
Die DDR mußte weg
J.W. Stalin,  der  treue  Freund und Förderer  der  DDR, hatte  die  Gründung der  DDR als  einen Wendepunkt  in  der
Geschichte Deutschlands und Europas gewürdigt. Die ehrlichen Bürger der DDR, die sich nicht nur mit dem sozia
listischen  Aufbau  identifizierten,  sondern  ihre  Fähigkeiten  und  Fertigkeiten  begeistert  und  optimistisch  für  die
Ausgestaltung der neuen, der sozialistischen Lebensweise einsetzten, wollten dieser Wertschätzung J. W. Stalins gerecht
werden.  Sie  wußten  was  sie  den  Völkern  der  UdSSR,  ihrer  KPdSU(B)  und  dem Genossen  Stalin  persönlich  zu
verdanken hatten.

Vor den Kommunisten und allen Bürgern der DDR bestand die große und gewaltige politisch ideologische Aufgabe,
zwischen zwei bis dahin verfeindeten Völkern ein völlig neues Wechselverhältnis gegenseitiger Freundschaft, Hilfe und
Unterstützung aufzubauen. Das war trotz der wüstesten antisowjetischen Hetze aus dem Westen gelungen. Die sich
daraus ergebende traditionelle Haltung gegenüber der KPdSU(B) und den Sowjetvölkern erhielt sich auch nach dem
Tode von J. W. Stalin. Sie war teilweise so stark, daß sie manche Verwerfungen in diesem Verhältnis, hervorgerufen
durch die Politik Chruschtschows bis zu Gorbatschow verschleierte. Die feste Grundlage für die Freundschaft beider
Völker war die Verbundenheit der Wirtschaft der DDR mit der der UdSSR. Bis zum Ende der DDR war sie fest im
RGW verankert.

Die Wirtschaft der DDR, als Grundlage der sozialistischen Lebensweise war stabil. Die Behauptung, die DDR wäre so
marode  gewesen,  daß  sie  zusammengebrochen  sei,  ist  eine  reine  politische  Zwecklüge  zur  Verschleierung  der
Konterrevolution. Die Fakten beweisen das.

Die Struktur des Außenhandels der DDR im Jahre 1988

1. 70 Prozent mit sozialistischen Ländern, seine Entwicklung war äußerst dynamisch. [in Mrd. Valutamark]

1970 1988

UdSSR 15,7 66,4

VR Polen 2,4 12,2

ČSSR 3,7 14,6

VR Ungarn 2,0 9,9

2. Der Handelsumsatz DDR-BRD betrug 1988 15 Milliarden DM.

3. Ein ausgeglichener Außenhandel mit den anderen kapitalistischen Ländern und Ländern der dritten Welt.

Das ist Ausdruck der Tatsache, daß die DDR ein sich selbst tragendes, erweitert reproduzierendes Wirtschaftsgebiet mit
wachsendem Wohlstand des gesamten Volkes war. Die DDR hatte innerhalb der sozialistischen Staaten das höchste
Niveau  der  sozialistischen  Lebensweise  und den  höchsten  Lebensstandard.  Das  war  ein  großer  Störfaktor  für  die
Zuendeführung  der  Konterrevolution  von  oben  in  der  Sowjetunion  sowie  in  anderen  sozialistischen  Staaten.  Die
Stabilität der DDR durchkreuzte die Ziele Gorbatschows, deshalb mußte sie destabilisiert werden, insbesondere das
Vertrauen des Volkes zur SED und zum Staat.

Jeder der heute die Entwicklung des Erdölpreises beobachtet, sieht welche krisenhaften Auswirkungen das auf alle
Industriestaaten,  einschließlich auf die BRD, hat.  Unter  Beachtung dieser  Tatsache wird jeder  sachliche Beurteiler
begreifen, was es für die DDR bedeutete, daß Chruschtschow, entgegen seinem Versprechen gegenüber der DDR, 35
Millionen Tonnen Erdöl zu festen Preisen zu liefern auf insgesamt 17 Millionen reduzierte. Dazu kam, daß anstelle 14
Rubel pro Tonne 172 Rubel gezahlt werden mußten. Das hat die DDR Wirtschaft verkraftet, sie wurde nicht in eine
Krise  gestürzt.  Dazu kamen noch die  Preiserhöhungen bei  anderen  Rohstofflieferungen aus  der  UdSSR.  In  dieser
Hinsicht war die Wirtschaft der DDR fast vollständig von den Rohstofflieferungen der UdSSR abhängig. Das mußte das
Politbüro  der  SED  sowie  der  Ministerrat  der  DDR  in  ihrer  Politik  ständig  beachten  und  schränkte  ihre
Handlungsfreiheit ein. Gorbatschow nutzte dies, um zu seinen Gunsten Druck und Einfluß auf die DDR auszuüben.

Die  DDR  hatte  keinerlei  Schulden  gegenüber  der  UdSSR.  Im  Gegenteil,  die  Sowjetunion  hatte  1990
Zahlungsrückstände gegenüber der  DDR in Höhe von 27 Milliarden  Valutamark.  Die Entwicklung der  DDR, ihre
Erfolge  beim  Aufbau  des  Sozialismus  hatte  nicht  nur  ihre  Auswirkungen  auf  Westdeutschland  und  legte  der
rücksichtslosen Profitmacherei Fesseln an, sie wirkten auch in der Sowjetunion und wurden zugleich immer mehr für
die Bevölkerung der UdSSR zum Prüfstein der Politik Gorbatschows. Deshalb mußte die DDR weg. Sie störte die
Konterrevolution vom Westen und vom Osten. Gorbatschow propagierte offiziell die „Nichteinmischung in die inneren
Angelegenheiten“ der sozialistischen Staaten. Tatsächlich mischte er sich massiv in die inneren Angelegenheiten der
SED und DR ein. Ende 1988 fand in Berlin eine ZK-Sitzung statt. Diese beschloß eine gründliche Analyse der inneren
Lage vorzunehmen und auf ihrer Grundlage den XII. Parteitag der SED im Jahre 1990 einzuberufen. Das konnte und



wollte die Gorbatschowsche Konterrevolution nicht zulassen.

