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In dieser Ausgabe
● Anmerkungen zur Geschichtsaufarbeitung in Ost und West und von dabei genehmen und
unerwünschten Menschen ● GEDANKEN ZUM THEMA
● LESEHINWEISE ● AUS VERÖFFENTLICHTEN UND UNVERÖFFENTLICHTEN BRIEFEN

Aufklärung der Kriegs- und Naziverbrechen, wie ging es
damit in West und Ost?
Im April erklärte die "Zentrale Stelle zur Aufklärung von NS- Verbrechen" in Ludwigsburg, dass nun gegen 50
mutmaßliche KZ- Wachleute aus Auschwitz- Birkenau ermittelt werde. Und, nach einer jetzt veröffentlichten
Studie der "Holocaust Memorial Museum in Washington", gab es mindestens 42 500 NS- Lager. AUFGEMERKT
& ANGEMERKT berichtete in Nr. 5 ausführlich. – Wird nun die Geschichte neu geschrieben, kommen nun die
"Leichen" aus den BRD- Kellern? Stellt man sich hierzulande nun den Versäumnissen der letzten 68 Jahre?
Die Diskussion darüber ist in Gang gekommen.

Leserbriefe in der Freie Presse, 17. April 2013

Veröffentlichungen 2013

Nun die Geschichte neu schreiben?
Ein Gespräch mit Dieter Skiba

Dieter Skiba

Der Diplomjurist Dieter Skiba (Foto Jattke),
Jahrgang 1938, ehemals Oberstleutnant und
letzter Leiter der in der DDR mit der Aufklärung
von Nazi- und Kriegsverbrechen befassten
Abteilung 11 des Untersuchungsorgans des MfS
(HA IX/11), der vor allem von mit
Faschismusforschung befassten Wissenschaftlern
aus dem Ausland und seriösen deutschen
Journalisten als Sachkenner gefragt wird.
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Was ist in West und Ost aus den Verpflichtungen nach dem Potsdamer
Abkommen geworden?

