
An den 

Präsidenten der Russischen Föderation 

Herrn Wladimir Putin 

Moskau 

 

Hamburg, 07.08.2020 

 

Ihr Aufruf anlässlich des 75. Jahrestages des Großen Sieges über den deutschen Faschismus 

 

Sehr geehrter Herr Präsident Wladimir Putin, 

 

wir haben uns heute auf unserer Veranstaltung „Gemeinsame Verantwortung …“ Putins Brief 

an die Welt zum 75.Jahrestages des 8.Mai mit Ihrem Schreiben an die Welt beschäftigt. 

Ihre Stellungnahme ist in den bürgerlichen Medien unseres Landes hauptsächlich ignoriert worden, 

nur wenige haben reagiert. Diese Reaktionen waren jedoch geprägt durch eine Fortführung der 

Sichtweisen aus dem Kalten Krieg, teilweise übergangslos aus dem Faschismus übernommen. 

Der Aufbau eines Feindbildes funktioniert auch, wenn die Sowjetunion und der Sozialismus nicht 

mehr zur Verfügung stehen. 

Nach intensiver Diskussion haben wir uns entschlossen, Ihnen einen Brief zu schicken  

 

Wir möchten uns bei Ihnen für diesen persönlichen, ausführlich mit Fakten unterlegten Brief 

bedanken. 

Wir bedanken uns bei Ihnen 

• für Ihr Bemühen die geschichtlichen Zusammenhänge, die zum 2. Weltkrieg führten, und die 

entscheidende Rolle der Sowjetunion beim Niederringen des Faschismus und im Kampf um 

Frieden auszuleuchten. 

• für Ihren Widerspruch zu den im Westen verbreiteten Verklärungen der reaktionären 

Helfershelfer der Faschisten und 

der kollektiven westlichen Amnesie bezogen auf seine Rolle beim Aufkommen und der 

Stärkung des Faschismus. 

• für Ihr Eintreten, auf internationaler Ebene dem Völkerrecht wieder Geltung zu verschaffen 

und dem Recht des Stärkeren in der Weltpolitik ein Ende zu setzen.  

• für Ihr Drängen auf eine kollektive Sicherung des Friedens in Europa und der Welt sowie Ihr 

ständiges Bemühen, realistische Möglichkeiten zu entwickeln, internationale Konflikte zu 

lösen. 

• Für die Besonnenheit, die Russland – und Sie -bei der Behandlung schwieriger Situationen 

der internationalen Politik und an den Tag legen. 



Frieden ist ein sehr hohes Gut – das es zu verteidigen gilt. Dafür leisten auch wir – in unserem 

Stadtteil unseren Beitrag. Der Kampf um die Köpfe der Menschen – wir führen ihn hier vor Ort. 

 

Unterstützen Sie auch den Weg in eine atomwaffenfreie, friedliche Welt. 

Nie wieder Krieg! 

Mit freundlichen Grüßen  

Die Teilnehmer der Veranstaltung von 

DIE LINKE Stadtteilgruppe Langenhorn-Fuhlsbüttel-Ohlsdorf-Alsterdorf   in Hamburg 

 