Gorbatschow formierte innerhalb der SED seinen Einfluß. Für mich steht außer Zweifel, daß der Prozeß der Zersetzung
der Einheit und Geschlossenheit der SED, vor allem durch den KGB, beeinflußt wurde. Eine Schlüsselfunktion dazu
hatte der Stellvertreter des MfS Markus Wolf. Markus Wolf war drei Jahrzehnte lang der Chef der HVA des MfS. Dieser
Mann war seit dem 1. Januar 2005 Berater des entstehenden „Ministeriums für Heimatschutz“ der USA. Ebenso der
ehemalige  Chef  des  KGB Primakow. Dazu kommt  noch der  ehemalige  KGB-Gesandte  in  Washington,  Alexander
Karpow. Damit formiert der Minister für Staatssicherheit der USA, Michael Chertow, KGB-Kader, wie den Chef und
späteren Generalsekretär der KPdSU Andropow, um sich.

Markus Wolf bekennt sich zu Gorbatschow. In seinem Buch, „Die Kunst der Verstellung“, ist auf Seite 105 zu lesen:
„Frage der ARD: Was bedeutet ein Mann wie Gorbatschow für den Kommunisten Markus Wolf?  Wolf: Sehr viel Ich
bin  sehr  froh  und  glücklich,  daß  es  ihn  gibt.“ Im  Jahr  1989  tauchte  Wolf  überall  an  Schwerpunkten  der
Konterrevolution auf. Er war aktiv beteiligt an einer „Wendekonzeption“ des Politbüros, die Krenz, Modrow und Tisch
mit  Gorbatschow abgestimmt hatten.  Sie war die DDR-Perestroika und damit  Grundlage für  die sich in der  DDR
entwickelnde  Konterrevolution.  Markus  Wolf  war  aktiv  beteiligt  an  der  Organisierung  und  Durchführung  des
Putschparteitages der SED/PDS. Auf der mit Hilfe des ersten Bezirkssekretärs von Berlin Schabowski organisierten
Großkundgebung am 9. November auf dem Alexanderplatz sprach Markus Wolf. Er erklärte, man könne „die alte Garde
getrost einsperren.“

Quelle:
Emil Collet: Die DDR – Ein sozialistisches Meisterwerk, Ernst Thälmann Verlag, Heft 86-2, S.28-30. 

Erich Honecker mußte weg
Am 6. Mai 1989 fanden in der DDR Kommunalwahlen statt. Die Wahlen waren so angelegt, daß durch Vertiefung der
sozialistischen  Demokratie  die  Bürger  der  DDR  noch  stärker  in  den  Entscheidungs-und  Realisierungsprozeß  der
Gestaltung  der  Gegenwart  und  Zukunft  der  DDR einzubeziehen  sind.  Insgesamt  gab  es  in  der  Vorbereitung  und
Durchführung der Wahlen eine offene Atmosphäre. Wer das Gegenteil behauptet lügt. Die Wahlbeteiligung war hoch
und  die  Wahl  verlief  ohne  Störungen.  Die  Auszählung  der  abgegebenen  Wahlzettel  erfolgte  öffentlich  in  den
Wahllokalen.

Nach  der  Veröffentlichung  der  Wahlergebnisse  durch  den  zentralen  Wahlausschuß  der  DDR  erfolgte  durch
„Bürgerinitiative“,  und vor allem durch Vertreter der Kirche, teils  versteckt  aber auch ganz offen,  eine Kampagne
wegen  Wahlbetruges.  Bemerkenswert  dazu  ist,  daß  es  den  Aktivisten  gegen  Wahlbetrug  darum  ging,  durch  die
Pauschalisierung des „Wahlbetruges“ auf alle gesellschaftlichen und staatlichen Kräfte, deren Autorität, und damit das
Vertrauen der Bevölkerung zu ihrem Staat zu untergraben. Jeder wußte, daß es in der DDR aus verschiedenen Ursachen
auch Unzufriedene, ja direkte Gegner der DDR gab. Wenn z.B. zwei bis drei Prozent oder gar zehn Prozent gegen die
Kandidaten der Nationalen Front gestimmt hätten, wäre dies keine Destabilisierung der DDR gewesen, oder gar eine
politische Krise. Bemerkenswert scheint mir zu sein, daß gewisse Vorgänge die Verletzungen der DDR Gesetzlichkeit
darstellten,  die vor allem in Berlin und Dresden vorgekommen sind. Bezirkssekretäre waren dort die Gorbatschow
Anhänger Schabowski und Modrow. Der Zweck der vorgeworfenen „Wahlmanipulation“ offenbarte sich deutlich in der
Hetzkampagne gegen den „Unrechtsstaat“ DDR.

Auf dem Juni-Plenum beschäftigten sich das Politbüro und das ZK mit der Auswertung der Kommunalwahlen, sowie
mit  dem Erfüllungsstand des Volkswirtschaftsplanes 1989. E.Honecker war an der  Vorbereitung des  Plenums nicht
beteiligt, da er eine Reise in die Sowjetunion vorbereitete. In Moskau versicherte Gorbatschow erneut die strategische
Bedeutung des Bündnisses zwischen der DDR und der UdSSR, obwohl Moskau schon in Bonn über die Modalitäten
der Liquidierung der DDR verhandelte. Nach seiner Rückkehr aus Moskau flog E.Honecker zur Tagung des politisch
beratenden  Ausschusses  nach  Bukarest.  Eine  Gallenkolik  machte  es  notwendig,  E.Honecker  nach  Berlin
zurückzufliegen  und  in  das  Krankenhaus  bringen.  Daraus  ergab  sich,  daß  E.Honecker  von  Anfang  Juni  bis  zum
1.Oktober 1989 nicht an der Arbeit des Politbüros teilnehmen konnte. Heute ist offensichtlich, daß die Parteigänger
Gorbatschow die Zeit nutzten, um E.Honeckers Position zu untergraben.

