
Die Stasi neu gründen, die Mauer wieder bauen und die Hauptfeinde vernichten 
Die Ansichten und die Wortwahl innerhalb der Linkspartei werden immer übler 
Brauchen wir eine neue Stasi? Die niedersächsische 
Landtagsabgeordnete Christel Wegner hat diese Frage, 
die ihr in dieser Klarheit übrigens nicht mal jemand ge-
stellt hat, mit einem klaren Ja beantwortet. Sie hat auch 
die Rechtmäßigkeit der vom Ulbricht-Regime errichteten 
und von der Honecker-Regierung immer weiter perfekti-
onierten DDR-Staatsgrenze, üblicherweise Mauer ge-
nannt, verteidigt. Man weiß, Frau Wegner ist Mitglied 
der DKP, einer Partei, die in Deutschland seit Langem 
überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat, denn die SED, 
spätere PDS und nunmehrige Linkspartei hat die KPD 
noch vor Gründung der DDR übernommen und ver-
drängt. Nachdem die KPD in der Bundesrepublik verbo-
ten worden war, gründete sie sich als DKP (in Berlin als 
SEW) neu, gewann bei Wahlen jedoch nur wenige 
Stimmen. Nun hat sich die Linkspartei dieser DKP wie-
der bedient und besagte Frau Wegner zur Landtagswahl 
als Kandidatin für die Landesliste Niedersachsen aufge-
stellt. Vermutlich hätte man auf Bundesebene von der 
Dame kaum Notiz genommen, wenn sie nicht im Februar 
mit der unerhörten Äußerung in Sachen Stasi und Mauer 
vor ein Fernsehmikrofon getreten wäre.  

Die Wirkung, die Christel Wegner mit ihrer Forderung 
nach einer neuen Stasi erzielte, war enorm. Nicht nur in 
demokratisch orientierten Kreisen gab es gewaltige Em-
pörung, sondern in der Linken selbst wurden zahllose 
Aufschreie laut. Dabei war es weniger die Angst vor fal-
schen moralischen Ansprüchen, um derentwillen sich die 
Anführer der Linkspartei sorgten. Allein die Tatsache, 
dass es in den Reihen der Linkspartei neben zahlreichen 
früheren SED-Mitgliedern noch Stasi-belastete Leute 
gibt und dass dieser und jener einstige hochrangige 
Funktionär (man denke nur an Hans Modrow oder Gud-
run Tiedke) in der Partei mitmischt, machen den vielfach 
beteuerten Sinneswandel in Richtung demokratisches 
Denken weiterhin unglaubhaft. Nein, man muss kein 
scharfsinniger Psychologe sein und es bedarf auch keiner 
wesentlichen Schulung in parteitaktischen Belangen, um 
zu erkennen, welche Peinlichkeit Frau Wegner ihren 
Mitstreitern im linkspolitischen Spektrum beschert hat. 
Das alte Motto von der Schadensbegrenzung zeugt viel-
mehr von der Furcht, die Öffentlichkeit setze die Ansich-
ten der Kommunistin Wegner mit denen der gesamten 

Linkspartei gleich. Daher begab sich die Führung der 
Linkspartei eiligst auf Distanz zu ihrer Kandidatin und 
deren Äußerung. Denn: Üblicherweise erklärt man bei 
den Linken, das Thema Stasi oder Mauerbau sei eigent-
lich vom Tisch, die Mühen und Leiden der Diktatur ü-
berwunden. Die Partei, so die Bekenntnisse auf den Par-
teitagen, sei in der Demokratie angekommen und wolle 
hier die sozialen Ungerechtigkeiten bekämpfen. 

Dass dies nicht stimmt, zeigte nun auch die jüngst ge-
tane Äußerung vom Landesvorsitzenden der Linkspartei 
von Sachsen-Anhalt, Matthias Höhn. In einem Interview 
mit einer renommierten Magdeburger Zeitung sagte 
Höhn: „Unser Hauptfeind ist nicht die SPD, unsere 
Hauptfeinde sind CDU und FDP.“  

Man kann nicht umhin, eine solche Wortwahl als aus-
gesprochen übel zu bezeichnen. In einem demokrati-
schen System von Feinden zu reden, ist bei aller Diffe-
renziertheit der politischen Ansichten nicht tolerierbar. 
Dies ist nicht nur der Jargon des Kalten Krieges, es ist 
der Tonfall von Leuten, die beabsichtigen, mit dem Mes-
ser aufeinander loszugehen. Wenn man bedenkt, dass 
diese Linkspartei in den Landesparlamenten mehrerer 
Bundesländer sitzt, dass sie zudem in den neuen Ländern 
in zahlreichen Kommunen politische Verantwortung be-
kommen hat, muss man sich die Frage stellen: Wird hier 
die Rückkehr in die Diktatur eingeleitet? Man kann die-
ser Linkspartei, die ständig an Fraktionen und Mitglie-
dern anderer Parteien herumkritisiert, nur empfehlen, zu-
erst den eigenen Laden auszumisten. Personell und ideo-
logisch. Dann erst sollte sie sich auf der politischen Büh-
ne des Landes wieder melden – falls überhaupt noch 
Leute übrig bleiben.   Dr. Alwin Haug 

Linkspartei macht vor Bayern nicht Halt 
Kommunalwahl bringt Sitze in großen Städten 

Was viele nicht für möglich gehalten haben, ist doch 
Wahrheit geworden: Die Linkspartei erstürmt die bayri-
schen Kommunen. In München und Nürnberg gewann 
die Partei je drei Parlamentssitze, in Schweinfurt sogar 
vier (bei 8,6 % der Stimmen). Insgesamt ist sie nun in 19 
Kommunen mit zusammen 32 Sitzen vertreten. Zudem 
zog sie mit zehn Mandaten in fünf Kreise des Landes 
Bayern ein und hält dabei insgesamt zehn Mandate. 
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Auf ein Wort 
des Redakteurs 

Seitdem im Januar dieses Jahres die 
Wahlen in mehreren der alten Bun-
desländern stattgefunden haben und 
die Linkspartei den Einzug in deren 
Landtagsparlamente geschafft hat, 
müssen wir uns auf neue Verhältnis-
se in der politischen Landschaft der 
Bundesrepublik einstellen. Die Fra-
ge, ob die einstige SED, zwischen-
zeitliche PDS und nunmehrige Linke 
die Bundesrepublik flächendeckend 
mitregieren soll oder darf, lässt sich 
vor allem nach dem Wahlerfolg in 
Hessen nicht mehr ausblenden. Zwar 
scheint das Unterfangen von SPD-
Spitzenkandidatin Ypsilanti, entge-
gen der vorherigen Zusage eine Koa-
lition mit der Linkspartei einzuge-
hen, endgültig vereitelt, doch weiß 
man nicht, ob in einem ähnlichen 
Fall in einem anderen Bundesland 
abermals eine mutige Abgeordnete 
wie Dagmar Metzger den Plänen 
machthungriger Politiker entgegen-
tritt und an das Gewissen der Partei 
appelliert, nachdem deren Vorsit-
zender seine Einwände zum Zusam-
mengehen von SPD und Linken be-
reits zurückgenommen hatte. Vor al-
lem jedoch lässt sich nicht voraussa-
gen, ob sich bei den nächsten Wah-
len nochmals derart knappe Sitzver-
teilungen wie in Hessen ergeben und 
eine Rot-Rote Koalition erneut an 
der Stimme einer mahnenden Abge-
ordneten scheitern würde.   

So wie es aussieht, ist die Links-
partei für die nächste Zeit aus der po-
litischen Landschaft der alten Bun-
desländer allerdings nicht mehr weg-
zudenken. Da sie auf Bundesebene 
wie auch in mehreren Landtagen ver-
treten ist, ist ebenso mit ihrem Ein-
zug in die kommunalen Ratsvertre-
tungen zu rechnen. Egal, dass sie 
nicht in jedem Fall Abgeordnete 
stellt, profitiert sie allein von ihrem 
bundesweiten Bonus.  

Immerhin dürfte die mutige Ent-
scheidung von Frau Metzger mehr 
als ein Signal für künftige interne 
Strategien innerhalb der SPD und 
auch anderer Parteien sein. Die Ab-
sage an Frau Ypsilanti ist eine Mah-
nung zur Ehrlichkeit und zur Rück-
kehr zu den demokratischen Werten 
der alten SPD. Sie richtet sich aber 
auch an jene SPD-Politiker, die in 
den neuen Bundesländern gemein-
sam mit der Linken regieren oder ei-
ne solche Koalition vorhaben.  

Insbesondere ist Frau Metzgers 
Entscheidung ein Votum in Richtung 
Öffentlichkeit. Wir haben erlebt, 
dass hier eine vom Volk gewählte 

Vertreterin Verantwortung über-
nommen hat. Jener Adenauer-Satz 
„Was interessiert mich mein Ge-
schwätz von gestern“ ist leider in-
zwischen viel zu häufig ein Motiv 
unserer Abgeordneten geworden. 
Dagmar Metzger hat somit ein Sig-
nal an die Wähler und alle demokra-
tisch orientierten Bürger gesandt: 
Wir müssen es nicht hinnehmen, 
dass Politiker ihre vor der Wahl hoch 
und heilig abgegebenen Verspre-
chungen mit plumpen Ausreden bre-
chen.  

Zum anderen bekommt auch die 
Linkspartei eine Lektion. Wie wir es 
bisher immer in diesen Situationen 
erlebten, stehen Bisky und die seinen 

händereibend und erwartungsfroh im 
Hintergrund und genießen es, wenn 
sich die Mitglieder anderer Parteien 
beim Ringen um Machtpositionen 
zerfleischen.  

Man darf nun gespannt sein, wel-
che Ergebnisse es im Falle einer 
Neuwahl in Hessen geben wird. Ro-
land Koch, der von vielen Kamera-
dinnen und Kameraden in der VOS 
geschätzt wird, hat leider durch seine 
Aussagen in Sachen Kriminalität und 
Justiz einigen Kredit und somit viele 
Wählerstimmen verspielt. Für Frau 
Ypsilanti stünde nach dem geplanten 
Bruch ihres Wahlversprechens die 
Glaubwürdigkeit ohnehin auf dem 
Spiel. In einem bevorstehenden 
Wahlkampf wird sie nicht nur einmal 
die Frage zu hören bekommen: Darf 
man zur Durchsetzung seiner 
Machtbestrebungen einmal gegebene 
Zusagen widerrufen? 

