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Für Mitte September hatte der sächsische 
Landesvorstand die Vorstände der Stadt- 
und Kreisverbände der VVN zu einem 
Erfahrungsaustausch eingeladen. Es wur-
de ein reger, interessanter Gedankenaus-
tausch, der viele zum Nachdenken anregte 
und sicherlich zu praktischen Schlussfolge-
rungen ihrer weiteren Arbeit führen wird.

Zu Beginn legte das Mitglied des Lan-
desvorstandes Regina Schulz Gedanken 
über den Ausgang der sächsischen 
Landtagswahlen dar. Alarmierend sei die 
geringe Wahlbeteiligung, welche auch 
signalisiert, dass im Freistaat keine, von 
den Parteien angenommene, Wechsel-
stimmung vorhanden war und ist. Die drei 
Oppositionsparteien konnten lediglich ein 
Drittel aller Wahlberechtigten erreichen. Als 
Mangel sah die Vortragende, dass durch-
aus vorhandene kritische Ansatzpunkte bei 
der bisherigen Regierungspolitik nicht oder 
nur ungenügend thematisiert wurden.

In der Diskussion wurde unter anderem 
hervorgehoben, dass eine tiefgründige Auf-
klärung über den Charakter der „Alternative 
für Deutschland“ erforderlich sei. Als VVN 
steht vor uns die Aufgabe, nun mit allen ge-
wählten demokratischen Landtagsfraktionen 
ins Gespräch zu kommen und Möglichkei-
ten der Zusammenarbeit auszuloten. Dabei 
sei es wichtig, vertrauensvolle persönliche 
Kontakte herzustellen und zu pflegen.

Der Schatzmeister, Dr. Horst Stoschek, 
gab einen Überblick zur finanziellen 
Situation des Landesverbandes und wer-
tete die dezentralen Beratungen mit den 
Kreis-Schatzmeistern im Frühjahr aus. 
Schwerpunktmäßig sei die finanzielle 
Sicherung unserer politischen Arbeit zu ge-
währleisten, wobei die Erschließung neuer 
Quellen und die Gewinnung weiterer VVN-
Mitglieder von Bedeutung ist.

Die Leipziger Renate und Gustav Peinel 
berichteten über die Installation und die 
Arbeit mit Stolpersteinen in ihrer Stadt. 
Interessant ist, dass verschiedene Vereine 

und Initiati-
ven sich für 
diese „Mi-
ni-Denk-
mäler“ 
einsetzen, 
sie teilwei-
se auch fi-
nanzieren. 

Zu einer Tradition sei das „Stolperstein-
Putzen“ am 9. November geworden. Dabei 
werden an diesen kleinen Messingplatten 
Kerzen aufgestellt, Blumen niedergelegt 
und / oder kurze Mahnwachen durchge-
führt. Damit erreichen die Leipziger eine 
breite Öffentlichkeit und erinnern an die 
Verbrechen der deutschen Faschisten.

Den letzten Teil der Veranstaltung bestritt 
der Bundesgeschäftsführer der VVN-BdA, 
Thomas Willms. In einer sehr anregenden 
Stunde warf er Probleme bei der Mitglie-
dergewinnung auf, gab praktikable Anre-
gungen und Hinweise und bezog dabei 
alle Anwesenden ein. Mit Kernpunkten, 
wie Mitgliedergewinnung früher und heute, 
was bedeutet VVN-Mitgliedschaft, welches 
sind unsere Alleinstellungsmerkmale, wie 
setzen wir Werbemittel ein, wie gehen wir 
mit neuen Mitgliedern um - regte er eine 
lebhafte Diskussion an. Es bleibt abzuwar-
ten und zu hoffen, welche Folgen seine 
Anleitung haben wird.

Abschließend schätze die Erste Spre-
cherin unseres Verbandes, Regina Elsner, 
den Erfahrungsaustausch als eine nötig 
gewesene, gelungene Veranstaltung ein. 
Sie informierte, dass vom 05. Bis 10. Mai 
2015 erneut ein internationaler Jugendzug 
anlässlich des 70. Jahrestages der Befrei-
ung vom Hitlerfaschismus nach Auschwitz 
zu einem großen Jugendtreffen fährt. Sie 
forderte dazu auf, für diesen Zug in allen 
Stadt- und Kreisverbänden junge Teilneh-
mer zu gewinnen.