Obwohl E.Honecker offiziell die Perestrojka und Glasnost nicht kritisierte, um von Seiten der SED keinen Grund fur
Verwürfnisse im Verhältnis zwischen UdSSR und DDR zu geben, wußte Gorbatschow ganz genau, daß es für Erich
Honecker und die zu ihm haltenden Genossen keine DDR-Perestrojka und Glasnost gab. Die Existenz der DDR, ihr
Lebensniveau sowie ihr Lebensstandard ohne Glasnost und Perestroika und die sich immer mehr verschlechternden
Lebensverhältnisse in der UdSSR, mit Perestroika und Glasnost, war ein tagtäglicher Beweis für die anti-marxistisch-
Ieninistische  Politik  Gorbatschows.  Wollte  Gorbatschow sein  Ziel,  die  Konterrevolution  von oben,  sowohl  in  der
UdSSR als auch in den anderen sozialistischen Staaten zu Ende führen, dann mußte die DDR weg. Das ging jedoch
nicht, solange E.Honecker an der Spitze von SED und Staat stand. Daraus ergab sich: Erich Honecker mußte weg.

Es mag manche berechtigte Kritik an der Tätigkeit von Erich Honecker geben, eines steht jedoch hundertprozentig fest,



Erich Honecker war ein hervorragender Marxist-Leninist. Er hat zu keinem Zeitpunkt Verrat an den Interessen der
Arbeiterklasse und ihren natürlichen Verbündeten, am proletarischen Internationalismus und am Marxismus-Leninismus
geübt.  Er  hat  dem  Marxismus-Leninismus  immer  die  Treue  bewahrt.  Ein  solcher  Kommunist  war  dem
Kommunistenfeind und Sozialdemokrat  Gorbatschow absolut  im Wege. In der Zeit  der  Krankheit  von E.Honecker
entwickelte sich, gefördert durch die DDR-schädigenden Aktionen, eine Atmosphäre der Unzufriedenheit in größeren
Teilen  der  Bevölkerung.  In  dieser  Zeit  vielfältiger  DDR-feindlicher  Aktionen  überließen  die  Gorbatschow hörigen
Krafte  in  der  Parteiführung die  Parteimitglieder,  die  ehrlichen  Bürger  der  DDR,  in  dem sie  ihre  Führungspflicht
verweigerten,  dem direkten Einfluß des  Klassengegners.  Zu den Aktionen der  DDR-Gegner gehörte z.B.  auch die
ungarische Verschwörung. 

Quelle:
Emil Collet: Die DDR – Ein sozialistisches Meisterwerk, Ernst Thälmann Verlag, Heft 86-2, S.30-31. 

Die ungarische Verschwörung

Schon im März 1989 informierte der ungarische Regierungschef Gorbatschow davon, daß ab Mai durch Ungarn die
Befestigungsanlagen an der Westgrenze des Warschauer Vertrages, die Grenze Österreich-Ungarn abgebaut wird. Diese
Verletzung des  Warschauer  Vertrages,  mit  Signalwirkung an  alle  Gegner  des  Sozialismus,  begründete  Neneth  vor
Gorbatschow mit der Feststeilung: „Wir müssen der Welt nicht nur Fenster, sondern auch Türen öffnen“. Gorbatschow
legte kein Veto gegen die damit beginnende Auflösung des Warschauer Paktes ein. Im Gegenteil, Gorbatschow vertrat
scheinheilig die Auffassung „daß jede Bruderpartei für die Lösung der eigenen Probleme selbst verantwortlich sei.“

Georg Bush erklärte in seiner Rede am 31. Mai 1989 in Mainz, „sowie in Ungarn müssen überall in Osteuropa die
Grenzen  fallen“.  Speziell  zur  Grenze  in  Berlin  erklärte  er:  „Diese  Mauer  ist  ein  Monument  des  Versagens  des
Kommunismus, sie muß fallen“. Am 27. Juni durchschnitt Außenminister Horn, in Anwesenheit des österreichischen
Außenministers und eines riesigen Medienaufgebotes, mit seiner Drahtschere den Stacheldraht. Diese Schere schenkte
er am 10. Juli den USA-Präsidenten bei seinem Besuch in Budapest. Am 12. Juni 1989 erklärte Horn dem Staatssekretär
im auswärtigen Amt der BRD: „Ich lasse Herrn Genscher ausrichten, daß wir die Angelegenheit von ein paar hundert
Menschen lösen werden“.

Auf  die  Forderung des  DDR-Außenministeriums,  den gültigen Vertrag zwischen der  DDR und Ungarn sowie  des
Warschauer Vertrages einzuhalten, erklärte Horn:

„Dieses  Abkommen  wurde  nicht  von  der  heutigen  Führung  abgeschlossen.  Diejenigen  die  damals
Partner für eine solch schändliche Vereinbarung waren, sind längst von der Bühne abgetreten.“

Der Verrat der ungarischen Regierung vollzog sich in einer Zeit als 4,3 Millionen Bürger in Urlaub waren.

Nachdem  Gorbatschow  im  Juni  1989  bei  seinem  Besuch  in  Bonn  in  die  gemeinsame  Erklärung  das
Selbstbestimmungsrecht der Deutschen aufgenommen wurde, entwickelte sich die „DDR-Opposition“. In den Kirchen
begann der Prozeß des „Wegbetens“ der DDR. Gemeinsam mit den Massenmedien der BRD wurde eine regelrechte
Fluchtwelle in die Botschaften von Budapest und Prag organisiert. Durch die geistige Manipulation wurde bei Teilen
der Bevölkerung eine regelrechte Hysterie, eine Torschlußpanik organisiert.