Eine durchaus interessante Ent-
wicklung hat sich hingegen in Ham-
burg angebahnt. Eine Koalition zwi-
schen CDU und Grünen steht dicht 
vor dem Zustandekommen. Sollte 
diese Variante in der Praxis Bestand 
bekommen, werden sich möglicher-
weise weitere neue Modelle dieser 
Art auf höheren politischen Ebenen 
ergeben. Da sich gerade die CDU 
stark mit Themen des Umweltschut-
zes befasst und – wie sie es bei der 
Einführung der Opferrente für ehe-
malige politische Häftlinge von SBZ 
und DDR bewiesen hat – seit langem 
auch die sozialen Interessen der 
Menschen vertritt, dürfte eine Zu-
sammenarbeit dieser beiden Parteien 

durchaus kein einmaliges und zeitlich 
befristetes Projekt bleiben.  

Wir als Opferverband beobachten 
die politische Situation im Land natür-
lich mit Interesse und mit Verantwor-
tungsbewusstsein. Dass es zum Mitre-
gieren der Linkspartei, egal auf wel-
cher politischen Ebene, kommt, wider-
spricht unserer Auffassung von einer 
demokratisch regierten Gesellschaft. 
Jeder Einzelne von uns hat die Erfah-
rungen der SED einschließlich ihrer 
„Speerspitze“ mit Namen Staatssi-
cherheit gemacht. Und allen ist diese 
Erfahrung schmerzlich in die Seele 
gebrannt. Demzufolge können wir es 
nicht hinnehmen, dass diese Linkspar-
tei, die größtenteils auf den Säulen der 
alten SED-Mitglieder ruht, weiter an 
Einfluss gewinnt und es immer mehr 
Menschen gibt, die die politische In-
tegration der Linkspartei als normal 
ansehen. Wir reagieren daher mit Un-
verständnis auf Politiker demokrati-
scher Parteien, die danach streben, mit 
der Linkspartei Bundesländer oder 
Kommunen zu regieren.  

Die jüngst getane Äußerung von 
DKP-Mitglied Christel Wegner, einer 
Landtagsabgeordneten in Niedersach-
sen, derzufolge Stasi und Mauer wie-
der erstehen sollten, zeigen, welches 
Gedankengut in der Linkspartei vor-
handen ist. Ebenso sei an Gudrun 
Tiedge erinnert, die in der DDR  
jugendliche Republikflüchtige als 
Staatsanwältin anklagte und nach wie 
vor dem Stiftungsrat der Gedenkstät-
ten des Landes Sachsen-Anhalt ange-
hören will. Jedes einzelne VOS-
Mitglied ist berufen, als Zeitzeuge 
aufzutreten und die politische Ent-
wicklung im Land mitzugestalten. Vor 
allem muss dafür gesorgt werden, dass 
der jungen Generation in den Schulen 
bessere und wahre Geschichtskennt-
nisse vermittelt werden. Man kann 
ganz getrost davon ausgehen, dass sei-
tens der Linkspartei kein Interesse be-
steht, die Zeit nach 1945 wahrheitsge-
treu aufzuarbeiten. Wie wir das am 
Bundesland Berlin sehen, wo die Lin-
ken mitregieren, ist gerade hier die 
Verklärung der DDR und die Recht-
fertigung des MfS am sichtbarsten. 
Obwohl inzwischen Zeitzeugenpro-
gramme ins Leben gerufen wurden, 
durch die ehemalige Opfer und Wider-
ständler mit Schülern zusammenge-
bracht werden, wird es lange dauern, 
bis die auf verantwortungslose Weise 
entstandenen Lücken im Bildungssys-
tem geschlossen sein werden.  

Bis zur nächsten Ausgabe 
Ihr Alexander Richter 
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Mütter-Kinder Treffen 2008 
In Zusammenarbeit mit der Lagergemeinschaft 
Fünfeichen und unterstützt durch die Stiftung Auf-
arbeitung trifft sich die Gruppe der Kinder aus den 
Lagern und Gefängnissen der SBZ/DDR in diesem 
Jahr am  

14. und 15. Juni 
in der Stadt

Neubrandenburg 
Am 14. Juni findet am Nachmittag eine öffentliche 
Veranstaltung mit Zeitzeugen statt, am 15. Juni er-
folgt ein Besuch auf dem Gelände des ehemaligen 
Speziallagers Fünfeichen. 
Betroffene, die noch keine Einladung erhalten ha-
ben, melden sich bitte bei Alex Latotzky, andere 
Interessierte erhalten weitere Informationen in der 
Bundesgeschäftsstelle der VOS. 

 Alex Latotzky 

Stasi-Täter darf DDR-Opfer beraten 
VOS kritisiert Opferberatung des SoVD 
In scharfer Form hat die Vereinigung der Opfer des 
Stalinismus (VOS) den Sozialverband Deutschland 
(SoVD) wegen dessen Umgang mit der Stasi-
Vergangenheit seiner Amtsträger kritisiert. Der 
Berliner Tagesspiegel hatte berichtet, dass der Sozi-
alverband in seinem Bundesvorstand einen ehemali-
gen hauptamtlichen Stasi-Offizier beschäftigt, der 
mit der Beratung von DDR-Opfern betraut sei.  
Ronald Lässig, Pressesprecher der VOS erklärt: 
„Dass einstige Täter heute die Opfer beraten dürfen 
lässt jedes Fingerspitzengefühl vermissen. Beim Sozi-
alverband Deutschland hätte vermutlich sogar Stasi-
Chef Mielke eine Comeback-Chance.“  
Die VOS fordert SoVD-Präsident Bauer auf, sein Stasi-
belastetes Personal zu entlassen oder zumindest unver-
züglich aus sensiblen Bereichen wie der Beratung zu 
entfernen. Es sei eine Zumutung für die Opfer, unwis-
sentlich ihren einstigen Tätern gegenübergesetzt zu 
werden. 
Das Foto auf dieser Seite zeigt Teilnehmer des Mütter-
Kindertreffens 2007 in Torgau (S.11) 



4

Bitte jetzt keine Verzögerungen! 
Werden in Thüringen die letzten Empfänger 
erst in drei Jahren den Bescheid erhalten? 

Im Gefängnis gewesen zu sein, das ist ein 
großes Erlebnis, das kein politischer Mensch aus 
seinem Dasein streichen kann. Es ist die Berüh-
rung mit einer abgesonderten Welt, die einge-
mauert zwischen uns ragt und, von der wir weni-
ger wissen als von Tibet.  Carl von Ossietzki 

Man muss wohl davon ausgehen: Wer nicht in Haft war, 
hat auch keine richtige Vorstellung von ihren Wirkungen. 
Nur damit ist zu erklären, dass so erhebliche Verzöge-
rungen bei der Auszahlung der Opferrente in einigen 
Bundesländern eintreten, wie zum Beispiel in Thüringen. 
Dabei wäre es nicht einmal erforderlich, die Anträge erst 
bei der BSTU-Behörde überprüfen zu lassen, wenn die 
Rehabilitierungsbescheinigungen nach §§ 17 und 22 Abs. 
1 BerRehaG vorliegen, die bestätigen, wer Verfolgter im 
Sinne des § 1 Abs. 1 BerRehaG ist, dass keine Aus-
schließungsgründe nach § 4 BerRehaG vorliegen, welche 
Dauer die Verfolgungszeit hatte. 

Die BSTU-Behörde könnte auch nachträglich Stellung 
nehmen. Schließlich sind die Betroffenen zumeist in 
einem hohen Alter und ihre Haftzeit liegt viele Jahr-
zehnte zurück. Wenn in Thüringen 7000 Anträge vor-
liegen, von denen bisher in fünf Monaten erst 1000 
bearbeitet wurden, muss man folgern, dass die letz-
ten Opfer erst  in drei Jahren an der Reihe sind. 
Also bitte, jetzt keine Verzögerungen, nur schnelle Be-
arbeitung! Helmut Pfeiffer 

Ist aus dem ehemaligen SED-Vermögen 
Geld nach Liechtenstein geflossen? 
Die Schwarzgeld-Affäre stellt alte Fragen neu 
Nachdem im Februar eine überraschende Vorladung des 
obersten Managers der Deutschen Post AG Zumwinkel 
zur Staatsanwaltschaft erfolgte und dieser flugs zurück-
trat, wurde eine riesige Welle von Vermutungen, aber 
auch wahrheitsgetreuen Informationen über im Ausland 
gelagertes Schwarzgeld durch die deutsche Presseland-
schaft gespült. Tausenden weiteren hoch begüterten Bür-
gern unseres Landes könne inzwischen das Verbrechen 
(die Justiz spricht hier nicht mehr von Vergehen) der 
Steuerhinterziehung in ansehnlichen Größenordnungen 
nachgewiesen werden. Noch sind die Namen und die 
Zahlen, um die es geht, nicht bekannt. Doch ganz offen-
sichtlich ist man (endlich) gewillt, den Schwindel, der die 
Staatsfinanzen jährlich spürbar unterhöhlt, aufzudecken 
und die Schuldigen vor Gericht zu bringen. 

In all dem Rummel tauchte – dies war für viele offen-
bar nicht mehr interessant – eine Frage auf, deren Beant-
wortung schon vor anderthalb Jahrzehnten als unmöglich 
abgetan wurde: Hat der Geldstrom, der sich Jahr für Jahr 
in ungeahnter Breite nach Liechtenstein ergoss, auch et-
was mit dem unauffindbaren SED-Vermögen zu tun? 

