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Bewegender Abend mit Bertrand Herz 
Es war ein bewegendes Erlebnis für 
mich, gemeinsam mit Bertrand Herz, 
seiner Frau, Tochter und Sohn, sowie 
vielen Gästen diesen Abend zu verbrin-
gen. Beim Eckhaus Verlag Weimar er-
schien die deutsche Erstübersetzung 
der Memoiren von Bertrand Herz, der 
seit 2009 Ehrenbürger der Stadt Wei-
mar ist. 
Die musikalischen Dar-
bietungen verschiedener 
Künstler und dem Kin-
derchor der Schola Can-
torum, sowie die Lesung 
von Franka Günther, der 
Übersetzerin des Buches 
„Der Tod war überall“, 
gingen unter die Haut. 
Einzelne, im Buch be-
schriebene Musikstücke, 
die sein Leben begleitet 
haben wurden zur Vor-
führung gebracht. Die 
sonntägliche Hausmusik, 
der erste Besuch einer 
Operette von Offenbach 
in Toulouse, die Kinder-
lieder von Emile Jaques-
Dalcroze. Seine Mutter sang eins dieser 
Lieder, als der Deportationszug den 
Bahnhof von Toulouse verließ und Ber-
trand Herz schreibt in seinen Memoi-
ren: „Ich höre meine Mutter zum letzten 
Mal singen.“ In Buchenwald half ihm 
die Musik beim Überleben; unter der 

Leitung von Pierre Halbwachs sang ein 
Chor in den Latrinen des Kleinen La-
gers das Largo aus Xerxes von Händel. 
Und die Musik half ihm dann auch da-
bei, nach der Befreiung wieder ins Le-
ben zurückzufinden. 
Was erfahren wir weiter über Bertrand 
Herz: Als deutsche Truppen in Frank-

reich einfielen und Paris besetzten, floh 
die Familie Herz in das zu diesem Zeit-
punkt noch unbesetzte Toulouse. Aller-
dings entgingen sie auch dort der Ver-
haftung nicht und wurden am 30. Juli 
1944 nach Buchenwald deportiert. 
Bertrand Herz beschreibt mit einfachen 

Worten, wie er als 14-Jähriger die De-
portation erlebt hat: die vier Monate in 
Buchenwald, die Arbeit im Kommando 
Niederorschel, den Tod des Vaters im 
dortigen Revier am 27. Januar 1945, die 
Solidarität des Kapos und eines deut-
schen Meisters, den Todesmarsch zu-
rück und die Befreiung in Buchenwald. 

Die Erinnerungen von 
Bertrand Herz haben sich 
ihm fest eingebrannt und 
sind bis heute detailge-
treu abrufbar, so als wä-
ren die Geschehnisse 
erst gestern passiert. Er 
erzählt sein Leben – er-
schütternd und dennoch 
Zuversicht vermittelnd. 
Bertrand Herz (geb. 1930 
in Paris) ist einer der 
letzten Zeitzeugen, die 
am eigenen Leib erfah-
ren mussten, was Fa-
schismus und Rassismus 
an Tod und Verderben in 
die Welt bringen. Heute 
gibt er seine Kraft und 
seine Erfahrung weiter, 

um eine Wiederholung solcher Verbre-
chen zu verhindern. 
Am Schluss der Veranstaltung nahm 
sich Bertrand Herz voller Dankbarkeit 
sehr viel Zeit für Gespräche bei den 
Signierungen seines Buches. 

Heidrun Sedlacik 

Bertrand Herz: Der Tod war überall. 

„Ich war 14 Jahre alt, als ich nach Buchenwald depor�ert wurde.“ 
Als deutsche Truppen in Frankreich einfallen, muss die Familie Herz fliehen. Die 

Erinnerungen von Bertrand Herz sind fest eingebrannt und bis heute detailgetreu 

abru>ar, als wären die Geschehnisse erst gestern passiert. Er erzählt das Leben 

eines 14-Jährigen, sein Leben, erschü�ernd – und dennoch Zuversicht ver-

mi�elnd. 

Bertrand Herz (geb. 1930 in Paris) hat als Kind unter Erwachsenen die Hölle im 

KonzentraJonslager Buchenwald und im Außenkommando Niederorschel über-

lebt. Als einer der letzten Zeitzeugen, die am eigenen Leib erfahren mussten, was 

Faschismus und Rassismus an Tod und Verderben in die Welt bringen, gibt er 

seine KraO und seine Erfahrung weiter, um eine Wiederholung solcher Verbre-

chen zu verhindern. 

Bertrand Herz war Generalsekretär der AssociaJon Française Buchenwald Dora 

et Kommandos und Präsident des InternaJonalen Komitees Buchenwald-Dora 

und Kommandos. 

OriginalJtel: „Le pull-over de Buchenwald“, 2015 erschienen im Tallandier Verlag 

(Paris). 

Aus dem Französischen von Franka Günther. 

 EckhausVerlag Weimar ISBN 978-3-945294-12-3 181 Seiten, Taschenbuch Preis: 

Bru�o-Verkaufspreis: 16,80 € MwSt.-Betrag: 1,10 € 



 Das rote Ginkgoblatt //  Zeitung für Mitglieder und SympathisantInnen des Kreisverbandes Apolda-Weimar  

A'( W)*+,-, A/012, '32 2)+ W)*+,-)- L,32 3 

Mehr als sieben Jahrzehnte 
nach der Befreiung des 
Konzentrationslagers Bu-
chenwald sind etwa 40 
Überlebende und ihre An-
gehörigen noch einmal an 
den Ort des Schreckens 
zurückgekehrt. 
Um zukünftige Generatio-
nen an ihre Verantwortung 
zu erinnern, kamen sie zur 
Eröffnung der neuen Dau-
erausstellung anlässlich 
des 71. Jahrestages der 
Selbstbefreiung - wohl die 
letzte Ausstellung, die ge-
meinsam mit Überlebenden 
entwickelt werden konnte. 
Einige waren am 17. April 2016 Gäste 
der Weimarer Ortsgruppe der Deutsch-
Russischen Freundschaftsgesellschaft. 
Es war ein kurzes aber herzliches Tref-
fen im Mehrgenerationshaus Weimar 
West. 
Inge Koch, vom VVN BdA-Vorstand in 
Weimar begrüßte die Gäste sehr herz-
lich und Heidrun Sedlacik, vom Vor-

stand der Deutsch-Russischen Freund-
schaftsgesellschaft moderierte das Tref-
fen.  
Die Ortsteilbürgermeisterin Petra Ha-
mann berichtete von ihrer Arbeit und 
dem Wohngebiet und stellte das Haus, 
in dem wir uns trafen, mit seinen Mög-
lichkeiten des gesellschaftlichen Le-
bens vor. Eine Vorstellungsrunde mit 

Gedanken zur Geschichte, 
Gegenwart und Zukunft 
folgte. 
Bei Kaffee und Gebäck 
spielte Andreas, unser 
jugendlicher Akkordeon-
spieler, russische Lieder 
zum Mitsingen. Es gab so-
gar eine kleine Tanzeinla-
ge der Frauen. Viel Freude 
hatten auch die Frauen 
vom Deutsch-Russischen 
Frauenchor, der sich inzwi-
schen internationaler Frau-
enchor nennt, wegen der 
weiteren internationalen 
Ausrichtung an Liedern 
und Texten. 

Auch etwas unbequeme Fragen zum 
Verhältnis Ukraine und Russland blie-
ben nicht aus, doch am Ende gab es 
Schulterklopfen und zuversichtliche 
Wünsche auf ein weiteres Treffen im 
nächsten Jahr an gleicher Stelle. 
 