1945 Potsdam – und wie weiter in Ost und West?
Was und Wer werden bei der Wahrheitsfindung gebraucht?
AUFGEMERKT & ANGEMERKT geht hier in einem Gespräch mit Dieter Skiba auch
diesen Fragen nach.
● Zunächst galten die Festlegungen im Potsdamer Abkommen für Ost und West in gleichem Maß.
"Es sind Sicherheiten dafür zu schaffen daß sie (die nationalsozialistische Partei und Co. d.R.) in
keiner Weise wiederauferstehen können…/
Kriegsverbrecher und alle diejenigen, die an der Planung oder Verwirklichung nazistischer
Maßnahmen, die Greuel der Kriegsverbrechen nach sich zogen oder als Ergebnis hatten,
teilgenommen haben, sind zu verhaften und dem Gericht zu übergeben"
Diese Bestimmungen galten für West und Ost. Wie war die Praxis?
In der Politik ist es wie überall im Leben, es gilt das „Unsere Leute-Prinzip“. Die einen sind die Guten, denen
Lorbeerkränze geflochten werden, die anderen die Bösen, die der Bannstrahl ewiger Verdammnis treffen soll. Das
zeigt sich auch und in ganz besonderem Maße in der Gedenkpolitik, in der Erinnerungsschlacht über den Umgang mit
der Vergangenheit. Die Macht der Herrschenden kommt nicht nur aus den Gewehrläufen, sondern seit über zwei
Jahrzehnten auch verstärkt aus den Akten. Was sind da schon Berge von Leichen als Erbe aus der Zeit des Faschismus
gegen Kilometer von Akten als Überlieferung aus dem „Unrechtsstaat DDR“ und der „SED-Diktatur“?
● Herr Skiba, gibt es ihrer Meinung nach auch in Chemnitz Anlass näher zu recherchieren, wer hier vor 1945 an
Nazi-Verbrechen beteiligt war und wer hier nach 1945 als Täter inhaftiert und verurteilt worden ist? Immerhin
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war Chemnitz, wie zu hören war, die erste Stadt in Deutschland, in der auch die Polizei zu 100 Prozent NSDAPMitglied war.
Sie können mit Sicherheit davon ausgehen, dass wir uns in der DDR und speziell im MfS auch für diejenigen
Naziverbrecher interessiert haben, die in Chemnitz ihr Unwesen getrieben haben.
● In wiefern?
Gerade auch in Chemnitz/Karl-Marx-Stadt hatte sich nach 1945 eine Vielzahl von Naziverbrechern vor Gericht zu
verantworten. Das betraf sowohl solche, die im Territorialbereich als Täter bekannt und mit individuellen Tatbeiträgen
(Jagd auf Antifaschisten, Juden, kriegsmüde Soldaten, abgeschossene Flieger, entflohene Häftlinge etc.) beteiligt gewesen
sind, aber auch solche, die in der Anonymität von Gruppen an Massenmorden und anderen Kriegsverbrechen /
Verbrechen gegen die Menschlichkeit in den zeitweilig okkupierten Gebieten tatbeteiligt waren und erst im Zuge
langjähriger Ermittlungen seitens des MfS enttarnt, überführt und vor Gericht gebracht werden konnten.
● Welche Rolle spielte dabei die spätere U- Haftanstalt des MfS?
Nicht wenige von denen saßen auch in der Untersuchungshaftanstalt des MfS am Kaßberg ein.
Dazu gehörten u.a. auch diejenigen, die in der unter Federführung von Professor Dr. C.F Rüter von der Universität
Amsterdam erarbeiteten und 2002 veröffentlichten Dokumentation „DDR-Justiz und NS-Verbrechen – Sammlung
ostdeutscher Strafurteile wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen“ mit Namen und Adresse als genannten NaziTäter werden.
● Um wen handelte es sich dabei?
Zum Beispiel um vier ehemalige Angehörige des faschistischen Bahnschutzes in Warschau Hellmann, Ludwig,
Oberaus, Voigt. Sie wurden wegen Verhaftung, Misshandlung und Ermordung einer Vielzahl von Männern, Frauen und
Kindern auf Bahnhöfen in Warschau und Lemberg 1960 vom Bezirksgericht Karl-Marxstadt zum Tode verurteilt.
● Wer noch?
Georg Frenzel, der als Angehöriger des Einsatzkommandos 8 der Sicherheitspolizei und des SD in Weißrußland u.a. an
der Massenerschießung von Juden aus dem Ghetto Mogilev, an der Erschießung von Zwangsarbeitern und der Vergasung
von mehr als 800 Geisteskranken sowie an „Vergeltungsaktionen“ zur Vernichtung von sogenannten Partisanendörfern,
Erschießungen und Erhängungen von Geiseln und „Partisanenverdächtigen“ beteiligt war und dafür 1971 zu lebenslanger
Freiheitsstrafe verurteilt wurde;
Johannes Ernst Kinder, der 1976 zum Tode verurteilt wurde, weil er als Angehöriger des Einsatzkommandos 10a in der
Ukraine, in Rußland, Moldawien und Rumänien an einer Vielzahl von Aktionen beteiligt war, denen mehreren Tausend
Juden sowie kommunistische Funktionäre und Zivilisten zum Opfer fielen. Tatbeteiligt war er u.a. mit eigenhändiger
Erschießung von mindestens 260 Opfern und der Tötung von 214 geistig und körperlich behinderten Kindern aus dem
Kinderheim Jeisk mittels Gaswagen.
Kurt Brückner und Eberhard Täschner, die als Angehörige des Polizei-Reserve-Bataillons 41 im Verband des SSPolizei-Regiments 22 in Polen tatbeteiligt waren bei Erschießungen und Erhängungen polnischer und jüdischer Zivilisten,
u.a. bei der Liquidierung der Ghettos Krasnik und Warschau und des ZAL (Zwangsarbeitslager) Trawniki, bei der
Deportation polnischer Zivilisten zur Zwangsarbeit in Deutschland sowie der Erschießung von 10 polnischen Zivilisten
als 'Vergeltung' für den Tod eines deutschen Polizisten bei einem Partisanenbekämpfungseinsatz und bei der Erschießung
sämtlicher Einwohner eines Dorfes und dessen Niederbrennung. Beide wurden 1986 zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein
für Täschner gestellter Rehabilitierungsantrag ist 1994 zurück gewiesen worden, was durchaus als „rechtsstaatliche
Bestätigung“ unserer Untersuchungsergebnisse angesehen werden kann;
Rudolf Hermann Papsdorf und Heinz Weiße, die 1987 jeweils zu 15 Jahren Haft verurteilt wurden, weil sie als
Angehörige des Polizei-Bataillons 41 u.a. an der Exekution von insgesamt 107 polnischen Männern in drei
Erschießungsaktionen sowie an der öffentlichen Erhängung von drei polnischen Männern beteiligt waren.
Albert Hugo Schuster, der als Angehöriger von Gendarmerie- Zügen in Weißrußland und Polen am Zusammentreiben
und Deportationen von Juden, Exekutionen von Häftlingen und Erschießungen von Zivilisten (darunter auch Frauen und
Kinder) im Rahmen sogenannter Bandenbekämpfung beteiligt war.
● Das gegen Schuster 1973 verhängte Todesurteil ist 1994 im Rehabilitations-Verfahren für rechtsstaatswidrig
erklärt worden
Ja, weil die Todesstrafe in der BRD bereits 1949 mit dem Grundgesetz abgeschafft wurde. Was übrigens vielen
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Naziverbrechern das Überleben sicherte. Die Reduzierung des Strafmaßes auf lebenslängliche Freiheitsstrafe änderte
zwar nichts am Straftatbestand und Schuldspruch, hat aber zur Folge, dass daraus ein „Opferstatus“ hergeleitet werden
kann.
● Rechtsgrundlage waren die alliierter Bestimmungen?
Bei den in den ersten 10 Jahren nach 1945 auf der Rechtsgrundlage alliierter Bestimmungen auch in Chemnitz wegen
Nazi-Verbrechen verhandelten Strafsachen handelte es sich in einer Vielzahl von Fällen vor allem um Denunzianten und
V-Leute der Gestapo, deren Opfer von Sondergerichten und dem Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und hingerichtet
worden sind oder in Gestapo-Haft und KZ zu Tode kamen. Weitere Verfahren betrafen SA- und SS-Schlägertrupps, die
in der sogenannten „Kampfzeit“ vor und nach 1933 bei der Hetzjagd auf Kommunisten und Nazigegner mit Todesfolge
beteiligt waren. Weiterhin gehörten Angehörige von KZ-Wachmannschaften und so genannte „Endphase- Verbrechen“
durch SS- und Polizeiangehörige sowie des „Volkssturmes“ dazu, deren Straftat die Ermordung entflohener Häftlinge
und Exekutionen von Zivilisten betrafen, die sich für die kampflose Übergabe ihrer Heimatorte durch Hissen der weißen
Fahne eingesetzt hatten.
● Wo ist noch weiteres über die Aufklärungsarbeit der Naziverbrechen zu finden?
Wer sich dafür, aus welchem Grund auch immer, näher interessiert, kann die einschlägigen ostdeutschen bzw. DDRUrteile in den 14 Bänden der vorgenannten Dokumentation „DDR-Justiz und NS-Verbrechen“ nachlesen.
Kurzinformationen dazu gibt es auch im Internet unter www.junsv.nl und da kann auch nach anderen westdeutschen bzw.
BRD-Verfahren recherchiert werden.
Für meine Mitstreiter und mich ist diese „Rüter“-Dokumentation von unschätzbarem Wert als Quelle zur Auffrischung
von Erinnerungen an unsere Arbeit zur Aufklärung von Naziverbrechen und strafrechtlichen Verfolgung von daran
beteiligt gewesenen Tätern.
Könnte wohl auch eine Quelle für die heute "heilige" BStU mit ihren "Opferakten" sein?
Und das um so mehr, weil alle unsere Dossiers, Vorgänge und Ermittlungsakten, sonstige Archivalien sowie die dazu
gehörigen Karteien und Findhilfsmittel nach 1990 von der nach dem heutigen Bundespräsidenten benannten
„Gauckbehörde“ vereinnahmt wurden und wie „Beutegut“ behandelt werden. Sie sind auch mehr als zwei Jahrzehnte
nach dem „Anschluss“ der DDR an die BRD dem öffentlichen Zugang weitestgehend entzogen und werden den
Kilometern von „Opferakten“ zugerechnet.
● Sie hatten doch sicherlich auch Material über in der BRD lebende Alt-Nazis und solche, die an faschistischen
Verbrechen beteiligt waren?
Selbstverständlich haben wir uns im MfS und speziell seitens der HA IX/11 im Zusammenwirken mit anderen
Dienststellen, wie z.B. dem Generalstaatsanwalt der DDR oder dem Dokumentationszentrum der Staatlichen