P. Giersich - Sprecher des Landesvorstandes

Erfahrungsaustausch beim
Landesvorstand Sachsen des VVN-BdA

Geburtstagsfeier zum 
20. geht gar nicht
Mitte August veröffentlichte die „Sächsi-
sche Zeitung“ einen Artikel über das 20jäh-
rige Bestehen der Stiftung Sächsische 
Gedenkstätten. Einen Leserbrief zu diesem 
Artikel veröffentlichte die SZ nicht:

Hinter den Worten von Ministerin Schor-
lemer, „die Opferverbände sind wieder in-
tegriert, in der Stiftung herrscht eine aktive, 
kontinuierliche und konsensuale Arbeit“ 
verbirgt sich Zufriedenheit. Eine ruhige, 
sachliche Arbeit wird vorgetäuscht.

Man könnte aber nur insofern zustim-
men, dass eine langwierige und umso är-
gerlichere Debatte mit der Gesetzesnovel-
lierung befriedet wurde. Doch der Konflikt 
im Inneren gärt weiter, weil die inhaltlichen 
Probleme nicht vorankommen.

Schritt für Schritt beschleicht einen der 
Gedanke, dass nun ein gewisses Desinter-
esse seitens der Regierung eingesetzt hat. 
Zumal noch falsche Entscheidungen ge-
troffen wurden, wenn man mal ganz schnell 
900.000 Euro für einen neuen, gesetzlich 
nicht fixierten Gedenkort (Kaßberg Chem-
nitz) an der Stiftung vorbei manövriert.

Um die aufgekommenen inneren Wider-
sprüche in den Griff zu bekommen, wurde zu 
allem Übel ein Trick angewendet. Ohne Ein-
beziehung aller Gremien sicherte man dem 
Geschäftsführer der Stiftung, Herrn Siegfried 
Reiprich, dessen Kompetenzen schon vor 
seiner Inthronisierung angezweifelt wurden, 
nicht nur vorzeitig seinen Stuhl für weitere 
sieben Jahre, sondern stattete ihn mit Macht-
befugnissen aus, die einer Allmächtigkeit 
gleich kommen, mit der er Streitereien ersti-
cken kann und wohl auch soll. Das wird aber 
kaum den Forschungs- und wissenschaftli-
chen Aufgaben, geschweige dem Gedenken 
dienen.Fragen zur finanziellen und Perso-
nalentwicklung bleiben damit wohl genauso 
weiter auf Eis liegen wie ausgearbeitete  
Konzeptionen und Vorschläge zur Entwick-
lung und Gestaltung von Gedenkstätten.

Regina Elsner - Erste Sprecherin 
Landesverband VVN-BdA Sachsen

Thomas Willms - 
Bundesgeschäftsführer der VVN-BdA

Bürgerpreis für VVN-BdA Hoyerswerda
Der sächsische Bürgerpreis rückt Menschen und ihr Eintreten für eine demo-
kratische Gesellschaft in den Blickpunkt der Öffentlichkeit und zeichnet sie 
für ihre herausragende un d beispielgebende Arbeit aus.

Gemeinsam mit der Stiftung Frauenkirche Dresden und der Kulturstiftung 
Dresden der Dresdner Bank verlieh der Freistaat Sachsen den sächsischen 
Bürgerpreis in der Kategorie „Engagement in der Schule für Demokratie und 
Toleranz“ an den Stadtverband Hoyerswerda des Verbandes der Verfolgten 
des Naziregimes - Bund der Antifaschisten. w
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Ist das Gedenken an Salvador 
Allende noch notwendig?

Seit vielen Jahren gedenken wir in Ra-
debeul Salvador Allende und der Unidad 
Popular. Am 11.09.1973 wurden sie mit 
maßgeblicher finanzieller und geheim-
dienstlicher Unterstützung, besonders 
durch die USA, weggeputscht. Bereits in 
den 1960-ziger Jahren waren die chileni-
sche Reaktion gemeinsam 
mit den USA sehr umtriebig, 
um eine Sieg Allendes zu 
verhindern. Am 04.09.1970 
gewann die UP die Wahlen, 
Allende wurde als Präsident 
demokratisch gewählt. Er trat sein Amt 
24.10.1970 an.

