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Kurios, aber eklatant und besorgniserregend – das Ergebnis von Umfragen
Werden uns die Wissenslücken, die unsere Jugend in Sachen DDR aufweist, nicht zum Verhängnis?
Manchmal sind die Antworten und Ergebnisse von Umfragen so
traurig, dass man fast schon wieder lachen muss: 59 Prozent der
Potsdamer Schülerinnen und Schüler kennen Egon Krenz nicht
oder meinen, er sei mal Bundeskanzler gewesen. Oder: Fast ebenso
viele haben keine Ahnung, dass es mal eine Mauer gab. Andersherum wissen genug Jugendliche nicht, wer Konrad Adenauer war
und halten ihn höchstens für ein ehemaliges Mitglied der DDRRegierung. Da findet man es dann schon nicht mehr so beunruhigend, dass lediglich 13 Prozent der Befragten über die Existenz der
Todesstrafe in der DDR bis zum Jahr 1987 informiert waren.
Hinzu kommen fatale Fehleinschätzungen grundsätzlicher Art:
Bei einer anderen Befragung unter Brandenburger Schülern gaben
39 Prozent an, die Bundesrepublik sei vor der Wiedervereinigung
keineswegs besser gewesen als die DDR. Zugleich meinen 25 Prozent, die DDR sei keine Diktatur gewesen.
Neben den falschen Antworten verzeichnen die jüngsten Statistiken ein eklatantes Nichtwissen zu den geschichtlichen Vorgängen.
Etwa ein Drittel der befragten Schüler kann auf die gestellten Fragen überhaupt keine Antwort geben. Man weiß weder etwas von
einer Mauer noch von der DDR-Diktatur. Und das ganze 18 Jahre
nach dem Mauerfall.
Da in vielen Elternhäusern in den neuen Bundesländern das
Thema DDR, Mauer und Teilung offenbar nicht mehr berührt wird
(in vielen Familien spricht ohnehin nur noch der Fernseher mit seinen Privatsendern), sehen Politiker, Wissenschaftler und verantwortungsbewusste Bürger die Ursachen für die Missstände hauptsächlich in den Schulen. Wiewohl die Rahmenlehrpläne im Fach
Geschichte in den Klassen sieben bis 13 das Thema DDR für das
als Unterrichtsstoff vorsehen, wird dieser nicht behandelt. Man
weiß, dass bei Lehrern, die aus der DDR-Zeit übernommen wurden, wahrlich kein Interesse besteht, die eigene Mitschuld am
SED-Unrechtsstaat vor den jungen Menschen quasi auszubreiten.
Man weiß auch, dass bei vielen Lehrkräften ein realistisches Weltbild bis heute nicht angekommen ist. Daher sollte man vielleicht
zuvorderst die Lehrer selbst unterrichten und ihnen erklären, wie
wichtig die Vermittlung des geschichtlichen Wissens und damit
verbunden die Aufklärung junger Menschen ist. Ansonsten könnte
es in nicht allzu ferner Zeit ein weiteres Debakel, sprich einen unangenehmen Linksrutsch in unserem Land geben.
Viel zu wenig Gebrauch wird auch von der Möglichkeit gemacht, Zeitzeugen zu Gesprächen einzuladen und authentische
Plätze oder Ausstellungen zu besichtigen. Dass es in Berlin die
Gedenkstätten gibt, ist zwar erfreulich, aber es ist noch nicht mal

genug für die Berlin-Besucher. In Potsdam ist
es noch schlimmer. Das „Lindenhotel“, ehemaliger Stasi-Knast, ist zu selten offen, und die
einstige Ausstellung zur Glienicker Brücke
wurde auf Nimmerwiedersehen eingebunkert.
Von der Mauer sind kaum noch Fragmente
vorhanden.
Wer hat das gewollt, wer hat das – so – zu
verantworten? Alle und keiner. Immer noch
könnte man es ändern. Doch wer soll es tun?

In Lübbenau-Zerkwitz steht weiterhin die
kleine, fast unscheinbare Kirche (Foto). Immer
noch ist hier die Ausstellung über Oskar Brüsewitz zu sehen. Pfarrer Michael Oelmann gibt
sich große Mühe, die Menschen dafür zu interessieren. Bei einigen gelingt es, bei vielen gelingt es nicht, weil sie fast nichts von dieser
Ausstellung wissen. Schön wäre es, wenn ihm
die VOS-Mitglieder dabei helfen würden. Es
wäre ein (kleiner) Beitrag.
Tom Haltern

Das neue Jahr hat begonnen, es hat
für die einen das Erfolgserlebnis
eines schnellen Bescheides zur
Auszahlung
der
Ehrenpension
gebracht, für viele jedoch brachte es
außer dem winterlichen Frost auch
Frust. Wir durften erfahren, dass die
Behörden in einigen Bundesländern
nicht
hinreichend
auf
die
Bearbeitung der Anträge für die
„besondere Zuwendung“ vorbereitet
waren und dass es nunmehr sogar
„Wartelisten“ gibt. Diese sind zwar
keineswegs übemäßig lang sind, aber
offenbar
fehlt
es
an
den
erforderlichen Kapazitäten und an
genügend Sachbearbeiter(Innen), um
den Gesetzesbeschluss innerhalb
weniger Wochen umzusetzen. Dies
ist umso bedauerlicher, als das
Gesetz schon lange genug vorliegt
und eigentlich Zeit genug gewesen
wäre, einen entsprechenden Vorlauf
an Informationen zu schaffen und die
Anträge binnen viel kürzerer Frist
abschließend zu bearbeiten.
Da wir alle ungeduldig und
meistens nicht die Reichsten sind,
möchte ich an dieser Stelle nochmals
darauf hinweisen, dass es nicht
hinzunehmen ist, wenn man die
SED-Opfer nun abermals warten
lässt. Die VOS hat 1953 erstmalig
den Antrag auf eine Ehrenpension
gestellt. Wir haben lange genug auf
das Gesetz gewartet. Damals in den
Zuchthäusern der SBZ und der DDR
und auch seit wir vor zehn Jahren
den Beschluss zur Durchsetzung der
Ehrenpension gefasst haben und
diese nach vielen unermüdlichen
Bemühungen im vorigen Jahr
endlich bewilligt wurde.
Wer also auch noch in diesem Jahr
unnötig lange und ohne plausible
Begründung auf den positiven
Bescheid und die Auszahlung des
ersten Rentenbetrages warten muss,
der sollte sich dies keineswegs
widerstandslos bieten lassen und
gegebenenfalls eine Beschwerde an
die zuständige Behörde verfassen.
Auch eine Information an den
Bundestagsabgeordneten des betreffenden Wahlkreises könnte sich als
sinnvoll erweisen.
Als eine Ungerechtigkeit besonderer Art ist die Verweigerung der
Zahlung an Hinterbliebene anzusehen, deren Ehepartner ihren Antrag
auf die Ehrenpension rechtzeitig gestellt haben und vor der Bewilligung
verstorben sind. Hier wurde und
wird behauptet, durch den Todesfall
erlöschen die Ansprüche grundsätz-
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lich. Dies ist falsch und kann auf keinen Fall hingenommen werden – und
sei der Todestag der 2. September.
Eine solche Verweigerung ist wider
alle Gesetzesbestimmungen. Denn
jemandem eine Rentezahlung zu dessen Lebzeiten zu verweigern, weil
sich die Behörden nicht rechtzeitig
auf die Ihnen obliegenden Aufgaben
vorbereitet haben bzw. die Politiker
die Informationen über das Opferrenten-Gesetz nicht fristgemäß an
die ausführenden Organe durchgestellt haben, darf nicht dem Anspruchsberechtigten und auch nicht
dem Hinterbliebenen zum Schaden
gereichen. Die Übertragung der in
diesem Zeitraum anfallenden Ehrenpension (Zuwendung) auf einen Hinterbliebenen hat rein gar nichts mit
Vererbbarkeit zu tun. Sollten das die
jeweiligen Ämter nicht begreifen,
müssen wir sicherlich vor Gericht