Archivverwaltung und auch in Partnerschaft mit Kollegen aus der VR Polen, der CSSR und der UdSSR dafür interessiert,
wo die anderen hier nicht greifbaren Nazi-Verbrecher untergetaucht und abgeblieben sind.
Und solche Leute gab es in der BRD in Massen. Da lohnt z.B. ein Blick in das 1965 im Staatsverlag der DDR erschienene
„Braunbuch – Kriegs- und Naziverbrecher in der Bundesrepublik“, dessen 3. erweitere Auflage von 1968 im Jahre 2002
als Reprint im Verlag „edition ost“ erschienen ist.
● Im Adenauerdeutschland wollte man nichts davon wissen.
In diesem Zusammenhang will ich auf einen Artikel in der „Jungen Welt“ vom 10.4.13 aufmerksam machen, in dem auf
Aussagen des Projektleiters für die derzeit in Gang gesetzte „Aufarbeitung“ der Polizeigeschichte wie folgt Bezug
genommen wird: „Die in der DDR veröffentlichten „Braunbücher“ mit Namen und Biographien von Naziverbrechern,
die später in der BRD Karriere machten, hätten „zu Recht“ auf Täter hingewiesen, müsse man heute feststellen.“
Auch über diesen Personenkreis und weitere damals noch nicht öffentlich angeprangerte Leute gab es im MfS eine Masse
an Dossiers, Ermittlungsakten und Fahndungsvorgängen, Rechercheergebnisse zu Rechtshilfeersuchen und
Rechtshilfeangeboten sowie weitere Unterlagen und Beweismittel, die sich heute ebenfalls im Besitz der BStU befinden.
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● Welche Chemnitzer hatten Sie noch "auf der Rolle"?
Natürlich kann ich heute nicht mit Gewissheit sagen, was da im Einzelnen alles in 40 Jahren MfS ermittelt und
zusammengetragen worden ist. Sicher bin ich mir aber, dass wir auch die Gestapo-Chefs von Chemnitz „auf der Rolle“
hatten, die sich in den Westen absetzten und in der BRD weitestgehend unbehelligt bzw. straffrei davon gekommen sind.
Das betraf speziell SS-Obersturmbannführer Ernst Gerke, der ab November 1938 Leiter der Gestapo Chemnitz war,
später als Gestapo-Chef in Breslau maßgeblich an der Deportation der Breslauer Juden mitwirkte und ab 1942 als Leiter
der Gestapo in Prag zum Einsatz kam. Auch dort war er an zahlreichen Verbrechen beteiligt und wurde deshalb auch als
Henker von Prag bezeichnet. Noch am 2. Mai 1945 ließ er über 50 als „besonders gefährlich“ eingestufte Häftlinge
erschießen. Er lebte zunächst unter Pseudonym, ab 1957 aber wieder mit Echtnamen in der BRD, wo er 1982 verstarb.
Ab den 1960er Jahren liefen in der BRD zwar mehrere Ermittlungsverfahren wegen Mord und Beihilfe zum Mord im
Zusammenhang mit der Judendeportation und seiner Tätigkeit in Prag, das letzte davon ist aber 1979 ohne Verurteilung
eingestellt worden. Auch mehrfache Auslieferungsersuchen der CSSR blieben erfolglos.
SS-Sturmbannführer Bruno Lettow, der von April 1944 bis Februar 1945 als Leiter der Gestapo in Chemnitz fungierte
und zuvor u.a. Leiter der Sonderdienststelle Böhmen und Mähren, Referatsleiter im RSHA, Gestapochef in Karlsbad war.
Todesurteile des Sondergerichts in Brünn, dem er vorsaß, waren Gegenstand eines Ermittlungsverfahrens bei der
Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main. Er starb 1986 in Kulmbach, ohne für die ihm zur Last gelegten Verbrechen zur
Rechenschaft gezogen worden zu sein.
SS-Obersturmbannführer Johannes Thümmler, der bereits im DDR- „Braunbuch - Kriegs- und Nazi-Verbrecher in
der Bundesrepublik und in Westberlin“ als einer der im Westen vor Strafverfolgung geschützten und in der Industrie
(leitender Angestellter in der Carl-Zeiss-Stiftung Oberkochen) in verantwortlichen Positionen untergekommenen
Naziverbrecher namhaft gemacht worden ist.
● Was ist noch von Tümmler bekannt?
Thümmler wurde am 23.8.1906 in Chemnitz geboren und ist im Mai 2002 als unbescholtener BRD- Bürger verstorben.
Bereit seit 1932 gehörte er der Nazi-Partei an, war SA- und SS-Mitglied. 1933 war er zunächst im Polizeipräsidium
Dresden und bei der Amtshauptmannschaft Schwarzenberg tätig, wurde dann stellvertretender Leiter und Leiter der
Gestapo Dresden, übernahm im März 1941 die Leitung der Gestapo in Chemnitz, führte 1943 das Einsatzkommando 16
bei der Einsatzgruppe E in Kroatien und wurde schließlich Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD in Kattowitz.
In dieser Funktion hatte er auch die Leitung des im KZ Auschwitz tagenden Standgerichts.
●… Und trat auch als "Entlastungszeuge" auf
Als er 1964 im BRD- Auschwitzprozess als „Entlastungszeuge“ aufgeboten wurde, musste er eingestehen, dass unter
seiner Leitung „einige hundert“ Todesurteile gefällt worden sind und es in den damaligen Verfahren „keine
Unschuldigen“ gab. Wer nicht zum Tode verurteilt wurde, kam ins KZ.
● Strafverfahren wurden im "Rechtsstaat BRD" nicht eingeleitet?
Das damalige Auftreten Thümmlers veranlasste die DDR, den westdeutschen Justizbehörden Dokumente über die von
ihm begangenen Verbrechen zu übergeben. Ein Strafverfahren wurde dennoch nicht eingeleitet. Auch weiteres in den
späteren Jahren von Polen und der DDR übergebenes Beweismaterial führte nicht zu einer Verurteilung Thümmlers. 1970
lehnte das Landgericht Ellwangen die Eröffnung eines Hauptverfahrens mit der Begründung ab, dass bei den
Standgerichtsverfahren in Auschwitz Rechtsbeugung nicht vorliege, weil die Angeklagten ja Geständnisse unterschrieben
hätten. Ein weiteres „Vorermittlungsverfahren“ wegen Mord, das auch aus einer Anzeige von Adolf Diamant resultierte
wurde 1999 von Oberstaatsanwalt Kurt Schrimm, aus „Mangel an Beweisen“ eingestellt.
● Welcher Oberstaatsanwalt Kurt Schrimm?
Gegenwärtig ist Kurt Schrimm als Leiter der Ludwigsburger „Zentralen Stelle zur Verfolgung von NS-Verbrechen“ damit
befasst, Ermittlungen gegen 50 ehemalige SS-Leute aus dem KZ Auschwitz wegen „Beihilfe zum Mord“ zu führen. Da
soll allein der Einsatz in Auschwitz genügen, auch wenn ihnen kein individueller Tatbeitrag nachgewiesen werden könne.
● Tümmler stellte nach der "Wende" als "Alteigentümer" Forderungen an Chemnitz.
In der Tat. Wie so viele andere „Alteigentümer“ machte auch der SS- und Gestapoangehörige Thümmler nach der
„Wende“ Ansprüche auf Rückübertragung von »Alt-Eigentum« geltend und forderte von der Stadt Chemnitz die
Rückgabe „seines“ nach 1945 auf der Grundlage alliierten Rechts eingezogenen Eigentums. Da das augenscheinlich als
requiriertes jüdisches Eigentum in seinen Besitz gelangt war, ist daraus nichts geworden.
Über den Verbleib nach 1945 von SS-Standartenführer Rudolf Mildner, dessen Nachfolge Thümmler als Leiter der
Gestapo in Chemnitz und Kattowitz antrat, lagen uns nach meinen Erinnerungen keine Hinweise vor. Gleiches trifft auch
auf Dr. Walther Schoenseiffen und Dr. Johannes Schulze zu. Von Rudolf Tröger war bekannt, dass er 1940 in
Frankreich gefallen sein soll.
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Jeder konnte es wissen
● Ist bekannt, was aus den Gestapo- Leuten geworden ist, die am Hutholz, kurz vor Kriegsende, noch 7 geflüchtete
Kaßberg- Gefängnis- Häftlinge erschossen haben?
Zunächst will ich hier erst einmal all denen Respekt und größte Hochachtung zollen, die sich seit vielen Jahren als
Antifaschisten in Chemnitz und Umgebung mit vielfältigen Aktivitäten dafür engagieren, die Erinnerung an hiesige
Opfer des Faschismus wach zuhalten und ihrer in Ehren zu gedenken.
Da meine ich beispielsweise nicht nur die Verlegung von Stolpersteinen für gemeuchelte Juden und Antifaschisten,
sondern auch das jährliche Gedenken an die sieben Häftlinge aus dem Kaßberg-Gefängnis der Chemnitzer Gestapo, die
am 27. März 1945 am Hutholz ermordet worden sind.
Suche begann schon gleich nach dem 8. Mai 1945?
Selbstredend haben sich Antifaschisten als Aktivisten der ersten Stunde nach dem 8. Mai 1945 schon mit der Suche nach
den Tätern auch dieses Nazi-Mordes in Chemnitz befasst und wir haben das im MfS fortgesetzt. In diesem Falle spielten
auch ganz persönliche Interessen eine Rolle, weil es sich bei einem der Mordopfer um den Onkel unseres verstorbenen
Freundes und Genossen, Generalmajor des MfS Siegfried Hähnel handelte.
● Wo waren die Täter abgeblieben?
Einer der damaligen Täter, der ehemalige Gestapo-Beamte Franz Erich Obst, konnte ergriffen werden und wurde durch
ein sowjetisches Militärgericht 1945 zu 11 Jahren Haft verurteilt, die er in der Sowjetunion verbüßte. 1955 gelangte er im
Rahmen der damaligen Entlassungswelle in die BRD. Dort wurde später gegen ihn wegen Beteiligung an der Exekution
von ukrainischen Fremdarbeitern ermittelt, das Verfahren aber 1967 von der Staatsanwaltschaft beim Landgericht
Wiesbaden unter der Annahme eingestellt, dass er auch wegen dieser Tatbeteiligung schon verurteilt worden sei und die
Strafe abgesessen habe.
● In der BRD untergekommen.
Die anderen am Hutholz- Mord beteiligten, in den Westen geflohenen Täter sind in der BRD (wie so viele andere auch)
straffrei davon gekommen. SS-Obersturmführer Schlupper und Gestapo-Oberassistent Großer starben als
unbescholtene BRD-Bürger. Gegen Tatbeteiligte wie Willy Paul Munkelt gab es zwar nach Anzeige des Autors der
Dokumentation „Gestapo Chemnitz“ , Adolf Diamant, im Jahre 1995 bei der Staatsanwaltschaft Hannover ein
Ermittlungsverfahren, das aber im Jahre 2001 mit dem Hinweis eingestellt wurde, sämtliche in der Anzeige namentlich
genannten ehemaligen Angehörigen der Gestapo Chemnitz seien inzwischen verstorben.