Wir erinnern uns, dass nach den gewaltigen Millionen 
der alten Staatspartei zwar gefahndet wurde, aber der we-
sentliche Teil galt als nicht auffindbar und wurde von ei-
nigen Leuten sogar als nicht existent beschrieben. Nun 
wird – mit Unterstützung des Fürstentums – daran gear-
beitet, die Liechtensteiner Banken auch nach den SED-
Millionen zu durchforsten.  B. Thonn 

Januar 1988: Verbitterung unter den 
Ausreiseantragstellern 
Am 17. Januar jährte sich zum 20. Mal die Niederschla-
gung der Demonstration von DDR-Bürgerrechtlern, die 
mit ihrem Protest mehr Demokratie und Freiheit in das 
SED-Unrechtsregime zu bringen hofften. Anlässlich ei-
ner auch in heutiger Zeit stattfindenden Demonstration 
zum Gedenken an die Ermordung von Rosa Luxemburg 
und Karl Liebknechts breiteten die Bürgerrechtler Trans-
parente mit Losungen aus, die unter anderem das Lu-
xemburg-Zitat „Freiheit ist immer die Freiheit der An-
dersdenkenden“ enthielten. Bekanntermaßen wurden die 
Demonstrierenden mit groben Mitteln festgesetzt und 
nach kurzer Haft in den Westen abgeschoben. Da das 
westliche Fernsehen offenbar rechtzeitig Hinweise auf 
die Aktion bekommen hatte, waren versteckte Kameras 
zur Stelle, die uns noch heute bei passenden Gelegenhei-
ten die Aufnahmen von den Festnahmen und Prügeleien 
dokumentieren. 

Als es nach etwa anderthalb Jahren erneut zu Demonst-
rationen kam – dies war zunächst in Leipzig – fühlte man 
sich an die Unruhen von Berlin erinnert. Nicht lange und 
der Sturz der SED-Spitze war perfekt. Geschichtlich ge-
sehen werden auch heute noch der Zusammenhang der 
Demonstrationen von Berlin und Leipzig und der Fall der 
Mauer als eine Handlungslinie dargestellt. Diese Ausle-
gung lässt jedoch völlig außer Betracht, dass die damals 
spontan erfolgte Ausweisung der Demonstrierenden vor 
allem große Unruhen unter den zahllosen Ausreisean-
tragstellern in der DDR hervorrief. Während man mit 
Neid und Argwohn zusah, dass quasi über Nacht die Ini-
tiatoren der Demonstration nach London ausreisen durf-
ten, blieben jene zurück, die teils seit Jahren ihre Anträge 
auf Entlassung aus der DDR-Staatsbürgerschaft gestellt 
hatten und nicht wussten, ob sie jemals den „Arbeiter- 
und Bauernstaat“ unbehelligt würden verlassen dürfen. 
Andere wiederum, darunter auch VOS-Mitglieder, be-
fanden sich in einer Haftanstalt, weil sie ihre West-
Angehörigen über die Ausreiseanträge informiert oder 
angeblich DDR-Behörden brüskiert oder erpresst hatten.  

Unter dieser Gruppe von SED-Regime-Gegnern 
herrschte enorme Verbitterung. Selbst in Fällen von di-
rekten Familienzusammenführungen wie Heirat – nach 
DDR-Recht gab es nur diesen Grund zum legalen Verlas-
sen des Staates – ließen sich die Behörden mehrere Mo-
nate Zeit, ehe der Antragsteller in den Westen durfte.  

Nunmehr wurden die Festgenommenen innerhalb we-
niger Tage in den Westen geschickt. Dass Anträge und 
Fälle von Familienzusammenführungen vorlagen, ist bis 
heute nicht ersichtlich, dies wurde auch damals nicht als 
Grund bekanntgemacht. Noch heute wird diese Abschie-
be-Maßnahme von abgewiesenen Antragstellern als zu-
sätzliches Unrecht angesehen. Welches Pulverfass sich 
die SED-Führung damit geschaffen hatte, zeigte sich im 
Sommer und Herbst 1989, als die Botschaftsbesetzung in 
Prag und der Ausreisesturm in Ungarn einsetzten. Man 
kann heute nicht sagen, ob es die Demonstrationen in 
Leipzig oder der Druck der Flüchtlinge war, die das Ende 
der DDR herbeiführten. Fakt ist jedoch, dass keineswegs 
nur die Demos von Leipzig den Zusammenbruch herbei-
führten, sondern dass die Fluchtbewegung über die „Bru-
derländer“ eine wesentliche Komponente wurde. Nicht 
umsonst hieß es damals: Nur raus hier, egal wie und 
durch welches Loch. Anton Vogel 
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Offener Brief: Stören Sie die vielen noch lebenden Opfer der SED-Diktatur nicht? 
 VOS-Kamerad Helmut Eckert warnt Frau Ypsilanti nachhaltig vor einer Koalition mit der Linkspartei 
Hessen SPD  

Sehr geehrte Frau Ypsilanti, ich schreibe Ihnen diese Zeilen 
als ehemaliger Verfolgter des SED-Terrorstaates, der in der 
DDR politisch inhaftiert war. Zugleich bezeichne ich mich 
als Hesse, da ich im Rheingau bis 1961 lebte. Mit großer 
Abscheu und völligem Unverständnis vernahm ich am heu-
tigen Tag Ihre Information, dass Sie sich mit den Stimmen 
der Linken zur neuen Ministerpräsidentin meines „Heimat-
landes Hessen“ wählen lassen wollen. Sie sind eine kluge 
Frau, ohne Frage. Nur berechtigt Sie die derzeitige Wahlsi-
tuation in Hessen, sich von Kommunisten auf den Regie-
rungssitz wählen zu lassen? Kennen Sie die Geschichte der 
SPD nach dem Krieg in der damaligen SBZ tatsächlich? Ich 
bezweifele es sehr. Tausende, ja abertausende Opfer der 
Zwangsvereinigung von Sozialdemokraten und Kommunis-
ten 1946 bis weit in die 50er Jahre bezahlten ihre anfängli-
che Bereitschaft zu einer gemeinsamen Arbeit mit den 
Kommunisten mit persönlichen Repressalien, Haft, Gefan-
genschaft in Russland und sogar mit dem Tode.  

1989 beschlossen die damaligen Mitglieder der SED, ei-
ne Nachfolgepartei mit Namen PDS zu gründen. Es war die 
zweite Riege nach dem Rücktritt und Ausschluss einiger 
weniger Politbüromitglieder und des ZK der SED, die in 
einer geheimen Sitzung unter Gysi beschloss, zuerst das 
riesige Geldvermögen der SED in Sicherheit zu bringen. 
Dieses gelang bis zur Wiedervereinigung der beiden deut-
schen Staaten sehr gut. Als zweite Hauptaufgabe bezeich-
nete damals die neue Führung der PDS diese Nachfolgeor-
ganisation der SED mit einem demokratischen Mäntelchen 
zu versehen. Auch diese wichtige Weichenstellung gelang 
der Partei vortrefflich. Die dritte wichtigste Hauptaufgabe 
stellte sich die PDS-Führung: Nach einer gewissen Karenz-
zeit die PDS im Westen salonfähig zu machen. Damals war 
es der PDS-Führung klar, dass dieser Schritt nur mit Hilfe 
der westdeutschen Gewerkschaften möglich sein wird. Ihr 
früherer Parteivorsitzender Schröder machte diesen Plan 
erst möglich. Harzt IV musste den Kommunisten wie ein 
Wunder erschienen sein. Diese Gesetze wurden zum 
Schlüssel für die PDS! 

Die derzeitigen Führungskader der Linken sind in ihrer 
großen Mehrheit frühere westdeutsche Kommunisten, ehe-
malige SED Funktionäre und zur Beruhigung der ehrlichen 
WASG-Gefolgschaft, hat die Parteileitung einige dieser 
Protestwähler in unbedeutende Führungspositionen wählen 
lassen. Im April 1946 betrug der Anteil der Kommunisten 
in der SED 20% der Gesamtmitglieder. Schon im Frühjahr 
1947 hatten die Kommunisten 90% aller Führungsposten in 
der SED übernommen. Ich empfehle Ihnen dringend, sich 
vor Ihrer angestrebten Wahl einige Stunden mit dem ange-
sehenen ehemaligen Jungkommunisten Wolfgang Leon-
hardt zu unterhalten! Er wird Ihnen, Frau Ypsilanti mit Si-
cherheit meine Ausführungen bestätigen und Sie eindring-
lich vor Ihrer derzeitigen Entscheidung warnen. Ich frage 
Sie hier beschwörend: Wer gibt Ihnen das Recht, sich von 
einstigen Mördern und Verbrechern wählen zu lassen? Stö-
ren Sie die vielen noch lebenden Opfer der SED-Diktatur 
nicht, deren Protestschrei durch ganz Deutschland hallen 
wird? Die 1.000 Mauertoten können Ihnen nicht in Ihr Ohr 
brüllen: Halt! Verrate uns nicht! Hat die SPD-Führung 
nicht bis 2007 eine gerechte Ehrenrente für uns Opfer strikt 
abgelehnt? Erst 2007 eine kümmerliche, für die früheren, 
wahren Kämpfer für Recht und Freiheit, Demokratie und 
einem Ende des SED-Terrors kämpfende Menschen belei-
digende sogenannte „Opferrente“ bewilligt? Ist diese be-
schämende „Ehrenbezeichnung“ der SPD für die früheren 
Opfern der SED Gewaltherrschaft nur der Anfang einer er-

neuten Vereinigung von Sozialdemokraten und Kommunis-
ten zur neuen DDR?  

Ich möchte Sie auf Ihre vollmundigen Versprechungen 
vor dieser Hessenwahl erinnern! Ist das Ihre Glaubwürdig-
keit vor den Wählern in Hessen und vor den Menschen in 
Deutschland? Merken Sie nicht oder wollen Sie, getrieben 
von der Gier nach Macht, es nicht wahrhaben, dass Sie sich 
letztlich zu einem Werkzeug der Kommunisten selbst er-
niedrigen. Nochmals erinnere ich Sie an die Nachkriegszeit. 
Vor wenigen Tagen starb eine große Sozialdemokratin: 
Frau Annemarie Renger. Muss auch sie sich jetzt in ihrem 
frischen Grab vor Scham umdrehen? Kämpfte sie doch 
einst an der Seite Ihres großen Genossen „Schumacher“ für 
ein freies Deutschland ohne Einfluss der Kommunisten!  

Ich saß in einem Zuchthaus der Kommunisten und kenne 
deren wahre Gesinnung. Ich erlebte den Hass auf alle frei-
heitlichen Gedanken und Bemühungen. Nicht Sie Frau 
Ypsilanti genossen das selbsternannte Arbeiter- und Bau-
ern-Paradies am eigenen Leib. Ich erlebte nach der Wende 
und erlebe diese Tatsache bis in die heutigen Tage, mit wel-
chem Hass und Verachtung uns immerhin noch 25 % der 
früheren Bewohner der DDR begegnen. Es sind genau die-
se Menschen, welche sich seit der Wende in der PDS 
Linkspartei zu einem Vormarsch der erneuten Machtergrei-
fung und zwar in ganz Deutschland aufmachen. Im ge-
schlossenen Kreis dieser Sozialisten wird die Dummheit 
der „Westdeutschen“ belacht und verächtlich geredet.  