Heidrun Sedlacik 
 

O Buchenwald, ich kann dich nicht vergessen...  
KZ-Überlebende mahnen zukünftige Generationen 
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Zum dritten Mal seit November hat die 
NPD eine Demonstration in Apolda an-
gemeldet, um Ängste zu schüren, Paro-
len zu brüllen und zu hetzen. Innerhalb 
dieser fünf Monate wurde jedoch nicht 
nur demonstriert, sondern aktiv rechte 
Aktionen in Apolda durchgeführt, wie 
zerschlagene Scheiben des SPD Büros, 
Verteilung von Essen an Deutsche ge-
genüber der Tafel e.V., Diebstahl von 

Demokratiebannern sowie Drohungen 
und Beleidigungen gegen die Zivilbevöl-
kerung. Keiner sollte die Chance ver-
passen jetzt etwas gegen diese verhee-
renden Entwicklungen zu tun. 
Das Bündnis Netz-
werk buntes Wei-
marer Land rief 
deshalb auf zu zei-
gen, dass Apolda 
sich mit diesen 
Taten nicht einver-
standen erklärt. 
Am 25. April fand 
in der Teichgasse in 
Apolda ein Diskurs 
über rechte Hetze, 

Flucht und Asyl mit Experten und täg-
lich Schaffende mit dem Motto „Reden 
hilft!“ statt. 

 

Katharina Kerner 

Treffen zum Diskurs 
über rechte Hetze, 
Flucht und Asyl 
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Anlässlich des 130. Geburtstages Ernst 
Thälmanns trafen sich am 16. April ca. 
20 Mitglieder und Sympathisantinnen 
der Apoldaer LINKE, Mitglieder des 
Prager-Haus-Vereins e.V. sowie weitere 
interessierte Bürger und Bürgerinnen 
der Kreisstadt am Gedenk-
stein unmittelbar neben der 
gleichnamigen Kindertages-
stätte. 
In bewegenden Worten 
schilderte Klaus Hoppe den 
Werdegang des am 18. Au-
gust 1944 von Faschisten 
ermordeten Vorsitzenden 
der KPD. Der Redner nahm 
zudem Bezug auf die Gegen-
wart. „Wir ehren ihn (Thäl-
mann), wenn wir gegen 
Rassismus, Ausländerfeind-
lichkeit und Antisemitis-
mus wirken, Flüchtlingen 

unsere helfende Hand reichen und 
nicht unwidersprochen zulassen, dass 
sich alte und neue Nazis auf unseren 
Straßen und Plätzen austoben und fa-
schistischen Ungeist … neu beleben.“ 

Die Anwesenden verständigten sich, 
dafür zu sorgen, dass am Gedenkstein 
mit der Bronze-Platte eine weitere Me-
tallplatte mit dem Namen sowie den 
Geburts– und Todesdaten des deut-
schen Arbeiterführers angebracht wird. 

Die Mitglieder der Stadtrats-
fraktion der Linkspartei 
werden sich dafür einsetzen, 
den Verbleib einer weiteren 
Bronze-Büste Thälmanns, 
welche in den Nachwende-
Jahren verschwand, mit der 
Stadtverwaltung zu klären. 
Besonderer Dank gilt den 
Mitarbeitenden der Kita, die 
mit liebevoller Fleißarbeit 
den Gedenkstein und dessen 
Umfeld pflegen.  

Michal Schade,  
Foto Kevin Reichenbach 

Apoldaer ehren Ernst Thälmann 

Schengen ist erneut in einer Krise. Die 
letzte ist nicht allzu lang her: 
Seit dem Inkrafttreten 1995 ist vor allem 
der arabische Frühling 2011 in Erinne-
rung geblieben. Damals sind 25.000 Men-
schen nach Italien und von dort nach 
Frankreich und Dänemark geflüchtet. In 
Folge dieser Fluchtbewegungen wurden 
wieder Grenzkontrollen eingeführt und 
damit die Liberalisierung des Schengen-
Abkommens infrage gestellt. 
Jenes Ereignis hat damals den Erweite-
rungsprozess der EU stark gehemmt. 
Durch die Flucht von Millionen von Men-

schen steht die EU aktuell erneut vor 
einer großen Herausforderung. Schengen 
ist insbesondere deshalb in der Krise, 
weil die Nationalstaaten ihre Probleme 
durch Abschottung umgehen wollen. Der 
Verlust des gemeinsamen Binnenmarktes 
und des freien Warenverkehrs wären 
aber verheerende Folgen einer solchen 
Isolierung. 
Aus diesen Anlass hatten das Europabüro 
von Gabi Zimmer in Weimar, die Rosa-
Luxemburg-Stiftung und das Wahlkreis-
büro von Steffen Dittes für den 15. April 
zu einer Gesprächsrunde eingeladen. 

Die EU-Abgeordnete Cornelia Ernst be-
richtete mit ihrer Perspektive aus dem 
europäischen Parlament. Ihre Gesprächs-
partner waren die Journalistin Katja Herz-
berg (Neues Deutschland) und der Journa-
list Anton Landgraf (Jungle World). Beide 
begleiten den europäischen Prozess und 
die gesellschaftliche Diskussion seit lan-
ger Zeit aus einer linken Perspektive. Das 
Gespräch "Die Grenzen der EU - Schengen 
in der Krise?!" wurde vom Landtagsabge-
ordneten Steffen Dittes moderiert. 
 

Steffie 

„Die Grenzen der EU - Schengen in der Krise?!" -  
eine politische Gesprächsrunde 

Gedankenfrei 
Am 8. Mai findet auch in diesem Jahr 
traditionell der Muttertag statt. Dieser 
Feiertag hat leider kaum noch etwas 
damit zu tun, was sich die Vertreterin-
nen der frühen Frauenbewegung Ende 
des 19. Jahrhunderts auf ihre Fahnen 
geschrieben hatten. Mehr Rechte und 
bessere Bildung für Frauen sowie die 
Anerkennung von Müttern und ihrer 
reproduktiven Arbeit waren unter an-
derem Forderungen des Frauenweltbun-
des, gegründet zu Beginn der 1890er 
Jahre. Die, als historische Begründerin 
vielfach benannte, Methodistin Anna 
Marie Jarvis aus West Virginia (USA) 

versuchte nach der zunehmenden Kom-
merzialisierung des Muttertags ihren 
selbst ins Leben gerufenen Feiertag 
wieder abzuschaffen. In Deutschland 
machte sich dann ab 1922 insbesondere 
der Verband Deutscher Blumenge-
schäftsinhaber daran, den Muttertag zu 
etablieren. Gesellschaftspolitische For-
derungen, wie etwa die Anerkennung 
fürsorgender Arbeit fehlte in dessen 
Ansinnen aber völlig.  
In den letzten Jahren sind das gesell-
schaftliche Mutterbild sowie die Rolle 
von reproduktiver Arbeit unter Schlag-
worten wie "Care-Arbeit" oder Veröf-

fentlichungen wie der Studie "regret-
ting motherhood" der israelischen Sozio-
login Orna Donath wieder verstärkt 
thematisiert und diskutiert worden. Um 
diese Diskussionen aufzugreifen und 
einen ersten Einblick in die Debatten zu 
geben, wird am 7. Mai die Soziologin 
und freie Autorin Christina Mundlos 
aus ihrem Buch "Mütterterror - Angst, 
Neid und Agressionen unter Müttern" 
beim Café Gedankenfrei lesen. Im An-
schluss freuen wir uns über eine anre-
gende und konstruktive Diskussion 
zum Thema.  