Eberhard Hübsch, ein Mitglied im Chemnitzer Geschichtsverein, hat dazu in den "Beiträgen des Chemnitzer Stadtarchiv
zur Stadtgeschichte" einen wichtigen Beitrag veröffentlicht. Ihn sollte man lesen, um eine Vorstellung über das
skrupellose Vorgehen und die ganze Brutalität der Chemnitzer Faschisten gegenüber den damaligen Kaßberg- Häftlingen
zu bekommen.
(Auszüge siehe auch in AUFGEMERKT & ANGEMERKT Nr. 4)
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Kaßberg- Gefängnis, für Antifaschisten das Tor zur Hölle
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U-Haft Kaßberg, als "Tor zur Freiheit"
● Zum Nazi- Terror in Chemnitz gab es – Sie erwähnten es schon – von Adolf Diamant früher schon Recherchen
Ja, lassen sie mich dazu noch etwas ergänzen: Aus heutiger Sicht bedaure ich sehr, dass wir Herrn Adolf Diamant
seinerzeit bei seinen auch uns bekannten Recherchen zum Schicksal der Juden aus Chemnitz und der Suche nach dem
Verbleib der Judenhäscher und faschistischen Massenmörder seitens der DDR und des MfS nicht vorbehaltlos unterstützt
und den ungehinderten Zugang zu Archiven in der DDR ermöglicht haben. So ist er erst nach 1990 auch an die von uns
zusammengetragenen Informationen und Beweismittel herangekommen, die er schon viel früher hätte haben sollen. So
aber steht die BStU- Behörde (ohne eigenes Zutun) mit den Ergebnissen unserer Arbeit als die bessere Seite da.
● Die Antifaschismus- Debatte berührt zum Teil die Auseinandersetzung mit dem Stalinismus. Was sagen sie
dazu?
Da gibt es gewiss kompetentere Leute als mich, die sich darüber streiten. Da kann und will ich mich nicht einmischen.
Nur soviel kann ich mit Bestimmtheit sagen: Wir haben uns im Auftrag des Ministers vor allem in den 1980er Jahren
seitens der HA IX/11 intensiv bemüht, aus der Sowjetunion vom Komitee für Staatssicherheit Informationen und
Dokumente über das Schicksal Deutscher Emigranten und speziell über Mitarbeiter des AM- Apparates der KPD und
dessen Leiter, Hans Kippenberger, zu erhalten. Was wir bekommen haben, ist von uns an das Zentrale Parteiarchiv der
SED beim IML (Institut für Marxismus-Leninismus) übergeben worden.
● Was ist damit passiert?
In der Presse wurde dann über Rehabilitierungen dieser tatsächlichen Opfer aus den Reihen der Kommunisten und
Antifaschisten berichtet. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR tauchten dann plötzlich Akten zu den Opfern der
„Säuberungswelle“ unter Stalin auf, die uns seinerzeit vorenthalten worden sind.
Diesen Opfern gilt unser ehrendes Gedenken!
● Wieso "diesen" Opfern?
Als Antifaschist kann man sich doch mit denen nicht solidarisieren, die sich heute als „Opfer des Stalinismus“ gerieren
oder dafür ausgegeben werden.
● Wer fällt darunter?
Darunter fallen seit 1989/90 auch im Osten nicht wenige Alt-Nazis und an faschistischen Verbrechen beteiligte Täter, aus
denen »Opfer des Stalinismus« oder »Stasi-Opfer« wurden. Die Schar derjenigen, die als solche Art „Opfer“ gelten, ist
schier unübersehbar und reicht von den nach 1945 internierten Nazis über wegen Naziverbrechen Verurteilte bis hin zu
denen, die als sogenannte „DDR-Widerständler“ wegen ihres Handelns gegen die Staats- und Gesellschaftsordnung der
DDR und gegen hier geltendes Recht belangt worden sind.
Eine Gnadenorgie für Nazi-Verbrecher, wie wir sie aus den frühen Jahren der BRD kennen, ist im Osten (bisher)
ausgeblieben. Dennoch witterten viele hier wegen Nazi-Verbrechen Verurteilte seit 1990 Morgenluft und beantragten ihre
Rehabilitierung als politisch-moralische Genugtuung sowie zur Begründung von Rückerstattungsansprüchen für
eingezogene Vermögenswerte, Forderungen nach Ausgleichszahlungen und „Opferrenten“.
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● Was sagen die Fakten?
Nach den in der „Rüter-Dokumentation“ enthaltenen Angaben waren bis 2002 von bzw. für wegen NaziTötungsverbrechen verurteilte 106 Personen Rehabilitierungsanträge gestellt worden. Das entspricht einem Prozentsatz
von etwa 8,1 % der in der Dokumentation veröffentlichten Urteile. In 41 Fällen sind die Anträge als unbegründet zurück
gewiesen worden, bei 33 Fällen wurde die als Nebenstrafe verfügte Vermögenseinziehung für rechtsstaatswidrig
erklärt und aufgehoben, in 9 Fällen wurde das Strafmaß um bis zu 50% reduziert, in 2 Fällen das Verfahren durch
Aufhebung des Urteils eingestellt, in 3 Fällen erfolgte Freispruch, bei 13 Verurteilten wurde die Verurteilung wegen
Rechtsstaatswidrigkeit des Verfahrens voll aufgehoben und schließlich in 3 Fällen die Verurteilung für teilweise
rechtsstaatswidrig erklärt, ohne das damals verhängte Strafmaß zu ändern. Wie viele „Opfer“ zwischenzeitlich
hinzugekommen sind, ist nicht bekannt. Ebenso ist nicht absehbar, wem und wie vielen von diesen wegen NaziVerbrechen Verurteilten im Zuge der anhaltenden Opferproduktion noch ein „Opferstatus“ zuerkannt werden wird.
● Opferstatus für alle?
Hinlänglich bekannt ist beispielsweise die mit dem »Fall« Margot Pietzner in die Schlagzeilen geratene Politik und
Praxis der Entschädigung für derartige »Opfer«. Nach der »Wende« hatte Frau Pietzner in der »Gedenkbibliothek zu
Ehren der Opfer des Stalinismus« in Berlin über ihr Schicksal berichtete. Wegen Verbrechen an Häftlingen in Außenlagern der KZ Sachsenhausen und Ravensbrück war sie von einem sowjetischen Militärtribunal (SMT) zum Tode
verurteilt worden. Dieses Urteil wurde später in 25 Jahre Haft umgewandelt. Nach der Überstellung in den Strafvollzug
der DDR wurde sie 1956 unter Aussetzung des weiteren Vollzuges aus der Haft entlassen. »Bürgerrechtler« brachten mit
Hilfe von Vorstandsmitgliedern der »Gedenkbibliothek« einen Rehabilitierungsantrag auf den Weg. Dadurch kam Frau
Pietzner auf die sogenannte Sammelliste Nr. l und gehörte damit zu den ersten, die nach dem »Beitritt« Entschädigung
für “erlittenes Unrecht“ erhielten. Von den ihr zugestandenen mehr als 60.000 DM Haftentschädigung solle nach
Presseberichten 7.000 DM an den "Bürgerrechtler" Faust und 20.000 an die Leiterin der »Gedenkbibliothek« gegangen
sein. Als französische Zeugen die Richtigkeit der damals erhobenen Beschuldigungen bestätigten und die Rückzahlung
des Geldes eingefordert werden musste, war von der Summe nicht mehr viel übrig.
● Weitere bekannte Fälle
Aufsehen erregte Ende der 1990er Jahre auch der "Fall" des in der DDR wegen Kriegsverbrechen / Verbrechen die
Menschlichkeit verurteilten und als "Mörder von Oradour" bekannten Heinz Barth.
Nach 1990 wurde nicht nur seine Altersrente unter Anrechnung seiner Dienstzeit bei der faschistischen Polizei und
Waffen-SS aufgebessert. Er bekam zusätzlich auch noch eine „Kriegsopferrente“, die ihm erst nach massiven Protesten
aus Frankreich wieder aberkannt werden musste. Danach hatte sich sogar der Bundestag mit der Frage der
„Kriegsopferrenten“ für verurteilte Naziverbrecher befasst und beschlossen, dass derartige Zahlungen eingestellt werden
sollten. Was daraus geworden ist, steht in den Sternen.
● Wie steht es mit den „Kriegsopferrenten“?
Nachweislich werden seitens der BRD immer noch Millionen für Renten auch an sogenannte „Fremdvölkische“
ausgegeben, die sich als Kollaborateure für Deutschland verdient gemacht haben oder in der Waffen-SS, als
„Hilfswillige“ der Gestapo oder Wachpersonal in Zwangsarbeitslagern, Ghettos und KZ am „Kampf gegen den
Kommunismus“ teilnahmen. Andererseits weigert sich der Rechtsstaat selbst vor internationalen Gerichten, tatsächliche
Opfer des Faschismus zu entschädigen.
● Es gilt noch das „Unsere Leute-Prinzip“?
Wie wir daran sehen können, wirkt auch hier das „Unsere Leute-Prinzip“. Alimentiert, mit Renten und Pensionen versorgt
wird, wer für Groß-Deutschland und gegen den Kommunismus ins Feld zogen. Wer hingegen in Ghettos
zusammengepfercht war oder als italienischer Kriegsgefangener zur Zwangsarbeit gepresst wurde oder in Griechenland
oder in Oberitalien zu den Opfern von SS-Massakern zählt, geht letztlich leer aus. Und da nützt es den Opfern und deren
Hinterbliebenen herzlich wenig, wenn der Bundespräsident an den Stätten der von deutschen Faschisten und ihren
Kohorten begangenen Massenmorden in Italien, Holland, Polen oder anderswo von Recht und Freiheit redet, zugleich
aber meint, dass die dafür verantwortlichen Täter aus "verfassungsrechtlichen" bzw. "rechtstaatlichen" Gründen von der
deutschen Justiz nicht verfolgt und vor Gericht gebracht werden können.
● Was ist zum "Fall Linse" zu sagen?
Weil es speziell auch für Chemnitz relevant sein dürfte, will ich noch auf diesen "Fall" aufmerksam machen, der
signifikant dafür steht, wie aus Nazi-Tätern „Opfer des Stalinismus“ wurden. Der am 23.8.1903 in Chemnitz geborene Dr.
Walter Linse war während der Nazi-Zeit aktiv daran beteiligt, Juden im Rahmen der „Arisierungspolitik“ um ihr Hab und
Gut zu bringen, Er war seit 1938 als Referent in die Industrie- und Handelskammer in Chemnitz tätig, übernahm dort die
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„Bearbeitung von Entjudungsvorgängen“ und war bis 1940/41 ausschließlich mit der „Arisierung“ der sich im Eigentum
von Juden befindlichen Gewerbebetriebe im Bezirk Chemnitz betraut. Nach dem Abschluss der „Arisierung“ befasste er
sich auch mit Aufgaben im Rahmen des „totalen Kriegseinsatzes“, koordinierte den Einsatz von jüdischen
Zwangsarbeitern und war unter anderem dafür zuständig, Anträge kriegswichtiger Unternehmen auf Freistellung
„halbjüdischer“ Mitarbeiter von anderweitiger Zwangsarbeit zu bearbeiten. Sein Referat blieb bis 1945 für alle
„Judenangelegenheiten“ in der IHK Chemnitz zuständig.
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● Und wie ging es mit ihm weiter?
Linse wurde nach 1945 Hauptgeschäftsführer der IHK Chemnitz, flüchtete 1949 nach West-Berlin und war dort seit
Anfang 1951 beim Untersuchungsausschuss Freiheitlicher Juristen (UfJ) tätig. Wegen seiner gegen die DDR gerichteten
Aktivitäten wurde Linse im Juli 1952 vom MfS festgenommen, in die UHA Berlin-Hohenschönhausen eingeliefert und
später an sowjetische Organe übergeben. Das gegen ihn danach verhängte Todesurteil ist am 15.12.1953 in Moskau
vollstreckt worden.
● Ein „Walter-Linse-Preis“ der „Stasi-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen“?
Jedenfalls veranlasste das den Förderverein der „Stasi-Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen“ im Jahre 2007 dazu,
einen mit 5000 Euro dotierten „Walter-Linse-Preis“ zur Ehrung von Personen auszuloben, die sich „in herausgehobener
Weise um die Auseinandersetzung mit der kommunistischen Diktatur verdient gemacht haben“.
Nachdem bekannt gemacht worden war, dass Linse aus historischer Sicht als ein „NS-Täter“ anzusehen sei, der die
