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Liebe VERSler und l i ebe Freunde des VERS,  
 

das vorige Jahr hat für den VERS eine deutliche Veränderung ge-
bracht: Nicht mehr an die Ostsee führte die Reise zum VERS-
Treffen, sondern an die Müritz. So hatten wir es gemeinsam im 
Herbst 2015 in Kühlungsborn beschlossen, und niemand hat es be-
reut. Jörn Mothes, altvertraut aus seiner Zeit als Landesbeauftrag-
ter für die Stasi-Unterlagen in Schwerin, hat uns in der von ihm ver-
walteten Europäischen Akademie in Waren ein bestens bestelltes 
Quartier bereitet. Und deshalb kommen wir auch in diesem Jahr 
wieder. Wir wollen ein Programm zusammenstellen unter dem Rah-
menthema:  „Der Einfluss der Reformation auf die politische Ent-
wicklung in Mecklenburg-Vorpommern“. Aus den historischen Ereig-
nissen vor 500 Jahren, als sich einer widersetzte, wollen wir einen 
Bogen schlagen zu dem, was im Herbst 1989 seinen Höhepunkt fand, 
als sich erst wenige, dann viele widersetzten und einen Koloss zum 
Einsturz brachten. Es waren einige Mutige, die den Demonstrations-
zügen vorangingen, und es waren die Kirchen, die den letzten, wenn 
auch geringen Schutz gegen die scheinbar Übermächtigen boten. Wir 
rechnen mit spannenden Vorträgen.  
Deutlich bescheidener wollen wir auf unser eigenes Jubiläum verwei-
sen. Im Frühjahr 1957 gründeten acht ehemalige Rostocker in einer 
winzigen Hütte an einem Tübinger Weinberg den VERS. Das geschah 
nicht als Folge einer spontanen Idee, denn schon zuvor hatte ein 
kleiner Kreis über die Vorteile einer solchen Vereinigung nachge-
dacht. Das ist 60 Jahre her. In dieser Zeit hat sich die Welt verän-
dert, und der VERS hat die Veränderungen aufmerksam beobachtet. 
Jetzt wollen wir im Rückblick auf diese 60 Jahre festhalten, was in 
unseren eigenen Reihen geschehen ist. Die Chronik des VERS soll ge-
schrieben werden, weil es hier etwas zu bewahren gibt, was uns alle 
betrifft. Wenn unser Plan aufgeht, können wir im Herbst in Waren 
das fertige Manuskript vorlegen. Freuen wir uns darauf! 
         Ihr Peter Moel ler 
Nächstes VERS-Seminar:  11.-13. September 2017  
Waren/ Müritz - Europäische Akademie Mecklenburg-Vorpommern 
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Spendenaufruf zum Projekt „Chronik des VERS“ 
 

Beim letzten VERS-Treffen haben wir über ein größeres Vorhaben gesprochen: 
Eine VERS-Chronik soll verfasst werden. Unser 60jähriges Bestehen wäre be-
reits alleine ein Grund, ein solches Vorhaben zu realisieren. Aber auch zu den 
Feierlichkeiten der Universität Rostock im Jahr 2019, anlässlich ihrer Gründung 
vor 600 Jahren, würde die Publikation einen interessanten Beitrag liefern.  
Anders als unsere bisherigen Bücher soll diese Chronik professionell angelegt 
werden. Wir wollen eine erfahrene Autorin mit der Manuskripterstellung und 
einen Verlag mit der Gestaltung beauftragen. 
Beginnen wollen wir unsere Chronik nicht mit der eigentlichen VERS-
Gründung 1957, es soll auch ein Einblick in die frühe Nachkriegszeit an der Ro-
stocker Universität enthalten sein. Denn dort liegt der Ursprung für die 60-
jährige Gemeinschaft. Die Jahre, in denen einige von uns in Lagern und Ge-
fängnissen verschwunden waren, dürfen ebenfalls nicht fehlen. Das Material aus 
der Zeit der ersten VERS-Treffen soll zusammengetragen werden. Erinnerungen 
daraus sollen in den Text einfließen in Form von Interviews und Beschreibung 
besonderer Ereignisse. Wichtig ist, wie dann aus den Anfängen sich die großen 
Treffen entwickelt haben, und wie der VERS rundum Anerkennung fand. Bilder 
sollen den Text auflockern, damit keine strenge Dokumentation entsteht, son-
dern ein Buch, das zum Lesen einlädt. 
Ein solches Vorhaben kostet natürlich Geld. Die Autorin muss für ihre Arbeit 
honoriert werden, für die Recherche (Interviews, Archivbesuche u.a.) entstehen 
Reisekosten und der Druck muss ebenfalls bezahlt werden. Bisher sind etwa 
15.000 Euro als Spenden und Fördermittel eingegangen bzw. zugesagt. Bedan-
ken dürfen wir uns u.a. bei Frau Annemarie Hoppe – ihr verstorbener Ehemann 
Hans-Günter Hoppe war ein enger Freund von Arno Esch – die uns eine persön-
liche Spende von 2.000 Euro überwiesen hat.  
Dennoch fehlen etwa 5.000 Euro, um die Kosten abzudecken. Deshalb soll 
hiermit ein Aufruf an alle Mitglieder und Freunde des VERS gehen, sich an ei-
ner Spendenaktion für die „Chronik des VERS“ zu beteiligen. Es entspricht auch 
dem Ansehen des VERS, wenn er sich mit einer solchen Aktion für sein ureige-
nes Projekt engagiert.  
Verwenden Sie für Ihre Spende bitte nur das beiliegende Formular mit dem 
Kennwort „Chronik“.                                                                        Peter Moeller 
 