Auf ein Wort
zum neuen Jahr
ein Grundsatzurteil erzielen.
Erfreulicherweise liegen aus einigen Bundesländern auch positive Erfahrungen vor. Man sollte, wenn die
Verzögerungen der Auszahlungen
bis in das neue Jahr angehalten haben, den schleppend arbeitenden Behörden in anderen Bundesländern
diese Beispiele nennen und sie auffordern, sich dort über Möglichkeiten eines schnellen Verlaufs zu informieren. An unsere Politiker
möchte ich ebenfalls noch einmal
appellieren, sich für eine schnelle
und unkomplizierte Verfahrensweise
einzusetzen und weiterhin ein offenes Ohr für die SED-Opfer zu haben.
Durch die Verabschiedung des Gesetzes über eine Ehrenpension für
politische Häftlinge der SBZ/DDR
ist zwar endlich unsere unmittelbarste Forderung erfüllt, aber die schnelle Umsetzung in die Realität ist nicht
minder wichtig. Hier sind Flexibilität
und Großzügigkeit gefragt.
Nun zum nächsten wichtigen
Thema. Wir als VOS (und BSV) haben nun in dem just begonnenen Jahr
eine weitere wichtige Aufgabe zu
bewältigen. Der Zusammenschluss
der großen Opferverbände soll formell bis zum Sommer vollzogen
werden. Inzwischen steht der Zeitpunkt für die Vereinigungsversammlung fest, die juristischen Weichen
sind gestellt. Die Vorstände der beiden Vereinigungen bleiben für die

erste Zeit in ihren Funktionen, danach
wird ein gemeinsamer Bundesvorstand
gewählt, der für den geeinten Verband
die Verantwortung trägt. Außer unserem Kameraden Hugo Diederich, der
seit Jahren für die VOS wichtige Arbeit geleistet hat, sind mir keine weiteren ernsthaft ambitionierten Kandidaten bekannt. Es wäre also im Sinne der
Allgemeinheit angebracht, wenn sich
Interessierte rechtzeitig für eine Kandidatur entscheiden und ihre Bereitschaft bekannt geben würden. Dies gilt
natürlich nicht nur für die VOS, sondern auch für den BSV.
Auch das Thema Freiheitsglocke
bewegt die Gemüter. Ob und wie unser Verbandsorgan weitergeführt wird,
ist bis jetzt nicht entschieden. Schade
wäre es, wenn unser Blatt nicht mehr
erscheint. Die Freiheitsglocke ist eines
der ältesten und konstantesten Presseerzeugnisse, das es in Deutschland
gibt. In zwei Jahren begeht sie ihren
60. Geburtstag. Welche Zeitung kann
das schon vorweisen? Ob und inwiefern an der Fg Veränderungen vorgenommen werden sollten, könnte sicherlich auch durch die Leserinnen
und Leser angeregt werden. Bislang
wurde öfter kritisiert, dass vor allem
die Titelzeilen und die Ränder nicht
groß bzw. breit genug sind. Dies mag
richtig sein, aber ich habe bislang immer Wert darauf gelegt, den vorhandenen Platz so effektiv wie möglich
auszunutzen. Auch zu meiner Person
erreichen mich mitunter Anfragen.
Kritisiert wurde, dass ich in den nunmehr über elf Jahren, in denen mir die
Redaktion der Freiheitsglocke obliegt,
noch kein Foto von mir veröffentlicht
habe. Dies ist leicht erklärt: Mir sind
die Textbeiträge einfach wichtiger.
Zudem hatte es für mich in jenen Zeiten, da die VOS mitsamt der Freiheitsglocke finanziell auf wackligen Füßen
stand, absoluten Vorrang, für das
Überleben unseres Verbandsorgans zu
sorgen. Dennoch lässt sich dieses gelegentlich nachholen. Natürlich werden auch immer wieder Vergleiche zu
anderen Zeitungen, insbesondere zum
Stacheldraht gezogen. Dies ergibt sich
quasi durch die gleichen Themen und
die gemeinsamen Zielstellungen in der
Verbandsarbeit. Dennoch haben der
Stacheldraht und die Freiheitsglocke
unterschiedliche Profile und Möglichkeiten. Beide Zeitungen entstehen
auch unabhängig voneinander, was
aber nicht heißt, dass sie sich gegenseitig Konkurrenz machen.
Bis zur nächsten Ausgabe
Ihr Alexander Richter
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Langsam und zäh und keineswegs immer im Sinne der Opfer
Die Besondere Zuwendung (Opferrente) lässt nicht selten auf sich warten
Mit unterschiedlichen Bearbeitungsergebnissen bei den
Anträgen zur Opferrente schloss das Jahr 2007 in den
einzelnen Bundesländern ab. So kamen, wie in der letzten Fg berichtet, aus Bayern Meldungen über eine
schleppende Bearbeitung in einigen Fällen, so dass sich
hier der Bundesvorstand der VOS mit einem an das Ministerium adressierten Schreiben einschaltete. Gute
Rückmeldungen erhielt man dagegen aus SchleswigHolstein, was nicht zuletzt auf die rechtzeitig begonnene
Zusammenarbeit zwischen Empfangsberechtigten und
den zuständigen Behörden zurückzuführen ist. Hier leistete insbesondere Walter Jürß wichtige Arbeit.
Wünschenswert wäre es, dass die Bundesländer von
sich aus Statistiken mit Aussagen über die Zahl der Anträge und deren Bearbeitungsstand vorlegen könnten.
Dazu gehörten natürlich auch Informationen über Ablehnungen und Verzögerungen, um anhand der Begründungen unserem Opferverband die Möglichkeit von
gezielten Nachforderungen und der Unterstützung der
benachteiligten Kameraden zu geben. In Sachsen und
Sachsen-Anhalt wurde dies bereits transparent gehandhabt. Fast keine Informationen liegen jedoch aus dem
westlichen Deutschland vor. Hier ist in Bundesländern
wie NRW oder Rheinland-Pfalz auch nicht ersichtlich,
wer in der Verwaltung als Ansprechpartner bei speziellen Fragen zur Verfügung steht.
Besonders schlechte Nachrichten kommen mal wieder
aus dem Bundesland Brandenburg, wo es bekanntlich
auch keinen Beauftragten für die Unterlagen des MfS
gibt. Hier war im Dezember 2007 von 4.400 gestellten
Anträgen die Rede. Erfasst bzw. bearbeitet waren indessen ganze 75 Stück, Auszahlungen seien überhaupt noch
nicht erfolgt. Wie es heißt, fehle es an geschultem Personal, was vor allem auf die mit der Bearbeitung befassten Gerichte zutrifft. Insgesamt, so die Brandenburgische
Justizministerin Beate Blechinger, seien in diesem Bundesland 12.000 ehemalige politische Häftlinge anspruchsberechtigt. Obwohl die Verantwortlichkeit für
die schleppende Bearbeitung zuvorderst den Ministerien
zukommt, stellt sich nun doch die Frage, warum in
Brandenburg nicht endlich ein Landesbeauftragter eingesetzt wird, der sich für die Interessen der SED-Opfer
einsetzt.
Von Bedeutung wäre es, in regelmäßig kurzen Abständen Statistiken vorzulegen, in denen die Anträge mit
allen Zahlen, aber auch Mängeln übersichtlich erfasst
werden. Aus der Zusammenstellung der bisher geleisteten und der noch zu erwartenden Zahlungen ließe sich
dann der gesamte finanzielle Aufwand für die Opferrente ermitteln und mit dem ursprünglich bereitgestellten
Fonds vergleichen. Dies wäre jedoch wichtig, da man
bei einer abzusehenden Nichtinanspruchnahme eines
Teils der Gelder diese dann nicht verfallen lassen bzw.
an den Haushalt zurückgeben müsste, sondern sie kurzfristig den noch lebenden Opfern zugute kommen lassen
könnte.
Diese Möglichkeit belegen allein die aus SachsenAnhalt übermittelten Zahlen, die uns einen interessanten
Aufschluss geben. In diesem Bundesland waren im Dezember letzten Jahres etwa 7.000 Anträge formlos gestellt worden, von denen 5.740 durch ausgefüllte Vordrucke, die die Behörden den Antragstellern zusenden
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müssen, ersetzt wurden. Davon wiederum wurden 1.500
bewilligt. Die weiteren Anträge, so die Behörden, werden in einer Anzahl von 250 Stück pro Woche bearbeitet. Damit ist Transparenz gegeben und die ehemaligen
Häftlinge können zumindest ungefähr einplanen, wann
ihre Zahlungen fällig sind. Über Ablehnungen liegt die
Information vor, dass in diesem Bundesland bis Dezember 60 Anträge abgelehnt wurden, da die Antragsteller
nicht lange genug (sechs Monate) inhaftiert waren. Ein
weiterer Ausschließungsgrund ist das Fehlen der als
Voraussetzung geltenden Reha- oder der 10/4Bescheinigung. Wer diese noch nicht vorlegen kann,
erlangt auch die Bezugsberechtigung der Opferrente erst
mit deren Ausstellungsdatum. Hierzu ist festzustellen,
dass jeder frühere Häftling inzwischen genug Zeit gehabt haben sollte, sich um die Reha-Bescheingung zu
bemühen. Dennoch ist unklar, inwieweit es rechtlich
haltbar ist, dass dem oder der Betreffenden die Zahlung
erst mit Ausstellung der genannten Bescheinigung zugesprochen wird. Laut Gesetzestext gilt nun mal das Datum, an dem die Antragstellung erfolgte. Darum sollte
durchaus auf juristischem Weg geprüft werden, ob die
Gewährung tatsächlich vom Zeitpunkt der Rehabilitierung abhängig gemacht werden kann.
Eine juristische Überprüfung empfiehlt sich übrigens
ebenso, wenn ein (rechtzeitig rehabilitierter) Anspruchsberechtigter die Zahlung beantragt hat, jedoch vor dem
Erhalt des Bescheides stirbt. Bekanntlich verweigern in
diesem Fall die Behörden die Zahlung an Hinterbliebene
ganz strikt, wobei sie sich auf das Prinzip der Nichtvererbbarkeit berufen, das der Gesetzgeber eigentlich in
einem anderen Sinne in das Gesetz eingearbeitet hat.
Eine solche Auslegung ist in der Tat nicht nur moralisch
sehr bedenklich. Der oder die Verstorbene bzw. die oder
der Hinterbliebene kann nicht für die teils unzumutbare
Bearbeitungsdauer seines Antrages büßen. Kein Antragsteller hat zudem Einfluss auf seine Platzierung in
der Warte- bzw. Bearbeitungsliste. Auch kann er/sie
nicht wissen, dass der Tod bevorsteht. Mit der Verabschiedung des Gesetzes und der Vorlage seiner Nachweise kann er auf jeden Fall von seiner Bezugsberechtigung ausgehen und durchaus einen Vorgriff auf die zu
erwartende Zahlung vornehmen, wobei in der Regel
gemeinsame Kassen belastet werden, die auch gemeinsam auszugleichen sind. Man sollte sich bei den Behörden vergegenwärtigen, wie lange die Opfer für diese
Rente gekämpft haben und wie dürftig für viele die soziale Lage ist. Sich in einem hohen Lebensalter einen
lange gemeinsam gehegten Wunsch noch vor Eintreffen
der ersten Zahlung zu erfüllen, darf demnach nicht durch
falsche Rechtsauslegung bestraft werden.
Grundsätzlich sollte man ohnehin nochmals prüfen,
inwieweit eine Vererbbarkeit der Opferrente zumindest
in Fällen von lange bestehenden Ehen nicht doch einer
realistischen sozialen Sicht entspricht. Oft genug sind
auch die Inhaftierungen „nur“ eines Ehepartners ein so
schweres Schicksal gewesen, dass dieses auch der zweite
mit bewältigen musste. Wer jahrzehntelang mit einem
oder einer politische Inhaftierten zusammenlebte, hatte
hier viel Unterstützung zu leisten und persönliche Ansprüche – auch beruflich und finanziell – zurückzustecken.
Dr. Alwin Haug