„Tatherrschaft“ bei der wirtschaftlichen Ausplünderung der Juden im Chemnitzer Bezirk hatte und sich nicht davor
gescheut habe, Juden in massiver Weise unter Druck zu setzen oder bei der Gestapo zu denunzieren, zog der Förderverein
am 6. Dezember 2007 diesen Namen zurück und gab bekannt, dass der Preis stattdessen „Hohenschönhausen-Preis zur
Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur“ heißen soll. Im Zuge der Auseinandersetzung um die faschistische
Vergangenheit dieses „Opfer des Stalinismus“ wurde nicht einmal davor zurück geschreckt, selbst einen
„Stasibeauftragten“ des „medialen Totschlags“ an dem "Menschenrechtler Linse" zu bezichtigen.
● In der Untersuchungshaftanstalt Berlin-Hohenschönhausen soll der »Opfer der Kommunistischen Diktatur«
gedacht werden. Autobus auf Autobus mit ganzen Schulklassen rollt täglich an. Erfahren die Schüler die ganze
Geschichte?
Mit einer Antwort auf diese Frage könnte ich es mir leicht machen und einfach sagen: Nein! Das ist nicht der Fall!
Die faschistischen Massenmörder, die hier einsaßen,
bleiben zumeist unerwähnt oder sollen womöglich noch wie andere hier in Haft Gewesene geehrt werden, weil sie durch
die Staatsicherheit entdeckt und ihrer gerechten Strafe zugeführt wurden?
Einstige
Untersuchungshaftanstalten des MfS stehen seit 1989/90 im Zentrum der Stasi-Treibjagden. Die ehemalige zentrale
Untersuchungshaftanstalt des MfS in Berlin- Hohenschönhausen steht dabei in vorderster Front und wird weiterhin mit
Millionen von Steuergeldern explizit zur zentralen Gedenkstätte für die „Opfer der Stasi“ hergerichtet, um vor allem
jungen Menschen beizubringen, wie sie sich eine „kommunistische Diktatur“ und „Verbrechen der Stasi“ vorzustellen
haben. Gruseln entsteht doch zuerst im Kopf und soll sich dort als Geschichtsbild wie ein Denkmal festsetzen. Professor
Horst Schneider aus Dresden sprach nach seinem Besuch dieser Einrichtung nicht unbegründet von einem Gruselkabinett
und publizierte bei Spotless „Das Gruselkabinett des Doktor Hubertus Knabe(lari)“. Auch Herbert Kierstein hat sich u.a.
in seiner Dokumentation „Drachentöter“ mit dem, was dort und anderenorts geboten wird, entlarvend auseinander gesetzt.
● Was ist der Auftrag?
Über vom MfS aufgespürte, inhaftierte, überführte und vor Gericht gebrachte Nazi-Verbrecher wahrheitsgemäß und
sachlich korrekt zu informieren, gehört nicht zum staatlichen Auftrag für diese und andere derartige Gedenkstätten. Sollen
sie doch das „Dachau des Kommunismus“, wie Herr Knabe diesen Ort einmal nannte, erlebbar machen. Ich erinnere mich
noch gut daran, wie er am 14.3.2006 in einer öffentlichen Veranstaltung, bei der es um die Aufstellung von
„Gedenktafeln“ in Hohenschönhausen ging, auf eine von mir gestellte Frage, ob denn da auch auf das ehemalige
faschistische Zwangsarbeitslager und eine Dienststelle des SD auf diesem Gelände sowie die in der UHA des MfS
inhaftiert gewesenen Nazi-Verbrecher hingewiesen werden soll, sinngemäß verkündete: Das ist nicht der Auftrag und
dafür ist das Geld nicht gedacht.
● Hat es noch ein Nachspiel gegeben?
Natürlich hat diese Veranstaltung noch ein signifikantes Nachspiel gehabt. Die bürgerlichen Medien überschlugen sich
geradezu mit Angriffen auf den „Zirkel tschekistischer Geschichtsfälschung“ und der damalige Berliner Kultursenator
Thomas Flierl (PdS) wurde abgewatscht und abgehalftert, weil er es gewagt hatte, in ehemaligen MfS-Mitarbeitern
Zeitzeugen zu sehen und bekundete, dass auch sie angehört werden sollten. Darüber hinaus hatte er auch noch „StasiOpfer“ aufgefordert, den „SED-Terror“ zu beweisen. Dabei hätte Flierl doch in seiner Funktion als Kultursenator und
Stiftungsratsvorsitzender der Gedenkstätte den „Beschimpfungen“ von „Opfern der Stasi“ als „Kriminelle“ und
„subversive Elemente“ entgegentreten und den „Folterknechten“ widersprechen müssen, wie beispielsweise Martin
Lindner als FDP-Fraktionsvorsitzender verlauten ließ.
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● Ist Hohenschönhausen auch Mahnmal?
Den Besuchern der Gedenkstätte wird bewusst vorenthalten, welche Erzfaschisten und faschistischen Massenmörder dort
bis 1950 in sowjetischem Gewahrsam und in 40 Jahren danach beim MfS in Untersuchungshaft waren.
Zu den ersten Nazi-Verbrechern, die als Untersuchungshäftlinge des MfS in Hohenschönhausen einsaßen, gehörte
beispielsweise der SS-Obersturmbannführer Bruno Sattler, der als einer der ersten Mitarbeiter der Gestapo in Berlin
bereits 1933 an der Hetzjagd auf Kommunisten und Sozialdemokraten beteiligt war, der dabei gewesen ist, als die KPDFunktionäre John Schehr und Genossen 1934 „auf der Flucht erschossen“ wurden und der als Gestapochef in Belgrad
verantwortlich war für die Ermordung von 8.000 Juden mittels Gaswagen.
Eingesessen hat hier auch, um nur einige von mehr als 170 vom MfS vor Gericht gebrachte Nazi-Verbrecher zu nennen,
Dr. Horst Fischer, der als KZ-Arzt an der Rampe in Auschwitz u.a. mit einer Daumenbewegung über Tod und Leben
entschied und mindestens 70 000 jüdische Menschen ins Gas schickte;
Josef Blösche, der als Gestapo-Angehöriger fast auf den Tag genau vor 70 Jahren dabei war, als etwa 2000 SS- Gestapound Wehrmachtsangehörige am 19.4.1943 um 3.00 Uhr unter dem Kommando von SS-General Jürgen Stroop das
Warschauer Ghetto umzingelten und in den folgenden Tagen Männer, Frauen und Kinder bestialisch ermordeten. Blösche
gehörte zur unmittelbaren Begleitmannschaft von Stroop, der am 16. Mai 1943 berichtete: Mit der Sprengung der
Warschauer Synagoge wurde die Großaktion um 20.15 Uhr beendet. Gesamtzahl der erfassten und nachweislich
vernichteten Juden beträgt insgesamt 56065...“
Das Foto aus den Stroop- Bericht, das Blösche mit Stahlhelm und Maschinenpistole vor einem knienden jüdischen
Jungen stehend zeigt, war ein wichtiges Beweismittel im Strafverfahren gegen Blösche und ist zwischenzeitlich
weltbekannt.
Heinz Barth, Polizei-Offizier und Obersturmführer der Waffen-SS, der an der Exekution von 92 tschechischen Geiseln
nach den Attentat auf Heydrich sowie an der Ermordung von 642 Einwohnern von Oradour-sur-Glane und der
Einäscherung der Ortschaft tatbeteiligt war;
Henry Schmidt, der als Leiter des Judenreferates der Gestapo-Leitstelle Dresden maßgeblich an der Verfolgung und
Ausrottung der Juden im Regierungsbezirk Dresden mitwirkte. Seine „ersten Sporen“ hatte er sich übrigens bereits 1933
als SS-Angehöriger in Chemnitz verdient;
Kurt Wachholz, der u.a. in der Kleinen Festung Theresienstadt beteiligt war an der Tötung von mehr als 300 Häftlingen
durch erschlagen, tottreten, steinigen und ertränken;
Erich Max Geißler, der als Nazi-Jurist in Plauen und später beim Oberreichsanwalt am Volksgerichtshof in zahlreichen
Hochverratssachen, die in 26 nachweisbaren Fällen mit Todesurteilen endeten mitwirkte und auch als
Vollstreckungsleiter mehrerer Todesurteile fungierte;
Jacob Holz, der sich in der DDR als letzter Nazi-Verbrecher vor Gericht zu verantworten hatte, weil er als
stellvertretender Wachführer beim Rüstungsbetrieb Steyr-Daimler-Puch AG in Radom jüdische Zwangsarbeiter (Männer,
Frauen und Kinder) misshandelt und ermordet hat. Übrigens hatte die BRD-Justiz gegen Holz bereits in den 1970er
Jahren ermittelt und kannte seinen Aufenthalt in der DDR, informierte den Generalstaatsanwalt der DDR aber erst Ende
1987 über den Tatverdacht gegen Holz und das 1973 eingestellte Verfahren.
● Also kein Mangel an Informationen?
Diese Auflistung ließe sich beliebig fortsetzen, da ja, wie bereits dargelegt, die Urteile allesamt in der „Rüter“Dokumentation veröffentlicht und die Untersuchungsvorgänge als Archivalien in der BStU- Behörde vorhanden sind.
Mangel an Information über die Nazi-Täter, die in der DDR zur Rechenschaft gezogen wurden und über den
maßgeblichen Anteil des Untersuchungsorgans des MfS an den seit 1950 vor Gericht gebrachten Nazi-Verbrechern liegt
also bestimmt nicht vor.
Ergänzend will ich darauf hinweisen, dass vor allem in den Jahren zwischen 1950 und 1960, in Einzelfällen auch noch
darüber hinaus, viele weitere Altnazis als Untersuchungshäftlinge beim MfS einsaßen, bei denen die Strafverfahren
allerdings statistisch nicht als Nazi- Verbrechen erfasst wurden, weil sie sich speziell wegen Spionage und
Agententätigkeit, Sabotage und Schädlingstätigkeit, Terrorhandlungen und geplante Sprengstoffattentate, Brandstiftung
und Viehvergiftungen etc. zu verantworten hatten.
● Welche Rolle spielten die Geheimdienste?
Westliche Geheimdienste, insbesondere CIC/CIA und die Gehlen-Organisation (später BND) sowie geheimdienstlich
gesteuerte Organisationen wie KgU und UFJ haben bekanntlich vor allem in den ersten Nachkriegsjahren bevorzugt
ehemalige Mitarbeiter der Gestapo, Angehörige des SD und der SS / Waffen-SS, Wehrmachtsoffiziere und andere
Naziaktivisten für den „Kampf gegen den Kommunismus“ rekrutiert. Dieser Personenkreis war deshalb als Agenturbasis
des Gegners für die Aufklärungs- und Abwehrarbeit des MfS von besonderem Interesse.
Mitunter ist erst im Zusammenhang mit den Untersuchungen in Strafsachen wegen nach 1945 begangener Straftaten
(Spionage, Sabotage etc.) bekannt geworden, dass die Tatverdächtigen auch vor 1945 an Nazi-Verbrechen tatbeteiligt
gewesen sind.
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Das war beispielsweise der Fall in der Strafsache gegen Friedrich Weihe und Andere, die vom Obersten Gericht der
DDR im September 1957 wegen Spionage für amerikanische Geheimdienste verurteilt wurden. Weihe war seit 1933
Angehöriger der Gestapo und später Offizier der Waffen-SS. Nach dem 20. Juli 1944 war er tatbeteiligt an der
Erschießung von 3 Offizieren aus dem Kreis der Hitler-Attentäter. Er stand seit 1953 im Sold des amerikanischen
Geheimdienstes und wurde am 17.6.1957 durch das MfS in U-Haft genommen.
Signifikant für das Funktionieren alter Seilschaften aus der Zeit des Faschismus ist auch die Strafsache gegen den
ehemaligen SS-Obersturmführer und Kriminalkommissar Friedrich-Karl Bauer, der 1955 wegen Naziverbrechen,
begangen als Gestapo-Mitarbeiter in Prag bei der Bekämpfung des tschechischen Widerstandes, und Spionage, begangen
als hauptamtlicher Mitarbeiter und Agentenführer einer BRD-„Abwehrstelle“ zu lebenslänglich Zuchthaus verurteilt
wurde. Das Verfahren gegen Bauer gehört zu den vom MfS bearbeiteten Vorgängen, in denen fundiert und
tatsachengestützt nachgewiesen werden konnte, wo und wie im Nachkriegsdeutschland Nazi- Eliten und
Kriegsverbrecher aus RSHA (Reichssicherheitshauptamt) , Gestapo, Kripo, Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des
Sicherheitsdienstes (SD), „Abwehr“ , Geheimer Feldpolizei (GFP) etc. im „Kampf gegen den Kommunismus“ wieder in
aktiven Diensten standen.