Bereits am 15.09.1970 begann in 
Washington die Planung zur Operation 
„Centauro“, so der Deckname für den 
Putsch gegen Allende. Kissinger, damals 
Berater des US-Präsidenten, warnte vor 
einem „Dominoeffekt“ auf den südamerika-
nischen Kontinent durch eine marxistische 
Regierung. Mit großer Intensität und Unter-
stützung der USA und anderer westlicher 
Staaten wurde die Destabilisierung Chiles 
forciert. Ein Putschversuch im Juni 1973 
scheiterte. Die Brutalität des Putsches am 
11.09.1973 führte zum Sturz der Unidad 
Popular und zum Tode Allendes. Es wurde 
sehr deutlich, wie man Demokratien, die 

nicht dem „westlichen Vorbild“ entspre-
chen, bekämpfen und schließlich beseiti-
gen will.

Was ist übrig geblieben von der Phrase 
„alle Macht geht vom Volke aus, das Volk 
ist der Souverän“. Die aktuelle Gegenwart 
zeigt: Weltweit werden Kriege geführt, mit 
direkter oder mittelbarer Beteiligung der 
USA, von NATO-Staaten und auch von 

Deutschland. Genau diese 
Lage meinte Allende in sei-
ner letzten Rede. Er sagte: 
„Sie (die Putschisten) haben 
die Gewalt, sie können zur 
Sklaverei zurückkehren, aber 

man kann weder durch Verbrechen noch 
durch Gewalt gesellschaftliche Prozesse 
aufhalten.“

Um die eingangs gestellte Frage zu 
beantworten: Ja, es ist zeitgemäß und 
notwendig. Denn wenn wir an Salvador 
Allende und an die Unidad Popular er-
innern, dann erinnern wir auch an die 
vielen tausende Opfer, deren Namen nicht 
bekannt sind. Dann erinnern wir an die 
Verletzung der Menschenrechte durch eine 
verbrecherische Militärdiktatur und deren 
Unterstützern in der Welt. Wider das Ver-
gessen! Diese drei Worte sind für uns auch 
weiterhin Programm. Nicht vergessen heißt 
erinnern, und erinnern heißt Mahnung.

Roland Hering - Radebeul

Radebeuler gedachten des 
sozialistischen Präsidenten Chiles

Wir haben wie jedes Jahr unsere Mitglie-
der, Freunde und Mitstreiter zum Geden-
ken am zweiten Septembersonntag auf 
den Heidefriedhof eingeladen. Trotz aller 
Widrigkeiten (Wetter, Erreichbarkeit und 
altersgemäßer Umstände) war es dennoch 
ein gut besuchtes Gedenken.

Gedenkworte, Worte des Erinnern und 
Mahnens sprachen Herr Wolfgang Howald, 
Vorsitzender des Münchner-Platz-Komitees 
und Präsident der Deutsch-Polnischen Ge-
sellschaft Sachsen, und Frido Seydewitz, 
Ehrenvorsitzender des VVN-BdA Sachsen. 
Umrahmt wurde das Gedenken durch zwei 
Trompeter, die das Münchner-Platz-Komi-
tee engagiert hatte.

Anschließend wurde durch den Ehren-
hain für Antifaschisten bis zum Rondell mit 
den Stelen, die an Konzentrationslager 
und an von deutschen Faschisten zerstörte 
Städte, wie Auschwitz, Sachsenhausen, 
Coventry, Leningrad erinnern, gegangen.

Mitglieder unseres Verbandes nutzen 
diesen Tag auch, um ihrer Angehörigen, 
Verwandten, Bekannten und Freunde zu 
gedenken.

Es ist inzwischen eine Tradition gewor-
den, dass an diesem Tag an Denkmälern, 
auf Friedhöfen Blumen niedergelegt wer-
den. So an der Stele für die Antifaschisten, 
die in der „Mathilde“, dem Dresdner Ge-
stapo-Gefängnis, einsaßen und umkamen, 
oder auf dem Heidefriedhof bei Rosa Men-
zer. Seit Kurzem gibt es für Rosa Menzer 
einen Stolperstein, Rosa-Menzer-Straße in 
Dresden-Striesen.

Am Nachmittag trafen wir uns noch zu 
einem kurzen Gedenken für Julius Fucik 
am Strasburger Platz. Fucik wurde am 8. 
September 1943 in Berlin-Plötzensee hin-
gerichtet.

Karin Jeschke - Dresden

Gedenken auf dem 
Heidefriedhof

Die auf Initiative der Freien Schule Leipzig, 
der Gruppe „Grünau hat Geschichte“ und 
des Bundes der Antifaschisten Leipzig e.V. 
aus Anlass des 15. Gedenkmarsches zur 
Erinnerung an die Todesmärsche in Leipzig 
und dem Umland am 4. Mai 2014 installier-
te Gedenktafel  wurde in den frühen Nach-

mittagsstunden des 29. August 2014 von 
Unbekannten mit einem leuchtend blauen 
Hakenkreuz verunstaltet.