Dunkler Schatten am Jahreswechsel

Die Mauer soll wieder zu sehen sein

Denkmalschändung an Silvester in Berlin

Einigung über ein Denkmalprojekt mit großer
Ausstrahlung wurde nun erzielt

Weiträumige Absperrungen rund um das Brandenburger
Tor sollten das Einsickern unliebsamer Zeitgenossen
verhindern, die der Versuchung nicht hätten widerstehen
können, inmitten der Menge Feuerwerkskörper zu zünden. So wurde der Zugangsbereich ordentlich kontrolliert, mitgeführte Taschen und Beutel bereitwillig dem
Kontrollpersonal geöffnet. Freilich war eine gewisse
Großzügigkeit im Vergleich zu vergangenen Jahren
nicht zu übersehen. Die überall präsente Polizei ersetzte
wohl auch das früher übliche und vielfach als übertrieben empfundene Ritual des Airport-Scannings der Besucher. Weniger Erfreuliches spielte sich unterdessen am
Rand des „größten Silvester-Events Deutschlands“ ab.
Ungehindert von Polizei oder Wachdiensten tummelten
sich am und im Holocaust-Denkmal-Areal FreudenSüchtige in despektierlicher Weise, leerten mitgeführte
Flaschen und missbrauchten die Stelen, die an den
schlimmsten Völkermord unter der NS-Herrschaft erinnerten, als Tische für Gelage und RaketenAbschussrampen. Es war nicht der Anflug von Achtung
und Scham zu bemerken. Das beeindruckende und
weltweit beachtete Mahnmal geriet am Rande der Freudenmeile Berlins zu einem Bahnhofsvorplatz, auf dem
der Straßenbau nicht gebrauchte Steinplatten zwischengelagert hatte, die nun willig zweckentfremdet wurden.

Ein dunkler Schatten fiel auf den Jahreswechsel in der
deutschen Hauptstadt, die sich bisher immer so sehr
mühte, mit der eigenen Geschichte sensibel umzugehen.
Die Schändung des Holocaust-Denkmals in der Neujahrs-Nacht war unwürdig, beschämend, skandalös. Ein
paar Gitter mehr hätten dieses Denkmal vor den Denklosen in dieser Nacht schützen und bewahren können.
Berlin hat hier versagt. Man sollte schleunigst die Lehren ziehen und künftig dieser Schändung des Totengedenkens im wahrsten Sinne des Wortes Gitter vorschieben. Zumindest solange, wie gedankenlose Zeitgenossen
selbst vor dem Andenken Ermordeter nicht zurück
schrecken und von den Erinnerungsstelen Sektkorken
knallen und bunte Raketen in den einst vom Rauch der
Verbrennungsöfen geschwärzten Himmel steigen lassen.
Der Autor des Beitrags, Carl-Wolfgang Holzapfel (63), ist
Vorsitzender der Verein. 17. Juni 1953 und VOS-Mitglied

Was bisher von vielen Berlin-Besuchern – zurecht – bemängelt und vielfach mit Unverständnis bewertet wurde,
soll nun endlich abgeändert werden: Die Mauer, die in
ihrem Originalzustand immer weiter abgerissen wurde,
soll als Denkmal und als Informationsobjekt an alten
Schauplätzen wieder aufgestellt werden. Ein Beschluss
hierzu wurde bereits im Juni 2006 vom Berliner Senat
gefasst.
Was im Rahmen der Maßnahme geschehen soll, ist
dies: Ein großer Pavillon soll ebenso wie eine Freiluftanlage mit einem Mauerpark entstehen. Während der Pavillon durch Neugestaltung mit seinen zahlreichen Materialien umfassende Informationen zur Geschichte der Mauer
und den politischen und geschichtlichen Zusammenhängen geben soll, ist in der Freiluftanlage die Rekonstruktion des Mauerstreifens vorgesehen. Hier werden neben
der Mauer selbst auch die dazugehörenden Anlagen zu
sehen und zu „erfahren“ sein. So wird es „Postenwege“,
Markierungen zu einstigen Fluchttunneln oder Wachttürme geben. Dies kennt man bereits aus anderen Gedenkstätten außerhalb Berlins. Dennoch haben solche
Darstellungen vor allem für ausländische Besucher einen
hohen Betrachtungswert. An Info-Stelen kann man sich
dann vielerlei Informationen holen.
Genutzt wird dafür die bestehende Gedenkstätte Berliner Mauer in der Bernauer Straße. Diese gilt bislang als
meist besuchte Gedenk- und Informationsstätte zur Geschichte der DDR. Allerdings sind weitere 62 Grundstücke im Wert von ca. 14 Mio. Euro hinzuzukaufen, wobei
ein Bereich am Nordbahnhof und die einstige Grenzlinie
an der Garten- und der Bernauer Straße einbezogen werden. Mindestens noch mal diese Summe wird für die übrigen Erweiterungsmaßnahmen benötigt. An der Finanzierung ist neben dem Land Berlin und dem Bund auch
die Europäische Union beteiligt. Als weitere Quelle wird
die Mitfinanzierung aus Lotto-Mitteln genannt. Bereits in
2007 lief zur Gestaltung des Projekts eine Ausschreibung
unter mehreren Architektenteams und Landschaftsgestaltern. Den Zuschlag zum ersten Preis bekam am 12. Dezember das Team Mola/Winckelmüller/Faust/Fuchs, das
nun gemeinsam mit der noch zu gründenden Stiftung
Berliner Mauer die Baumaßnahme zu einem guten Ende
führen soll.
Zeitliches Ziel der Baumaßnahme ist das Jahr 2009
(erste Bauetappe). Der Fall der Mauer liegt dann zwanzig
Jahre zurück. Damals forderten die Sprechchöre: „Die
Mauer muss weg!“. Nun soll sie – zumindest als Teilobjekt – wieder her, damit vor allem ausländischen Touristen, aber auch Jugendlichen aus Deutschland, ein anschauliches Geschichtsbild vermittelt werden kann. Statistischen Erhebungen zufolge ist in den nächsten Jahren
mit einem Anstieg der Besucherzahlen zu rechen. Für
2011 wird geschätzt, dass etwa 450.000 Besucher die
Mauergedenkstätte sehen wollen. Die Gesamtanlage soll
bis zum August 2011 fertig sein. Dann blickt die Welt
auf die Spanne eines halben Jahrhunderts seit Errichtung
des „Antifaschistischen Schutzwalls“ zurück. Wünschenswert wäre es, dass bis dahin auch weitere Recherchen zu den Mauertoten und den gefassten „Grenzverletzern“ abgeschlossen sein werden.
Tom Haltern
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Ehrenpension erhalten – Spende wahr
gemacht