Wollen Sie Frau Ypsilanti in die Geschichte der Bundes-
republik eingehen als die Politikerin, die mit politischer 
Blindheit geschlagenen war, weil sie den Kommunisten das 
Tor zur erneuten Machtübernahme weit geöffnet hat? Sie 
werden mir im Stillen antworten, ich mahle ein unrealisti-
sches Schreckgespenst an die Wand. Weit gefehlt, Frau 
Ypsilanti! Wehret den Anfängen. Schon einmal dachte die 
damalige Zentrumspartei 1933 sie hätte den kleinen Hitler 
im Griff. Ein Teil dieser Träumer durfte im KZ über ihren 
Fehler nachdenken. Übrigens im Beisein vieler Genossen 
ihrer Partei! 

Schon einmal dachte ein Teil der Sozialdemokraten in 
der SBZ sie hätte, bedingt durch ihre große Stimmenmehr-
heit, die kleine Gruppe um Ulbricht unter Kontrolle. Weit 
gefehlt. Viele dieser Träumer konnten ihren Irrtum in Sibi-
rien in den kommunistischen Lagern bereuen. Dort finden 
Sie Frau Ypsilanti deren unzählige Gebeine. Schauen Sie 
sich bitte um in Ihrem Archiv Ihrer Partei und lesen Sie die 
erschütternden Berichte dieser ihrer Genossen! 

Ihr geplantes Paktieren wird diesem Land sehr schaden. 
Große Teile der Bevölkerung wenden sich seit Jahren ab 
von diesem Staat. Sie glauben den Politikern nicht mehr. 
Sie sind Soziologin und kennen die Wahlbeteiligungen in 
Deutschland. Sie kennen auch den Hang vieler Bürger zu 
radikalen Lösungen in der Politik. Ihre derzeitige Entschei-
dung bestärkt diese Zweifler und hilft den Kommunisten 
und den Rechten. Die Demokraten können nur verlieren, 
wenn Politiker nicht mehr glaubwürdig sind. 
Mich verurteilte das damalige Kreisgericht der SED Gade-
busch zu einer Haftstrafe. Mein Vergehen, ich wollte frei 
leben. Diesen Wunsch habe ich bis zu meinem Lebensende! 
Helmut Eckert 

Anm. d. Red.: Der Brief wurde in der Fg veröffentlicht, 
obwohl sich durch das Einschreiten von Frau Metzger 
die politische Situation in Hessen inzwischen geändert 
hat und eine Regierung SPD/Linkspartei nicht abzuse-
hen ist. Dennoch spricht Kam. Eckert hier grundlegend 
wichtige Fragen an, die nicht nur uns VOSler angehen.  



6

Selbst Arnold Vaatz reiste überraschend aus Berlin an 
Ellen Thiemann erlebt eine beispielhaft gute Veranstaltung in Hoyerswerda 
Man hätte eine Stecknadel fallen hören können – und 
das über zwei Stunden lang. Bei der Lesung zu „Der 
Feind an meiner Seite“ am 28. Januar 2008 im Léon-
Foucault-Gymnasium in Hoyerswerda lauschten rund 
200 Schüler, Lehrer und Gäste aus der Stadt und Umge-
bung meinen Ausführungen zu einem der dunkelsten 
Kapitel der DDR. „Es ist wichtig zu informieren“, er-
klärte Deutsch- und Geschichtslehrer Volker Neubert 
sein Engagement, solche Veranstaltungen zu organisie-
ren. „Die junge Generation hat ja überhaupt nichts miter-
lebt. Und die Generation, die alles am eigenen Leib zu 
spüren bekam, darf nicht so schnell vergessen. Man kann 
nicht zurückschauen und über die DDR nur urteilen, 
dass es ausreichend Milch, Butter und billigen Strom 
gab. Man muss auch über die Geschehnisse um den letz-
ten Mauertoten Chris Goeffrey sprechen, über die 
Drangsalierungen durch die Stasi sowie über die Zehn-
tausende politische Häftlinge und den Widerstands-
kampf von 1989. Dazu sind Zeitzeugen wie Sie und Ar-
nold Vaatz wichtig“, so der Vater zweier Töchter.

Bereits 2004 besuchte ich als Referentin zu meinem 
Buch „Stell dich mit den Schergen gut“ das moderne, 
großzügig gestaltete Gymnasium in Hoyerswerda. Und 
erneut war ich sehr beeindruckt von der Disziplin der 
Schüler, die ja immerhin einen anstrengenden Unter-
richtstag hinter sich hatten. Vor allem darf man bei der 
Thematik nie vergessen, dass die meisten der jungen 
Leute die DDR-Historie nur aus Erzählungen kennen, 
weil sie noch gar nicht geboren waren. Umso erstaunli-
cher die Konzentration, mit der die Schüler meinen Er-
lebnissen mit Verhaftung wegen geplanter Republik-
flucht, Gefängnisalltag mit Folter und Brutalität sowie 
über den Verrat meines Ex-Mannes Klaus Thiemann ali-
as Stasi-IM „Mathias“ lauschten.  

Wie bei jeder Veranstaltung machte ich auch in Hoy-
erswerda eindringlich auf die Notwendigkeit der Gauck-
Birthler-Behörde aufmerksam. Während ich selbst schon 
1992 und ein weiteres Mal im Jahr 2000 Akteneinsicht 
erlangte, haben heute noch zahlreiche Menschen Angst 
vor Enthüllungen aus ihrem engsten Familien- und 
Freundeskreis. Die Krake Stasi kannte schließlich keine 
Gnade. Mielkes Handlanger zerstörten Ehen und 
Freundschaften, brachten ganze Familien auseinander, 
verhinderten Karrieren und vernichteten Existenzen.  

In Vertretung des Sächsischen Landesbeauftragten 
Michael Beleites, der die Veranstaltung finanziell unter-
stützt hatte, war Dr. Martina Aris angereist. Ihr Kom-
mentar: „Der Abend war spannend. Ich hatte den Ein-
druck, dass die Anwesenden alle sehr interessiert waren 
an diesem Thema. Schade, dass am Schluss keine Dis-
kussion stattfand. Es wäre aus Sicht der Schüler wichtig 
gewesen, was sie mit der Vergangenheit verbinden, die 
sie selbst ja nie erlebt haben.“  

Für mich persönlich gab es außerdem zwei private 
Höhepunkte an diesem Abend: Einmal war meine Schul-
freundin Ingrid wieder unter den Zuschauern, die ich bei 
der Lesung 2004 nach 50 Jahren erstmalig wiedergese-
hen hatte. Dieses Mal lernte ich auch ihren Mann Heinz-
Dieter Tempel kennen, früher Lungenfacharzt und heute 
Stadtrat in Hoyerswerda. Während ich mit meiner 
Freundin alte Schulstreiche Revue passieren ließ, erfuhr 

ich von ihrem Mann Einzelheiten über die immense 
Aufbauarbeit, die er 1990 bei der Gründung der SPD in 
Hoyerswerda leistete. Solche privaten Begegnungen und 
Gespräche sind allemal förderlich fürs gegenseitige Ver-
stehen und Zusammenwachsen.  

Zum anderen überraschte mich zum Schluss meiner 
Lesung MdB Arnold Vaatz, der extra von Berlin ange-
reist war, um meinem Vortrag beizuwohnen. Ich bedau-
erte sehr, dass ich ihn in der proppenvollen Aula des 
Gymnasiums nicht unter den Zuhörern gesichtet hatte. 
Dem Auftrag meiner Kölner VOS-Kameraden, Arnold 
Vaatz für seinen unermüdlichen Einsatz bezüglich der 
Durchsetzung der Opferrente zu danken, wäre ich gern 
öffentlich nachgekommen. Auch unsere zahlreichen 
Briefe hatte er stets sehr einfühlsam und verständnisvoll 
beantwortet.  

Gut zu wissen, dass es verantwortliche Politiker gibt, die 
sich für die Interessen der ehemaligen politischen Häft-
linge der DDR einsetzen und nicht an Geburtstagsjubel-
feiern von belasteten SED- und Stasi-Schergen teilneh-
men. So wie jüngst beim 60. von Gregor Gysi alias IM 
„Notar“ und zum 80. von Dresdens einstigem Oberbon-
zen Hans Modrow, dem langjährigen Ersten Sekretär  
der SED-Bezirksleitung (1973-1989), verurteilt wegen 
Meineid und Wahlfälschung auf Bewährung. Schizo-
phren: Nach Kuba erhielt er neulich eine Einladung als 
„Staatsgast“. Für diese Hardliner aus üblen Diktaturzei-
ten scheint das Rad der Geschichte doch tatsächlich ste-
hen geblieben zu sein.  