Steffie  

"Mütterterror im Café Gedankenfrei am 7. Mai, 15 Uhr  

in der Eckermann-Buchhandlung 



 Das rote Ginkgoblatt //  Zeitung für Mitglieder und SympathisantInnen des Kreisverbandes Apolda-Weimar  

A'( W)*+,-, A/012, '32 2)+ W)*+,-)- L,32 5 

Wie die Zeitung OTZ berichtete, wurde 
Kulturminister Benjamin-Immanuel 
Hoff für einen Negativpreis des Deut-
schen Musikrates nominiert (http://-
www.musik-gordi.de). Dort wird ihm 
Kulturabbau gerade im Bereich der 
Orchester vorgeworfen. Zu dieser Nomi-
nierung und ihrer Begründung habe ich 
mich in einem Kommentar geäußert: 
Dass Benjamin-Immanuel Hoff nomi-
niert wurde, halte ich für, naja, grotesk. 
Es ist eher so, dass Prof. Dr. Hoff und 
die Thüringer Landesregierung selbst 
einen gordischen Knoten auflösen wol-
len, nämlich den, der Thüringer Thea-
ter- und Orchesterlandschaft eine mit-
tel- und langfristige Perspektive zu ge-

ben. Dafür wurde die Situation analy-
siert und Lösungsvarianten vorgeschla-
gen (nachzulesen in der „Perspektive 
2025 – Sicherung und Fortentwicklung 
der Thüringer Theaterlandschaft“), die 
seit Ende letzten Jahres mit den Verant-
wortlichen in den Kommunen, Theatern 
und Orchestern diskutiert werden. Die 
Thüringer Landesregierung will mit der 
„Perspektive 2025“ mehr Geld für Thea-
ter und Orchester in die Hand nehmen, 
nicht weniger. Ziel ist, die einzelnen 
Standorte finanziell so auszustatten, 
dass der kreative und künstlerische 
Bestand bis 2025 sicher ist. Diesen gor-
dischen Knoten hat in Thüringen bisher 
noch keine Landesregierung, noch kein 

Kulturminister angefasst geschweige 
denn gelöst. 
Ich kann die anderen beiden Nominie-
rungen nicht einschätzen (werde mich 
deshalb auch nicht an der anscheinend 
mehrfach möglichen Abstimmung betei-
ligen, bloß um die anderen Nominierten 
„hochzutreiben“), halte die Nominie-
rung Hoffs aber für nicht gerechtfertigt. 
Dass sie dazu führt, dass mir (und wo-
möglich auch vielen anderen Thüringe-
rInnen) dieser Preis erstmals bekannt 
wird, ist in meinen Augen kein akzep-
tabler Grund. 
 

Sabine Berninger 

Fragwürdige und ungerechtfertigte Nominierung 

Über das Schießen mit Kanonen auf Spatzen 
Dies scheint das Hobby des Weimarer 
Sozialdezernenten Peter Kleine zu sein. 
In seiner Argumentation zum Thema 
Sozialticket, einem Antrag, der dem 
Stadtrat zur Abstimmung vorliegt, ver-
mutet er einen „Umgehungstatbestand“, 
der sich auf die Annahme stützt, frei-
willige Leistungen dürfen im haushalts-
freien Zeitraum nicht von der Stadt 
finanziert werden. Es könne sich 
dadurch möglicherweise um die Auffor-
derung zu einer strafbaren Handlung 
handeln. 
Lieber Herr Kleine, warum solch starke 
Polemik gerade gegen eine soziale, frei-
willige Leistung? Die relevanten Kosten 
sind mit rund zweihunderttausend Euro 
nur ein sehr kleiner Teil dessen, was 
für freiwillige Leistungen im haushalts-
freien Zeitraum aufgewendet wird. 
Denn es ist kaum davon auszugehen, 
dass die Berechtigten eine Monatskarte 

zum vollen Preis kaufen könnten. 
Und nur in diesem Fall könnte man von 
Kosten oder Mindereinnahmen durch 
das Sozialticket für den Verkehrsbe-
trieb Weimar ausgehen. Stattdessen 
würde der Verkauf von Sozialtickets zu 
Mehreinnahmen führen. Es ist zudem 
falsch, dass während der haushalts-
freien Zeit grundsätzlich keine freiwilli-
gen Leistungen finanziert werden kön-
nen und dürfen. Eine Stadt muss alle 
Aufgaben realisieren, zu denen sie ver-
traglich verpflichtet ist - auch während 
eines haushaltsfreien Zeitraums. Das 
betrifft Arbeitsverträge der städtischen 
Angestellten genauso wie Mietverträge, 
das DNT und die Klassik Stiftung Wei-
mar, die Satzung zur Absicherung des 
beitragsfreien Kita-Jahres etc. Diese 
werden nicht zu Beginn jeden Jahres in 
Frage gestellt, bis vom Landesverwal-
tungsamt die Bestätigung des beschlos-

senen Haushalts vorliegt. 
Zusammengefasst: Es ist keine rechtli-
che, sondern eine politische Entschei-
dung, die Rahmenbedingungen für eine 
dauerhafte Ausgabe des Sozialtickets in 
Weimar zu schaffen. Entscheidend ist 
vielmehr, dass nicht schon wieder aus-
gerechnet die einkommensärmsten 
Mitbürger für die verspätete Verab-
schiedung des städtischen Haushalts in 
Haftung genommen werden. Deshalb ist 
die Art der Argumentation Kleines für 
uns nicht nachvollziehbar. 
Der Weimarer Stadtrat hat sich mehr-
heitlich für das Sozialticket ausgespro-
chen. Die „Koalition“ aus CDU, Weimar-
Werk und Grünen ist nun aufgefordert, 
die Durchsetzung dieses sozialen Ange-
botes zu verwirklichen. 
 
Katja Seiler 

Väter unser, die ihr seid im Stadtrat. 

Heilig scheint euer Mandat. 

Doch Eure Pflicht komme 

und unser Wille geschehe, 

wie im Plenum, so auf der Straße. 

Unsere tägliche Not begleitet uns bis heute, und vergib uns  

unseren Frust, wie auch wir vergeben unseren Bürokraten. 

Doch führe uns nicht in die Armut, 

sondern erlöse uns von unserem Leiden. 

Denn unser ist das Ticket, 

das wir brauchen, jetzt, sofort und für immer  

IN EWIGKEIT AMEN!!! 

(Um)dichtung von Hans-Peter Henning, 

 Weimar, anno 2016 im Jahr 1983 nach der Kreuzigung Jesu  

Väter unser (Sozial�cket) 
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Gedenken im Marstall 

Am 5. Mai trafen sich Freunde der 
VVN/BdA Weimar, Genossen der SPD 
und der LINKEN, und andere Bürger 
auf dem Gelände des ehemaligen Ge-
stapogefängnisses im Marstall Wei-

mar um den 149 in den letzten Kriegs-
tagen hier inhaftierten und am 5. Ap-
ril 1945 im Webicht ermordeten Häft-
lingen die Ehre zu erweisen. Wir leg-
ten unsere Blumengestecke neben 

dem vom Oberbürgermeister der 
Stadt nieder. 
 
In diesem Jahr hielt Dr. Thomas Har-
tung, Vorstandsmitglied der VVN/
BdA, die Gedenkrede. Thomas Har-
tung betonte, dass neben den bekann-
ten Verbrechen durch SS und Wehr-
macht viele weitere bis heute unge-
sühnte Untaten durch „besorgte Bür-
ger“ begangen wurden und schloss 
seine Worte mit dem Satz aus dem 
Buchenwaldschwur „Die Vernichtung 
des Nazismus ist unsere Losung“. Er 
fügte ergänzend hinzu „Wehret den 
Anfängen“. 