Urne wartet schon seit vier Jahren auf
Beisetzung

Kameradinnen und Kameraden erkennen per
Spende die Bemühungen der VOS an

Freunde von Rainer Hildebrandt fordern eine
würdige Totenruhe des verdienstvollen Mannes

Wie in Fg 661/2 gemeldet (Ehepaar Trapp spendete 250
Euro für die VOS), so war es auch dem Kameraden Gerhard Mewes ein großes Anliegen, seine erste ausgezahlte
Opferrente von 250 Euro an die VOS zu spenden. Der
ehemalige Brandenburg-Cottbus-Bautzen-Häftling war
einer der Ersten, der 2007 bereit war, für die Opferrente
auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Er steht
nach wie vor in engem Kontakt zu unserem VOSLandesverband Berlin-Brandenburg, um auch weiterhin
für die Anerkennung der Opfer der kommunistischen
Diktatur in Ostdeutschland zu kämpfen.
Übrigens: Gerhard Mewes ist (noch) kein VOSMitglied.
Mario Röllig (Landesvorsitzender)

Vor vier Jahren, am 9. Januar 2004, starb der Gründer
des Mauermuseums „Haus am Checkpoint Charlie“, Dr.
Rainer Hildebrandt. Doch der weit über Berlin und
Deutschland hinaus bekannte Initiator der weltweit einmaligen Dokumentations-Schau über die Teilung
Deutschlands und Europas in der Berliner Friedrichstraße konnte auch vier Jahre nach seinem Tod noch immer
nicht beerdigt werden. Seine Urne steht nach wie vor
einsam in einem Regal des Krematoriums Ruhleben.
Seine streitbare Witwe und heutige Direktorin des
Museums, Alexandra Hildebrandt, begründet die ausstehende Beisetzung hartnäckig weiterhin mit der angeblichen „starren Haltung“ des Berliner Senates und legt
stattdessen regelmäßig und publicity-wirksam Blumen
vor den Sandsäcken der Häuschen-Kopie der ehemaligen
alliierten Kontroll-Baracke nieder.
Freunde des Verstorbenen widersprechen allerdings
vehement dieser „sehr eigenwilligen“ Interpretation der
Witwe. So verweist u.a. Carl-Wolfgang Holzapfel, seit
1962 mit Rainer Hildebrandt befreundet und von 1962 –
1963 Leiter der ersten Mauer-Ausstellung in der Bernauer Straße im Berliner Bezirk Wedding, auf die „außerordentliche Kompromissbereitschaft der Verantwortlichen in der Causa Hildebrandt“. Der Witwe seien außerordentliche und großzügige Angebote, bis hin zu einem Ehrengrab der Stadt Berlin unterbreitet worden, sie
habe sämtliche Angebote und Vermittlungen abgelehnt.
„Dabei“, so Holzapfel, der auch Vorsitzender der Vereinigung 17. Juni 1953 ist, deren Beirat Hildebrandt angehörte, „verwechselt Alexandra Hildebrandt offenbar
die in ihrem Heimatland seinerzeit üblichen Usancen mit
den Regeln in einer demokratischen Staatsordnung.“ Er
bezieht sich dabei auf den Umstand, dass die Hildebrandt-Witwe der Ukraine den Rücken kehrte, als diese
noch zur Union der Sozialistischen Sowjet-Republiken“
(UdSSR) gehörte.
Und Holzapfel warnt anlässlich des vierten Todestages
Rainer Hildebrandts: Die Freunde des Verstorbenen
werden nicht mehr grenzenlos und langmütig dieser
Verschleppung einer würdigen Totenruhe zuschauen.
Carl-Wolfgang Holzapfel

Entscheidung in der Berliner Landesgeschäftsstelle der VOS ist gefallen
Kamerad Hartmut Richter erhielt den Zuschlag
für die Beraterstelle
Wie in Fg 661/2 berichtet, suchte der Berliner Landesverband der VOS für die Landesgeschäftsstelle Verstärkung für die Beratung und Betreuung von Opfern der
kommunistischen Diktatur in Ostdeutschland. Am
28.12.2007 trat der Landesvorstand zusammen, um die
vier eingegangenen Bewerbungen zu prüfen und einen
Bewerber für die ausgeschriebene Stelle auszuwählen.
Nach eingehender und intensiver Diskussion und Abwägung fiel die Entscheidung auf den Kameraden Hartmut
Richter.
Der Berliner Hartmut Richter (Jahrgang 1948), selbst
sechs Jahre wegen Fluchthilfe in Bautzen II inhaftiert,
war nach seinem Freikauf von 1980 bis 1990 aktives
Mitglied der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte und Mitglied der CDU (Arbeitsgemeinschaft Ostsektorenkreisverbände). Neben seinen beruflichen Tätigkeiten im Bereich der Gastronomie und des Handels
war Kamerad Hartmut Richter nach dem Ende der
„DDR“ auch am Aufbau der Gedenkstätte BerlinHohenschönhausen beteiligt. Seit 1998 recherchiert er zu
Internierungslagern in der ehemaligen SBZ und Osteuropa, leitet u. a. Führungen und hält Vorträge im Museum Haus am Checkpoint Charly, im Museum Notaufnahmelager Berlin-Marienfelde, in der ASTAK Normannenstraße und in der Mauergedenkstätte Bernauer
Straße. Seit 18 Jahren ist Hartmut Richter Mitglied des
BSV und tritt für die Verschmelzung mit der VOS ein.
Durch seine Lebenserfahrung und sein fundiertes Wissen im Bereich politischer Verfolgung stand er Kameraden wie auch anderen o. g. Einrichtungen beratend zur
Verfügung. Wir freuen uns, dass er sich zukünftig fest in
der VOS-Landesgeschäftsstelle engagieren wird und unser Berater-Team erweitert.
Mario Röllig (Landesvorsitzender)
 Die Beraterstelle wurde durch den VOS-Landesverband Berlin-Brandenburg ausgeschrieben. Die Entscheidung über die Besetzung der Stelle erfolgte daher nicht
durch den Bundesvorstand der VOS.
Anm. d. Red.: Kamerad Hartmut Richter ist mit dem FgRedakteur weder verwandt noch verschwägert.
6

Linke verliert maßgebliche Politikerin
Ostrowski spricht von Populismus bei Lafontaine
 Auch in der Partei Die Linke läuft nicht alles nach
den alten Prinzipien der sozialistisch erzwungenen Harmonie. Jüngstes Beispiel ist der Austritt der langjährigen
Dresdner PDS-Chefin Christine Ostrowski. Nach Meinung der einstigen Parteisekretärin am früheren Staatsschauspiel Dresden und späteren Bundestagsabgeordneten (mehrere Legislaturperioden) gebe es bei den Linken
zweierlei Leute: Die einen, die über Opposition redeten,
die anderen die sie machten. Offensichtlich spielt Ostrowski mit dieser Bemerkung auf die Diskrepanz zwischen Schein und Wirklichkeit in der Partei an, wobei
sie Oskar Lafontaine Populismus unterstellt. Christine
Ostrowski war in der DDR Pionierleiterin und Lehrerin
und wurde später hauptamtliche Parteisekretärin. In der
PDS Dresden spielte sie eine wichtige Rolle.