Wäre die Stasi beim Untergang der DDR gleich an-
hand des aufgefundenen Beweismaterials als kriminelle 
Vereinigung erklärt und abgeurteilt worden, hätten die 
immer dreister auftretenden Seilschaften heute keine 
Chance. Stattdessen kommen sie zu Scharen aus ihren 
Löchern, bedrohen und diffamieren Journalisten, Zeit-
zeugen und Menschen mit Zivilcourage wie Dr. Huber-
tus Knabe, den Leiter der Gedenkstätte Berlin-
Hohenschönhausen sowie den Filmemacher und 
Buchautor Dr. Heribert Schwan („Der Stasischatz“, 
„Tod dem Verräter – Der Fall Lutz Eigendorf“). Dazu 
mehr in der nächsten Ausgabe.  Ellen Thiemann 
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Über „Rias-Informanten“ und Wehr-
dienstverweigerer in der DDR 
Veranstaltung zu einem besonders dunklen Kapi-
tel in der SED-Diktatur 
In der Gedenkstätte „Lindenstraße 54/55“ für die Opfer 
politischer Gewalt im 20. Jahrhundert führen das Pots-
dam-Museum und das Zentrum für Zeithistorische For-
schung Potsdam in diesem Jahr die Veranstaltungsreihe 
„Menschen unter Diktaturen“ durch. Im Rahmen dieser 
Reihe laden wir herzlich zu einer gemeinsamen Veran-
staltung mit dem Militärgeschichtlichen Forschungsamt 
Potsdam ein zum Thema: 

Widerständiges Verhalten im DDR-Militär 
Podiumsgespräch mit  

Dr. Torsten Dietrich, Heini Fritsche,  
Dr. Rüdiger Wenzke und Hannes Wittenberg 

Moderation: Dr. Hans-Hermann Hertle 

Gedenkstätte „Lindenstraße 54“, 
Lindenstraße 54, 14467 Potsdam 

20. Mai 2008, 19.00 Uhr 
Dr. Torsten Diedrich, Jahrgang 1956, und Dr. Rüdiger 
Wenzke, Jahrgang 1955, sind Mitarbeiter des Militärge-
schichtlichen Forschungsamtes Potsdam. Ihre For-
schungsarbeiten und Buchveröffentlichungen, darunter 
„Die getarnte Armee“ (2001) und „Staatsfeinde in Uni-
form“ (2005) weisen sie als profunde Kenner der DDR-
Militärgeschichte aus. Heini Fritsche, Jahrgang 1929, er-
lebte als Volkspolizeimeister 1950/51 hautnah den ge-
heimen Aufbau der DDR-Armee. Zusammen mit weite-
ren demokratisch gesinnten Freunden aus seiner Einheit 
informierte er darüber den West-Berliner Radiosender 
RIAS. 1951 wurde die Gruppe von der Stasi festge-
nommen und fünf der Verhafteten an den sowjetischen 
Geheimdienst übergeben. Nach monatelanger Untersu-
chungshaft im Potsdamer Gefängnis verurteilte ein sow-
jetisches Militärtribunal Anfang 1952 Heini Fritsche und 
drei seiner Gefährten zu Haftstrafen von jeweils 25 Jah-
ren, der fünfte wurde zum Tod verurteilt und in Moskau 
hingerichtet. Heini Fritsche verbüßte die Strafe im sow-
jetischen Strafarbeitslager Workuta und kam 1955 frei.  

Hannes Wittenberg, Jahrgang 1967, Leiter des Pots-
dam-Museums/Fachbereich Geschichte, verweigerte in 
der DDR den Wehrdienst mit der Waffe und wurde als 
so genannter Bausoldat von 1987 bis 1989 zur Nationa-
len Volksarmee eingezogen. 
Gabriele Schnell, Gedenkstätte „Lindenstraße 54/55“ 

Lindenstraße und Lindenhotel 
Potsdams ehemaliger Stasi-Knast 
Die Gedenkstätte Lindenstraße befindet sich in den Ge-
bäuden der ehemaligen Stasi-U-Haft Potsdam direkt in 
der Innenstadt, nur wenige Schritte abseits der Einkaufs-
zone. Die Lindenstraße trug in der Zeit der DDR den 
Namen von Otto Nuschke. Dennoch erinnerten sich viele 
Potsdamer der alten Bezeichnung Lindenstraße, weshalb 
der Stasi-Knast im Volksmund sarkastisch das „Linden-
hotel“ genannt wurde.  

Über die Haftanstalt gibt es Bücher von Fg-Redakteur 
Alexander Richter und Gabriele Schnell. Beide heißen 
„Das Lindenhotel“. Während Richter seine elf Monate in 
der U-Haft beschreibt, legte Frau Schnell eine Samm-
lung mit Berichten von Häftlingen vor. B. Thonn 

Schicksalsjahre unseres tschechischen 
Nachbarlandes
Vortrag und Podiumsgespräch des neu gegründeten 
Instituts für das Studium der totalen Regime in Prag 
und der Stiftung für Aufarbeitung des SED-Unrechts 
1918, 1938, 1948, 1968 – was für die deutsche Ge-
schichte die Neun, ist für die tschechische die Acht. In 
diesem Jahr blicken unsere Nachbarn auf die Gründung 
des unabhängigen tschechoslowakischen Staates vor 90 
Jahren zurück. 70 Jahre ist es her, dass das nationalso-
zialistische Deutschland das Land okkupierte. Vor sech-
zig Jahren, nämlich am 25. Februar 1948, putschten sich 
die tschechoslowakischen Kommunisten in Prag an die 
Macht. Im August 2008 wird sich die Niederschlagung 
des Prager Frühlings zum 40. Mal jähren. Die Gegen-
wart der Vergangenheit in der tschechischen Erinne-
rungskultur wurde Thema eines Podiumsgesprächs, das 
gemeinsam von der Namen der Bundesstiftung Aufar-
beitung, der Botschaft der Tschechischen Republik und 
dem neu gegründeten Prager Institut für das Studium der 
totalitären Regime am 19. Februar, um 19 Uhr in die 
Tschechische Botschaft in der Wilhelmstraße eingeladen 
wurde. Dies war eine gute Gelegenheit, einen Einblick in 
aktuelle Debatten in der Tschechischen Republik zu neh-
men und mehr über das neue Institut für das Studium der 
totalitären Regime zu erfahren, das erst Ende letzten Jah-
res gegründet worden ist.  Bettina Käßner 

Vor vierzig Jahren: Prager Frühling  
Ein Seminar in der Gedenkstätte ROTER OCHSE  
Die Gedenkstätte ROTER OCHSE Halle (Saale) ist ge-
meinsam mit anderen Kooperationspartnern (Landes-
zentrale für politische Bildung in Sachsen-Anhalt, Lan-
desbeauftragter für die Unterlagen des Staatssicherheits-
dienstes der ehemaligen DDR in Sachsen-Anhalt und 
Konrad-Adenauer-Stiftung) Initiator des jährlichen Hal-
le-Forums im „Roten Ochsen“.  

Die Veranstaltung findet in diesem Jahr vom 26. bis 
27. September statt. Das Halle-Forum (2008 zum The-
ma: „Niederschlagung des Prager Frühlings 1968“) rich-
tet sich insbesondere an ehemals Inhaftierte aus dem 
„Roten Ochsen“ (MfS-Untersuchungshaft, politischer 
Strafvollzug und/oder sowjetische Besatzungszeit).  

Am ersten Veranstaltungstag ist ein gemeinsames  
Abendessen im Hotel MARITIM in Halle vorgesehen 
(gleichzeitig Übernachtungshotel). Der Beginn der Ver-
anstaltung ist 17.00 Uhr. Das Halle-Forum wird am 
Samstag, dem 27. September 2008 in den Räumen der 
Gedenkstätte ROTER OCHSE Halle (Saale) fortgesetzt.  

Auf Grund der langfristigen Zimmerplanung bitte ich 
um eine verbindliche Nachricht (bis spätestens Ende Mai 
2008), für die Teilnahme an der Veranstaltung. Die Teil-
nahmegebühr beträgt 30,00 € (Person) und beinhaltet das 
Abendessen am 26.09.08, die Versorgung am 27.09. 
2008 und eine Übernachtung im Hotel MARITIM. Rei-
sekosten werden nicht erstattet. Das Programm wird 
zeitnah zugeschickt.  

Anmeldungen bitte schriftlich an: 
Gedenkstätte ROTER OCHSE Halle (Saale),  
Fr. Elvira Riemer, Am Kirchtor 20 b, 06108 Halle.  
Bei Rückfragen: Tel.: 0345 – 2201335 oder 
2201337; Fax: 0345 – 2201339   

André Gursky, Gedenkstättenleiter
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Funktionärsbeichte und Verschleierung der „Akte Kant“ 
Hermann Kants Gespräche mit Irmtraud Gutschke werden als Buch zum Bestseller
Wer sich mit der Geschichte der DDR-Literatur unter  
Erich Honecker 1971/89 beschäftigt, wird das verhäng-
nisvolle Wirken des Schriftstellers Hermann Kant 
(1926), der 1978/90 als Nachfolger von Anna Seghers 
(1900-1983) zugleich auch Präsident des DDR-
Schriftstellerverbands war, miteinbeziehen müssen. Er 
war nicht nur, neben Staatssicherheit und Kulturministe-
rium, verantwortlich für die Ausbürgerung oppositionel-
ler Autoren, die mit oder ohne Visum zum westdeut-
schen „Klassenfeind“ abgeschoben wurden, sondern 
auch für die Entfernung von neun Schriftstellern, unter 
ihnen der angesehene Emigrant Stefan Heym (1913-
2001), aus der Ostberliner Sektion des Verbands auf ei-
ner Krisensitzung am 7. Juni 1979 im Roten Rathaus. 
Dass er darüber hinaus unter dem Decknamen „Martin“ 
seit 1957 auch als „inoffizieller Mitarbeiter“ der Staats-
sicherheit tätig gewesen war, war vor 1989 vermutet 
worden und konnte 1995 durch Karl Corino in seinem 
eindrucksvollen Buch „Die Akte Kant“ mit 152 belas-
tenden Dokumenten nachgewiesen werden. 

Aber die gegen den Ex-Präsidenten zu erhebenden 
Vorwürfe sind noch gravierender. Während seines ABF-
Studiums* an der Universität Greifswald 1949/52 soll er 
drei Kommilitonen bei den Staatsorganen denunziert ha-
ben. Einer von ihnen, der Theologe Johannes Krikowski 
(1930-2007) wurde, wegen seines Eintretens für demo-
kratische Verhältnisse 1951 verhaftet und zu 25 Jahren 
Zwangsarbeit verurteilt, von denen er vier Jahre in Wor-
kuta am Eismeer verbringen musste.  