 
Hans-Jürgen Fuchs 

Am 4. April fand der gemeinsame 
Jahresempfang des Kreisverbandes 
der Linken und der Bundestagsabge-
ordneten Kersten Steinke im Mehrge-
nerationenhaus in Apolda statt. 
Mit dem Zitat Kafkas „Wege entste-
hen dadurch, dass man sie geht“ wur-
den die Gäste mit der Einladung be-
reits mit dem Motto vertraut gemacht. 
Rund 70 Gäste von Vereinen und Ver-
bänden, Partnern aus der Verwaltung 
und Mitglieder des Kreistages Weima-

rer Land sowie Stadträte aus Apolda, 
Bad Berka und Bad Sulza nahmen 
daran teil. Auch unsere linken Land-
tagsabgeordneten Sabine Berninger, 
Dr. Iris Martin-Gehl und Steffen Dittes 
waren unter den Gästen. 
In einer kurzen aber prägnanten Re-
de, wie es in der Thüringer Allgemei-
nen hieß, sprach Kersten Steinke zu 
einigen aktuellen Schwerpunkten 
linker Politik. Sie plädierte für mehr 
Mitmenschlichkeit und Solidarität 

und bedankte sich bei den Anwesen-
den für deren Beitrag in der Gesell-
schaft. 
Zu Wort kam auch der neugewählte 
BO-Vorsitzende Apoldas, Frank Hös-
chel, der einen kurzen Überblick über 
die Schwerpunkte der politischen 
Arbeit gab und verwies auf künftige 
Höhepunkte der Arbeit wie z.B. die 
Mitwirkung an der Vorbereitung zum 
1. Mai, die Vorbereitung eines Kinder-
festes zum Internationalen Kindertag 
sowie die Aktion zur Kampagne “Das 
muss drin sein“ im September. 
Musikalisch wurde der Empfang 
durch Clemens Gessner umrahmt, der 
auf Gitarre und E-Piano sein künstleri-
sches Können nicht nur im klassi-
schen Bereich bewies. Mit dem Stück 
„Frühlingsgefühle“ sorgte er für viel 
Heiterkeit beim Publikum. 
Anschließend wurde rege davon Ge-
brauch gemacht, untereinander in 
heiterer aufgelockerter Atmosphäre 
ins Gespräch zu kommen. Die Gäste 
konnten sich am Büfett bedienen. Die 
selbstgemachte Soljanka von Kersten 
Steinke durfte dabei selbstverständ-
lich nicht fehlen. 

 
Gudrun Kittel 

Unser Jahresempfang 
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Premiere feierte am 7. April 2016 
das Treffen von Geburtstags – Jubi-
laren unseres Kreisverbandes. Initi-
iert, organisiert und durchgeführt 
von der AG Mitgliederbetreuung 
kamen bis auf zwei krankheitsbe-
dingte Absagen die Geburtstagskin-
der der Monate Januar bis März 
2016 zu ihrer Nach – Feier. Von 
Beginn an freute man sich über ein 
Wiedersehen oder entdeckte Ver-
bindungen aus vergangenen Tagen. 
Nach Grußworten von Gert Eisen-
winder und dem Sprecher der AG, 
Daniel Appelbaum, sowie einem 
„Prosit“ auf die Gesundheit ließen 
sich alle Anwesenden Kaffee und 
Kuchen an der festlich gedeckten 
Tafel schmecken. Es folgte eine kur-
ze Lesung zu ausgewählten Briefen 
Rosa Luxemburgs, die am 5. März 
1871 geboren wurde, vorgetragen 
von Gudrun Wolfram und Karin 
Schrappe. Die Auszüge wurden mit 
Interesse aufgenommen, vermittel-
ten sie doch auch andere Seiten 
dieser glühenden Sozialistin und 
regten zu ergänzenden Meinungsäu-
ßerungen an. Mit gleicher Aufmerk-

samkeit verfolgten unsere betagte-
ren GenossInnen die Ausführungen 
vom Vorsitzenden des Kreisverban-
des zu aktuellen lokalpolitischen 
Themen. 
Übereinstimmend stellten alle Teil-
nehmer am Ende der Veranstaltung 
fest: Premiere gelungen – es ist eine 
gute Idee, auf diese Art und Weise 
zusammen zu kommen, Gelegenheit 
zum Gedankenaustausch zu finden 

und Neues aus dem Parteileben auf 
den verschiedenen Ebenen zu erfah-
ren.  
Mit dem Zuspruch fühlt sich die AG 
Mitgliederbetreuung bestärkt, diese 
Geburtstagsrunden zu einer Traditi-
on in unserem Kreisverband zu ent-
wickeln. 
 

Fuggi 

Geburtstagsrunde in der Marktstraße 17 

Jeden Dienstag um 19 Uhr trifft sich 
der internationale Frauenchor 
„Lyra“ im Mehrgenerationenhaus in 
Weimar West zur Probe, um mit 
ehrenamtlicher Unterstützung des 
Chorleiters Lukas Ziesche an sei-
nem Repertoire und der Gesangs-
qualität der Mitglieder zu feilen. 
In Weimar und Umgebung hat der 
Chor einen festen Platz bei Veran-
staltungen wie dem Interkulturellen 
Neujahrsfest, dem 1. Mai, dem Inter-
nationalen Frauentag oder auch 
beim Gedenktag an die Befreiung 
des ehemaligen KZ Buchenwalds. 
Mit seinem Repertoire möchte der 
Chor nicht nur musikalischen Ge-
nuss bereiten, sondern auch einen 
Teil zur gesellschaftlichen internati-
onalen & interkulturellen Begeg-
nung beitragen. 

Bei ihren vielfältigen Auftritten 
möchten die Frauen des Chors nicht 
nur stimmlich überzeugen, sondern 
auch ein angemessenes Bild abge-
ben. Einheitliche, festliche Chor-
mappen fehlten dabei bislang. Am 
12. April übergab Steffen Dittes (DIE 
LINKE) für die Alternative 54 e.V. 

eine Spende an den Chor für fun-
kelnde, neue Chormappen. Die Al-
ternative 54 wünscht weiterhin fro-
hes und erfüllendes Schaffen. 
 

Steffie 

Alternative 54 e.V. unterstützt internationalen Frauenchor "Lyra" 
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Zu diesem interessanten und überaus 
aktuellen Thema trafen sich am 6. April 
die GenossInnen der BO Weimar – Nord 
mit ihrem langjährigen Referenten Dr. 
Walter Reiss aus Apolda. Die Freude 
war auf beiden Seiten gleichermaßen 
groß, denn die traditionelle gemeinsa-
me Veranstaltung einmal im Jahr ver-
spicht jedes Mal einen Zugewinn durch 
Impulse zu Autor, Werk und gesell-
schaftlichen Kontext. 
Anna Seghers wurde in das 20 Jahrhun-
dert hinein geboren. Ein Jahrhundert, 
geprägt durch zwei Weltkriege und 
zahlreiche weitere kriegerische Ausei-
nandersetzungen. Völkerhass, Vertrei-
bung und Kriege als Fluchtursache – 
damals schon und heute wieder. 
Erinnert sei an ein Ereignis aus dem 1. 
Weltkrieg, das fast in Vergessenheit 
geriet – den Massenmord der Türken 
an den Armeniern. Erst heute offiziell 
als das verurteilt, was es war: Völker-
mord. Mit seinem Roman „Die vierzig 
Tage des Musa Dagh“ widmete sich 
Franz Werfel eindringlich diesem Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit. 
Flucht wegen Vertreibung und Verfol-
gung – dieser Zusammenhang ließe sich 
mit weiteren Beispielen aus der jünge-
ren Geschichte belegen. 
Ein Blick in die Biografie: Anna Seg-
hers, als einzige Tochter eines erfolgrei-
chen jüdischen Kunst- und Antiquitä-
tenhändlers, kam als Netty Reiling auf 
die Welt. Sie legte den normalen Weg 
eines Mädchens aus gutem bürgerli-
chem Hause zurück, obwohl der 1. 
Weltkrieg ihre Schulausbildung unter-
brach. Kriegshilfsdienst mit 14, Abitur 
mit 20, Studium Geschichte, Kunstge-
schichte und Sinologie, Promotion mit 
24 zum Thema „Jude und Judentum im 
Werke Rembrandts“, mit 25 Heirat mit 

dem ungarischen Soziologen Lázló Rad-
vanyi. 
1928 erschien unter dem Pseudonym 
Anna Seghers (Seghers war ein eigen-
williger niederländischer Maler, ein 
Zeitgenosse Rembrandts) ihr erstes 
Werk „Die Fischer von St. Barbara“. Im 