Energische Wortmeldungen, aber auch harmonische Kontaktpflege
VOS-Bundesvorstand nimmt an der Weihnachtsfeier der Bezirkgruppe München teil
Für die Kameradinnen und Kameraden der VOS-Bezirksgruppe München und Oberbayern ist es seit jeher
eine schöne Tradition, sich vor Weihnachten zu einem
besinnlichen und informativen Treffen zusammenzufinden. Am 10. 12. 2007 war es wieder soweit für die
Mitglieder mit ihren Partnern und den geladenen Gästen.
Der Platz im Stüberl hätte noch für einige Teilnehmer
gereicht.
Es kamen unter anderem die Kameradin Ursula Grenz
aus Unterfranken und unser Führungsduo aus der Bundesgeschäftsstelle Berlin, Hugo Diederich und Alex Latotzky. Ort war diesmal das Prälatenstüber’l im ehrwürdigen Ratskeller am Münchner Marienplatz.
Die einleitenden Worte unseres stellvertretenden

Bezirksgruppenvorsitzenden Gerhard Thalacker galten
verbunden mit herzlichen Genesungswünschen unserem
Vorsitzenden Hanno Bausch, der wegen einer Erkrankung leider nicht an der Weihnachtsfeier teilnehmen
konnte. Es folgten in lockerer Reihenfolge und gelöster
Atmosphäre: die Aussagen der Vorstände aus Berlin zu
aktuellen politischen Geschehnissen in der Hauptstadt
und zur Situation des Verbandes, Infos zur Lage der
Bezirksgruppe München, energische Wortmeldungen,
Widerspruch, Zustimmung und nette Gespräche in kleineren und größeren Gruppen. Kontakte wurden gepflegt
und vertieft. Übereinstimmend sprachen alle von einem
gelungenen Abend. Der Dank des Vorstandes geht an
alle Teilnehmer.
Michael Kühn, Schriftführer

Der Blick in das Prälatenstüberl zeigt Michael Kühn, Alex Latotzky, Gerhard Thalacker, Günther Kühme, Hugo
Diederich, Ursula Grenz und Jörg Petzold (von links nach rechts) Foto: Kü

Auch nach dem Tode: Ehrenpension für einen wenig ehrenwerten Stasi-Mann?
Nicht nur ehemalige Nazis erhalten in unserem Rechtsstaat satte Pensionen und Renten
Während sich ehemalige SED-Opfer ihre schmale „besondere Zuwendung“ von 250 Euro pro Monat mühsam
erkämpfen mussten, wird an anderer Stelle mit Geldern
regelrecht geaast. Dort werden Renten an frühere StasiOffiziere gezahlt, und diese – welch ein Hohn – dann
auch noch Ehrenpension genannt. Gemeint ist der Fall
Markus Wolf. Jener pseudonoble Generaloberst des
MfS, nach der Wende zum Medienstar aufgestiegen und
Verfechter der falschen Darstellung der DDR und der
Verharmlosung des Mordapparates Stasi, starb am 9.
November 2006. Damals erhielt Wolf die Ehrenpension
nach der «Anordnung über Ehrenpensionen für Kämpfer
gegen den Faschismus und für Verfolgte des Faschismus
sowie für deren Hinterbliebene», weil seine Familie aus
Furcht vor den Nazis in die damalige Sowjetunion emigriert war. Das Bundesversicherungsamt hatte Wolf jedoch diese Entschädigungsrente wegen Verstößen gegen
Grundsätze der Menschlichkeit und Rechtsstaatlichkeit

aberkannt. Hierbei waren noch nicht mal der Rang und
das Wirken als Stasi-General ausschlaggebend. Entscheidend war vielmehr gewesen, dass Wolf lange Zeit
in einem geheimen Gremium hochrangiger Offiziere des
Ministeriums für Staatssicherheit mitwirkte, das StasiMinister Erich Mielke unter anderem bei der flächendeckenden Bespitzelung von Jugendlichen in der DDR beraten hat. Dies wurde als eindeutiger Verstoß gegen die
Grundsätze von Menschlichkeit und Rechtsstaatlichkeit
gewertet. Gegen die Streichung der „Ehrenpension“ hatte Wolf noch zu seinen Lebzeiten vor dem Landessozialgericht geklagt, bisher ist aber noch keine Entscheidung ergangen. Und obzwar man denken müsste, mit
dem Tod des Leiters der Hauptabteilung „Aufklärung“
sei die Sache nun erledigt, wird das Verfahren abgebrochen werden, wird die Klage nun von Wolfs Hinterbliebenen weiter verfolgt.
B. Thonn
Anm.: Über Gesetz zur VdF-Ehrenpension Seite 8
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Vererbbarkeit und frühes Pensionsalter
waren gesetzlich vorgeschrieben
Regelungen für die Opfer des Faschismus
Aus dem DDR-Gesetzblatt vom 20.09.1976, geändert
durch Artikel 3 des Gesetzes der Bundesrepublik
Deutschland vom 22. April 1992, dessen Regelungen
für die damals Anspruchsberechtigten Bestand hat
Als anspruchsberechtigte Voll- oder Halbwaisen von
Kämpfern gegen den Faschismus oder Verfolgten des
Faschismus gelten:
a) die leiblichen oder an Kindes Statt angenommenen
Kinder,
b) die Stief- und Enkelkinder sowie Pflegekinder, denen
vom Kämpfer gegen den Faschismus oder Verfolgten
des Faschismus vor seinem Tode der überwiegende Unterhalt gewährt wurde.
(2) Hinterbliebenenpension an Voll- oder Halbwaisen
wird bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, darüber
hinaus bis zum Abschluss der Berufsausbildung oder des
Studiums oder für die Dauer der Invalidität gezahlt.
(3) Heiratet eine Voll- oder Halbwaise während der Berufsausbildung oder des Studiums, wird die Hinterbliebenenpension bis zum Abschluss der Berufsausbildung
oder des Studiums weitergezahlt.
(1) Das Pensionsalter wird von Frauen mit Vollendung
des 55. Lebensjahres und von Männern mit Vollendung
des 60. Lebensjahres erreicht.
Aus der Schlussformel:
Die Anordnung ist bis zum 31. Dezember 1991 anzuwenden. Die zu diesem Zeitpunkt laufenden Leistungen
an Berechtigte und sich daraus ableitende Leistungen an
Hinterbliebene werden weitergezahlt.
Zur Erinnerung: Für die Ehrenpension für Opfer
des Stalinismus ist im Gegensatz zu dem hier auszugsweise vorgestellten Gesetzblatt eine Vererbbarkeit auf Familienmitglieder grundsätzlich ausgeschlossen. Selbst den hinterbliebenen Ehepartnern
von ehemaligen politischen Häftlingen wird keine
weitere Versorgung zugesprochen. Hingegen setzt
die gesetzliche Regelung zugunsten der Opfer des
Faschismus keine konkrete Definition über den Status der Anspruchsberechtigten fest. Aus dem Beispiel von Markus Wolf ist sogar abzuleiten, dass die
besondere Zuwendung für Opfer des Faschismus
nicht mal zwingend eine Inhaftierung voraussetzte.
Es ist nicht bekannt, dass Wolf inhaftiert gewesen
ist. Den Zitaten aus der Presse zufolge wurde ihm die
Opferrente zuerkannt, weil sich seine Familie in die
kommunistische Sowjetunion absetzen musste. Festzustellen ist, dass auch etliche DDR-Bürger in die
Bundesrepublik oder andere demokratische Staaten
geflohen sind, weil sie in der DDR verfolgt wurden
oder es politische Gründe dafür gab. B.Th.

Auf vielfache Nachfrage

Opferrente steuerfrei
Die Steuerfreiheit der Leistungen nach dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz ergibt sich aus
§ 3 Nr. 23 Einkommensteuergesetz.
Bundesgeschäftsstelle
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Zinsen bei Verzögerungen gibt es nicht
Behörden bitten um Verständnis für lange
Bearbeitungszeiten
Kamerad Alex Latotzky wandte sich wegen der andauernden Verzögerung bei der Zahlung der Opferrente
an das in Hamburg zuständige Amt und stellte dabei
die Frage, inwieweit sich aus der vom Antragsteller
nicht verschuldeten Wartezeit ein Anspruch auf Verzinsung der Nachzahlung ergeben könnte. Er erhielt
dazu die nachfolgend abgedruckte Antwort:
Sehr geehrter Herr Latotzky,
nach Prüfung Ihrer Frage zur Möglichkeit einer Verzinsung des Anspruchs auf eine monatliche Opferrente
(rückwirkend seit dem Monat der Antragstellung) bin
ich zu dem Ergebnis gekommen, dass es dafür derzeit
keine Rechtsgrundlage gibt. Eine solche Rechtsgrundlage müsste sich meines Erachtens aus dem StrRehaG ergeben, entweder durch eine unmittelbare normative Regelung oder aber zumindest durch eine Bezugnahme, einen Verweis oder eine Anwendbarkeitserklärung entsprechender andersgesetzlicher Regelungen, etwa im
SGB. Eine solche Regelung enthält das StrRehaG jedoch
meiner Kenntnis nach nicht. Parallelen im Bereich
kriegs- oder nachkriegsbezogener Haftentschädigungsregelungen, in denen eine derartige Verzinsungsregelung
enthalten ist, sind mir nicht bekannt. Lediglich im Recht
des Lastenausgleichsgesetzes (LAG) gibt es Verzinsungen, dort allerdings nur für Entschädigungen materieller
Vermögenswerte.
Verzugszinsen nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch
setzen ein Verschulden voraus; insofern sehe ich auch
keinen allgemein gültigen Rechtsgrundsatz, aus dem
sich ein grundsätzlicher Verzinsungsanspruch herleiten
ließe.
Ihre Frage werde ich jedoch zum Anlass nehmen, das
Thema auf der nächsten Bund-Länder-Besprechung zur
SED-Opferrente zur Erörterung zu stellen. Sollten sich
dann andere Erkenntnisse ergeben, werde ich Sie unterrichten.
Ich bedaure, Ihnen derzeit keine günstigere Antwort
geben zu können und kann nachvollziehen, wenn bei einer erstmaligen Auszahlung der SED-Opferrente z.B.
nach mehr als 6 Monaten ein Antragsteller sich fragt, ob
der Anspruch dann evtl. zu verzinsen wäre. Allerdings
kann ich Ihnen versichern, dass - so ist mein Kenntnisstand - alle Dienststellen sehr bemüht sind, die SEDOpferrenten im Rahmen des Möglichen unverzüglich das heißt ohne schuldhaftes Zögern - auszuzahlen. Dazu
gehört zunächst jedoch, dass vom Antragsteller alle erforderlichen Unterlagen vorliegen und leider müssen in
Einkommensfällen oftmals die anteiligen Ansprüche
aufwändig ermittelt und berechnet werden. Das liegt jedoch an den gesetzlichen Vorschriften, die von den
Dienststellen zu beachten sind. Die Dienststellen sind allerdings - auch im eigenen Interesse - bemüht, diesen
Aufwand durch entsprechende EDV-Technik zu minimieren. Von daher verbleibt letztlich oftmals nichts anderes, als die betroffenen Antragsteller um Verständnis
zu bitten und darauf hinzuweisen, dass ihnen aufgrund
der entsprechenden Nachzahlungen ab Antragstellung
jedenfalls keinerlei finanzielle Verluste entstehen.
Manfred Schönbohm, Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Soziales, Familie,
Gesundheit und Verbraucherschutz, Referat FS 34