Bei derart massiven Anschuldigungen sollte man ei-
gentlich erwarten dürfen, dass Hermann Kant, wenn 
schon nicht zu DDR-Zeiten, so doch unmittelbar danach, 
alle Zweifel an seiner Integrität ausräumt. Weit gefehlt! 
In seiner 1991 veröffentlichten Autobiografie „Ab-
spann“, so umfangreich sie auch ist, werden alle belas-
tenden Zeugnisse seines machtpolitischen Wirkens als 
zweifacher Nationalpreisträger (1973/1983) und Greifs-
walder Ehrendoktor (1980) ausgespart. So vermisst man 
beispielsweise seine Antrittsrede als Präsident vom 29. 
Mai 1978, worin er den 1977 ausgebürgerten Lyriker 
Reiner Kunze (1933) noch nachträglich beschimpfte 
(„Kommt Zeit, vergeht Unrat!“), und die Greifswalder 
Dankesrede vom 7. Mai 1980, wo er kritischen DDR-
Autoren schlimme Folgen androhte, wenn sie weiterhin 
in Westzeitungen veröffentlichten. Im Hamburger 
„Spiegel“ dagegen konnte man am 5. Oktober 1992 
Auszüge aus „Treffberichten“ seines Führungsoffizier 
Herbert Treike lesen, worin der eifrige Zuträger belobigt 
wurde wegen seiner „umfassenden und zuverlässigen 
Berichterstattung“ und wegen seiner „ständigen Einsatz-
bereitschaft und exakten Durchführung seiner Aufga-
ben“. Als ihm zum 50. Geburtstag am 14. Juni 1976 für 
treue Dienste die „Medaille der Waffenbrüderschaft“  
verliehen wurde, wurden ihm „Zuverlässigkeit, Ver-
schwiegenheit, hohe Einsatzbereitschaft und Ehrlich-
keit“ bescheinigt. Nun hat Dr. Irmtraud Gutschke 
(1950), Literaturredakteurin der Berliner Zeitung „Neues 
Deutschland“, mit Hermann Kant in seinem Haus in Prä-
lank/Mecklenburg, eine Art intimes Gespräch unter 
PDS-Genossen geführt, das rund 50 Stunden gedauert 
hat und dessen Extrakt unter dem Titel „Die Sache und 

die Sachen“ als Buch erschienen ist. Hier in der Einsam-
keit von Neustrelitz plaudert der schreibende Rentner, 
der seine Berliner Stadtwohnung 1994 aufgegeben hat, 
freier und offener über Leben und Taten. Offensichtlich 
war die Zeit gekommen, nach den Lebenserinnerungen 
von 1991 und drei umfangreichen Romanen bisher noch 
Ungesagtes preiszugeben, was auch dem geschickten 
Ausfragen der Gesprächspartnerin zu danken ist, deren 
Verurteilung des 1989/90 untergegangenen SED-Staates 
viel weiter geht als die zaghaften Versuche Hermann 
Kants. Manche Fragen freilich, wie die nach dem 
Schicksal Johannes Krikowskis, konnten nicht beantwor-
tet werden, weil sie überhaupt nicht gestellt wurden. 
Immerhin gelang ihm eine halbe Entschuldigung bei 
Reiner Kunze; am 7. Juni 1979 im Roten Rathaus will er 
„sehr uneins“ mit sich gewesen sein, weil er unter dem 
Druck des Bezirkssekretärs Konrad Naumann gestanden 
habe; Karl Corinos Buch „Die Akte Kant“ will er gele-
sen haben, bestreitet aber die Stringenz seiner Aussagen. 

In diesen sieben Kapiteln zur Rechtfertigung politi-
schen Fehlverhaltens erfährt man eine Fülle von Einzel-
heiten über den Literaturfunktionär und Parteiarbeiter 
Hermann Kant, der vom gelernten Elektriker über das 
Studium der Germanistik 1952/56 bei Alfred Kantoro-
wicz an der Ostberliner Humboldt-Universität aufgestie-
gen ist zum ZK-Mitglied, Abgeordnetem der „Volks-
kammer“, anerkanntem Schriftsteller und mächtigem 
Verbandspräsidenten. Man fragt sich nur, wie tief seine 
unvermuteten Bekenntnisse und halbherzigen Widerrufe 
subjektiv eingefärbt sind, um für eine spätere Literatur-
geschichtsschreibung noch verwertbar zu sein. Über sein 
freundschaftliches Verhältnis zu Stephan Hermlin 
(1915-1997), das seit Oktober 1952 bestand, hätte man 
gerne mehr gewusst, auch über das Schicksal seines 
Romans „Das Impressum“ (1972), der erst drei Jahre 
nach dem jäh abgebrochenen Vorabdruck in der FDJ-
Zeitung „Forum“ erscheinen konnte. 

Zur Selbsteinschätzung, er wäre „kein Oppositionel-
ler“, wohl aber ein „kritischer Genosse“ gewesen, hätte 
man gerne Genaueres erfahren, beispielsweise, wo bei 
der politischen Einschüchterung von Schriftstellerkolle-
gen mit der Parteidisziplin das Unrechtsbewusstsein 
ausgeschaltet wurde. Schließlich war sein großer Zwie-
spalt in den Jahren 1978/89, dass er zugleich Schriftstel-
ler und Literaturfunktionär war und sich offensichtlich 
nur einmal, als er Erich Loest durch direkte Fürsprache 
bei Erich Honecker und mit der Drohung, sonst sein Amt 
niederzulegen, eine Zweitauflage seines Romans „Es 
geht seinen Gang oder Mühen in unserer Ebene“ (1977) 
verschaffte, für die Literatur entschied. Dass der SED-
Staat keine Demokratie war mit freien Wahlen und meh-
reren Parteien, hat er nun auch erkannt, nun spricht er, 
nach der Revolution vom Herbst 1989 befragt, von 
„Zwangsherrschaft“ (S. 174)  Dr. Jörg Bernhard Bilke 
Irmtraud Gutschke/Hermann Kant:  
„Die Sache und die Sachen“, Verlag Das Neue Berlin, 
356 Seiten, 14.90 Euro, Berlin 2007 
*Anm. d. Red.: ABF war in der DDR die Abkürzung für 
Arbeiter- und Bauernfakultät – eine Einrichtung (im Volks-
mund Knüppelakademie), in der vor allem staatstreue Bür-
ger zu schulischen Abschlüssen kommen konnten.  
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Blumen und hohle Worte am 8. März, doch kein Wort über politische Gefangene 
Die Linkspartei verherrlicht auffallend den Internationalen Tag der Frau, verliert aber
kein Wort über das Unrecht, das Frauen in der DDR angetan wurde 
Internationaler Frauentag – wer in der DDR aufgewach-
sen ist und seinen kritischen Blick bewahrt hat, für den 
ist dieser Tag ein übles Relikt kommunistischer Propa-
ganda. Man weiß, dass am 8. März zwar die Frauen ge-
ehrt werden sollten, doch diese Ehrung bestand allein in 
staatlich verordneten Maßnahmen und hohlen Beteue-
rungen zu den angeblichen Vorzügen der SED-Politik, 
von denen natürlich auch die Frauen profitieren würden. 
Einmal mehr wollte sich die SED-Regierung mit ihrem 
Staat als humanistisches System präsentieren, indem 
man die Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft als 
eigene Errungenschaft vorzuführen gedachte. Und na-
türlich nutzte die Staatsführung die Gelegenheit, auf die 
angebliche Verwirklichung der Gleichstellung der Frau 
in der sozialistischen Gesellschaft hinzuweisen. Leuch-
tendes Beispiel war Margot Honecker, mitverantwort-
lich für kulturelle Zwänge und erbarmungslose Erzie-
hungsmaßnahmen gegenüber Jugendlichen und gerade 
auch Frauen. Sie blieb uneinsichtig bis zuletzt.  

Was nun an diesem 8. März alljährlich geschah, war 
dann auch banal und unglaubwürdig in einem. Es gab 
trotz der meist noch kühlen Temperaturen Schnittblu-
men in Menge. Es fanden Feiern für die Frauen statt. 
Die Ehemänner und selbst die Kinder wurden über die 
Medien angehalten, tatkräftig im Haushalt mitzuwirken. 
Und in den Betrieben und an den Schulen, auch unter 
Gefängnisaufseherinnen und in den Reihen der „be-

waffneten Organe“ erhielten die besonders „verdienten“ 
Kolleginnen und Genossinnen Auszeichnungen oder 
Prämien für treue Dienste gegenüber dem Staat.  

Spätestens nach einer Woche war alles schon wieder 
vorbei. Blumen gab es nun wie üblich unter dem Laden-
tisch, Platzreservierungen in den Gaststätten waren 
hauptsächlich gegen Schmiergeld möglich und am Ar-
beitsplatz herrschte der ewig währende Alltagstrott, an 
dem niemand Spaß hatte.  

Über die besonders dunklen Seiten jenes von der DDR 
so hoch gehaltenen Internationalen Frauentages wissen 
indessen selbst heute noch die Wenigsten etwas. Es wa-
ren dies die Strafvollzugseinrichtungen und die Unter-
suchungshaftanstalten des MfS, in denen Frauen fast al-
len Alters wegen politischer Verbrechen hinter Gittern, 
Mauern und Glasbausteinen schmachteten. Sie hatten 
Ausreiseanträge gestellt oder versucht, in den Westen 
zu fliehen. Oft waren sie verheiratet und hatten Kinder. 
In solchen Fällen waren die Männer ebenfalls inhaftiert, 
und die Kinder hatte man in Heime geschafft, wo sie 
unter der Willkür sozialistischer Erzieher zu leiden hat-
ten. Als man jenen Frauentag in der DDR beging und 
dabei die Reden von Funktionären wie Ulbricht, Hone-
cker oder Krenz hören musste, wurde an die politischen 
Opfer des SED-Regimes kein Gedanke verschwendet, 
wurde über sie kein Wort verloren. Sie waren das, was 
Honecker noch im Sommer 1989 über die Flüchtlinge 
und Botschaftsbesetzer sagte: Gesindel, auf das man 
leicht verzichten könne.  

Trotz dieser üblen Hinterlassenschaften wird der In-
ternationale Frauentag vor allem von der Linkspartei in 
der heutigen Zeit auffällig instrumentalisiert. Mit gro-
ßen Worten meint die Partei, die Rechte der Frauen 
verbessern zu wollen und zwar nach dem Vorbild der 
DDR-Gesellschaft. Die Partei poliert damit ihren An-
spruch auf, allen Benachteiligten helfen zu wollen und 
die Stellung der Frauen innerhalb der Gesellschaft zu 
stärken. Dies reicht bis zu einem Antrag, der von der 
Bundestags-Fraktion der Linken gestellt wurde, um e-
ben diesen Tag zum Staatstag erklären zu lassen. Dass 
dies ausgerechnet von jener Partei geschieht, deren 
Wählerschaft und Gedankengut durch die alte SED 
noch deutlich geprägt wird, das allein ist schon ein star-
kes Stück. Sollte man nicht erwarten, dass Gysi und Co. 
sich vielmehr bei jenen Frauen und Kindern, die wegen 
ihres Widerstands gegen das SED-Regime oder ihrer 
eigenen Weltanschauung zu Opfern wurden, entschul-
digt, als durch die Ausnutzung des Frauentages für pro-
pagandistische Zwecke das eigene untergegangene 
menschenverachtende System zu verharmlosen und un-
nötig aufzuwerten?  

