenz“

Der Krieg im Osten wurde mit zy-
nischer Brutalitä gefürt. Mit den sieg-
reichen Kriegen im Westen glaubten
sich der Faschismus und die Wehr-
machtsspitzen hinreichend stark, um
die strategische Ostexpansion des
Deutschen Reiches vorantreiben zu
könen. Die Aufrütung zur vollen
Kriegsstäke war vom Reichswehr-Ge-
neralstab bereits 1923 bis 1925 detail-
liert geplant worden. Und nach exakt
diesen Reichswehr-Planungen wurde
die deutsche Kriegsmaschine errich-
tet und genauso eröfneten die Hitler-
faschisten 1939 den Zweiten
Weltkrieg.

Die Reichswehr/Wehrmacht als das
entscheidende deutsche Machtzent-
rum hätte Faschismus, Krieg und Ver-
nichtung verhindern können. Die
Militärs wählten die Kollaboration.
Auch sie wollten den Krieg, auch den
Vernichtungskrieg. Eine „saubere

Vor 80 Jahren begann der Überfall auf die Sowjetunion
Der Vernichtungskrieg

Klaus Wagener UZ

22. Juni 1941, 12 Uhr: Der Außenminister der UdSSR, Wjatscheslaw Molotow, erklärte im sowjetischen Rundfunk: „Heute morgen um 5 Uhr
haben deutsche Truppen ohne Kriegserklärung von Murmansk bis zum Schwarzen Meer unsere Grenzen überschritten. Kiew, Minsk, Sewasto-
pol, Brest wurden bombardiert.“ Die Rede wurde über Lautsprecher auf die Straßen Moskaus übertragen, gebannt und betroffen hörten die

Passanten zu. Der Fotograf Jewgeni Chaldej hielt den Augenblick im Bild fest. (Foto: picture alliance / ZB | Agentur Voller Ernst)
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Die Eroberung „neue(r) Gebiete in
Europa“könne „in der Hauptsache nur
auf Kosten Russlands geschehen“ hat-
te Hitler in „Mein Kampf“geschrieben,
das neue deutsche Reich solle „seinen
Vormarsch auf demselben Wege be-
ginnen, den in früheren Zeiten die
deutschen Ordensritter entlangritten,
diesmal jedoch, um durch das deut-
sche Schwert Boden für den deut-
schen Pflug zu gewinnen und so der
Nation ihr tägliches Brot zu geben“ In
die gleiche Richtung dachte auch die
deutsche Generalität. Daher der Co-
dename „Barbarossa“ Natürlich ging
es nicht nur um „das tägliche Brot“
sondern vor allem auch um Arbeits-
kräfte, Rohstoffe, Kohle, Erze, Mine-
ralien und insbesondere Erdöl. Das
„deutsche Schwert“hatte zu diesem
Zweck die „Wirtschaftsorganisation
Ost“ eine Mammutbehörde mit
20.000 Mitarbeitern, geschaffen, die
damit größer war als die kriegswirt-
schaftlichen Verwaltungen des
Reiches und aller übrigen besetzten
Gebiete zusammengenommen. Stra-
tegisch betrachtet ging es um die
Schaffung eines vom Deutschen Reich
unangefochten beherrschten Groß-
raums vom Atlantik bis zum Ural, von
der Barentssee bis zum
Nahen/Mittleren Osten.

Schon das Kaiserreich hatte mit der
Bagdadbahn und mit Hilfe der Osma-
nen vergeblich versucht, Zugriff auf
die strategisch wichtigste Region des
Globus zu erlangen. Nun versuchte es
der deutsche Faschismus mit einer Art
großräumiger Zangenbewegung von
Nordwesten durch die Sowjetunion
und von Südwesten aus Nordafrika.
Das erklärte geostrategische Ziel war
die Erringung einer blockadesicheren
Nahrungsmittel-, Energie- und Roh-
stoffversorgung, der Erbeutung eines
ausreichenden Arbeitskräftepotenti-
als, um dem herrschenden anglo-
amerikanischen Machtkomplex auf
Augenhöhe gegenübertreten zu kön-
nen. Hier lagen, wie es sich im Ersten
Weltkrieg gezeigt hatte, die großen
kriegswirtschaftlichen Probleme des
strategisch weit unterlegenen Deut-
schen Reiches. Der Faschismus hatte
diese Kriegsziele, die zur Erringung
einer Weltmachtposition führen soll-
ten, nicht erfunden. Sie wurden in den

strategischen Zirkeln des Reiches
schon seit mehr als einem halben
Jahrhundert diskutiert.