Ganz Dänemark horchte auf und reagierte mit Ablehnung

Hinrichtung künftig aus der Kanüle

Kamerad Siegfried Kahlert, der seit Jahren in
Dänemark beheimatet ist, über die „missglückte
Konferenz“ an der Uni von Odense“

China ist in der Welt nicht nur führend, was ein ansehnliches Wirtschaftswachstum und die Herstellung von
Raubkopien jedweder Art angeht. Es ist auch das Land
mit den meisten Hinrichtungen. Wiewohl diese Feststellung kein Geheimnis sein dürfte, hält der kommunistische Riese die Anzahl von Todesurteilen und Hinrichtungen streng geheim. Nach Angaben der Gefangenenhilfsorganisation Amnesty International wurden im Jahr
2006 rund 1.000 staatlich verordnete Tötungen gezählt.
Die wirkliche Ziffer, so Amnesty, liege aber etwa acht
Mal so hoch, was jedoch wegen der Geheimhaltung
nicht überprüfbar sei. China weist somit mehr Hinrichtungen auf als alle anderen Länder des Erdballs zusammen. Trotz der massiven Kritik aus den demokratischen
Staaten ist eine Aufhebung der Todesstrafe ebenso wenig absehbar wie die hierfür in Frage kommenden Delikte. Nach chinesischem Recht kann die Todesstrafe bei 68
verschiedenen Tatbeständen gefällt werden. Dazu gehören nicht nur Gewaltverbrechen wie Mord oder schwerer
Raub, sondern auch politische Delikte, wie man seit dem
Aufstand im Juni 1989 weiß. Zudem wird die Todesstrafe zur Abschreckung vor kriminellen Taten allgemein
eingesetzt. Und immer wieder wird auch berichtet, dass
Geständnisse, die nachher bei Gericht vorgelegt werden,
von den Beschuldigten durch Folter erpresst wurden.
Als ein angeblicher Schritt in Richtung Humanisierung wird seitens der chinesischen Öffentlichkeit die
Änderung der Hinrichtungsart gefeiert. Wurden die Todesurteile bislang per Erschießung – dies dann in der
breiten Öffentlichkeit, etwa in großen Sportstadien –
vollstreckt, so soll nun, ähnlich wie in den Vereinigten
Staaten, eine Giftspritze zum Einsatz kommen.
Bei all dem muss man sich fragen, mit welchem Recht
ein Land mit diesen Verfahrensweisen die nächsten
olympischen Sommerspiele austragen darf. Tom Haltern

Neben einem größeren Artikel in der Nordschleswiger
Zeitung, die deutschsprachig in Dänemark erscheint,
brachte auch Radio Dänemark vor der Konferenz in
Odense ein Interview mit mir, in dem der Charakter der
Veranstaltung mit jenen Stasi-Leuten beleuchtet wurde.
Ich hatte immer wieder davor gewarnt, einen wissenschaftlichen Hintergrund in den Darstellungen der StasiLeute zu sehen. Das habe ich auch in persönlichen Gesprächen mit Thomas Wegener Friis kundgetan. Mittlerweile hat die Universität Odense diesbezüglich viel
zurückgenommen. Auch das dänische Fernsehen und die
dänische Presse äußerten sich negativ über die Veranstaltung.
Bei meinen Vorträgen über die Verfolgung und Diktatur in der DDR an dänischen Oberschulen und Vereinen
begegne ich immer sehr großem Interesse, weil meine
Schilderungen authentisch sind. Dies Interesse tritt sogar
bei den sehr alten Dänen auf, die die deutsche Besatzung
noch miterleben mussten.
Die Dezember-Ausgabe der Freiheitsglocke habe ich
sehr gründlich gelesen. Natürlich las ich noch gründlicher all das, was über die Veranstaltung in Odense geschrieben wurde. Schade, dass ich nicht wusste, dass
auch Dr. Wolfgang Mayer anwesend war. Ihn hätte ich
gern persönlich gesprochen, da ich vor langer Zeit mit
ihm im brieflichen Kontakt war. Natürlich besitze ich
auch sein Buch „Dänen von Sinnen“. Er schickte mir
auch die Berichte über die international ausgerichteten
Rechtsverstöße.
Der Nordschleswiger und Jyllands Posten (deutsch:
Jütlands Post – d. Red.) haben ausführlich über die Odense-Konferenz berichtet und umfangreiche Kommentare abgegeben. Der Chefredakteur Siegfried Matlok hat
beim Vize-Bürgermeister von Odense ausdrücklich gegen den Empfang der Stasi-Leute protestiert. Geehrt
fühlte ich mich, dass ich vom Chefredakteur Matlok und
vom Deutschland-Korrespondenten des Jyllands Posten
zur Sache interviewt und um meine Meinung gebeten
wurde. Meine Kommentare wurden in beiden Zeitungen
abgedruckt. Ich habe jedenfalls festgestellt, dass in Dänemark ein großes Interesse am Leben in der einstigen
DDR besteht.
Euer Kamerad Siegfried Kahlert
Anm. d. Red.: Redakteur und Bundesvorstand danken
Siegfried Kahlert für seine Aktivitäten. Durch die öffentlichkeitswirksamen Auftritte erhalten die dänischen Medien authentische Informationen über das wahre Gesicht
der Stasi und die Verhältnisse in der DDR.

Aus der dänischen Presse
Siegfried Kahlert äußert sich im Klartext
Unter der Überschrift „Die Propaganda-Show von Odense“ druckte die viel gelesene deutschsprachige Zeitung
„Der Nordschleswiger“ einen der im obigen Leserbrief
von Siegfried Kahlert genannten Beiträge ab. Wörtlich
erinnert Kamerad Kahlert: Unsere Organisation ehemaliger politischer Gefangener (VOS) hat vor Politpropaganda der Stasi gewarnt und dagegen protestiert. Und:
Die Lügenvorträge einiger Stasi-Leute machten eine
wissenschaftliche Ausbeute zunichte.