Man darf gespannt sein, inwieweit sich auch die ande-
ren Fraktionen des Bundestages weiter auf den Frauen-
tag einlassen. Wird man, wie oft genug geschehen, ein 
taktisches Spiel mit Mehrheiten und Kompromissen an-
zetteln oder kommt nicht doch eine ernsthafte Debatte 
zustande, in der sowohl die Fadenscheinigkeit des In-
ternationalen Frauentages wie auch der jahrzehntelange 
Verstoß gegen elementare Frauenrechte im Auftrag der 
SED herausgearbeitet werden? Anton Vogel

Die einstige Frauen-Zeitschrift „Für Dich“ hatte die 
Aufgabe, die DDR- Frau als allseits emanzipiert dar-
zustellen. Weibliche Häftlinge (etwa aus Hoheneck) 
gehörten nicht zu diesem Kreis …  (Foto: privat) 
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Schon früh für SED-Opfer eingesetzt 
Annemarie Renger verstorben / Kamerad Heinz 
Richter nahm an Trauerfeier teil 
Im gesegneten Alter von 88 Jahren verstarb Anfang 
März die SPD-Politikerin Annemarie Renger. Frau Ren-
ger zählte zur Generation der großen SPD-Ära und stand 
als erste Frau von 1972 bis 1976 als Präsidentin des 
Deutschen Bundestages. Neben Brandt, Wehner, 
Schmidt und anderen politischen Größen wirkte sie nach 
der Verabschiedung Konrad Adenauers und dem Tod 
Kurts Schumachers maßgeblich an der Rückkehr 
Deutschlands als demokratische Bundesrepublik auf die 
Bühne der internationalen Politik mit. Insbesondere setz-
te sie sich für die Aussöhnung mit Israel, aber auch für 
die Verbesserung der Beziehungen zu den Staaten des 
Warschauer Pakts ein. Bereits Anfang der Siebzigerjahre 
sprach sie sich in der Bundesrepublik für die finanzielle 
Entschädigung von dem in der DDR erlittenen Unrecht 
der politischen Häftlinge aus.  

Ihre Rolle bei der Beschließung wichtiger Parlaments-
reformen für Deutschland würdigte in einer Gedenkfeier 
des Bundestages der amtierende Präsident Norbert 
Lammert. Auch Kurt Beck, SPD-Vorsitzender, hob das 
von Selbstbewusstsein bestimmte Durchsetzungs-
vermögen der Verstorbenen hervor. War Annemarie 
Renger doch erst nach dem Tode Kurt Schumachers, bei 
dem sie nach dem Krieg als Privatsekretärin tätig gewe-
sen war, in der Politik aktiv geworden. 

Die VOS war bei der Beisetzung durch das langjährige 
SPD-Mitglied Heinz Richter vertreten. Kamerad Richter, 
inzwischen selbst 87 Jahre und doch immer noch von 
beneidenswerter Schaffenskraft, traf in bei seinen uner-
müdlichen Aktivitäten zur Durchsetzung der Opferrente 
immer wieder mit Annemarie Renger zusammen.  

B. Thonn 
Foto und weiterer Bericht nächste Fg-Ausgabe. 

Werner Dietz wieder Vorsitzender 
Bezirksgruppe im Vogtland wählte Vorstand 

 Erfreulicherweise hat sich unser Kamerad Werner 
Dietz gesundheitlich wieder stabilisiert, so dass er  
Anfang März bei der Vorstandswahl der VOS - Bezirks-
gruppe Reichenbach/Elsterberg/Auerbach/Oberes Vogt-
land die Wahl zum Vorsitzenden annehmen konnte. 
Dem Vorstand gehören weiterhin Petra Dietz (Stell-
vertreterin), Ulrike Zähringer (Kassenwart) und Hilmar 
Lenk (Kassenprüfer) an. Die bisherigen Vorstandsmit-
glieder Hilmar Walz, Günther Schmalfuß und Wilmar 
Leber – alle drei waren in den Lagern Buchenwald, 
Mühlberg bzw. in Sibirien inhaftiert – traten aus ge-
sundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl an. Werner 
Dietz, der auch vorher schon Bezirksgruppenvorsitzen-
der war, hob in seinem Rechenschaftsbericht als wesent-
liche Aktivität der letzten Jahre den Kampf um die Eh-
renpension hervor. Zudem wurden Fahrten zu den ehe-
maligen Leidensstätten organisiert. Petra Dietz zeichnete 
sich insbesondere durch die Beratung von Opfern aus 
und half vielen Anspruchsberechtigten beim Ausfüllen 
der Unterlagen. Nach letztem Stand wurden im Regie-
rungsbezirk Chemnitz von 11.000 gestellten Anträgen 
inzwischen 4.000 bearbeitet. Auch der stellv. Bundes-
vorsitzende Hugo Diederich nahm an der Versammlung 
teil, über die die Presse berichtete, und gratulierte den 
Gewählten.  

Auch der Redakteur gratuliert insbesondere P. und W. Dietz 

Nach wie vor besteht großer Bedarf zur 
Information und Aufarbeitung 
Sonderausstellung über das Lager Mühlberg in 
Zwickauer Priesterhäusern eröffnet 
Immer noch weiß die Mehrheit der Deutschen nichts o-
der nur wenig damit anzufangen, wenn es in Diskussio-
nen und Berichten um die Speziallager geht, die nach 
Ende des Krieges 1945 in den heutigen neuen Bundes-
ländern eingerichtet wurden und in denen durch die 
Willkür der Roten Armee und die bereitwillige Hilfsbe-
reitschaft sich andienender deutscher Kommunisten tau-
sende Unschuldige ihr Leben, die Gesundheit und den 
Glauben an Gerechtigkeit verloren. Bestenfalls heißt es, 
hier wurden Kriegsverbrecher festgehalten, also bestan-
den die Speziallager zu Recht – eine Argumentations-
weise, die sich vornehmlich die politische Linke zu Ei-
gen macht. 

Zu diesen aus gutem Grund berüchtigten Speziallagern 
zählt das Lager Nr. 1 im sächsischen Mühlberg, das ur-
sprünglich 1939 von der Nazi-Regierung eingerichtet 
wurde. Hier darbten während des Zweiten Weltkrieges 
Tausende Kriegsgefangene, darunter viele aus der Sow-
jetunion. Ein großer Teil kam ums Leben, wer Glück 
hatte, wurde zum Kriegsende befreit.  

Mit der Niederschlagung des Hitler-Regimes ließ Dik-
tator Stalin dieses Lager wie die meisten anderen (auch 
KZ) in ein Speziallager umwandeln und zahllose Men-
schen hierher verbringen. Neben Angehörigen der 
NSDAP und wirklich schuldigen Kriegsverbrechern ka-
men aufgrund von Denunziationen und pauschalen Ver-
dächtigungen viele Unschuldige hierher, darunter Ju-
gendliche der Geburtenjahrgänge 1928 bis 1930 unter 
der vorgeschobenen Beschuldigung der Werwolftätig-
keit, die ihre Heimat niemals wiedersahen. Jene, die die-
se harte Zeit in den Lagern überstanden, gehörten zu den 
Gründern der VOS.  

Über die Existenz der Speziallager und der Geschichte 
der Opfer gab es zu Zeiten der kommunistischen Herr-
schaft keinerlei offizielle Angaben oder Erklärungen. 
Erst nach 1989 wurden die Archive geöffnet, und die 
Kinder und Enkel der dort zu Tode Gekommenen beka-
men Informationen über die Dauer des Aufenthaltes ih-
rer Angehörigen. Ebenso wurden Zahlen ermittelt, die 
Aussagen darüber treffen, wie viele Menschen inhaftiert 
waren und wie viele umkamen.  

Das Speziallager Mühlberg in Sachsen zählt zu denen, 
über die es im Nachhinein viele persönliche Bemühungen 
zur Aufarbeitung gegeben hat. Sigrid Drechsler oder Helma 
von Nereé sind nur Einzelbeispiele von Töchtern, die etwas 
über das Schicksal ihrer in Mühlberg umgekommenen Vä-
ter wissen wollten und ihre Ergebnisse in Buchveröffentli-
chungen präsentierten. Anfang März wurde nun aber auch 
in den Priesterhäusern Zwickau eine Ausstellung eröffnet, 
die Informationen über das Lager Mühlberg gibt. Die Pries-
terhäuser sind – dies für alle, die Zwickau nicht kennen – 
das städtische Museum Zwickaus. Sie bestehen aus vier 
(ursprünglich zwölf) Häusern, die im 16./17. Jahrhundert 
erbaut wurden und bis heute erhalten geblieben sind. Ihr 
Standort ist das Zwickauer Zentrum (Domhof 5 – 8).  

Die Ausstellung umfasst zahlreiche Schautafeln, die sich 
sowohl mit der Geschichte des Kriegsgefangenenlagers wie 
auch der des Speziallagers befasst wie auch einige persön-
liche Gegenstände.                         Tom Haltern 
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Wir trauern um

Heinrich Henfling Bezirksgruppe Hamburg  
Albert Rumpel Bezirksgruppe Karlsruhe 
Elfriede Janosch Bezirksgruppe Heidelberg 
Theodor Tittel Bezirksgruppe Chemnitz 

 Die VOS wird ihnen ein ehrendes Gedenken bewahren

Dokumentation schwerer Schicksale  
Ausstellungseröffnung „Die Kinder von Hoheneck“ im ehemaligen Jugendwerkhof Torgau 
Das Schicksal von Kindern, die nach dem Krieg in 
Zuchthäusern und Lagern der SBZ und DDR geboren 
wurden, gehört zu den schwersten, die Menschen nach 
1945 überhaupt zugefügt werden konnten. Viele Frau-
en, die unschuldig in die Hände der Sowjetarmee oder 
deutscher Kommunisten gerieten, waren bereits 
schwanger, andere wurden es erst in der Haft. Sie alle 
gebaren in eben dieser Gefangenschaft Kinder.  