Das „tägliche Brot“des Reiches war
aus eigenen Ressourcen nicht zu
sichern. Im Ersten Weltkrieg waren
angesichts der britischen Seeblockade
800.000 Menschen in Deutschland
aufgrund von Unterernährung
gestorben. Die „Barbarossa“lanungen
sahen daher eine
Nahrungsmittelversorgung aus den
Ressourcen der Sowjetunion vor. Auf
der Besprechung der Staatssekretäre
am 2. Mai 1941 stellte Staatssekretär
Herbert Backe (Ernährung und
Landwirtschaft) die nach ihm
benannten agro-ökonomischen
Planungen für „Barbarossa“vor.
Danach sollten dort allein 8,7

Millionen Tonnen Getreide für
Deutschland requiriert werden. Die
Sowjetunion hatte keine
Getreideüberschüsse. Den Planern
war klar, dass „hierbei zweifellos zig
Millionen Menschen
verhungern“werden. Die sowjetische
Getreideproduktion hatte sich in
Folge des Krieges in 1942 ohnehin auf
11,7 Millionen Tonnen etwa halbiert.
Trotzdem wurden den sowjetischen
Menschen in diesem Jahr 4,3
Millionen Tonnen Getreide, 495.000
Tonnen Fleisch, 723.000 Tonnen
Speiseöle und Fette und 1,9 Millionen
Tonnen Kartoffeln geraubt. Der
Hunger wurde ebenso wie das
Morden der Einsatzgruppen zu einem

primären zynischen Mittel zur
Dezimierung der Bevölkerung. Nicht
nur rund eine Million Bürger
Leningrads, auch drei Millionen
sowjetische Kriegsgefangene ließ man
bewusst verhungern. Insgesamt
starben mehr als sieben Millionen
Sowjetbürger durch den Hungerplan
des deutschen Faschismus.

Mit „Barbarossa“begannen auch die
systematischen Vernichtungskampag-
nen der als Juden, Slawen, Zigeuner
oder sonstwie als
„Untermenschen“diskriminierten
Menschen, sogar von Kranken und
Behinderten, aber auch die Ermor-
dung von Partisanen, Kommunisten,
von Rote-Armee-Kommissaren, von
Angehörigen der Intelligenz und von

sowjetischen Kriegsgefangenen. Es
begann die Errichtung der sechs groß-
en Vernichtungslager Chelmno, Bel-
zec, Sobibor, Treblinka, Majdanek und
Auschwitz-Birkenau. Das Morden der
als „Einsatzgruppen“verharmlosten
Killerkommandos aus SS und SD hatte
schon während des Überfalls auf Po-
len begonnen, wurde nun aber massiv
ausgeweitet. Eine der bekanntesten
Massenerschießungsstätten lag in der
Schlucht Babij Jar bei Kiew. Hier wur-
den zwischen 1941 und 1943 etwa
100.000 bis 200.000 Menschen er-
schossen. Insgesamt ermordeten die

Verzweifelte Frauen vor dem durch deutsche Bomben zerstörtem historischen Kern
von Kiew. (Foto: RIA Novosti archive, image #633041 / K. Lishko / CC-BY-SA 3.0)

Fortsetzung Seite 8
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Einsatzgruppen in der UdSSR etwa 1,5
Millionen Menschen.

Die Dezimierung der sowjetischen Be-
völkerung um 30 Millionen wurde al-
lerdings nicht erreicht. Die deutschen
Planungsstäbe hatten nicht mit dem
Widerstandswillen der sowjetischen
Menschen gerechnet. Nach der Ope-
ration Bagration im Sommer 1944, bei
der die Rote Armee die gesamte
Wehrmachts-Heeresgruppe Mitte
zerschlug und rund 600 Kilometer bis
Ostpreußen und Mittelpolen vorstieß,
hörte das große Morden auf rus-
sischem Boden auf.
„Barbarossa“stand wieder an der
deutschen Grenze.