China will Todesurteile „humaner“ ausführen

Sülze, Schmalz und Glibber
Ein DDR-Reporter wird achtzig
Wer in der DDR gern Sport im Fernsehen sah und dabei auf
den Adlershofer Sender angewiesen war, kam an einem
Mann nicht vorbei: Heinz Florian Oertel. Kaum eine Meisterschaft, eine Fußballsaison oder eine Olympiade fand ohne seine Berichterstattung statt. Oertel, der im Dezember 80
wurde, stieß sehr früh zum Medium Rundfunk, nachdem er
sich zuvor als Schauspieler und Neu-Lehrer versucht hatte.
Bereits bei den Spielen 1952 in Helsinki saß er für die
DDR, die noch der gesamtdeutschen Mannschaft angehörte, am Mikrofon. Was er den Hörern und Sehern über vier
Jahrzehnte präsentierte, mochte für manchen unerträglich
geworden sein. Schmalz, Glibber und Sülze schüttete der
Mann mit der frühen Glatze über das Publikum. Unser Täve, unsere Gabi, unser Waldemar – seine Art des Sprechens
schuf eine unangenehme Verbindlichkeit zwischen Publikum und Akteuren und erzeugte, ohne vordergründig politisch ideologisch zu argumentieren, eine wirksame Identifikation der Zuhörer mit der DDR. Oertel schwelgte schon
früh in seiner wenig versteckten Selbstgefälligkeit und
mimte dennoch den Star ohne Allüren.
Was man ihm nun zu seinem 80. Geburtstag nachträglich
wünscht, ist nichts Schlechtes. Nur dies: Er möge das
Schicksal der Friedensfahrt, die er Jahr für begleitet und
letztlich auch personifiziert hat, teilen und endlich aus den
ohnehin nicht allzu strahlenden Fernsehkanälen verschwinden. Es wäre besser für uns alle. B. Thonn
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Manipulationen und Spitzeleien – der DDR-Fußball befand
sich nicht nur in der sportlichen Dauerkrise
Ellen Thiemann stellt das umfangreiche DDR-Fußball-Lexikon von Hanns Leske vor
Ein Mammutwerk über die Historie
des runden Leders der zweiten
deutschen Diktatur ist seit Oktober
2007 auf dem Markt. “Enzyklopädie des DDR-Fußballs“ von Dr.
Hanns Leske bietet eine wahre
Fundgrube an Statistiken, Register
über Klubs, Betriebs- und weiteren
Sportgemeinschaften, Oberligaeinsätze, Torschützenkönige, Länderspiele der Nationalmannschaft, rund
4000 Biographien von Spielern und
Trainern und, und, und. Neben
altbekannten Nationalspielern, die
auch im Ausland auf sich aufmerksam machten, tauchen zahlreiche
weniger geläufige Namen aus dem
ostdeutschen Fußballgeschehen auf.
Nicht ganz einfach gestalteten
sich die umfangreichen Recherchen. Auf 15 Vorträgen quer durch
die neuen Bundesländer zu seinem
Buch „Erich Mielke, die Stasi und
das runde Leder“ hatte Leske festgestellt, dass „vieles in Vergessenheit geraten war.“ Er erkannte:
„Man muss mehr Fakten festhalten“
– und die Idee zum FußballLexikon war geboren.
„In den einzelnen Gegenden
kannten viele noch die alten Namen. Ich habe deshalb auch lieber
mit Leuten geredet, als nur die Bezirksleitungen durchforstet“, so
Politik-Wissenschaftler Dr. Hanns
Leske. „Der Witz, viele wussten
über ihre eigene Karriere nicht
mehr Bescheid. Vor allem gestalteten sich die 50er und 60er Jahre
sehr schwierig. Auffällig bei meinen Nachforschungen, dass in den
50er Jahren die Fußballer noch an
ihren Arbeitsplätzen fotografiert
wurden. Das war damals das Idealbild – ein Sportler, der im Produktionsleben steht. Später wusste jeder,
dass es keine Amateure im DDRSport gab, sondern fast alle von
Volkspolizei, Armee oder Staatssicherheit finanziert wurden.“
Auf stolze 590 Seiten mit zahlreichen Abbildungen kann sich der
Fußballenthusiast freuen. Einerseits erfährt er über die Geschichte
des DDR-Fußballs Interessantes.
Andererseits wird auch auf den
Missbrauch im beliebten Volkssport hingewiesen: Schiedsrichterverschiebungen und ErgebnisAbsprachen – auf Befehl von oben
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(Dynamo Berlin wurde 10 Mal
hintereinander Meister!), umfangreiche Bespitzelungen und Denunziationen, insbesondere von Republikflüchtigen bzw. Verdächtigen
wie „Fußballverräter“ Eigendorf,
Berger, Pahl und Nachtweih. Den
mysteriösen Tod von Fußballstar
Lutz Eigendorf sowie die Flucht
von Trainer Jörg Berger und deren
systematische Observierungen im
Westen durch die Stasi, auch das
spart der Autor nicht aus. Mir vorliegende Dokumente aus der
Gauck-Birthler-Behörde
zeigen:
Auch Klaus Thiemann alias IM
„Mathias“ bespitzelte beide vier
lange Jahre im freien Teil Deutschlands.
Wen wundert´s, dass nun ausgerechnet die alte SED-Postille „Neues Deutschland“ an Leskes Werk
herum kritisiert, dass er „penibel
und
seitenlang
StasiVerstrickungen“ von DDR-Trainern
offen legte, z. B. Nationalmannschaftstrainer Bernd Stange alias
IM „Kurt Wegener“, Nürnbergs
gegenwärtigen Trainer Hans Meyer
alias IM „Hans Schaxel“ sowie
Eduard Geyer alias IM „Jahn“, bis
2004 Trainer von BundesligaProficlub Energie Cottbus.
Ein Glück, dass er auf das hinterhältige Wirken Einzelner und auf
die perfide Praxis des SED- und
Stasistaates Bezug nimmt. Das
macht das Buch neben den nüchternen Angaben umso lesenswerter für
ein breites Publikum. Dabei hat der
Autor längst nicht alle erfasst, die
als IM oder hauptamtlich fürs Ministerium für Staatssicherheit ihre
Kumpel bespitzelten, dafür weitaus
höhere Gehälter kassierten und
zahlreiche andere Annehmlichkeiten hatten. Mir allein fielen drei
Fußballer-Freunde meines Exmannes aus der Hätschelmannschaft
von Stasi-Minister Erich Mielke
auf, die nach dem Fall der Mauer in
der Zeitung „die andere“ enttarnt
worden waren: Martin Skaba,
Schlüssel-Nr.
305500,
geb.
28.07.35,
Jahresgehalt
27.000
Mark; Jürgen Bräunlich, SchlüsselNr. 988400, geb. 14.04.40, Gehalt
30.187,50 Mark (sowie dessen Ehefrau Doris, Schlüssel-Nr. 994900,
geb. 26.01.41, Gehalt 27.250

Mark); Joachim Hall, Schlüssel-Nr.
305500, geb. 6.07.40, Gehalt
28.980 Mark (in den 90ern durch
Autounfall ums Leben gekommen).
Eine Reihe von Fakten über die
widerwärtige Spitzeltätigkeit von
Anfang Januar 1973 bis Mitte Dezember 1989 kann man auch über
den ehemaligen Fußballer und späteren Sportredakteur Klaus Thiemann alias IM „Mathias“ nachlesen. Auf Seite 37 schreibt Leske:
„Besonders beeindruckend und
wertvoll für die Geschichtsschreibung ist „Der Feind an meiner Seite“ der heute in Köln lebenden Ellen Thiemann“.
Alles in allem ist dem Autor ein
Nachschlagewerk von großer Bedeutung gelungen. Die jahrelangen
Recherchen für dieses Buch verdienen höchsten Respekt. „Fast 40
Jahre wurde der DDR-Sport
glorifiziert, die systemimmanenten
Schwächen und Mängel verschwiegen. Als kleinen Beitrag zur Aufarbeitung dieses Teiles der deutschen
Geschichte möchte ich dieses Buch
verstanden wissen. Dass ich dabei
eine Sympathie für jene entwickelte, die sich dem MfS und der SED
widersetzten, will ich gerne einräumen. Das hat mich nicht daran
gehindert, so objektiv wie möglich
historische Fakten darzustellen“, so
Hanns Leske. Übrigens: Statt der
bei ihm angeführten „Sportverräter“
fand ich in den mir zur Verfügung
stehenden Unterlagen stets die Bezeichnung „Fußballverräter“.
Hanns Leske:
„Enzyklopädie
des
DDRFußballs“
ISBN 978-3-89533-656-3
Göttingen 2007, 34,90 Euro.

Wer kann helfen?
Gesucht wird
Elke Wirth
Die Gesuchte stammt aus
Glauchau
und war in der Zeit um
1950/1960 mit Kameradin Annerose Höfer-Kerbel und einem
weiteren Mädchen befreundet
Hinweise erbeten an die VOSBundesgeschäftsstelle

Gewaltige Zahl an Spendern zum Jahresbeginn 2008 hilft der VOS

Die Freiheit der Andersdenkenden
und der Kampf um die Demokratie

Die Durchsetzung der Ehrenpension hat weiterhin
viele Kameradinnen und Kameraden veranlasst,
der VOS als Dank eine Spende zukommen zu lassen. Diese Spenden helfen der Gemeinschaft.