Geistesgegenwärtig hatten kurze Zeit 
darauf Bürger bereits mit schwarzer Farbe 
das Schandmal optisch verschwinden 
lassen, doch das Foto zeigt noch ganz 
deutlich die Konturen.

Dieser unglaubliche Vorgang zeigt 
wiederum, dass  Aktionen rechtsextremer 
Gruppierungen nicht der Vergangenheit 
angehören. Deshalb muss das Bewusst-
sein in der Bevölkerung für die Geschichte 
wachgehalten werden, zivilgesellschaft-
liches Engagement gegen Neonazis ist 
anzuerkennen und die Demokratie stark zu 
machen. Anzeige gegen Unbekannt wurde 
erstattet, der Staatsschutz ermittelt.

Dr. Gustav Peinel - Vorstand Bund der 
Antifaschisten Leipzig e.V.

Leipzig: Gedenktafel in der Schönauer 
Parkallee geschändet



Seite 4Der Winkel IV /2014 Vermischtes

Impressum
Informationsblatt des Landesvorstandes des Verbandes der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifa-
schisten (VVN-BdA) Sachsen. Erscheint vierteljährlich im Selbstverlag. Vertrieb über die Stadt- und Regional-
verbände des VVN-BdA Sachsen. Anschrift: VVN-BdA Vogtland, c/o P. Giersich, Eisenbahnstraße 37, 08209 
Auerbach/V.; Mail: vvn-vogtland@t-online.de
Redaktionsschluss dieser Ausgabe: 03.10.2014, Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 08.12.2014. Die 
nächste Ausgabe erscheint am 06.01.2015.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Die Redakti-
on behält sich vor, Zuschriften sinnwahrend zu kürzen. V.i.S.d.P.: P. Giersich

Im August fand auf dem Gelände des ehe-
maligen Kriegsgefangenenlagers Zeithain 
ein internationales Workcamp statt. Orga-
nisiert von der Gedenkstätte Ehrenhain 
Zeithain und dem Förderverein in Zusam-
menarbeit mit dem Service Civil Internatio-
nal. 2014 nahmen 17 Jugendliche aus 10 
Ländern teil. Betreut wurden sie von Nicole 
Scott und Rolf Schwarz aus Birmingham.

Unter der fachlichen Anleitung der Ar-
chäologin und Denkmalpflegerin Bärbel 
Scholz führten die Teilnehmer Arbeiten zur 
Erhaltung der in den letzten Jahren freige-
legten Relikte des Lagers durch.

Wiederholt gab es Foren mit Zeitzeugen. 
In diesem Jahr konnte der Ehrenvorsitzende 
des VVN-BdA Sachsen, Frido Seydewitz, 
gewonnen werden. Die Jugendlichen waren 
vorher über sein Leben informiert worden. 

Geschichtswerkstatt in Zeithain Nachruf für Ruth Burse
Der Bund der Antifaschisten Leipzig und 
der Stadtvorstand des VVN-BdA geben 
voller Trauer bekannt, dass das langjährige  
Mitglied des Stadtvorstandes, die aktive 
Antifaschistin Ruth Burse, am 19.07.2014 

nach langer 
schwerer 
Krankheit im 
Alter von 84 
Jahren ver-
storben ist.

Schon als 
Kind musste 
sie als Toch-
ter eines 
jüdischen 

Vaters unter den Repressalien der Nazis 
leiden. Gemeinsam mit Ihren Eltern und 
ihrer Schwester wurde sie im Oktober 1938 
nach Polen ausgewiesen, lebte dort unter 
unmenschlichen Bedingungen und ständi-
ger Kontrolle  durch die SS. Da ihre Mutter 
„Arierin“ war, konnte sie mit dieser und 
der Schwester wieder nach Deutschland, 
nach Leipzig. Ihren Vater hat sie nie wieder 
gesehen und weiß auch nichts über sein 
Schicksal. Durch die Hilfe der Großeltern 
mütterlicherseits und weiterer Personen in 
ihrem Umfeld war eine Existenz als „Jüdin“, 
teilweise sogar ein Schulbesuch möglich 
- bis zur Deportation am 13.2.1945 nach 
Theresienstadt.