Horn  hielt  sein  Versprechen  gegenüber  Genscher.  Am 20.  August  1989  fand  in  Sopron  ein  „gesamteuropäisches
Picknick“ statt. Der Schirmherr war Otto von Habsburg. Bei diesem „Picknick“ wurden 661 Bürger der DDR veranlaßt,
über  Österreich,  die  DDR  in  Richtung  BRD  zu  verlassen.  Weitere  Ausreisen  wurden,  unterstützt  durch  das
Internationale Rote Kreuz und den ungarischen Malteser-Charitas-Dienst, organisiert. Am 28. August 1989 informierte
Horn den Staatssekretär im Bonner Außenministerium Sudhof, von der offiziellen Öffnung der Grenzen in der Nacht
vom 11. zum 12. September.

Die ungarische Regierung zahlte den ausreisewilligen Bürgern hohe Tagesverpflegungsgelder. Es wurden Autokonvois
zusammengestellt,  an der Spitze westdeutsche Fahrzeuge. Die Ausfuhr mit dem Zug wurde organisiert.  Die Prager
Botschaft  der  BRD  wurde,  durch  zur  Ausreise  manipulierte  DDR  Bürger,  zum  Ort  der  nationalistischen
antikommunistischen Ausfälle von Genscher. Der jahrzehntelange „erfolgreiche Aufklärer“ der DDR hat dazu folgende,
sich selbst entlarvende Einschätzung abgegeben:

„Wer  wollte  dies  den  Ungarn  verübeln.  Sollen  sie  noch  länger  die  Geschäfte  unserer  Regierung
besorgen. Keine Frage nach den Ursachen. Als ob dieser Ausdruck von Enttäuschung nur das Ergebnis
bösartiger Hetze und einer gesteuerten Abwerbung wäre.“

Die ungarische Regierung erhielt  für  ihre Unterstützung der  getäuschten DDR-Bürger,  d.h.  für  die Aufrollung des
Warschauer Vertrages, die Destabilisierung der DDR, einen Vorzugskredit von 500 Millionen DM. Horn erhielt später
das Bundesverdienstkreuz.



Das September-Plenum des Politbüros verschob die sofort notwendige politische Reaktion auf den 10. Oktober, also
nach den 40. Jahrestag der DDR. Während dieser „Sprachlosigkeit“ der SED-Führung aktivierten die Anhänger der
Perestroika und Glasnost ihre Bestrebungen zur Verstärkung des Stimmungsumschwungs bei Teilen der Bevölkerung.
So z.B. die Vertreter der evangelischen Kirche. Bischoff Leich gab offizielle Erklärungen zur Perestroika und Glasnost
in  der  DDR  ab.  Weder  vom  Politbüro,  noch  von  der  Regierung  gab  es  dazu  die  notwendigen  Reaktionen  oder
Maßnahmen. Sie ließen das Volk mit diesem komplizierten Problem allein.

Die verschiedensten Quellen bestätigen, daß in der DDR im Auftrag Gorbatschows eine spezielle Gruppe des KGB mit
dem Decknamen „Lutsch“ (Strahl) tätig war. Sie sammelte Informationen und beeinflußte bestimmte Personen der DDR
in Richtung Perestrojka. So sprach z.B. der KGB-Chef W. Krjutschkow mit M.v.Ardenne (1987). Schabowski war über
dessen  Gespräche  mit  H.Modrow,  W.Berghof  und  M.Wolf  informiert.  Das  waren  alles  Leute  die  auf  dem
Putschparteitag eine bedeutende Rolle spielten und für Gorbatschows Konterrevolution waren. Diese Spezialgruppe,
deren  vielfältige  Aktivitäten  nicht  nachweisbar  sind,  hat  zweifellos  die  Oppositionellen  gegen  Honecker  aktiv
unterstützt.

Im  Gegensatz  zu  heute,  wo  der  Vorsitzende  der  evangelischen  Kirche  Bischoff  Huber  seine  Hongen  zu  einer
„demütigen Haltung mit aufrechtem Gang“ gegenüber der Klasse der Kapitalisten auffordert, mißbrauchten bestimmte
Kreise der evangelischen Kirche ihre vertraglich mit der DDR-Regierung verankerte Rolle der Kirche im Sozialismus.
Dies alles geschah unter dem Deckmantel des Bundes der vereinigten evangelischen Kirchen unter Leitung des Bischof
C. Stier. In den verschiedenen Organisationen des BEK wurde aktiv gegen die DDR agiert. Sie verbreiteten „geistige
Blasen“ über Perestrojka und Glasnost. Sie waren Schachfiguren in der großen Verschwörung der Gorbatschowschen
Konterrevolution gegen die DDR und E.Honecker.

Im Arbeitskreis „Theologie und Philosophie“ waren z.B. solche Leute wie Ibrahim Böhme, Martin Gutzeit, Markus
Meckel und Stephan Hilsberg tätig. In anderen Zentren waren solche DDR-Gegner, wie der Pfarrer Führer von der
Leipziger Nikolai Kirche, tätig. Mit ihm arbeiteten z.B. Günter Nooke (Cottbus), Pfarrer Bickhardt (Neuenhagen) und
der Dresdner Landesjugendpfarrer Bretschnelder aktiv zusammen. In Berlin gab es an der Samariterkirche eine DDR-
feindliche Gruppe um den Agenten des CIA, Pfarrer Rainer Eppelmann. Bärbel Bohley mit ihrer „Frauenrechtsgruppe“
gehörte nicht direkt zum BEK, wurde aber von dessen Koordinierungsausschuß, in dem z.B. Vera Wollenberger aktiv
tätig war, kontaktiert.

Wer sich über den Charakter dieser Gegner des real existierenden Sozialismus der DDR klar werden will, sollte sich
zuerst  die  Frage  beantworten,  warum  wurden  diese  Antisozialisten  zu  glühende-Anhänger  des  Antikommunisten
Gorbatschow.  Warum  wurden  sie  Akteure  der  Gorbatschowschen  Konterrevolution  von  oben?  Unter  diesen
Parteigängern Gorbatschows befanden sich auch lM’s des MfS, wie z.B. lbrahim Böhme, Gründer der SPD in Schwante
oder Schnoor,  der  Gründer von „Demokratie  jetzt“.  Diese Kräfte  waren jedoch nur Randerscheinungen,  allerdings
öffentlich wirksame. Sie waren die Multiplikatoren für die Gehirnwäsche der orientierungslosen Werktätigen der DDR
auf der Grundlage der politisch-ideologischen und organisatorischen Direktiven vom Westrundfunk und -fernsehen, in
völliger Übereinstimmung mit Gorbatschows Perestrojka und Glasnost.