gleichen Jahr wurde sie Mitglieder der 
KPD, ein Jahr später Gründungsmit-
glied des „Bundes proletarisch – revolu-
tionärer Schriftsteller“. 
Als am 10. Mai 1933 in Berlin 
„undeutsches Schrifttum“ brannte, Wer-
ke von Philosophen, Wissenschaftlern, 
Literaten zerstört wurden, gehörten die 
Bücher von Anna Seghers dazu. 1933 
noch floh Anna Seghers mit Familie 
über die Schweiz nach Paris, nach der 
Besetzung Frankreichs durch die Hitler-
truppen in den unbesetzten Teil im 
Süden des Landes (Vichý) und von Mar-
seille aus im Frühjahr 1941 auf einem 
Frachter nach Mexiko. 
In dem empfehlenswerten Buch von 
Robert Cohen „Exil der frechen Frauen“ 

erfährt man von dieser „Überfahrt“. Ein 
längerer Auszug vermittelte uns Zuhö-
rern ein Szenario von äußeren und in-
neren Bedingungen auf diesem Schiff 
und seinen Passagieren, so genau er-
fasst und differenziert erzählt, dass 
unwillkürlich Bilder aus gegenwärti-
gen, überaus gefährlichen Überfahrten 
vor unseren Augen entstanden. 
Weltberühmt wurde Anna Seghers mit 
ihrem antifaschistischen Roman „Das 
siebte Kreuz“. Das Buch erschien 1942 
in Mexiko. Die symbolische Zahl steht 
darin für Hoffnung, denn am Ende 
bleibt das 7. Kreuz leer. 
Nach Kriegsende stellte sich den Emig-
ranten die Frage: Wohin kehren wir 
zurück? Anna Seghers kam 1947 nach 
Deutschland und lebte in Ostberlin. Die 
junge DDR begegnete den westlichen 
Emigranten mit Misstrauen. Anna Seg-
hers fühlte sich fremd – und war wie-
der auf der Flucht – diesmal vor sich 
selbst. Aus der Regierung kam die Er-
wartung, einen Roman über die DDR zu 
schreiben. Anna Seghers fühlte sich 
dem Antifaschismus verpflichtet, den 
Weg hin zum Sozialismus literarisch zu 
gestalten bereitete ihr Schwierigkeiten. 
„Mit dem 1949 veröffentlichen Epo-
chenroman ‚Die Toten bleiben jung‘ 
gelang ihr ein Werk, das an Tolstois 
‚Krieg und Frieden‘ heran kam“, schätz-
te Dr. Reiss ein. Auch hieraus gab es 
eine Leseprobe. 
Anna Seghers floh nach der Machter-
greifung des NS – Regimes aus Deutsch-
land wegen drohender Verfolgung auf 
Grund ihrer jüdischen Herkunft und 
politischen Gesinnung. Hat sich so viel 
an den weltweiten Fluchtbewegungen 
seitdem verändert? 
 

Gudrun Wolfram 

Der Flüchtling Anna Seghers 

Termine Fraktionssitzung DIE LINKE  Stadtratsfraktion Weimar 
02. 05., 19:30; 09. 05. 19:30; 30. 05., 19:30; 06. 06., 19:30 
 

Sprechstunden der Abgeordneten 
10. 05.   Dirk Möller, Fraktionsvorsitzender, Vorsitzender Kulturausschuss, 17:00 – 18:00, Goetheplatz 9b 
12. 05.  Marco Modrow, Familien- und Sozialausschuss, Finanzausschuss, 17:00-18:00, M-17 
23. 05.  Steffen Vogel, Kulturausschuss, Wirtschaft- und Tourismusausschuss, 18:30-19:30, Goetheplatz 9b 
30. 05.  Jana Körber, Jugendhilfeausschuss 
31. 05.  Elke Heisler, Seniorenbeirat, 15:00 – 16:00, Goetheplatz 9b 
 

Öffnungszeiten des Fraktionsbüros: 
Montag: 16:00 - 18:00 
Dienstag: 15:00 - 18:00 
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Die Anhörung des Innenausschusses und 
die Stellungnahmen haben bestätigt, 
dass es eine richtige Entscheidung gewe-
sen ist, die beabsichtigte Einführung 
eines Gedenktages für die Opfer des SED-
Unrechts nicht mit der im vergangenen 
Jahr vorgenommen gesetzlichen Veran-
kerung des Gedenktages anlässlich der 
Befreiung von Nationalsozialismus und 
der Beendigung des 2. Weltkrieges in 
Europa zu verknüpfen. Die Verbrechen 
des deutschen Faschismus, der Vernich-
tungskrieg der Wehrmacht, die systema-
tische Verfolgung und industrielle Ver-
nichtung der Jüdinnen und Juden, die 
Verfolgung, Internierung und Ermordung 
der Sinti und Roma, das unmenschliche 
Ausmaß der Verbrechen im Rahmen der 
Euthanasie, oder die Verfolgung von 
hunderttausenden Menschen aufgrund 
ihres Glaubens, ihrer Sexualität oder 
ihrer politischen Einstellung sind ein 
einzigartiges Kapitel in der deutschen 
Geschichte, das keine Relativierung 
durch Gleichsetzung erfahren darf. Es 
war auch richtig, das Gedenken an die 
Opfer des durch die SED zu verantwor-
tenden Unrechtes in der DDR nicht im 
Schatten dieser die Weltgeschichte so 
dramatisch verändernden zwölf Jahre 
faschistischer Herrschaft einfach – sie 
verzeihen mir diesen Ausdruck – mit zu 
erledigen. Meine Kollegin Katharina Kö-
nig hatte für die Fraktion DIE LINKE und 
im Namen der Koalition in der zweiten 
Beratung anlässlich der Beschlussfas-
sung des Gesetzentwurfes zur Änderung 
des Thüringer Feiertagsgesetzes ange-
kündigt, in einem weiteren Schritt zur 
Änderung des Feiertagsgesetzes einen 
Gedenktag für die Opfer des Unrechts in 
der DDR einführen zu wollen. Nicht, weil 
es den 8. Mai als Gedenktag gibt, nicht 
als geschichtlichen Ausgleich, nicht als 
historisches Gleichgewicht, nicht um der 
historischen Vollständigkeit wegen, son-
dern weil die Erinnerung und das Geden-
ken an diejenigen, die in der DDR Un-
recht erlitten haben, für sich genommen 
es Wert ist, Teil einer neuen Kultur der 
Aufarbeitung der Geschichte, die auch 

das heutige Gebiet des Freistaats Thürin-
gen 40 Jahre prägte, zu sein. Der Gesetz-
entwurf der CDU versucht, die Einfüh-
rung eines Gedenktages für die Opfer 
der SED-Diktatur – auf die Begrifflichkei-
ten werde ich noch zurückkommen – 
durch die Einführung weiterer Gedenkta-
ge, u.a. auch einen für diesen Landtag, zu 
ergänzen. Die Stellungnahmen der Anzu-
hörenden zeigen einerseits Zustimmung, 
aber das inhaltliche Gewicht, die inhaltli-
che Auseinandersetzung erfolgt mit dem 
für den 17. Juni vorgesehenen Gedenk-
tag. Die anderen von der CDU vorge-
schlagenen Gedenktage erfahren allen-
falls Zustimmung der Vollständigkeit 
halber, manch ein Anzuhörender warnt 
aber auch vor der inflationären Einfüh-
rung und der damit verbundenen Ent-
wertung der historischen Ereignisse und 
des Ziels, dass mit der Einführung von 
Gedenktagen verbunden ist. 2 Nicht das 
Instrument eines Gedenktages, nicht der 
Ort der gesetzlichen Verankerung, setzt 
Ereignisse, auch solche die historisch als 
singulär Geltung haben, gleich, sondern 
deren gleichwertige politische Behand-
lung. Eine solche haben die Fraktionen 
von DIE LINKE, SPD und Bündnis90/Die 
GRÜNEN mit ihren beiden Gesetzentwür-
fen nicht vorgenommen, sondern sich 
der Notwendigkeit einer ernsthaften 
Auseinandersetzung gestellt, die eine 
Konzentration auf den jeweils eigentli-
chen historischen Gegenstand eröffnet. 
Und für diejenigen, die die DDR gerne 
begrifflich wie politisch in eine Kontinui-
tät mit dem Nationalsozialismus stellen 
wollen, sei angemerkt, das Unrecht und 
auch die Verbrechen, die in der DDR 
begangen wurden, werden nicht dadurch 
weniger verurteilenswert, wenn sie nicht 
mit den Verbrechen des Nationalsozialis-
mus auf eine Stufe gestellt werden, wohl 
aber werden die Verbrechen des Natio-
nalsozialismus relativiert, wenn sie so-
wohl qualitativ als auch quantitativ mit 
dem Unrecht der DDR gleichgestellt wer-
den. Wenn heute DIE LINKE mit einer 
gemeinsamen Initiative mit SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen und – davon 