Erfahren die Kinder und Jugendlich, die täglich mit Bussen aus dem ganzen Land in die ehemalige
Untersuchungshaft nach Berlin- Hohenschönhausen gefahren werden, dort die ganze Wahrheit?

● Zusammenspiel auch hier?
Hier wurde auch das Zusammenspiel von „Seilschaften alter Kameraden“ und Tatkomplizen nach 1945 in
bundesdeutschen Geheimdiensten gerichtsnotorisch festgestellt. Bauer geriet im Mai 1945 als angeblicher Unteroffizier
unter falschem Namen (Ferdinand Braun) und falschen Geburtsdaten in sowjetische Gefangenschaft, aus der er im
September 1945 entlassen wurde. Er lebte zunächst in Grevesmühlen und Stendal und arbeitete als Handelsvertreter für
einen ehemaligen Gestapo-Angehörigen aus Prag in Westberlin-Wilmersdorf. Dann setzte er sich nach Lübeck ab und
legalisierte sich 1950 nach Erlass des westdeutschen „Straffreiheitsgesetzes“ unter richtigem Namen. 1952 nahm er
Kontakt auf zum ehemals leitenden Gestapo-Mitarbeiter und SS- Sturmbannführer Dr. Walter Zirpins, der inzwischen
zum Leiter des Landeskriminalamtes in Niedersachsen avanciert war (sh. “Braunbuch“ 1968, S. 104) und den er während
der Ausbildung an der Polizeiakademie Rapka kennen gelernt hatte. Durch Vermittlung von Dr. Zirpins erhielt er Kontakt
zu Walter Odewald (ehemals SS- Sturmbannführer, SD- und RSHA –Angehöriger / sh. Braunbuch 1968, S. 96) und
wurde als hauptamtlicher Mitarbeiter bei der „Abwehrstelle“ in Hannover bzw. Goßlar angestellt, nachdem es zu einem
Treff mit dem Chef der Bundesabwehrstelle, Richard Gerken (ehemals SS-Hauptsturmführer, nach 1945
Regierungsdirektor im Bundesinnenministerium und Leiter der Abteilung IV im BAfV / sh. Braunbuch 1968, S. 90)
gekommen war. Als BRD-Geheimdienstmitarbeiter hat Bauer DDR-Bürger für Spionagezwecke angeworben und von
ihnen Berichte und Informationen entgegen genommen.
Die Festnahme erfolgte am 19.7.1954 auf dem Territorium der DDR im Zusammenhang mit seiner geheimdienstlichen
Tätigkeit.
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● In der vorherrschenden Erinnerungskultur richtet sich nahezu alles auf und gegen die DDR-Geschichte, als
habe dieser Staat allein und unter einer Glaskugel existiert. Die Situation zwischen der DDR und der BRD im
Kalten Krieg wird zumeist gezielt ausgeblendet. Wie waren Ihre Erfahrungen zu dieser Zeit?
Die Auseinandersetzungen um die Haltung der beiden deutschen Staaten zu den Nazi- und Kriegsverbrechen und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie in Bezug auf den Umgang mit den daran beteiligt gewesenen Tätern war von
Anfang an ein politisch wie rechtlich bedeutsames Kampffeld, das auch internationale Dimensionen hatte. Hier schlug,
wie zu Beginn schon gesagt, das „Unser-Leute-Prinzip“ sichtbar durch. Für die „Aktivisten der ersten Stunde“ und die
DDR waren Antifaschisten und die Millionen Opfer des Faschismus „unsere Leute“, deren Vermächtnis „Nie wieder
Krieg, nie wieder Faschismus“ es auf vielfältige Weise zu wahren galt und um das hart gekämpft werden musste.
Von daher ist es auch nicht verwunderlich, dass sich der Kinkelsche Delegitimierungsauftrag speziell auch auf den
Antifaschismus bezieht, der als „Gründungsmythos“ der DDR diffamiert wird.
Und die andere Seite?
Nach dem Selbstverständnis der alten BRD waren die „alten Kameraden“ aus der Zeit des Faschismus „unsere Leute“, die
für Deutschland gekämpft haben und als „Leute vom Fach“ galten. Mit der Abschaffung der Todesstrafe wurde vielen
von ihnen das Leben gerettet und das „131er Gesetz“ ermöglichte ihnen die Rückkehr in Amt und Würden. Viele weitere
gesetzliche Regelungen und Maßnahmen zum Vorteil alter Nazi-Eliten und ihrer Parteigänger folgten. Als dann 1960 alle
vor dem 8. Mai 1945 begangenen, nach dem BRD-Strafrecht als Totschlag, Körperverletzung mit Todesfolge,
Freiheitsberaubung mit Todesfolge und Raub qualifizierten Nazi-Verbrechen für verjährt erklärt wurden und 1965 auch
noch Verjährung selbst für Massenmord eintreten sollte, stieß das nicht nur in der DDR auf entschiedenen Protest.
● Welches Interesse hatte die DDR?
Diese Lage führte auch international zu verstärkten publizistischen Aktivitäten und Untersuchungshandlungen zur
Aufklärung solcher Verbrechen und daran beteiligter Täter. Die DDR als antifaschistischer Staat hatte nicht nur großes
Interesse daran, das Personal der Bundesrepublik mit brauner Vergangenheit zu entlarven und bei Vorliegen
zweifelsfreier Beweise für ihre Verbrechen in der Nazizeit juristisch zu belangen. Damit wurde zugleich auf die gefährliche politische Kontinuität hingewiesen. Nachwirkungen sind bis heute spürbar.
● Was ist zu den nun veröffentlichten Meldungen zu sagen?
Vor dem Hintergrund von Meldungen aus den letzen Tagen und Wochen über neue Verfahren zu 50 Tatverdächtigen,
gegen die wegen „Beihilfe zum Mord“ ermittelt wird, weil sie im KZ Auschwitz eingesetzt waren, dürfte interessant sein,
das der Tatbestand „Beihilfe zum Mord“ nach dem sogenannten „Drehergesetz“ aus dem Jahre 1968 rückwirkend ab
1960 als verjährt galt und Jahrzehnte lang als Schutzschild für Nazi-Verbrecher funktionierte. Jetzt, wo von den
hauptverantwortlichen Nazi-Verbrechern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus biologischen Gründen
keiner mehr unter den Lebenden auszumachen sein wird, scheint dieses juristische Schutzinstrument nicht mehr von
Nutzen zu sein, wenn es nunmehr darum geht, „unbeugsamen Wille zur Strafverfolgung bis ans Ende aller Tage“ zu
demonstrieren. Das nenne ich einen medienwirksamen Versuch zur Entschuldung der alten BRD und deren NaziKumpanei.
● Mit welchem Zweck?
Offensichtlich soll so der Makel der Vergangenheit retuschiert und das Renommee der BRD aufpoliert werden, was ja
durchaus auch Wirkung zeigt.
Um nicht falsch verstanden zu werden, will ich ausdrücklich betonen: Nach geltendem Völkerrecht sind Nazi-Verbrechen
unverjährbar und dem Vermächtnis der Opfer entsprechend universell ohne Zeitlimit zu verfolgen. Das entspricht auch
voll und ganz meiner Überzeugung. Gelernt haben wir aber auch, politisch wie juristisch immer zu fragen: „Wem nützt
das?“ Und da ist mir der jetzige vordergründige Aktionismus zumindest suspekt.
● Die Verfolgung von Nazi- und Kriegsverbrechern nahm in Ihrer Zuständigkeit einen auch international
beachteten Platz ein. Welche Ergebnisse sind zu nennen?
Es würde sicherlich zu weit führen, auf einzelne Erfolge oder Misserfolge der DDR und des MfS im Ringen um
internationale Anerkennung der hier geleisteten Beiträge zur Auseinandersetzung mit dem Faschismus und den
faschistischen Verbrechen einzugehen. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass die Aufklärung und Strafverfolgung
von Nazi- und Kriegsverbrechen völkerrechtlich geboten ist, ein weites Feld der Auseinandersetzung zwischen Ost und
West war und wohl noch immer nachwirkt. Die DDR war ja nicht der „Nabel der Welt“ und auch nicht das einzige Land,
in dem Nazi-Verbrecher ergriffen werden konnten. Es ist, anders als heute behauptet, nie verschwiegen worden, dass auch
in der DDR Nazi-Täter lange Zeit unerkannt unter uns lebten, weil sie sich falsche Identitäten verschafft, ihre
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faschistische Vergangenheit verschwiegen und sich in Einzelfällen sogar als antifaschistische Widerstandskämpfer
ausgegeben hatten.
Andere wiederum spekulierten darauf, nicht erkannt zu werden, weil sie ihre Verbrechen in der Anonymität von Gruppen
und weitab von ihren Wohnorten begangen hatten.
● Eine systemübergreifende Zusammenarbeit gab es nicht?
Das alles hätte eigentlich eine systemübergreifende internationale Zusammenarbeit erfordert, die aber zu Zeiten des
Kalten Krieges nicht machbar war.
Mit den sozialistischen Bruderländern und Organen funktionierte der Austausch von Informationen und Beweismitteln als
wichtige Voraussetzung für eine systematische Suche und Fahndung nach noch verfolgbaren Tätern seit Ende der
1950er Jahre durchaus positiv. Vor allem in Polen und der CSSR konnten wir viele und wichtige Archivalien sichten und
als Beweismittel für unsere Vorgänge nutzbar machen und andererseits mit Gegenleistungen dienen.
Das betraf auch gegenseitig abgestimmtes Vorgehen gegen besonders schwer belastete Nazi-Verbrecher im Westen. Über
den Generalstaatsanwalt der DDR gab es mit westlichen Staaten durchaus auch eine partielle Zusammenarbeit in
Rechtshilfe- Angelegenheiten auch ohne Rechtshilfeverträge. Auch da erfolgten durch uns die erforderlichen Recherchen
und die Bereitstellung von dazu erschlossenen Beweismitteln. Natürlich geschah das unter den damals geltenden
sicherheitspolitischen Prämissen und auch nicht ohne Vorbehalte.
● Gab es mit Ludwigsburg Kontakte?
Mit der „Ludwigsburger Zentrale“ hatten wir keinen Kontakt. Das auch deshalb, weil deren erster Leiter selbst ein
Belasteter aus der Nazi-Zeit war, der nach seiner Entlarvung durch die DDR vom Amt zurücktreten musste. Der wegen
seines Engagement um das Gedenken an die in den letzten Kriegstagen 1945 von SS-Schergen ermordeten „Kinder vom
Bullenhuser Damm“ auch von uns geschätzte Hamburger Journalisten Günther Schwarberg hat einmal den Begriff
„Mörderwaschmaschine“ geprägt und dieser Wertung war aus unserer Sicht nicht zu widersprechen.
● Wie wertete das Ausland?
Fakt ist: Auch nach dem Ende der DDR wird im Ausland den hier erbrachten Leistungen zur völkerrechtlich gebotenen
Strafverfolgung von Nazi-Verbrechen trotz mancher Vorbehalte Anerkennung gezollt. Da will ich insbesondere auf Prof.
Dr.Rüter und die Wertschätzung verweisen, die er in Bezug die DDR-Justiz einschließlich des Untersuchungsorgans des
MfS wiederholt bekundet und betont hat, dass im Osten
Deutschland konsequent und weitaus umfassender Nazi-Verbrecher zur Verantwortung gezogen worden sind als im
Westen, soweit man derer habhaft werden konnte. Und auf die von bestimmten Leuten immer wieder ins Spiel gebrachte
politisch motivierte Unterstellung, in der DDR seien Nazis und faschistische Verbrecher massenhaft vor Strafverfolgung
geschont worden und die „Stasi“ habe selbst schwer belastete Naziverbrecher lieber als IM angeworben und zur
Zusammenarbeit „erpresst“, entgegnet er kurz und bündig: „ Was man der DDR unterstellt, geschah in Wahrheit im
Westen“. Schließlich sind in der DDR bis 1989 fast doppelt so viele Nazis als in der BRD verurteilt worden und das,
obwohl hier weniger als ein Viertel der Deutschen wohnhaft war.
Dem ist eigentlich nichts weiter hinzuzufügen.
● Herr Skiba, Sie kennen sich, wie zu hören ist, auf dem Gebiet Faschismus- und Nazi-Verbrechen aus. Aber
solche wie Sie sind offensichtlich in der heute vorherrschenden „Geschichtsaufarbeitung“ nicht erwünscht oder
gar gefürchtet. Haben Sie eine Ahnung warum?
Im Gegensatz zu denen, die an Wahrheit und Wahrhaftigkeit im Umgang mit den von den Nazis gegen die eigenen
Landsleute und fremde Völker begangenen Verbrechen, die das geltende Völkerrecht als Kriegsverbrechen und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit qualifiziert, interessiert sind und wissen wollen, wie mit den daran beteiligt
gewesenen Tätern nach 1945 in beiden deutschen Staaten umgegangen wurde, können logischer Weise diejenigen, die im
Rechtsstaat BRD das Sagen haben und die DDR mit dem verbrecherischen Nazi-Regime gleichsetzen, aus
nachvollziehbaren politischen Erwägungen heraus schon deswegen kein Interesse daran haben, dass sich Insider, noch
dazu aus dem MfS, zu Wort melden.
● Sie sind bei der Wahrheitsfindung nicht erwünscht?
So sieht es aus. Als „Zeitzeugen“ sind wir hier nicht erwünscht, weil eine andere Sicht auf Vergangenheit und Gegenwart,
die sich nicht am politisch vorgegebenen gesamtstaatlichen „Aufarbeitungsaufrag“ orientiert, nicht geduldet und
demzufolge mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und Methoden bekämpft wird. Leute wie ich und viele andere,
die sich in der DDR mit Herz und Verstand für ihren Staat als Alternative zur kapitalistischen BRD mit ihren wieder in
Amt und zu Würden gekommenen Nazi-Eliten engagiert haben, sind im freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat mit dem
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aus der Nazizeit herüber geretteten Antikommunismus als Staatsdoktrin nicht willkommen und dürfen weitgehend
ungestraft faktisch wie Aussätzige behandelt werden. Wir sind eben nicht ihresgleichen und nach dem „Unsere LeutePrinzip“ die von der anderen Seite, die es niederzuhalten gilt, die ausgegrenzt, gedemütigt, diskriminiert und
kriminalisiert, mit Berufsverbot belegt und nach einem ausgeklügelten Feindstrafrecht abgestraft werden sollen, um die
eigene Seite desto besser glorifizieren zu können.
● Zeichnete sich das nicht schon 1989 ab, als beispielsweise in Karl-Marx-Stadt am Rande von "Montagsdemos"
Schwarz-Weiß-Rote Fahnen mit Eisernen Kreuz auftauchten? Keiner aus der aus dem Westen angereisten
Prominenz verlor auch nur ein Wort dazu.
Schon als sich Ende 1989/ Anfang 1990 abzeichnete, wohin der Hase unter Schlachtrufen wie „Wir sind ein Volk“ und
„Deutschland einig Vaterland“ laufen wird, wurde das Halali zur großen Treibjagd auf „Stasi“ und „Staatstragende“ der
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DDR geblasen, Bei der bis heute anhaltenden „Hubertusjagd“ scheinen sich Jäger und Treiber darin überbieten zu wollen,
alles zur Strecke bringen, was aus ihrer Sicht überhaupt an Jagdbarem ausgemacht werden kann. Verwunderlich ist das
für mich allerdings nicht. Die mit gesamtstaatlichem Auftrag zur Delegitimierung der DDR, zur Diskreditierung des
Antifaschismus und zur Kriminalisierung des MfS angetretenen „Besserwisser“ und ihre „Hilfswilligen“ scheuen doch
die Wahrheit über tatsächliches Geschehen in historischen Zusammenhängen wie der Teufel das Weihwasser.
● Sachwissen ist nicht erwünscht
Genauso. Deshalb sind Insider aus der DDR und dem MfS mit ihrem Sachwissen für Demagogen, Faktenleugner und
solche, die von „Freiheit“ schwätzen und sich nicht scheuen, „falsch Zeugnis“ abzulegen, in besonderem Maße gefährlich
und sollen mundtot gemacht werden. Restriktionen gegen Andersdenkende, wie wir das schon oft bei öffentlichen
Veranstaltungen,