Die entscheidenden Triebkräfte zur Durchsetzung der Ziele Gorbatschows waren seine Parteigänger im Politbüro und
ZK der SED. Begünstigt wurde die Tätigkeit dieser Kräfte dadurch, daß E.Honecker trotz gewisser Informationen über
die wahren Absichten Gorbatschows in Bezug auf die DDR, diesem nicht glaubte. Einen solchen Verrat konnte und
wollte  er  sich  nicht  vorstellen.  Markus  Wolf,  der  die  tatsächlichen  Absichten  Gorbatschows  durch  seine  KGB
Verbindungen  genau  kannte,  solidarisierte  sich  mit  ihnen.  Er  informierte  E.Honecker  nicht.  Er  wurde  zu  einer
Führungskraft  der  Konterrevolution.  Der  Entwicklung  der  Gorbatschow-Fraktion  in  der  SED  kam  zugute,  daß
E.Honecker durch seinen Krankenhausaufenthalt in den entscheidenden Monaten des Jahres 1989 nicht an der Arbeit
des Politbüros teilnehmen konnte. E.Honecker hatte seine Vertretung nicht Krenz, aus welchen Gründen auch immer,
sondern  Mittag  übertragen.  Man  „wartete“  auf  E.Honecker.  In  dieser  Zeit  der  Sprachlosigkeit  konnte  sich  die
Gorbatschowsche Konterrevolution innerhalb der SED und außerhalb von ihr entwickeln und formieren.

Quelle:
Emil Collet: Die DDR – Ein sozialistisches Meisterwerk, Ernst Thälmann Verlag, Heft 86-2, S.31-34. 

Krenz entlarvt sich selbst

In  seinem gemeinsamen  Artikel  (2004)  mit  Siegfried  Lorenz,  verfaßt  über  die  Wochen  vor  dem Sonderparteitag,
entlarvt sich Krenz selbst als Parteigänger des Generalsekretärs der KPdSU Gorbatschow. Abgedruckt wurde dieser
Artikel im Sonderheft der Kommunistischen Plattform der PDS anläßlich des 15. Jahrestages des Sonderparteitages der
SED/PDS. Die Ursache dafür, daß Krenz und viele andere zu Parteigängern Gorbatschows wurden, läßt sich daraus
erklären, daß es in der DDR und in der SED zu keiner Zeit eine theoretische Analyse der anti-marxistisch-leninistischen
Politik von Chruschtschow gab. Der Antibolschewismus mittels des Antistalinismus, angefangen von Chruschtschow
bis Gorbatschow wurde nie theoretisch analysiert. Die Mißachtung von Axiomen des Marxismus-Leninismus durch



Führer der KPdSU wurde geflissentlich „übersehen“.

Die  traditionelle  Freundschaft  zur  KPdSU  und  der  UdSSR  aus  der  Zeit  mit  J.  W.  Stalin  verhinderten  die  im
Klassenkampf immer notwendigen Analysen zur kritischen Einschätzung der tatsächlichen Situation. Diese Haltung war
eine  der  Grundpositionen,  sowohl  von  E.Honecker,  als  auch  von  Krenz  und  seinen  Helfern.  Der  Funktionär  der
KPUSA, Viktor Perlo, beschrieb diese Situation folgendermaßen:

„Beginnend  mit  dem  Jahr  1989  wendete  sich  die  Perestrojka  dazu  schrittweise  kapitalistische
Beziehungen einzuführen und einer neuen kapitalistischen Klasse den Boden zu bereiten. Bis zu einem
gewissen Punkt war jeder Schritt begleitet von Versicherungen, daß es sich um wirklich sozialistische
Maßnahmen handelt.“

E. Krenz war schon 1986 der Kopf einer Anti-Honecker Fraktion. Er schreibt in dem Artikel in Bezug auf das Ziel,
Honecker abzulösen:

„Es darf nicht vergessen werde, Honeckers Autorität war national und international noch groß. Selbst
Willy Brandt hatte gewarnt ‚Macht Honecker nicht zum Sündenbock‘. Zudem waren alle Wechsel an der
Spitze  der  Fuhrungen  in  den  sozialistischen  Ländern  immer  mit  tiefen  Erschütterungen  in  der
Gesellschaft verbunden. Der Besuch Honeckers 1987 in der BRD hat seine außenpolitische Reputation so
erhöht,  daß unsere sozialistischen Verbündeten, die 1986 einen Wechsel  befürwortet  hatten, nunmehr
davon abrieten. Es war unsere Sache nicht Honecker zu hintergehen.“

Aus diesem Zitat geht eindeutig hervor:

1. Krenz  hat  zumindest  seit  1986,  also  mit  dem  Machtantritt  von  Gorbatschow,  mit  seinen  sowjetischen
Verbündeten über die Ablösung von E. Honecker beraten. 

2. Zu seinen Beratern gehörte auch der SPD Vorsitzende W. Brandt. 
3. Ihm  war  bekannt,  daß  solche  Ablösungen  mit  tiefen  Erschütterungen  In  der  sozialistischen  Gesellschaft

verbunden waren. 
4. Behauptet er noch dreist, daß er, der Honecker schon 1986 ablösen sollte, Honecker nicht hintergehen wollte. 