Vor 20 Jahren provozierten die Bürgerrechtler der DDR die SED mit Transparenten

Anita Schürer, Emil Redlich, Ellen Knöchel, Erik Hofmann, Gerd Ahnert, Edmund Böhme, Joachim Frenzel,
Heinz Müller, Günter Meise, Harry Roth, Horst-Günther
Lisk, Joachim Garzke, Klaus Noack, Horst Krutzsch,
Peter Leuteritz, Günter Arndt, Irene Körner, Dr. Wolfgang
Hardegen, Peter Ruck, Hans-Jürgen Mewes, Horst Radtke, Gerda Reimann, Helmut Stelling, Marie-Luise Rüger,
Sigrid Seime, Horst Oehmichen, Ursula Frehse und Horst
Bode, Erika Herbrich, Werner Hofmann, Karla und Kurt
Dietz, Kurt Liebert, Gisela Goerigk, Rudolf Hinrichs,
Gisela und Manfred Rohde, Heinz Langmeier, Ursula und
Joachim Fritsch, Peter Hellström, Bernd Kleinschmager,
Hans Sauer, Gottfried Walter, Dorotea und Hans Steffen,
Marilene Bornemann, Manfred Fenner, Horst Wiener,
Rosemarie Mergner, Steffen Hebestreit, Horst Paukert,
Ingeborg Tasler, Ingrid und Helmut Meissner, Paul Ehrlich, Manfred Schenke, Erich Matthes, Dr. Gerhard Mewes, Martin Handke, Helmut Gorgas, Bruno Kunisch,
Ruth und Martin Kessel, Gerhard Schumann, HansWerner Eberhardt, Gerhard Bönewitz, Friedrich Radochla,
Siegfried Stuhrberg, Fritz Hofmann, Dr. Oswald Gürtler,
Günter Jäger, Erich Münch, Gotthard Rammer, Herbert
Köhler, Rita und Eduart Merks, Gotthilf Sterneberg, Erich
Schmidt, Wolfgang Altmann, Werner Hummel, Reinhard
Meier, Hanns-Ulrich Philipp, Uwe Gerlach, Roland Steinbach, Gerhard Beins, Gerhard Milde, Siegfried Jahnke,
Karl-Heinz Ruhnau, Rolf Bock, Gerhard Grziwa, Gerhard
Düsterdick, Werner Sauerzweig, Annerose und Frank
Wölfel, Lothar Baumann, Rolf Persich, Ehrenfried Feistkorn, Hugo-Herbert Schreiber, Heinz Richter, Claus
Voigt, Egon Seel, Gerhard Heiland, Heinz Streblow, Walter Thoms, Eberhard Schröder, Joachim Fiedler, Rita Müller, Fritz Liebau, Walter Granse, Familie Rutkowski, Eberhard Lindner, Horst Menzel, Dieter Müller, Rainer
Hohmuth, Dietrich Koppe, Hans Stein, Ingrid Schmidt,
Heinz-Jürgen Müller, Josef Kerner, Gerhard Bock, Dr.
Bernd Simon, Werner Arnold, Irmgard und Heinz Paul,
Horst Radigk, Ilse und Werner Modes, Klaus Feibig, Waltraud Ewert, Lisbet und Werner Graf, Dr. Georg Steinhagen, Wilmar Leistner, Brigitte Voelkel, Ingeborg und Karl
Heublein, Ursula und Günter Mühle, Wilhelm Sperling,
Ruth und Walter Dumke, Erna und Helmut Padel.

Vorstand und Redakteur danken allen hier aufgeführten Kameradinnen und Kameraden.

Bis zu jenem Januar 1987 nahmen Partei und Regierung in der DDR die einstmals ermordeten Kommunisten Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht voll
und ganz für sich ein. Bis hin zu Kampfliedern, die
auch Erich Honecker mit erhobener Faust auf der
Tribüne krächzte, huldigte man den zu Ikonen erhobenen Denkern des frühen zwanzigsten Jahrhunderts,
ohne wahrhaben zu wollen, dass diese sich gewiss
von einem Sozialismus, wie er in der DDR praktiziert wurde, entsetzt abgewandt hätten.
Nicht erst seit jenem 17. Januar wurde vor allem
der eine wesentliche Satz, den Rosa Luxemburg
geprägt hat, nun auch von den in der DDR unterdrückten Menschen als Leitmotto für das Streben
nach Freiheit und Demokratie in die Öffentlichkeit
gebracht: Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden. Mit einem Plakat traten die protestierenden Massen den Berufsdemonstranten, die sich zur
alljährlichen Kundgebung wälzten, entgegen und
ernteten dafür weitere Lektionen in Sachen Staatsräson. Verhaftungen, Prügel und Beschimpfungen gab
es von den beißgesichtigen Herren mit den all bekannten Kutten und den Sturmmützen.
Glück und Zufall wollten es, dass sich am Ort auch
ein ARD-Kamerateam befand und die Aufnahmen
dieser Protest-Aktion umgehend auf die Bildschirme
der Westsender kamen.
Auch heute finden diese Demonstrationen noch
statt. Die gleichen Gestalten wie einst streben mit
grimmigen Gesichtern und wiederum erhobenen
Fäusten zum Ehrenmal. In ihren Augen funkelt Gewalt, auf ihren Lippen formt sich der Abgesang der
Demokratie. Es scheint, als wollten sie alles Freiheitlich-Freundliche in Grund und Boden stampfen. Es
sind die Vorboten neuen Unheils. Tom Haltern
Die Landesgeschäftsstelle Berlin/ Brandenburg hat
ab sofort neue Beratungszeiten:
Montag und Donnerstag
von 10:00 bis 18:00 Uhr
Dienstag, Mittwoch und Freitag
von 12:00 bis 17:00 Uhr
Das Beratungsteam sind Edda Schönherz, Mario Röllig und neu: Hartmut Richter
Für die vielen (und vielfältigen) Wünsche zum
neuen Jahr 2008 und zum Weihnachtsfest 2007
sagen Vorstand und Redakteur allen Absendern
herzlichen Dank.

Wir trauern um

Edgar Kelpin
Georg Wollny
Fedor Preuss
Werner Wunderlich
Gottfried Berg
Karl-Heinz Hölscher
Joachim Paetow

Bezirksgruppe Mainz-Wiesbaden
Bezirksgruppe Berlin-N-Schöneberg
Bezirksgruppe Stuttgart
Bezirksgruppe Oberes Vogtland
Bezirksgruppe Frankfurt/Main
Bezirksgruppe Berlin-M.-Tempelhof
Bezirksgruppe Arnstadt

Die VOS wird ihnen ein ehrendes Gedenken bewahren
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Gesicherte Zukunft des Museums
ist wichtigstes Anliegen
Vorstandsmitglied Hugo Diederich besuchte das
Museum zur SBZ-DDR-Geschichte in Pforzheim
Bei einem Besuch des Pforzheimer Museums mit Sammlungen zur Geschichte der DDR konnte sich Kamerad Hugo
Diederich (Foto, vor dem Eingang) am 8. Dezember 2007
einen Eindruck von den Exponaten und Dokumenten verschaffen, die hier gezeigt werden. Der stellv. Bundesvorsitzende stimmte überein, dass das Museum, „tief im Westen
gelegen“, ein Ort ist, der nachhaltig mit seinen Informationen
und Dokumentationen zur Aufarbeitung des durch die SEDDiktatur verübten Unrechts beiträgt. Als „lebendiges Geschichtsbuch“ ist das Museum besonders für Schulklassen als
Lernort für die von der SBZ/DDR betriebene Nachkriegsgeschichte geeignet. Das Museum existiert seit neun Jahren.
Seitdem wurde es von 23.000 Personen, darunter 362 Schulklassen und 290 Gruppen und Vereinen, besucht.
Einige aktive Mitglieder des Vereins „Gegen das Vergessen“, der diese Stätte betreut, und zwei Zeitzeugen (selbst
Haftopfer der DDR) führten und führen die Besucher in ehrenamtlicher Tätigkeit durch die Ausstellung. Einige Lehrer,
die das Kulturministerium in Stuttgart beauftragt hat, halfen
bei der Führung von Schulklassen.
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Der dringlichste Wunsch des Museum-Gründers und Vereinsmitglieds Klaus Knabe ist es, der Einrichtung eine gesicherte und langfristige Zukunft zu geben.
Gisela Lotz, Mitglied im Vorstand des Vereins

Unterstützung erbeten!
Für eine Dokumentation des ZDF suche ich Zeitzeugen,
die in die DDR zurückkehrten und die wochenlange Gefangenschaft in „Aufnahmeheimen“ wie dem ZAH Röntgental erdulden mussten. Besonders interessiert mich das
Jahr 1985, in dem DDR-Rückkehrer für eine Propagandaaktion der SED zur „Zurückdrängung der Ausreisebegehren“ benutzt werden sollten. Ebenso ist der Sommer
1988 im ZAH Röntgental von Bedeutung, da am 20.8.88
ein Selbstmord stattfand.
Ulrich Stoll, ZDF Frontal 21,
Tel. 030-20991285, 0172-6797633
u.g.stoll@web.de, stoll.u@zdf.de
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