Zur Erinnerung
Von Konrad Adenauer ist eine bemerkenswerte Einsicht überliefert: »Die Errichtung eines neuen
Regierungssystems darf [-...] in keinem Teil Deutschlands zu einer politischen Verfolgung der Anhänger des alten
Systems führen. Aus diesem Grunde sollte nach Auffassung der Bundesregierung dafür Sorge getragen werden,
dass nach der Wiedervereinigung Deutschlands niemand wegen seiner politischen Gesinnung oder nur, weil er in
Behörden oder politischen Organisationen eines Teils Deutschlands tätig gewesen ist, verfolgt wird«.

(Aus Memorandum der Bundesregierung vom 2. September 1952 / Siehe Walter Ulbricht / Zeitzeugen erinnern
sich / Herausgeber Egon Krenz Verlag Das Neue Berlin / Seite 16)
Foren etc. erlebt haben, reichen inzwischen von inszenierten Pressekampagnen gegen Akteure und Veranstalter,
Forderungen nach Rede- und Lokalverbot bis hin zum Ruf nach dem Staatsanwalt und Verurteilung wegen
„Verunglimpfung“ Verstorbener.
● Obwohl in Paragraf 3 Grundgesetz der BRD jedem Bürger zusichert Niemand darf wegen seiner politischen
Anschauung benachteiligt werden.
Es ist geradezu erschreckend, wie in diesem Staate jedwedes Eintreten für Wahrheit und Gerechtigkeit - speziell beim
Umgang mit deutscher Nachkriegsgeschichte, die zumeist nur auf die sogenannte „Aufarbeitung“ von DDR-Geschichte
reduziert ist – sofort als linksradikal, ewig gestrig und somit als verabscheuungswürdig „demokratiefeindlich“ an den
Pranger gestellt wird.
Millionen von Steuermitteln werden für die unerbittlich geführte Erinnerungsschlacht locker gemacht, um alleinige
Deutungshoheit in der offiziellen Geschichtsschreibung und Gedenkpolitik, in den Medien, in Geschichtsbüchern, in
Veranstaltungen, mit Denkmalen und Gedenkstätten –mache speziell als Gruselkabinette hergerichtet – zu verbreiten und
durchzusetzen. Auf Wahrheit und Wahrhaftigkeit kommt es dabei nicht an, Hauptsache die politische Richtung stimmt.
Zeitzeugen von der anderen Seite mit anderen Sichtweisen werden da nur als Störenfriede ausgemacht.
● Nun hat doch aber der Chef der Stasi-Unterlagenbehörde, Roland Jahn, nach Pressemitteilungen erst kürzlich
in Gera betont, „Auch Stasi-Offiziere sind Zeitzeugen“. Was meinen sie dazu?
Bisher lautete die Devise: „Stasi-Leute“ kommen als Zeitzeugen nicht in Frage! Wenn Herr Jahn und sekundiert von
Herrn Rathenow (anders als z.B. Hubertus Knabe) auf „Dialog“ mit „geläuterten Verantwortlichen von damals“ setzt und
meint, dass auch „Stasi-Offiziere“ doch Zeitzeugen seien bzw. sein könnten, so ist das mit einem Ansinnen verbunden,
das an Ablasshandel nach Inquisition im Mittelalter erinnert und das jedem, der sich einen aufrechten Gang bewahrt hat,
nur einen Schauer über den Rücken laufen lässt.
Wird doch tatsächlich verlangt, nicht nur Reue zu zeigen und einzugestehen, als „Täter“ im „Unrechtsstaat DDR“
Unrecht begangen und Menschenrechte verletzt zu haben. Darüber hinaus wird auch noch gefordert, Ex-Mitarbeiter des
MfS sollen ihr Wissen einbringen, um damit begangenes Unrecht für die Rehabilitierung der „Opfer“ nachzuweisen und
ihnen so zur „Opferrente“ zu verhelfen. Dann sei auch „Versöhnung“ möglich.
Wie die Geschichte lehrt, haben vermeintliche Sieger sich mit den Besiegten selten „versöhnt“, sie höchstens „befriedet“,
in dem Widerstand nicht geduldet und ggf. auch niedergemacht wurde. Von daher sind Heilsversprechen mit Vorsicht zu
genießen.
● Was ist von Ihnen zu erwarten und was nicht?
Fragen wir doch mal so: Warum sollen wir uns im Staube wälzen, auf den Knien zu Kreuze kriechen, unseren
humanistischen Idealen abschwören und wider besseren Wissens behaupten, die Erde sei eine Scheibe? Will man uns um
Gnade und Vergebung winseln sehen, um uns wie Tanzbären am Nasenring als reuige Sünder vorzuführen, die dann evtl.
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auch der Gnade des Herrn teilhaftig werden könnten? Das haben unsere Altvorderen aus dem antifaschistischen
Widerstand, die gemeuchelten und ermordeten Opfer des Faschismus nicht getan und das ist von unsereinem auch nicht
zu erwarten.
● Entschuldigung für die Opfer im Kalten Krieg
Wer von den Verantwortlichen aus der alten und heutigen BRD, wer von den DDR- Delegitimierern und
Kommunistenhassern hat sich jemals bei den Opfern des Kalten Krieges in der BRD, für die Kommunistenverfolgung
nach dem KPD-Verbot, für Radikalenerlass und Berufsverbote, für das rigide Vorgehen gegen Atomgegner und
Friedensaktivisten, für die Kriminalisierung antifaschistischer Aktionen gegen alte und neue Nazis und die
jahrzehntelange Kumpanei mit Nazi-Eliten in hohen und höchsten Ämtern des westdeutschen Staates entschuldigt?

AUS DER VEREINSSATZUNG / Daumen hoch, Daumen runter – die BStU entscheidet
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● Wie stehen sie und ihresgleichen überhaupt zur Dialogbereitschaft?
Dialog kann doch schon vom Wortsinn her keine einseitige Angelegenheit sein, bei der nur einer das Sagen hat und der
andere ehrfürchtig dessen Meinung beipflichten darf. Fairer Umgang miteinander sieht anders aus. Und da halte ich es
ausnahmsweise auch mal mit Kirchenoberen, wie dem Vorsitzenden der EKD Nikolaus Schneider, von dem ich in seiner
Osterbotschaft u.a. gelesen habe, dass er zum fairen Umgang der politisch Verantwortlichen aufgerufen und gesagt haben
soll: „Viele Menschen haben das gegenseitige Niedermachen um billiger Triumphe willen satt“. Und viele Menschen
würden sich danach sehnen, dass Konflikte „klar in der Sache, aber fair im Umgang“ ausgetragen werden. Auch mit Blick
auf gesellschaftliche Konflikte gelte das Gebot gegenseitiger Barmherzigkeit.
● Auf beiden Seiten dürfen Halbwahrheiten und Unwahrheiten nicht durchgehen – was spricht dagegen?
Wenn Herr Jahn nun meint, die Zeit sei reif für einen offenen und fairen Diskurs, sollte er diesen auch offen und fair
führen wollen. Und wenn er hinzufügt: “Wir werden ihnen aber keine Halbwahrheiten oder Unwahrheiten durchgehen
lassen“, dann sollte er im Gegenzug auch nicht erwarten, dass die andere Seite propagandistische Vorverurteilung,
tatsachenwidrige Behauptungen und die Wahrheit entstellende Zweckmeldungen duldsam hinnimmt. Und damit meine
ich vor allem die penetrante Gleichsetzung der DDR mit dem verbrecherischen Nazi- Regime, die Leier von „SEDDiktatur“, von „DDR- Unrechtsregime“ und „Unrechtsstaat“, von „Stasi-Verbrechern“ und „Verbrechen der
Kommunisten“ etc. als Synonym für die zu denunzierende Seite und den von den Faschisten selber erfundenen und
gebrauchten Begriff „Nationalsozialismus“ für das tatsächlich verbrecherische faschistische Deutschland.
Wenn Dialogbereitschaft eingefordert wird, dann stellt sich auch die Frage nach Wahrhaftigkeit im Umgang mit der
Vergangenheit und Ehrlichkeit des Erinnerns daran, wie es wirklich war und warum sich wer wem bisher verweigert hat,
wer wen ausgrenzt und wieder einmal auf der Suche nach willfährigen „Hilfswilligen“ ist.
Werfen wir doch einmal beispielsweise einen Blick in die Satzung des in Chemnitz etablierten „Kaßberg-Vereins“. Da ist
den § 5 und 12 zufolge festgelegt bzw. explizit zu folgern, dass da nur Mitglied werden kann, wer der Behörde seine
Loyalität bekundet, die Vorstandsschwelle überwunden hat und auch nicht zu denen gehört, die schon zu DDR- Zeit mit
der professionellen Nazi- Verfolgung erfolgreich befasst waren. Ein Schelm, wer sich da an Artikel 3 des Grundgesetzes
(Gleichheit vor dem Gesetz) erinnert? Es ist da wohl auch hier weiter Ausgrenzung angesagt.
● Mithin keine guten Aussichten für ehrliches Erinnern?
Dazu möchte ich noch einen Gedanken loswerden. In der „Jungen Welt“ vom 12.4.13 war nachzulesen , dass die
Initiatoren des Antirassistischen und Antifaschistischen Ratschlags Thüringen es abgelehnt haben, am 11.4.13 im
Rathaus von Chemnitz einen Preis entgegen zu nehmen, der unter dem Kampfbegriff „Extremismus“ vergeben wird,
obwohl sie die damit verbundenen 4000 Euro für ihren Einsatz gegen Nazis und soziale Ausgrenzung sicher hätten gut
gebrauchen können. Damit haben sie ein bedeutsames Zeichen gesetzt gegen die mit der Extremismusklausel verbundene
Stigmatisierung von Linken als „gefährliche Linksextremisten“. Das lässt deutlich werden, dass Widerstand gegen
Extremismus- Propagandisten machbar ist und verdient unsere uneingeschränkte Solidarität.
● Herr Skiba AUFGEMERKT & ANGEMERKT dankt für das informative Gespräch.

GEDANKEN ZUM THEMA
Geschichtsvergessen?
Was steht zur Disposition?
Man weiß es mittlerweile: Der deutsche Michel soll sich nach der gegenwärtigen Geschichtspropaganda – peu a peu – an
ein Gleichheitszeichen zwischen Faschismus und DDR gewöhnen. Und es ist von manchen schon gelernt. – Doch "Auch
wenn alle einer Meinung sind, können alle unrecht haben." / Bertrand Russell.
Jedoch Nachfragen sind bei dem Thema Kaßberg- Gefängnisverein auch angebracht. – Wenn sie auch wie erlebt,
"zuständigkeitshalber" beim Chemnitzer BStU- Chef landen. Oder werden nicht ernst genommen. Frager seien
womöglich Querulanten, heißt es. – Stört unsere Kreise nicht!
Während anfangs – übrigens auch erst nach einer Intervention von Antifaschisten – noch ab und an in den
"Heimatzeitungen" und den "Heimatsendern" bemerkt wurde, dass in dem Gefängnis bis 1945 auch politisch und
rassistisch von den Nazis Verfolgte eingesperrt, gedemütigt, gefoltert und auch zu Tode gebracht wurden, wird das lange
nicht mehr in den Kaßberg- Event Nachrichtern erwähnt. Die hier nach 45 inhaftierten Kriegs- und Naziverbrecher –
man hört nichts drüber. – Der hier im Kalten Krieg zwischen der DDR und der BRD abgewickelte "Freikauf" beherrscht
stattdessen alles. Wer nicht unbesehen der Diktion des BStU- Chefs folgt, wird als Geschichtsvergessener tituliert.
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Nun entsteht wohl also an der Kaßbergstraße eine neue "Stasi-Gedenkstätte". Mit erklecklichen Mitteln gefördert, - Geld,
was vordem für ein antifaschistische Erinnerung nicht aufzutreiben war. - Sei's drum. Der Zug der heutigen Zeit halt.
Diese "Gedenkstätte" stand und steht für die Antifaschisten des Freundeskreises nicht zur Disposition!!!
Zur Disposition steht das das eine mit dem anderen unter der Losung der "Gleichrangigkeit" vermengt wird. Für die
Einen ein "Tor zur Freiheit", für die Anderen ein Tor zur Nazi-Hölle.