Wer Menschen im großen Stil umbrin-
gen will, braucht dazu eine legitimie-
rende Theorie, die ihn und seine
Anhänger davon zu überzeugen ver-
mag, dass das, was sie tun, richtig und
notwendig ist. Die lebensphiloso-
phischen und rassebiologischen
„Begründungen“für den Vernich-
tungskrieg im Osten sind ebenso we-
nig vom deutschen Faschismus
erfunden worden wie die dazu not-
wendigen Truppenformationen. Den
Hitlerfaschisten gebührt das „Ver-
dienst“ die seit Jahrzehnten kur-
sierenden rassistischen und
geostrategischen Wahnvorstellungen
aufgegriffen, zu einer
„Staatsidee“zusammengebastelt und
sie im Verlauf des Krieges hin zu
einem Vernichtungswillen radikali-
siert zu haben. Mit der Herausbildung
des Imperialismus entwickelten seine
Theoretiker den alten, häufig religiös
geprägten Suprematiegedanken, der
geholfen hatte, Millionen Indigene in
Amerika umzubringen und Millionen
Afrikaner zu versklaven, zu einem bio-
logisch definierten,
„wissenschaftlich“begründeten Ras-
sismus weiter. Grob verkürzend: Ar-
thur de Gobineau hatte 1855 mit
seinem „Versuch über die Ungleich-
heit der
Menschenrassen“gewissermaßen das
Tor dazu aufgestoßen. Mit einem auf
die menschliche Gesellschaft übertra-
genen Sozialdarwinismus wurde aus
der Ungleichheit ein Überlebens-

kampf der Menschenrassen. Nietz-
sche hatte in seiner „Genealogie der
Moral“dem „Raubtier“ der
„prachtvolle(n) nach Beute und Sieg
lüstern schweifende(n) blonde(n)
Bestie“seine ganze Sympathie zuge-
schrieben. Nietzsche und seine Ad-
epten waren im Kaiserreich und in der
Weimarer Republik in rechten Kreisen
entsprechend populär. Der verlorene
Erste Weltkrieg hatte zu einer Radika-
lisierung dieser Ansichten geführt. Ei-
ne Radikalisierung, die zum
Mordprogramm wurde, als nach 1941
auch dieser Krieg verloren zu gehen
drohte.

Die „vornehme Rasse“(Nietzsche) der
Arier hatte in dieser „Logik“nicht nur
das Recht, sondern es war ihre histo-
rische Aufgabe, sich von der Bedro-
hung und Durchmischung niederer,
parasitärer Rassen zu reinigen und zu
befreien. In diesem Sinne war die

„Endlösung der Judenfrage“und die
Eliminierung des slawisch-jüdischen
Bolschewismus ein Akt der Notwehr
und der Befreiung. Die Täter, die SS-
oder SD-Einsatzgruppen waren, wie
Himmler bei seinen Posener Reden
mehrfach betonte, Helden, welche
das deutsche Volk vor der Dekadenz,
dem Verfall und letztlich der Verskla-
vung bewahrten. „Ob bei dem Bau
eines Panzergrabens 10.000 russische
Weiber an Entkräftung umfallen oder
nicht, interessiert mich nur insoweit,
als der Panzergraben für Deutschland
fertig wird.“Die millionenfachen
Morde – „ein Ruhmesblatt unserer
Geschichte“ In der Tat: Die Aufkündi-
gung aller zivilisatorischen Standards,
„die Umwertung aller Werte“.

Rekruten der Roten Armee auf dem Weg von Moskau an die Front am 23. Juni 1943.
(Foto: RIA Novosti archive, image #662733 / Anatoliy Garanin / CC-BY-SA 3.0)

Gedenkkundgebung zum
Anlass des 80ten Jahrestags
des faschistischen Überfalls

auf die Sowjetunion

Dienstag 22.Juni 2021
17 Uhr Schlossplatz Erlangen
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Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Auseinandersetzung um die StUB
übermittle ich Ihnen nachfolgend
einen Leserbrief.

Als Ende der siebziger Jahre die
Hochbrücke am Ende der Werner-
von-Siemens-Straße fertig gebaut
war, gab es in unserer Stadt zu Recht
erfolgreichen Widerstand gegen den
geplanten Weiterbau der
Hochbrücke zu einem Kosbacher
Damm quer über den Regnitz-Grund.

Eine solche Brücke als weiterer
Talübergang würde das Regnitztal
massiv zerschneiden. Hauptgrund für

den Widerstand war damals - und ist
auch heute noch - die drohende
Umweltzerstörung mit
entsprechenden Folgen für Fauna
und Flora, und die weitere
Zerstückelung eines wichtigen
Naherholungsgebietes für die
Menschen in Erlangen.

Es geht also dabei nicht nur um die
vielbeschworene CO2-Belastung,
sondern vor allem um den
Naturschutz für Bürgerinnen und
Bürger. Es geht um den Erhalt einer
grünen Lunge unserer Stadt, die
durch eine StUB-Überquerung über
den Wiesengrund massiv
beeinträchtigt wäre.