gehe ich aus – auch mit Zustimmung der 
CDU einen Gedenktag für die Opfer des 
SED-Unrechts auf den Weg bringt, dann 
ist dies keine Anbiederung. An wen wol-
le sich DIE LINKE denn damit auch an-
biedern? An die Parteien, die es sowohl 
auf Bundesebene als auch in allen ande-
ren Bundesländern bislang unterlassen 
haben, einen solchen Gedenktag einzu-
führen? Nein, es ist die Fortsetzung des-
sen, was die Rechtsvorgängerin der Par-
tei DIE LINKE im Dezember 1989 auf 
ihrem außerordentlichen Parteitag be-
gonnen hat, als sie sich bei der Bevölke-
rung der DDR für das durch die SED be-
gangene Unrecht entschuldigt und er-
klärt hat, unwiderruflich mit dem Stali-
nismus als System zu brechen. Seitdem 
hat sich die PDS - und später DIE LINKE - 
mit ihrer Vergangenheit und ihrer Ver-
antwortung auseinandergesetzt. Stefan 
Heym hat am Ende seines Romans „5 
Tage im Juni“ Genossen Martin Witte 
sagen lassen: „Nur der kann sich der 
Zukunft zuwenden, der die Vergangen-
heit bewältigt hat.“ Und wenn Sie so 
wollen, war dies auch richtungsweisend 
für die Rot-Rot-Grüne Koalition, als diese 
ihren Vertrag verhandelte und ab-
schloss. Denn bevor sie sich den Zu-
kunftsthemen in den einzelnen Abschnit-
ten zuwandte, formulierte sie in der Prä-
ambel ihre aus der Geschichte abgeleite-
te Verantwortung, mit eben dieser und 
den daraus entstandenen und vorhande-
nen Erfahrungen umzugehen. Denn es 
sind diese Erfahrungen aus den Erlebten, 
die unseren Blick auf die Gegenwart 
prägen und unsere Antworten auf die 
Fragen der Zukunft verändern. Wir ha-
ben uns zu unserer Verantwortung be-
kannt, das Gedenken und die Erinnerung 
an die Opfer des Nationalsozialismus, an 
die jüdische Geschichte und an den anti-
faschistischen Widerstand zu unterstüt-
zen. Wir haben uns unter dem Eindruck 
der abscheulichen Verbrechen des soge-
nannten „NSU“, dessen Ursprünge in 
Thüringen und in dem Versagen der hie-
sigen Sicherheitsbehörden liegen, und 
eingedenk der Opfer jener rassistischen 

Einführung eines Gedenktages für die Opfer des  

SED-Unrechts am 17 Juni 1953 
Rede von Steffen Dittes, Innenpolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE im Thürin-
ger Landtag und stellvertretender Landesvorsitzender der Partei DIE LINKE. am 
20.04.2016 im Thüringer Landtag  
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und rechtsterroristischen Gewalttaten zu 
unserer hieraus erwachsenden besonde-
ren Verantwortung bekannt. 3 Und wir 
haben schließlich erklärt, dass die Aufar-
beitung der SED-Diktatur in all ihren 
Facetten weder überflüssig noch rück-
wärtsgewandt ist und hinzugefügt, es 
geht um eine demokratische Kultur von 
morgen. Zu dieser demokratischen Kul-
tur gehört, was der Bericht der Landesre-
gierung zu Stand und Weiterentwicklung 
der Aufarbeitung der SED-Diktatur in 
Thüringen als Herausforderung formu-
liert: individuelle Lebensleistungen von 
in der DDR gelebten Menschen nicht zu 
entwerten, weil nur so Menschen zu ei-
nem Dialog erreicht werden können. 
Denn Auseinandersetzung mit der Ge-
schichte und die Aufarbeitung der gesell-
schaftlichen, der politischen, der struktu-
rellen und auch der persönlichen Verant-
wortung für die Geschichte funktioniert 
nur im Dreiklang persönlicher Erfahrun-
gen, historischer Fakten und wissen-
schaftlicher Erforschung. Dabei sind die 
persönlichen Erinnerungen, auch in 
Kenntnis ihrer Subjektivität und Verän-
derlichkeit, wertvoll und zu respektie-
ren, so der Bericht der Landesregierung. 
Und ich füge hinzu, dies gilt nicht als ein 
Privileg nur einer Gruppe von Men-
schen: Es gilt für diejenigen, die Opfer 
von Unrecht geworden sind, es gilt für 
diejenigen, die sich unfrei und bedrängt 
in der DDR fühlten und es gilt auch für 
diejenigen, die nach der Befreiung vom 
Nationalsozialismus an einem besseren 
Deutschland mitwirken wollten. Der 
Aufarbeitungsprozess der letzten 25 Jah-
re war ebenso stetigen Veränderungen 
unterworfen, wie die Motive, die ihm zu 
Grund lagen. Unmittelbar zu Beginn der 
1990er Jahre war Aufarbeitung noch 
geprägt von der Aufklärung von Sach-
verhalten und Tatsachen, vom Zusam-
mentragen von Fakten und es ging auch 
um die Ermittlung von persönlicher Ver-
antwortung und auch Schuld. Einigen 
Akteuren politischer Aufarbeitungsde-
batte ging es oftmals wohl auch um die 
eigene Entschuldung. Dies mag so auch 
auf das eine oder andere Mitglied einer 
der ehemaligen Blockparteien zutreffen. 
Und es wäre auch immer noch angera-
ten, auch an deren Verantwortung zu 
erinnern. Aber ich sage auch deutlich, 
dies verringert nicht einen Deut die Ver-
antwortung der SED. Es ging im Aufar-
beitungsprozess auch um das Treffen 
von Werturteilen und moralischer Kate-
gorisierung, die auch dem Begriff der 
„Parlamentsunwürdigkeit“ im Thüringer 

Abgeordnetenüberprüfungsgesetz zu 
Grunde liegt. Wie untauglich sowohl 
Verfahren als auch Verfahrensziel für 
den Aufarbeitungsprozess sind, wurde 
mir deutlich, als mir als Rechtsbeistand 
von Frank Kuschel ein für Telefonan-
schlüsse verantwortliches ehemaliges 
Mitglied eines Rates des Kreises und ein 
im Mai 1989 gewähltes Mitglied der 
Volkskammer der DDR gegenüber saßen. 
Der Anspruch von Aufarbeitung von 
DDR Geschichte hat sich seitdem verän-
dert. Die im Bericht der Landesregierung 
beschriebenen drei Säulen aus Erfah-
rung, Fakten und Wissenschaft müssen 
und werden die Grundlage bilden, nicht 
aber politische oder gar ideologische 
Motive. Solche aber bestimmen noch zu 
oft die Debatten um die Geschichte der 