Diese Erfahrungen prägten ihr weiteres 
Leben. In der VVN-BdA und den Vorgän-
gerorganisationen setzte sie sich vor allem 
für die soziale Betreuung der Verfolgten des 
Naziregimes und ihrer Hinterbliebenen ein. 
Offen war sie stets für Gespräche mit Ju-
gendlichen, stand für Interviews in Projekten 
des Schulmuseums Leipzig zur Verfügung 
und setzte  sich dafür ein, dass die Verbre-
chen des deutschen Faschismus nicht ver-
gessen, verfälscht oder relativiert werden.

Wir werden ihr Andenken in Ehren halten 
und in Ihrem Sinne weiter arbeiten. Unser 
Mitgefühl gilt ihrer Familien und allen An-
gehörigen.

Vorstand des BdA e.V. Leipzig 
Stadtvorstand der VVN-BdA

Die „Freie Presse“ Chemnitz veröffentlichte 
im Juli 2014 zur Emeritierung des Professors 
für „politische Systeme, politische Instituti-
onen“, Eckhard Jesse, einen umfassenden 
Artikel. Eckhard war prominenter Vertreter 
der Extremismus- und Totalitarismus-Theorie 
und Berater der sächsischen CDU.

Nach der Hymne auf den „öffentlichen 
Professor“ Eckhard Jesse, gehört die Ko-
ryphäe der Technischen Universität Chem-
nitz, zu den Helden der Jetztzeit. Werden 
nun, nach seinem Abgang, seine Ratschlä-
ge in Sachen Extremistenbeurteilung den 
Redakteuren der Presse und einem Teil 
der Leserschaft fehlen? Mag sein, gewiss 
den Antifaschisten nicht!

Wie erinnerlich, hatte der Professor noch 
2008 dem CDU- Landtagsfraktionsvorsit-
zenden Flath suggeriert man solle NICHT 
ANTIFASCHISTISCH sein. Und der Herr 
Flath verlangte flugs in einem in Presse 
und dem MDR-Fernsehen verbreiteten 
Thesenpapier von allen seinen Parteifreun-
den: Für die CDU könne es weder mit der 
NPD noch mit der Linkspartei eine Zusam-

Es war zu spüren, wie sie gespannt waren, 
einen Zeitzeugen persönlich zu begegnen. 
Frido schilderte ausführlich die historischen 
Hintergründe der zwei Weltkriege. Schon 
hier merkte man die gespannte Aufmerk-
samkeit. Als er über seine Familie und seine 
ganz persönliche Erlebnisse in der Zeit kurz 
nach der Machtergreifung berichtete, war die 
Ergriffenheit besonders hoch.

Frido sparte die Fehler der SPD und der 
KPD nicht aus, schilderte seine Haft als 
Jugendlicher, wie er sich in der CSR durch-
schlug. Nur durch die Solidarität unterein-
ander war es möglich, alles zu überstehen. 

Frido berichtete über seine Zeit in der 
Sowjetunion. Er schilderte die sehr 
angenehmen Erlebnisse, aber auch, 
wie er unter fadenscheinigen Grün-
den in ein GULAG verschleppt wurde.

Auf die Frage der sehr aufmerksa-
men Zuhörer, ob er seine Aufenthalt 
in der Sowjetunion deshalb bereue, 
antwortete Frido: „Nein, ich würde es 
wieder tun.“ Er sagte auch, dass es 
nicht die Sowjetunion war, sondern 

machtgierige Personen, die diese Verbre-
chen begingen. Die Teilnehmer des Fo-
rums dankten ihrem Zeitzeugen mit einem 
kräftigen Applaus.

Roland Hering – Radebeul

Interessierte Zuhörer bei Frido Seydewitz

menarbeit geben. Dies gelte auch für ein 
Bündnis mit der Linken zur Bekämpfung 
der NPD. Diese Aufgabe sei „antiextremis-
tisch, nicht antifaschistisch“ orientiert.

Nicht „antifaschistisch“ sein! Das war 
im Jahre 2008. Und fortan war es wohl 
auch Leitschnur für Verfassungsschutz, 
Justiz, Polizei in Sachsen. 2008, da waren 
manche nazistischen Vereine, Kamerad-
schaften, „Sturm 34“, der „Nationalsozia-
listische Untergrund“ noch in Blüte. Und 
2008 höhnten Jesse und Flath noch über 
die Antifaschisten, die ihnen vorwarfen, mit 
ihren Thesen den Rechtsextremismus zu 
bagatellisieren.

Paul Jattke - Chemnitz

Jede Zeit hat ihre Helden