Seit  1986 war er  der  „Stellvertreter“ Honeckers.  Als  E.Honecker beim Krankenhausantritt  seine Stellvertretung an
G.Mittag übertrug, hatte er vielleicht schon das doppelzüngige Spiel von Krenz geahnt. Krenz kam zurecht,. daß Mittag
mit dieser Aufgabe offensichtlich überfordert war, und dieser, alle notwendigen Entscheidungen auf den Zeitpunkt der
Wiederkehr  E.Honeckers  hinausschob.  Gleichfalls  begünstigend  für  die  Erfüllung  seines  Auftrages  durch  seine
sowjetischen  Verbündeten  war,  daß  sich  E.Honecker  zuerst  auf  die  Vorbereitung  des  40.  Jahrestages  der  DDR
konzentrieren  mußte.  In  dieser  Zeit  konnte  sich  die  „Opposition“  gegen Honecker,  gegen  die  sozialistische  DDR
innerhalb und vor allem außerhalb der SED, speziell in der „Bürgerbewegung“ verbreitern und die Arbeiterklasse, die
Genossenschaftsbauern, die Intelligenz, die Mittelschichten sowie die Jugend und Frauen desinformieren, und soweit es
nicht gelang, in die Opposition einzubeziehen, sie weitestgehend zu verunsichern und sie politisch zu neutralisieren.

E.Krenz war Teilnehmer an den Feierlichkeiten der Gründung der VR China. Diese hatte eine marxistisch-leninistische
Partei  an  ihrer  Spitze,  die  bereit  war,  die  Errungenschaften  der  sozialistischen  Revolution  sowohl  gegen  den
Revisionismus  Gorbatschows,  als  auch.gegen seine  Anhänger  in  der  VR China und auch  gegen die  internationale
lrnperialistische Konterrevolution mit  allen Mitteln zu verteidigen.  Dort  konnte sich Krenz davon überzeugen, wie
richtig die Leninsche Erkenntnis ist, daß es nicht nur notwendig ist eine siegreiche Revolution durchzuführen, sondern
daß ihre Ergebnisse ständig verteidigt werden müssen. Krenz machte, wie K.Hager bemerkte, einen Zwischenstop in
Moskau  bei  seinen  „sowjetischen  Verbündeten“  und  kommt  mit  einer  Erklärung  zurück,  welche  die  Perestrojka-
Konzeption für die DDR beinhaltet.

Emil Collet: Die DDR – Ein sozialistisches Meisterwerk, Ernst Thälmann Verlag, Heft 86-2, S.34-36. 

Der verräterische Falschspieler Gorbatschow
Am 6. Oktober 1989 trifft Gorbatschow zu seiner Teilnahme an den Festlichkeiten, anläßlich des 40. Jahrestages der
Gründung der DDR, ein. Am Nachmittag sprach er auf der Festveranstaltung der Partei- und Staatsführung im Palast
der Republik. Danach wurde er durch einen Fackelzug der FDJ mit den Rufen „Gorbi, Gorbi“ bejubelt. Am Vormittag
des 7. Oktober erfolgte, nach der Parade der NVA, ein Gespräch zwischen Gorbatschow und Honecker, danach das
Gespräch im Politbüro. Die Perestrokianer knüpften große Erwartungen an diese Gespräche. Angesichts dessen, was
Krenz dort von „befreundeten sowjetischen Verbündeten“ hörte, muß er sich wie in einem falschen Film vorgekommen
sein.



Aus den veröffentlichten deutschen Gesprächsniederschriften geht folgendes hervor:

Gorbatschow  schätzte  die  hohe  Bedeutung  des  Bündnisses  von  DDR  und  UdSSR  ein.  Die  Beziehungen  seien
„durchdrungen von gegenseitigem Vertrauen“. Gorbatschow hob hervor, daß ihm die Festansprache „sehr gut gefallen“
hat E. Honecker habe den zurückgelegten Weg und die erreichten Erfolge „sehr überzeugend“ dargelegt und es freue
ihn,  daß der  Blick in die Zukunft  gerichtet  wäre.  Gorbatschow betonte,  daß „das Wesen der  Sowjetmacht“ in  der
„Führung durch die Arbeiterpartei“ bestehe. In der Aussprache mit dem Politbüro erklärte Gorbatschow: „Sie können
mit Recht das Gefühl der Befriedigung haben“. E. Honecker schätzte die Bedeutung der durchgeführten Aussprachen
mit den Parteimitgliedern ein und das sie in Vorbereitung des XII.  Parteitages ausgewertet  werden müssen um die
anstehenden Probleme zu lösen. Die Aussprache war außerordentlich herzlich. Gorbatschow erklärte: „All die 40 Jahre
zeigen, was möglich war und was erreicht wurde, war möglich, weil wir eng zusammen standen und vom Guten...“
(Einwurf  Honecker  „Nur  das  Beste“).  Gorbatschow  reagierte:  „Also,  wir  verstehen  was  wir  meinen,  auch  ohne
Dolmetscher, das charakterisiert ebenfalls unsere Beziehungen.“

Krenz und Co. behaupteten in dem von mir erwähnten Artikel, sie hätten den Verrat von Gorbatschow später erkannt als
Honecker. Es kann nicht sein, daß z.B. Krenz, der mit seiner in Moskau abgestimmten Perestrojka-Erklärung in der
Tasche, die Doppelzüngigkeit in den Reden Gorbatschows nicht erkannt hat. Das was er schreibt, ist nichts anderes als
eine Abschiebung der Verantwortung für die Vorbereitung der Konterrevolution.

In dem Artikel „Monate vor dem Sonderparteitag“ heißt es: „Unser einst gutes Verhältnis zu Honecker wurde seit der
Jahreswende 1985/86 belastet, weil ihm nicht verborgen blieb, daß wir ein anderes Verhältnis zur Reformpolitik der
KPdSU hatten. Ohne Sowjetunion, unabhängig wer dort an der Spitze stehen würde, so unsere Überzeugung, würde es
keine DDR geben. Daher hielten wir die Versuche von Honecker und einiger seiner engsten Umgebung sich von der
Entwicklung in der UdSSR abzukoppeln und die blutarme Formel vom „Sozialismus in den Farben der DDR“ für unser
Land für lebensgefährlich.