DDR, vor allem im politischen und pseu-
dowissenschaftlichen Raum, und schim-
mern auch aus dem erwähnten Bericht 
der Landesregierung noch hervor. 4 Im 
Vorwort wird darauf verwiesen, dass die 
DDR mehrheitlich als Gesellschaft mit 
solidarischem, „menschlichem“ Antlitz 
erinnert wird, die den sozio-
ökonomischen und soziokulturellen An-
sprüchen und Bedürfnissen der Mehr-
heit der Bevölkerung entsprochen habe. 
Gleichzeitig wird darauf verwiesen, dass 
seit 2014 die Einschätzung der DDR als 
Unrechtsstaat von 54% auf 61 % angestie-
gen ist, also auch von einer Mehrheit 
geteilt wird. Es sollte nicht schwerfallen, 
die subjektive Erfahrung zu respektieren 
und anzuerkennen, dass Menschen dane-
ben auch im Ergebnis einer Auseinander-
setzung und eines stattgefundenen Auf-

arbeitungsprozesses eine weniger sub-
jektiv geprägte Einordnung der DDR als 
System vornehmen, anstatt den beleh-
renden Versuch zu unternehmen, die 
persönlichen Erfahrungen durch die 
Kategorisierung zu verdrängen. Denn 
das ist auch ein Grund dafür, dass sich 
viele Menschen eben nicht ernst genom-
men, eben nicht respektiert fühlen und 
letzten Endens doch den Eindruck ha-
ben, dass auch ihre Lebensleistung, 
wenn nicht zwingend den Staat, so doch 
aber mindestens die Gesellschaft mitge-
staltet zu haben, entwertet werden soll. 
Der Gedenktag für die Opfer des SED-
Unrechts ist aber kein Tag für diejeni-
gen, die befürchten, dass ihre Lebensleis-
tung in der DDR entwertet wird. Aber 
der Gedenktag erfährt eine Aufwertung, 

wenn er eingebettet ist in 
einen Aufarbeitungspro-
zess, der diese Menschen 
nicht mit diesem Gefühl 
zurücklässt. Der Gedenk-
tag holt diejenigen in die 
öffentliche Wahrnehmung, 
den es nicht möglich war, 
ihre Lebensleistung wie 
gewünscht in der DDR 
oder einem anderen Ort zu 
erbringen. Er gibt denjeni-
gen einen Raum im öffent-
lichen Bewusstsein, denen 
in der DDR ihre Unbe-
schwertheit, ihre Zukunft, 
ihre Freiheit, ihre Gesund-
heit und auch ihr Leben 
genommen wurden. Ein 
solcher Gedenktag ist 
auch ein Gedenktag für 
Menschen wie Matthias 
Domaschk. Es ist richtig, 

dass die Landesregierung die Familie, 
Angehörige, Freunde und Wegbegleiter 
von Matthias Domaschak darin unter-
stützt, die konkrete Ursache für dessen 
Tod im Gefängnis des MfS zu finden und 
die Frage nach dem Warum? zu beant-
worten. Ob die Fragen jemals abschlie-
ßend beantwortet werden können, ob 
Zweifel bleiben oder sich der Obdukti-
onsbericht bestätigt, ist vor allem für die 
Familie und für die Freunde von Bedeu-
tung. Denn unabhängig von der konkre-
ten Ursache für den Tod ist eines festste-
hend: Matthias Domaschk ist ein Opfer, 
ein Opfer des in der DDR bestandenen 
und ausgeübten Unrechts, und daran soll 
künftig der Gedenktag erinnern. Der 
Gedenktag auferlegt allen anderen der 
Frage nachzugehen, was dazu führen 
konnte, dass sich in der politischen und 

Der 17. Juni als Gedenktag bie-

tet eine Chance für eine neue 

Kultur der Aufarbeitung der 

Geschichte der DDR. Indem wir 

die Differenziertheit des Tages 

im Jahr 1953 und seine Ambi-

valenz als Feiertag in der BRD 

und seiner Simplifizierung in 

der DDR annehmen und selbst 

zum Gegenstand der Aufarbei-

tung machen. 
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rechtlichen Praxis ein Staat soweit von 
seinem eigens formulierten Gründungs-
anspruch entfernen konnte, nur wenige 
dies bewusst in Frage gestellt haben und 
viele einfach hingenommen haben. Es 
geht darum auch die Frage zu beantwor-
ten, warum sich ein System herausbilden 
konnte, dem durch unfreie Wahlen be-
reits die strukturelle demokratische Legi-
timation staatlichen Handelns fehlte, in 
dem jedes Recht und jede Gerechtigkeit 
ein Ende haben konnte, wenn einer der 
kleinen oder großen Mächtigen es so 
wollte, in dem jedes Recht und jede Ge-
rechtigkeit für diejenigen verloren wa-
ren, die sich nicht systemkonform ver-
hielten, wie wir es im Koalitionsvertrag 
formuliert haben. 5 Einen Teil der Ant-
wort auf diese Fragen ist im Jahr 1953 zu 
finden. Und so wie der 17. Juni viele 
Schwächen als Datum für einen Gedenk-
tag für die Opfer des SED Unrechts auf-
weist, liegt in dieser Verbindung eine 
besondere Chance. Doch bevor ich da-
rauf eingehe, ein kurzer Blick auf die 
Kritik der CDU an gewählten Titel für 
den Gedenktag. Sie unterstellen uns, mit 
der Vermeidung des Begriffs der 
„Diktatur“ relativieren zu wollen. Noch 
vor anderthalb Jahren war es ihnen 
wichtig, dass GenossInnen meiner Partei 
vom Unrechtsstaat sprechen. Ich sag 
Ihnen ehrlich, mit der Regelmäßigkeit, 
mit der Sie Bekenntnisse zu Begriffen 
abverlangen, erinnern Sie mich mehr an 
die DDR als ihnen lieb sein dürfte. Der 
einzige Unterschied, sie wechseln die 
Begriffe binnen Jahresfrist. Uns war es 
wichtig qualitativ zu beschreiben, was 
war. Und die Aufarbeitung unserer ge-
meinsamen Geschichte wird dann eine 
nachhaltige Wirkung auch für die Gestal-
tung der Zukunft haben, wenn sie sich 
löst von Bekenntnissen und Begriffen 
und sich hinwendet zu Beschreibungen 
und Erklärungen. Zu den Beschreibun-
gen und Erklärungen im Zusammenhang 
mit dem 17. Juni gehört auch der Ver-
weis auf dessen Differenziertheit im Jahr 
1953 und ambivalente Funktion in DDR 
und BRD nach dem Jahr 1953. Der 17. 
Juni 1953 war weder ein vom Westen 
gesteuerter Putschversuch noch ein 
Volksaufstand gegen den Aufbau des 
Sozialismus. Beide Erzählungen entspre-
chen nicht der Wahrheit und sind doch 
beide Teil der Wahrheit über den 17. 
Juni 1953. Über die Differenziertheit der 
Proteste, der Streiks und des Aufbegeh-
rens, über die politische Gemengelage in 
der damaligen DDR nach Ablehnung der 
sogenannten Stalinnote zur Lösung der 

Deutschlandfrage durch die Adenauer-
Regierung, nach den Beschlüssen der 2. 
Parteikonferenz der SED, nach der erfolg-
ten und schließlich für das Aufbegehren 
mit ursächlichen materiellen Schlechter-
stellung der ArbeiterInnen und Bauern 
zu diskutieren, wäre allein eine abend-
füllende Veranstaltung. Aber der vorge-
schlagene Gedenktag ist keiner für den 
17. Juni 1953. Und trotzdem habe ich 
gesagt, dieser Tag ist geeignet, auch an 
die Opfer des SED-Unrechts zwischen 
1946 und 1989 zu erinnern. Warum? 
Weil es die SED versäumt hat, die richti-
gen Schlussfolgerungen aus dem 17. Juni 
zu ziehen, ganz im Gegenteil wurde spä-
ter verübtes Unrecht im Juni und Juli 
1953 der Boden bereitet. Dabei war das 
nicht zwingend, denn es gab auch inner-
halb der SED viele Menschen die einen 