Einer von denen, die zu den (bitter) Betroffenen ge-
hören, ist VOS-Vorstandsmitglied Alex Latotzky. 
Doch so hart wie sein Schicksal einst war, hat der 
1948 im Zuchthaus Bautzen Geborene vor Jahren 
schon selbst die Initiative ergriffen und sich auf Spu-
rensuche nach seinem Vater begeben. Dabei hat er 
erfahren, dass auch dem Vater kein leichter Lebens-
weg beschert gewesen ist. Als Kind einfacher Bauern 
überlebte er nur knapp die von Stalin verursachte 
Hungersnot in der Ukraine, der Millionen Menschen 
zum Opfer fielen. Halb erwachsen wurde er dann mit 
nur 17 Jahren zur Arbeit nach Deutschland ver-
schleppt, von wo er floh und nach seiner Festnahme in 
das Lager nach Schneidemühl gebracht wurde. Nach 
dem Kriegsende galt er, wie viele Befreite, als Vater-
landsverräter und entging nur knapp seiner Hinrich-
tung. Zur Bewährung wurde er in die Armee eingezo-
gen, wo er dann als Wachsoldat Alexanders Mutter 
kennen lernte. Als diese von ihm schwanger wurde, 
verurteilte man ihn zu sechs Jahren GULag und 
schickte ihn nach Sibirien. Erst 1999 gelang es Alex 
Latotzky, seinen Vater über das Rote Kreuz zu finden 
und sich mit ihm zu treffen, bevor dieser starb. Ale-
xanders Eltern haben sich nie wieder gesehen, die 
Mutter starb nur 10 Jahre nach der Entlassung mit nur 
41 Jahren. 

Nicht zuletzt auch hat sich Alex Latotzky um die 
Aufarbeitung und Erfassung von Schicksalen, die dem 
seinen gleich waren, bemüht. So hat er eine eigene 
Initiativgruppe mitgegründet, deren Mitglieder inzwi-
schen fast alle zur VOS gehören, und er unterstützt 
jene Ausstellung mit dem Titel „Die Kinder von Ho-
heneck“, die am 3. März an historischer Stätte, im 
ehemaligen Jugendwerkhof von Torgau – unter seiner 
Teilnahme– eröffnet wurde.  

Die Ausstellung ist ein wichtiger Schritt zur Ge-
schichtsaufarbeitung. Wird doch fast 19 Jahre nach 
dem Fall der Mauer an deutschen Schulen immer 
weniger an Grundkenntnissen über die kommunisti-
sche Unrechtsherrschaft der DDR an die nachwach-
senden Generationen vermittelt. Wie die Befragungen 
zeigen, offenbaren junge Menschen erschreckende 
Lücken, wenn sie nach den Verantwortlichen für 
Mauerbau und Schießbefehl gefragt werden. Dass es 
auch Kinder gab, die in kommunistischer Haft gebo-

ren wurden, ist somit nur einem geringen Teil der Bevöl-
kerung bekannt. 

Auch die Torgauer Zeitung widmete der Eröffnung der 
Ausstellung einen ausführlichen Bericht, so dass man 
hoffen darf, es mögen viele Menschen kommen und sich 
über jene Schicksale informieren, die zu den schlimms-
ten aus viereinhalb Jahrzehnten stalinistischer Zwangs-
herrschaft gehören. Weitere Informationen stehen Inte-
ressierten in den speziellen Web-Seiten zur Verfügung. 
Zum einen hat Kamerad Latotzky unter alex.latotzky.de 
eine sehr informative Seite über sein eigenes Leben ins 
Internet gestellt, wo auch mitfühlende Eintragungen ins 
Gästebuch veröffentlicht werden. Weiteres findet man 
unter www.kindheit-hinter-stacheldraht.de.  T.H.

Überwältigend ist weiterhin die Zahl 
der Kameradinnen und Kameraden, die 
für die VOS spendeten 
Ulrich Schnuchel, Waltraud und Heinz Noack, Dr. Ingrid 
und Klaus Muder, Wilfriede Weigel, Helge Olvermann, 
Waltraud und Johannes Rink, Jürgen Laue, Hartmut 
Behle, Inge und Walter Edelstein, Walter Uecker, Bernd 
Pieper, Marilene Bornemann, Herbert Jacob, Sabine 
Leick-Specht und Dieter Specht, Heinz Baumann, Heide 
und Udo Ehling, Günter Hoffmann, Günter Uhlig, Man-
fred Hellwig, Dr. Helmut Schulze, Rosemarie Frank, 
Gisela Härtel, Gottfried Brettschneider, Ursula Feustel, 
Rudolf Koschek, Dr. Heinz Schädlich, Jutta und Heinz 
Veckenstedt, Hans Stein, Fritz Schöne, Gerhard Dunker, 
Michaela Gruszka, Günter Rößger, Dr. Wolfgang Meyer, 
Heinz Stiehl, Jury Fritz, Hans-Jürgen Besch, Günter 
Lehmann, Helmut Günther, Ingrid und Klaus Schmidt, 
Harald Meisel, Hans-Dietrich Kieckbusch, Alexander 
Zimmer, Gudrun und Klaus Schönberg, Maria und Kurt 
Schlepps, Günther Kossatz, Helga und Hans-Joachim 
Keferstein, Ilse und Horst Wagner, Peter Jurgeleit, Udo 
Michelmann, Albert Archut, Elke und Dr. Bernd Röhlig, 
Inge und Werner Hammer, Waldemar Döring, Hilmar 
Kummer, Ilse und Horst Schönberg, Manfred Krafft, 
Helmut Schönvoigt, Rudolf Keick, Otto Raabe, Johannes 
Schulz, Helmut Meyer, Albin Lichy, Herbert Oldenburg, 
Ursula und Joachim Gäbler, Karl-Heinz Porzig, Volkmar 
Löffler, Rudolf Helzig, Monika und Lothar Hornuf, In-
gobert Gebauer, Kurt Richter, Dieter Finschow, Barbara 
Hübenthal - Fraktion der FDP, Sigrid Seime, Gisela und 
Manfred Rohde, Jutta und Heinz Veckenstedt. 
Vorstand und Redakteur danken allen hier aufgeführ-
ten Kameradinnen und Kameraden.  

Das Zitat in Sachen Geld und den Sinn des Lebens:  
Jedenfalls hat es wenig Sinn, der reichste Mann auf 
dem Friedhof zu sein.  
      Peter Ustinov, engl. Schriftsteller und Schauspieler 



Dringend Zeitzeugen von 1966/7 gesucht! 
Die DDR-Regierung brachte ab Oktober 1966 einige Berliner 
Jugendliche, von 14-18, in ein Arbeitslager für Jugendliche 
nach Rüdersdorf, wo sie im Tiefbau und im Zementwerk 
Rüdersdorf arbeiten mussten. Der Grund war „rowdyhaftes“ 
Verhalten. Man wurde in dem Lager schlimmer als in einer 
richtigen Strafanstalt behandelt. Alle Zöglinge, so mussten 
sich die Jugendlichen beim Antreten melden, bekamen gleich 
zum Anfang eine Glatze geschoren, wie in den KZ-Filmen. 
Darum nannten wir es das Kinder-KZ Rüdersdorf. So erfuh-
ren die Eltern erst nach der Entlassung, dass ihre Kinder ein-
gesperrt waren und wo.
Die ersten Anträge liegen bereits seit 1990 vor, denn einige 
Betroffenen haben schon zu dieser Zeit die Rehabilitierung 
beantragt, deswegen suchen wir noch mehr Kameraden. 
Bitte meldet Euch, denn dies darf nicht in Vergessenheit 
geraten, was diese Genossen mit uns gemacht haben. 

Rainer Buchwald <r.buchwald@berlin.de 

Treffen der Gemeinschaft Workuta in Potsdam 
Liebe Kameraden der LG Workuta, auch aus Kasachstan, 
Mordowien, Sibirien und der gesamten ehemaligen Sowjet-
union!  

Unser Jahrestreffen findet 
2008 in Potsdam statt, 18.-20. Mai Kernzeit Hotel

Mercure am Hauptbahnhof Potsdam
vom Berliner Hauptbahnhof in  
dreißig Minuten zu erreichen. 

Viele nutzen die Gelegenheit der ausgehandelten preiswer-
ten Unterkunft, € 99,- mit Frühstück, um einen Kurzurlaub 
daraus zu machen. Der Preis gilt auch für Anmeldung früher 
bzw. Verlängerung. Die Kernzeit ist, wie immer, einem 
Projekt vorbehalten, Besuch des KGB-Gefängnisses, 
Schloss Cecilienhof, wo das Potsdamer Abkommen unter-
zeichnet wurde, Gespräche mit Schülern usw. Näheres in 
einem gesonderten Rundbrief Ende März. Die Abende sind 
für Gespräche unter Kameraden und Frauen reserviert, eine 
Dampferfahrt am letzten Tag in der traumhaften Märkischen 
Seenlandschaft soll für einige unbeschwerte Stunden sorgen, 
die wir uns wahrlich verdient haben. 

Wir können schon jetzt verraten, dass viele Kameraden 
und Kameradinnen dabei sein werden, die zum ersten Mal 
an einem Treffen teilnehmen! Nachmeldungen sind noch 
immer möglich unter  Lothar Scholz – 030 / 71165 46 

Frauen in der DDR 
Ein Seminar der Konrad-Adenauer-Stiftung 

vom 21. bis 23. April 2008 
im Bildungszentrum Schloss Wendgräben 

Die Rolle und die Stellung der Frauen in der DDR aus ideo-
logischer und bevölkerungspolitischer Sicht sowie der volks-
wirtschaftlich motivierten „Emanzipation von oben“.  
Neben renommierten Wissenschaftlern kommen auch Zeit-
zeugen als Referenten für das Seminar in Frage.  
U. a.: DR. DAGMAR SCHITTLY
Das Bild der Frau im DEFA-Film Ausschnitte, Diskussionen

Anmeldungen unter:  
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Bildungszentrum 
Schloss Wendgräben, Wendgräbener Chaussee 1, 39279 
Wendgräben, Tel. (039245)952-360,Fax –223 
Tagungsbeitrag in Höhe von 80,00 Euro, Unterkunft 
und Verpflegung (Frühstück, Mittag und zweimal Kaf-
fee) sind frei. Bitte rechtzeitig anmelden. 
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