Daß wir in der Bewertung Gorbatschows und seiner Perestrojka Politik grundsätzlich irrten, wußten wir damals noch
nicht. Es mag sein, daß Honecker Gorbatschow früher durchschaute als wir. Konzeptionelle Schlußfolgerungen zog
auch er daraus nicht. Unser aller Fehler bestand darin, nicht rechtzeitig den Versuch unternommen zu haben, mit der SU
und den anderen sozialistischen Ländern eine konstruktive Antwort auf die Anfangs von Gorbatschow gestellten Fragen
für eine tatsächlich Sozialismus orientierte Umgestaltung unseres Staates zu finden. Wer will heute schon sagen ob dann
die Entwicklung anders verlaufen wäre.

Selbst heute, nach über 15 Jahren siegreicher Konterrevolution, konnten sich die Parteigänger Gorbatschows nicht zur
Ehrlichkeit durchringen. Wenn Krenz auch am Anfang von der „Ehrlichkeit“ Gorbatschows überzeugt war, hätte er
spätestens nach dem doppelzüngigen Verhalten Gorbatschows an läßlich des 40. Jahrestages der Gründung der DDR
erkennen müssen, daß er einem Verräter am Sozialismus auf den Leim gegangen ist. Er wollte klüger sein, als seine im
Klassenkampf erfahrenen Genossen. Wenn er wirklich der war, der er vorgibt zu sein, dann müßte er einschätzen, daß
sich  die  Perestrojkianer,  die  Parteigänger  Gorbatschows,  ob  bewußt  oder  unbewußt  als  Werkzeug  eines
Antikommunisten, eines Feindes des Sozialismus, als Konterrevolutionäre mißbrauchen ließen, und das er eine nicht zu
leugnende große Schuld hat.

Er war seit 1985/86 der Kopf der innerparteilichen Konterrevolution gegen den Generalsekretär der SED E.Honecker
und gegen seine marxistisch-leninistische Politik.  Anstatt  sich mit  seinen Genossen zu beraten die ihm vertrauten,
„beriet“ er sich ständig mit seinen „sowjetischen Verbündeten“ und dem Verräter Markus Wolf. Wie wenig er seine
Rolle in diesem Prozeß offensichtlich heute noch nicht begriffen hat, bzw. nicht zugeben will, offenbart sein Artikel. Er
war objektiv ein führender Kopf der Konterrevolution. Er wollte nicht zu spät kommen und vom „Leben“ bestraft
werden.

Quelle:
Emil Collet: Die DDR – Ein sozialistisches Meisterwerk. In: Marxistisch-leninistische Schriftenreihe für Ökonomie,
Politik und Philosophie, Ernst Thälmann Verlag, Heft 86-2, S.36f. 

Das Geschenk Gorbatschow
Nach der Auffassung des Beraters Gorbatschows, Falin, sowie von Wolf,  Gysi und Modrow, hat Gorbatschow den
Deutschen die Einheit geschenkt. Modrow kehrte nach seinem Besuch bei Gorbatschow in die DDR mit der Losung
„Deutschland einig Vaterland“ zurück und dokumentierte damit, daß die DDR auf dem Altar des „Vaterlandes“ geopfert
werden sollte. Dieses „Geschenk“ Gorbatschows hatte zwei Seiten. Die erste Seite, der deutsche Imperialismus konnte
nachträglich seine Ziele des zweiten Weltkrieges realisieren. Darüber hinaus konnte er den Sozialismus in der DDR
liquidieren und gleichzeitig ihr Territorium in die NATO einverleiben. Die zweite Seite umfaßt die Auswirkungen dieses
„Geschenks“  für  das  Volk der  DDR.  Durch  dieses  „Geschenk“ wurde  vorerst  die  Zukunft  ganz  Deutschlands  auf
deutschem Boden,  die  sozialistische  DDR  vernichtet.  Jetzt  herrscht  auch  hier  wieder  die  Vergangenheit  über  die
Gegenwart.



Dieses „Geschenk“ war nicht nur für die Bevölkerung der DDR eine Mogelpackung, sondern wie sich heute immer
deutlicher zeigt,  auch für  die Werktätigen Westdeutschlands.  Die Behauptung, das  „Geschenk“ Gorbatschows habe
darin bestanden,  daß er  der  Einverleibung der  armen,  krisenerschütterten DDR in die reiche zukunftssichere BRD
zustimmte.  Was  daran  wahr  und  was  unwahr  ist,  kann  heute  jeder  sachliche  Betrachter  der  Vergangenheit  und
Gegenwart unschwer selbst einschätzen. Er muß zu der Analyse kommen, solange die DDR durch eine marxistisch-
leninistische  Partei  die  SED,  unter  der  Leitung  der  Marxisten-Leninisten  W.Pieck,  O.Grotewohl,  W.Ulbricht  und
E.Honecker  geführt  wurde,  gab  es  trotz  der  enormen  Schwierigkeiten  die  zu  bewältigen  waren,  weder
existenzgefährdende ökonomische, noch politische Krisen in der DDR. Die Krisen, die die ehemaligen Bürger der DDR
durchleben  müssen,  sind  das  wahre  Geschenk  Gorbatschows.  Diese  Krisen  sind  Ausdruck  und  Ergebnis  der
Konterrevolution.

Tatsache  ist,  daß  die  DDR den  Vergleich  mit  anderen  Ländern  nicht  zu  scheuen brauchte.  Bei  einigen  für  einen
Industriestaat charakteristischen Erzeugnissen ergibt der Vergleich folgendes Ergebnis.

Die Pro-Kopf Produktion in der DDR betrug bei:

Benzin: 260 kg, in Frankreich 293 kg.
Elektroenergie: 6.935 KWH in Belgien 5878 KWH.
Zement: 721 kg, in Belgien 581 kg.
Kalkdünger: 210 kg, in Kanada 255 kg.
LKWs: 8, in der BRD 30 Stück und Waschmaschinen 298, in Frankreich 229 Stück
je 10.000 Einwohner.