Erneuerungsprozess und eine Korrektur 
der Politik der SED im Juni 1953 ange-
mahnt haben. Aber anstatt Menschen 
wie dem damaligen Justizminister Fech-
ner oder dem NDChefredakteur Herrn-
stadt zu folgen, wurden die Streiks und 
Demonstrationen zum „faschistischen 
Putschversuch“ erklärt und mit dem 
Rückgriff auf antifaschistische Traditio-
nen wurden Kritiker gnadenlos verfolgt. 
Im August begann in den Betrieben eine 
Entlassungs- und Verhaftungswelle, Tau-
sende wurden aus der SED ausgeschlos-
sen, Parteileitungen sowie viele Gewerk-
schaftsvorstände wurden ausgetauscht 
und Kritiker verbannt. Waren im Juni 
1953 insgesamt 13.000 Menschen kurz-
zeitig inhaftiert, wurden bis Oktober 
1953 wegen angeblicher oder auch wirk-
licher Straftaten 1.240 Menschen zu 

mehrjährigen 6 Haftstrafen verurteilt, 
und– das sei am Rande vermerkt - nur 
138 von ihnen hatten der einen oder 
anderen Nazi-Organisation angehört. Der 
17. Juni steht demnach also nicht nur für 
das Aufbegehren gegen die falsche Poli-
tik und für freie Wahlen, er steht gleich-
zeitig für die Unfähigkeit der SED auf 
Kritik und Unzufriedenheit mit Verände-
rung zu reagieren, stattdessen für den 
begonnenen Kurs, Kritik und Aufbegeh-
ren für demokratische Erneuerung mit 
Repression zu begegnen. Es ist eine hy-
pothetische Frage, aber es ist eine Frage, 
die sich diejenigen stellen können, die 
den 17. Juni für den falschen Tag als 
Gedenktag für die Opfer des SED-
Unrechtes halten: Wie viel Unrecht wäre 
verhindert worden, wenn sich im Jahr 
1953 in der SED nicht Ulbricht, sondern 

Fechner und Herrnstadt 
durchgesetzt hätten? Der 
17. Juni als Gedenktag 
bietet eine Chance für eine 
neue Kultur der Aufarbei-
tung der Geschichte der 
DDR. Indem wir die Diffe-
renziertheit des Tages im 
Jahr 1953 und seine Ambi-
valenz als Feiertag in der 
BRD und seiner Simplifi-
zierung in der DDR anneh-
men und selbst zum Ge-
genstand der Aufarbeitung 
machen. Der 17. Juni er-
fährt als Gedenktag für die 
Opfer des SED-Unrechts 
eine historische Aufwei-
tung, die sich bewusst 
abgrenzt, von dessen poli-
tischer Instrumentalisie-
rung insbesondere zwi-

schen 1953 und 1989, in der DDR wie in 
der BRD. Wenn es uns gelingt, dies auch 
auf die Aufarbeitungs- und Erinnerungs-
kultur in Gänze zu übertragen, dann ge-
hen wir heute einen großen Schritt im 
Prozess der Aufarbeitung von SED-
Unrecht. In erster Linie aber wollen wir 
an diesem Tag Gedenken ermöglichen, 
Gedenken an die Opfer des durch die 
SED begangenen Unrechts. Gedenken an 
die Opfer von Unrecht ist ein notwendi-
ger Schritt um zu verstehen, dass es für 
Unrecht keine politische Legitimation 
geben kann. Nur mit diesem Wissen, 
werden wir erneutes Unrecht verhin-
dern können.  

Der 17. Juni steht demnach also 

nicht nur für das Aufbegehren 

gegen die falsche Politik und 

für freie Wahlen, er steht 

gleichzeitig für die Unfähigkeit 

der SED auf Kritik und Unzu-

friedenheit mit Veränderung zu 

reagieren, stattdessen für den 

begonnenen Kurs, Kritik und 

Aufbegehren für demokrati-

sche Erneuerung mit Repressi-

on zu begegnen.  
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1. Mai 
Rudolf Taubner (Blankenhain) 
3. Mai 
Anneliese Standau (Weimar) 
4. Mai 
Dr. Ruth Roth (Weimar) 
6. Mai 
Christian Trautmann (Apolda) 
8. Mai 
Klaus Roder (Weimar) 
Fabian Pramel (Weimar) 
11. Mai 
Michael Zwickel (Saaleplatte) 
13. Mai 
Sigrid Putscher (Weimar) 
Willibald Neubert (Weimar) 
15. Mai 
Michael Knappe (Bad Sulza) 
17. Mai 
Hans Modrow (Weimar) 
18. Mai 
Jürgen Richter (Weimar) 
19. Mai 
Barbara Albrecht (Weimar) 
21. Mai 
Viola Michalowitsch (Ettersburg) 
24. Mai 
Dr. Stefan Wogawa (Blankenhain) 

 
 
 

27. Mai 
Gerhard Sell (Weimar) 
Dr. Hans Röthig (Weimar) 
Rolf Schreiber (Weimar) 
Dr. Peter Fauser (Weimar) 
28. Mai 
Michael Tuscher (Weimar) 
29. Mai 
Erika Lebede (Weimar) 
Dr. Wolfgang Sachs (Weimar) 
30. Mai 
Kurt Sperling (Weimar) 
 
3. Juni 
Hans-Jürgen Fuchs (Weimar) 
4. Juni 
Jens-Uwe Zimmer (Weimar) 
6. Juni 
Ursula Hemmerling (Weimar) 
Dr. Inge Baumgart (Weimar) 
Werner Voigt (Kromsdorf) 
8. Juni 
Reinhard Schiller (Apolda) 
10. Juni 
Lothar von Nessen (Tonndorf) 
11. Juni 
Karin Wohlfarth (Weimar) 

Wir gratulieren zum Geburtstag:  

4. Mai  17:00 "Religiöse Toleranz" - Gespräch mit Peter Franz, suspendierter Pfarrer und Autor, AWO - Tagespflege,  

  Ettersburger Str. 31, es lädt ein BO Weimar – Nord 

7. Mai 15 Uhr  "Mütterterror im Café Gedankenfrei“ in der Eckermann-Buchhandlung Weimar 

8. Mai 10:00 Kranzniederlegung am Denkmal Opfer des Faschismus, Apolda, Bahnhofstr. 

  10:00 Weimar, Ehrenfriedhof für sowjetische Kriegsopfer, Ilmpark 

  11:00 politischer Frühshoppen, Gaststätte Waldfrieda, Weimar-Schöndorf, Hauptstraße 2 

10. Mai  19:00 Sitzung des Kreisvorstandes, Marktstraße 17 

18. Mai  19:30 AG politische Bildung, Marktstraße 17 

19. Mai 18:00 AG Mitgliederbetreuung, Marktstraße 17 

1. Juni  14:00 Kinderfest „Apolda feiert das Internationale Kinderfest“, BO Apolda  

6. Juni  17:00 Sommerfest der BO Apolda, Büro des Prager-Haus Vereins, Ritterstr. 19  

+++ Termine +++ Termine +++ Termine  +++ Termine +++ Termine +++ Termine +++  Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine +++ 

Der Kreisvorstand bedankt sich und gratuliert zur langjährigen Mitgliedscha/ in unserer Partei: 

65 Jahre Mitgliedscha/ 

Heinz Weinhold (Weimar), 1. Mai; Arthur Hellmund (Weimar), 30. Mai; Walter Groeger (Weimar), 19. Juni 

55 Jahre Mitgliedscha/ 

Anna Heichler (Blankenhain), 30. Juni   