Beim Bürgerentscheid zur StuB 2016
wurde mit klarer Mehrheit
entschieden, dass die StUB kommt –
die Linienführung war damals nicht
Gegenstand des Entscheides. Ein
jetziger Beschluss des Erlanger
Stadtrates zu einer Linienführung
über den Regnitzgrund – ohne
vorher das Mandat der
Erlangerinnen und Erlanger
einzuholen - wäre Betrug.

Mit freundlichen Grüßen

Werner Lutz

Aurachtalbahn: Abzweigend von der
Hauptstrecke am Bahnhof Bruck
schwenkte die Strecke nach Westen. Nach
überquerung des Regnitztals zwischen
den Stadtteilen Bruck und Frauenaurach,
zweigt kurz vor dem Bahnhof Frauenau-
rach eine eingleisige Güter-Strecke Rich-
tung Erlanger Hafen ab.

Nach den Haltepunkten Kriegenbrunn,
Niederndorf und Hauptendorf  endete  die
einst 11,6 km lange Strecke in Herzo-
genaurach direkt vor dem Werkstoren der
Fa Schaeffler.

Leserbrief: Neuer Bürgerentscheid zur StuB – jetzt!

Ein Ausschnitt der
Trassenvarianten
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Die
- Erlangen

trifft sich regelmäßig
vierzehntägig.

Unsere Adressen:
info@dkp-erlangen.de

www.dkp-erlangen.de

Wichtige Adressen

Erlanger Sozialforum
www.erlanger-sozialforum.de

Erlanger Bündnis
für den Frieden

www.frieden-erlangen.de

Friedenspolitischer Ratschlag
Kassel

www.uni-
kassel.de/fb5/frieden/

+++Aktenzeichen+++Aktenzeichen+++Aktenzeichen+++Aktenzeichen+++Akte

Glückwunschbrief an Joe Biden

Lieber Joe,

aus unserem oberpfälzischen Vilseck übersenden wir Dir unsere herzlichen
Glückwünsche zu Deiner Präsidentenwahl, und wir hoffen sehr, daß Du bald
bei uns vorbeischaust!
Du kannst im Gasthaus „Deutscher Reichsadler“ wohnen, wo wir früher die
Asylanten haben unterbringen müssen, aber wir haben sie jetzt endlich
hinausgeworfen und sie wohnen in einem Nachbardorf.
Im Flur vor Deinem Zimmer haben wir einen Sandkasten aufstellen lassen, wo
der Truppenübungsplatz aufgebaut ist, den Dein Amtsvorgänger so barbarisch
vernichten wollte.
Bei Dir sind wir ja sicher, daß Du ein alter Kriegstreiber bist, genauso wie
Deine Vorgänger Bush und Clinton, oder der schwarze Obama, der sogar
besonders viele Kriege produziert hat, weil er gleich nach seiner Wahl ein
Friedensnobelpreisträger geworden ist.
Unsere Dorfkapelle übt schon fleißig die amerikanische Nationalhymne und
den Badenweiler Marsch, damit es zünftig zugeht bei der Feier, wenn Du
kommst! Unsere amerikanischen Soldaten werden sich gscheit freuen, wenn
Du sie besuchst, und sie können Dir dann auch zünftig zeigen, wie man einen
Dreher tanzt und eine Schweinshaxn frißt.
Mit Dir haben wir jedenfalls einen guten Fang gemacht, und unser
Bürgermeister schreibt seit zwei Wochen schon die Begrüßungsrede für Dich.
Wir wollen übrigens auch gerne den Truppenübungsplatz für die US-Army
erweitern, der Wald ringsum mit hundert Hektar ist eh schon hin und der
Boden ist mit Munition und Gift versaut, deswegen kommt es jetzt auch nicht
mehr drauf an, wenn er größer wird.
Wir wünschen Dir jedenfalls für die Zeit Deiner Präsidentschaft viel Erfolg, vor
allem mehr Kriege und interessante Schlachten, die wir alle im Fernsehen mit
verfolgen werden. Und laß´ Dir den Leberkäs‘ und den Kasten Bier gut
schmecken, bis auf bald!

Der Stammtisch „wir alten Deutschen“ aus Vilseck
i.A. Dieter Dreher

+++Aktenzeichen+++Aktenzeichen+++Aktenzeichen+++Aktenzeichen+++Akte