Im Zusammenhang mit den von mir schon dargelegten Fakten geht klar hervor, daß es keine Krise gab, daß die DDR
weder marode noch pleite war. Wenn man mir den Vorwurf machen sollte „du wiederholst dich“, so möchte ich auf die
Volksweisheit verweisen, die besagt: „Wiederholung ist die Mutter der Weisheit.“

„Das Geschenk Gorbatschows“ und seiner DDR-Parteigänger für das Volk der DDR beinhaltet folgende Fakten: Die
Krise der Industrieproduktion der „neuen“ Länder der BRD verlief im Verhältnis zu 1989 gleich 100% wie folgt:

◦ 1990: 71,3%
◦ 1991: 31,6%
◦ 1992: 29,8%
◦ 1993: 31,9%
◦ 1994: 32,2%
◦ 1995: 40,4%
◦ 1996: 42,6%
◦ 1997: 45,6%.

Eine solche Vernichtung von Produktionskapazitäten und Arbeitsproduktivität hat es in Deutschland noch nicht einmal
im Ergebnis des zweiten Weltkrieges gegeben. Das alles war nicht das Ergebnis sozialistischer Planwirtschaft, sondern
Ergebnis der angeblich effizientesten Wirtschaftspolitik der „freien“, der kapitalistischen Marktwirtschaft.

Das  Gesetz  der  Anarchie und Konkurrenz,  als  objektives  ökonomisches  Gesetz  der  kapitalistischen ökonomischen
Gesellschaftsformation,  ist  der  erbarmungslose  Regulator  der  „freien“  „sozialen“  Marktwirtschaft.  Dieses  Gesetz,
welches  nur  auf  der  Grundlage  des  privatkapitalistischen  Eigentums  an  den  gesellschaftlichen  Produktionsmitteln
wirken  kann,  ist  nicht  wie  immer  behauptet  wird,  die  Ursache  der  Globalisierung.  In  diesem  Kampf  um  den
Maximalprofit sind die lohnabhängigen Beschäftigten für den Kapitalisten nur das „Humankapital“, Menschen deren
Arbeitskraft den Gebrauchswert hat mehr Wert zu produzieren, als sie selbst wert ist. Erfüllt das „Humankapital“ nicht
seine  Aufgabe  den  Maximalprofit  zu  sichern,  dann  wird  dieses  „Humankapital“  gefeuert  und  reiht  sich  in  die
Arbeitslosenarmee,  die  Armee  der  sozial  Toten  ein.  Genau  nach  diesem  Prinzip  vollzog  sich  der  Prozeß  der
Durchsetzung des ökonomischen Gesetzes der Anarchie und Konkurrenz auf dem Gebiet der okkupierten DDR.

Unter  diesen  Gesichtspunkten wurden allein in  der  Industrie  der  DDR 2,5 Millionen Arbeitsplätze vernichtet.  Die
Forschungskapazitäten  wurden  bis  auf  wenige  Ausnahmen  zerschlagen  und  ihre  Mitarbeiter  in  die  „Wende-
Warteschleife“ gesteckt. Nur jeder vierte Arbeiter erhielt Arbeit entsprechend seiner Berufsausbildung. So wurde die
Hauptproduktivkraft der Gesellschaft, der Mensch, mit seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten entwertet. Es entstand eine
gesellschaftliche soziale Gruppe, die in der DDR unbekannt war, die Arbeitslosen und mit ihnen das Heer der Armen
und Zukunftslosen. Das ist das „Geschenk“ Gorbatschows. Es ist blanker Hohn, wenn westdeutsche Politiker auf die
niedrige Arbeitsproduktivität im Osten „verweisen“. Daß wichtige hochproduktive Forschungskapazitäten zerschlagen
wurden, und nur jeder vierte Arbeiter eine Arbeit in seinem Beruf findet, ist nicht das Ergebnis der Arbeit sozialistischer
Wirtschaftsfunktionäre, sondern der kapitalistischen Manager.

Zur damaligen Zeit war es eine weit verbreitete Erfahrung, die schnellste Methode einen Betrieb zu ruinieren, ist der
Einsatz  eines  Wessis.  Die  Volksweisheit,  die  Qualität  eines  Managers  der  BRD  ist  die  wie  eine  Jeans,  an  jeder



Nahtstelle  eine Niete,  feierte  im Osten massenhafte Bestätigung.  Hochleistungsfähige Exportbetriebe,  wie  z.B.  der
Berliner  Wärmeanlagenbau  mit  1.850  Beschäftigten,  wurden  regelrecht  in  den  Konkurs  getrieben.  Das  war  die
Generallinie des Liquidators der DDR-Wirtschaft, Horst Köhler.

Wenn ich mich auch wiederhole, die Zahl der Beschäftigten in Ostdeutschland sank in wenigen Jahren von 9,7 auf sechs
Millionen, in der Industrie von 3,2 Millionen auf 900.000, also weniger als ein Drittel. Nicht nur die Industrie der DDR,
sondern auch ihre hochproduktive Landwirtschaft, wurde zerschlagen. Die DDR war Selbstversorger in Bezug auf alle
Nahrungsmittel. Die Anzahl der Arbeitsplätze in der Landwirtschaft verringerte sich von 850.000 auf 170.000. Die
landwirtschaftliche Nutzfläche verringerte sich um 20%, der Rinderbestand um 50%, Schweine um 65% und Schafe um
70%. Von 1990 bis 1992 wurden in Ostdeutschland, auf Weisung der EG, 15.600 Hektar Obstplantagen gerodet. Die
Polikliniken wurden liquidiert, die Ferien heime der Werktätigen abgerissen, Kinderkrippen und -gärten größtenteils
geschlossen. Die volkseigenen Wohnungen wurden den Werktätigen entrissen, heute müssen sie für ihre Wohnungen
überteuerte  Mieten zahlen.  Ostdeutschland wurde das  Eldorado westdeutscher Privateure,  in  Ostdeutschland blühte
einzig und allein der Profit. Das alles war nur möglich, weil Modrow und sein Gefolge alles getan hatten, um die
Konterrevolution zu fördern.

Quelle:
Emil Collet: Die DDR – Ein sozialistisches Meisterwerk, Ernst Thälmann Verlag, Heft 86-2, S.52-54. 
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