Was anfangs der 90er Jahre bei der Neuausrichtung der KZ-Gedenkstätte auf dem Ettersberg in Buchenwald mit der
Vermischung - KZ-Gedenkstätte – Lager der Sowjetischen Besatzungsmacht – nicht gelang, wird es nun auf dem Kaßberg
in Chemnitz nun klappen?
Vergessen die vom Romani Rose, dem Vorsitzenden des Zentralrates der Sinti und Roma in Deutschland, vor dem
Sächsischen Landtag am 27. Januar 2008 ausgesprochene Mahnung:
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„Vor allem muss es eine klare Trennlinie geben zwischen der persönlichen Verstrickung in NS-Verbrechen und den
wirklichen Opfern stalinistischen Unrechts. Eine solche strikte Unterscheidung ist in der Vergangenheit auch in
Sachsen nicht immer eingehalten worden. Diese erinnerungspolitischen Defizite sind angesichts der Gefahren des
organisierten Rechtsextremismus das falsche politische Signal.“ –
Vergessen die von der Publizistin Daniele Dahn ausgesprochene Mahnung: "Wer geschichtsvergessen ohne weitere
Erläuterung von den >zwei Diktaturen in Deutschland< spricht, muss wissen, wie viel Verharmlosung des
Nationalsozialismus er auf sich laden will. Eines hellsichtigen Tages könnte dieses Geschichtsbild als Volksverhetzung
verklagt werden."
Das also steht zur Disposition! Und es erstaunt, wenn auch einige linke Verantwortungsträger sich der Einbildung
hingegeben haben und noch weiter hingeben, hier beim "Kaßberg- Gedenken" gehe es nicht – wie heutzutage üblich - um
eine asymmetrische Geschichtsaufarbeitung.
Geschichtsvergessen wären die Deutschen, wenn sie einem reaktionären Geschichtsbild folgen und nicht den Opfern
des Faschismus verpflichtet blieben.
P.J.
Wer ist Geschichtsvergessen?
ZUR ERINNERUNG -

Wenige Tage vor der Befreiung durch die Rote Armee und ihrer Verbündeten waren die faschistischen Machthaber emsig
bemüht, ihre Verbrechen zu verwischen. Tausende Häftlinge wurden auf endlose Märsche geschickt, um sie möglichst
den Befreiungstruppen zu entziehen.
Für Hunderte der Gefolterten und Geschundenen bedeutete das den Tod.
Sie starben am Wegesrand an Entkräftung oder wurden von den SS-Mannschaften ermordet.
Die nachträgliche Ermittlung des Verlaufes dieser Todesmärsche der Häftlinge aus den Konzentrationslagern Auschwitz,
Buchenwald, Floßenbürg und seiner Außenlager bzw. -kommandos erfolgte durch eine Arbeitsgruppe des Komitees der
Antifaschistischen Widerstandskämpfer, Bezirk Karl-Marx-Stadt, mit den Genossen Schreiter, Richter und Otto in den
Jahren 1981-1984 unter Mithilfe des Genossen Dr. Hans Brenner, Zschopau.
In mühevoller Kleinarbeit wurde versucht, die zur Verfügung stehenden Informationen aufzubereiten. Die Verfasser sind
sich im Klaren, daß die Arbeit keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Das Bezirkskomitee bittet deshalb die
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Forschungskollektive, Gruppen Junger Historiker und andere Bürger, sich des Anliegens anzunehmen und an der
weiteren Erforschung der historischen Fakten mitzuhelfen.
Begleittext zu Poster Todesmärsche von KZ-Häftlingen / 1985 Herausgegeben vom Komitees der Antifaschistischen
Widerstandskämpfer, Bezirk Karl-Marx-Stadt / Aus MAHN RUF 2010 / Seiten 66 und 69

Internationale Friedens- und Gedenkkundgebung für die Opfer des faschistischen Terrors / 10.-12. September 1949
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LESEHINWEISE
Aus Brandenburg / Mecklenburg -Vorpommern / Sachsen u. Berlin

Aus Schweriner Volkszeitung
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Zum verordneten Geschichtsbild
Gern lasten Politiker und Medien allein der DDR das Unrecht, die Härten und Herzlosigkeiten des
Kalten Krieges zwischen beiden Weltsystemen an. So, als hätte sie mit sich selbst Krieg geführt und die
Bundesrepublik wäre aufrechter Friedensstifter gewesen.
Üblicherweise gibt es bei Auseinandersetzungen immer zwei Seiten. Stets lautet die Abfolge Aktion und
Reaktion. Keine Seite ist ausschließlich auf »gut« und keine nur auf »böse« abonniert. Keiner verlässt
am Ende nur mit weißer Weste das Feld. Die Bundesrepublik Deutschland, ihre Institutionen und
deren politisches Personal natürlich ausgenommen: Sie waren und sind stets ohne Fehl und Tadel. So
jedenfalls ist die gängige Lesart des vom Deutschen Bundestag verordneten Geschichtsbildes über die
DDR
Aus "Leseprobe" Eulenspiegel Verlagsgruppe / 14. Juni 2013

AUS VERÖFFENTLICHTEN UND
UNVERÖFFENTLICHTEN
BRIEFEN UND ZUSCHAUERFRAGEN
Alles Späßchen?
Hitler ist wieder zu begegnen, auf allen Deutschen Kanälen, Sendern, Zeitungen, Zeitschriften, Regalen von
Buchhandlungen… Mit dem Massenmörder Hitler sollen sie heute überall gutes Geld machen und lachen können, die
Späßchen über die "Geißel der Menschheit" (Lord Russel) nur einfach Satire nennen. Und der unschuldige Comedian
Oliver Pocher hatte bei der Plasberg- Show, wie zu sehen, auch über 74% der Zuschauer auf seiner Spaß-Linie.
Rudolf Dresslers nachdenkliche Mahnung blieb – wie in der heutigen Event- Gesellschaft üblich – im Abseits. Für
unsereinen über alle Maße erschütternd auch, die Unwissenheit der vor der Kölner Uni befragten Studenten zu
Hitlergrößen und zum KZ- Dachau. Wohin treibt das Spaßland?
Pochers Worte »Langsam muss auch mal Schluss sein mit dem ständigen „Man darf das nicht!“«, erinnern mich an die
Flugblätter, die, kurz nach der "Wende" 1992, von der "Nationalsozialistische Front Bielefeld" am zuvor am
geschändeten KZ-Mahnmal in Sachsenburg gefunden wurden. Text: "Schluß mit den Holocaust- Vorwürfen! Oder:
Deutscher, willst du ewig zahlen?" – Späßchen halt?
Aus nd Februar 2013

Zwei Fragen – unbeantwortet
Dem Freie Presse Redakteur Herrn Reinhard Oldeweme ereichten am 6.6. 2013 zwei Fragen:
1. Im Artikels mit der Überschrift »Als die DDR das erste Mal bebte« (Freie Presse 3.6.2013) war nach der Geschäftsfrau
von der Bundesstiftung, Anna Kaminsky zu lesen, dass es auch in Chemnitz (gemeint ist sicher Karl-Marx-Stadt) am
17. Juni 1953 zu Aufständen kam.
Aber interessant wäre schon etwas genaueres zu erfahren, wie, wo und wann in Karl-Marx-Stadt der Aufstand
stattgefunden hat. War doch kürzlich auch von dem Historiker Dr. Karlheinz Schaller zu lesen: "17. Juni 1953 in KarlMarx-Stadt – Wo der »Aufstand« ausfiel"
2. Unter der Überschrift "An der Besetzung beteiligt" ließen Sie am 5. Juni auch ihren Leser Frank Lehmann mit der
Behauptung zu Wort kommen, dass auch die NVA 1968 die CSSR besetzt habe. – Bisher war selbst von den
hartgesottenen "MDR-DDR Geschichtsaufklärern" nicht so viel darüber zu sehen bzw. zu hören. Wo, wer, wann? – Weiß
nun ihre Quelle, der Herr Lehmann, genaueres?
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Nachdem die zwei Fragen den Herrn Redakteur erreicht hatte, teilte er mit, dass ihm zur Beantwortung der

Fragen wegen der Vielzahl der täglichen Leserbriefe die Zeit fehle.
In der Rückantwort herauf wird vom Fragenden bedauert:
Schade, sehr schade, Herr Oldeweme, dass Sie nicht die Zeit finden …
Nun, gegen Ihre "Auftragshistoriker" ist wohl nicht anzukommen. Aber fragen wird wohl erlaubt sein.
Nachrichten mit Wahrheitsgehalt beim MDR?
Die Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunk, Frau Prof. Wille erhielt zum "Sendebeitrag Tor zur Freiheit –
Sachsenspiegel 28.3.2013" eine Anfrage, darin heißt es:
"die Moderatorin Ute Georgie führte zu o.g. Sendebeitrag u.a. aus, in der damaligen Untersuchungshaftanstalt der
Bezirksverwaltung für Staatsicherheit Karl-Marx-Stadt seien Inhaftierte gefoltert worden. Folter war nach der damaligen
Rechtsordnung der DDR verboten und strafrechtlich zu verfolgen."
Sodann wird um Auskunft darüber gebeten, "worauf sich die Behauptung über Folter im genannten Sendebeitrag bis zum
Zeitpunkt der Sendung stützt (z.B. etwaige Strafverfahren gegen Personen, die gefoltert haben oder Folter angeordnet
haben, sollten Betroffene Anzeigen wegen Folter erstattet heben, die nicht zu Strafverfahren führten, welche Gründe
lagen dafür vor und andere belegbare Nachweise)."
Abschließend wird in dem Brief erwartet, "dass dem MDR zum Sachverhalt prüfbare Fakten vorliegen". Und es wird
Bezug genommen auf Behauptungen des MDR (MDR-Info), wonach "Nachrichten, bevor sie ausgestrahlt werden, auf
Objektivität und Wahrheitsgehalt überprüft werden, was möglich wird durch die Beitragszahlung"

Auf Fragen dieser Art an die System- Medien kann man lange und oft vergeblich warten.
Über Wahrheiten entscheiden nicht Fakten.
Der herrschende Zeitgeist sortiert Biografien nach politischen Interessen. Macht sich zum Richter über
»richtiges« oder»falsches« Leben. Jubiläen werden benutzt, um genehme Personen zu glorifizieren und
politisch Andersdenkende zu diffamieren. Die »Guten« kommen meist aus den Eliten der
Bundesrepublik, die »Gescholtenen« fast immer aus der DDR. Zweierlei Maß für deutsche Biografien.
Losgelöst von der Zeit, in der Menschen lebten und handelten. Ein irres Geschichtsbild, jenseits jeder
Objektivität.

Der Chemnitzer ● Freundeskreis Neue Zeit / Geschichte ● nimmt sich auch Themen an, die in der offiziellen
Geschichtsschreibung heute kaum noch vorkommen oder bewusst vergessen werden. Der Freundeskreis wendet
sich gegen jedwede Einseitigkeit und Gleichgültigkeit und ist um ein historisches – kritisches, jedoch faires
Geschichtsbild bemüht. Er will mithin der historischen Wahrheit möglichst nahe kommen, denn, Anschwärzen
kann man eine Zeit, man kann sie aber auch beleuchten. Und der Freundeskreis will auch Biografien dem
Vergessen entreißen. "AUFGEMERKT & ANGEMERKT" reagiert und kommentiert. – Credo: Wir sind
Antifaschisten. Wenn Sie uns links nennen wollen, machen Sie das.

***
Nr. 6 SONDERAUSGABE zu beziehen auch über c/o VVN- BdA Rosenplatz 4 09163 Chemnitz
Die Redaktion dankt den Freunden in Ludwigslust, Prenzlau, Talheim, Stollberg, Berlin und Chemnitz sowie allen
weiteren Antifaschisten, die sich um die Herausgabe dieser Ausgabe gemüht haben. Weitere Hinweise und Informationen
sind erwünscht. Anmerkung: Alle hier verwendeten Faksimile, Grafiken und Bilder werden in einer Druckausgabe in
einer größeren Version abgebildet.
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