Bitte Überweisungen mit Kennwort „Chronik” auf das VERS-Konto: Rostocker Volks-
und Raiffeisenbank,  IBAN  DE02 1309 0000 0001 0059 95    BIC  GENODEF1HR1  
Spendenbescheinigungen werden ausgestellt. 
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VERS-Seminar 2016  Waren/Müritz 
Europäische Akademie Mecklenburg-Vorpommern 

 
 
Das Rahmenthema „Wie stabil ist die Europäische Union?“ war bereits 
im Herbst 2015 festgelegt worden, und im Laufe des Jahres wurde es 
immer aktueller. Die Euro-Krise, die Flüchtlingsströme und der Brexit 
entwickelten sich zu Problemen. Das Erstarken von extremen Kräften 
nicht nur in Europa lässt Schlimmes für die liberalen Demokratien erwar-
ten. „Postfaktisch“ wurde das Wort des Jahres 2016, und das trifft genau 
die Situation. Nicht mehr sichtbar nachvollziehbare Tatsachen bestim-
men das Denken, sondern fremd inszenierte, weitgehend unbegründete 
Ängste sind dafür verantwortlich. All das steht im Widerspruch zu den 
Grundideen derer, die mit sehr viel Idealismus unsere Demokratie auf-
gebaut haben. Der VERS hat zu allen Zeiten sich zu diesen Idealen be-
kannt, und deshalb war unser Tagungsthema absolut zeitimmanent. 
Auch die analytische Betrachtung der wenige Tage zuvor erfolgten Land-
tagswahl in Mecklenburg-Vorpommern mit einem Blick auf die AfD fügte 
sich ein.  
Die große Zustimmung der Teilnehmer nach der Veranstaltung bestätig-
te die Themenauswahl und den Tagungsort.  Es war eine gute Tagung in 
einer gastfreundlichen Umgebung.  
 
 
Kann eine gemeinsame Erinnerungskultur Europa stabilisieren?  
 

Markus Meckel, Außenminister a.D., Präsident des Volksbundes Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge, Ko-Vorsitzender des Stiftungsrates der Stif-
tung für deutsch-polnische Zusammenarbeit 
 

Herr Meckel ging zunächst in seinem Vortrag darauf ein, dass eine ge-
meinsame Erinnerungskultur in Deutschland auf zahlreiche Vorbehalte 
stößt, da sich die Sicht der einzelnen europäischen Staaten und ihrer 
Bevölkerungen deutlich unterscheiden. Dies gilt besonders für den Zwei-
ten Weltkrieg, in dem zahlreiche Staaten Opfer von Hitler-Deutschland 
wurden; anderseits gab es aber auch Opfer des Krieges in Deutschland, 
wie z. B. durch die Vertreibungen der Zivilbevölkerung aus den ehemali-
gen Ostgebieten bei Kriegsende. Ein weiteres Beispiel ist die ehemalige 
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Sowjetunion, die ab 1941 Opfer der deutschen Aggression wurde, ande-
rerseits aber auch im Rahmen des Hitler-Stalin-Paktes 1939 Teile Po-
lens besetzte und die gesellschaftlichen und militärischen Eliten Polens 
verfolgte und somit auch zum Täter wurde. Die Gefahr besteht somit, 
dass eine gemeinsame Erinnerungskultur schnell zu einer Rechtferti-
gungskultur wird („Aber ihr habt doch auch …!“). Ein gutes Beispiel hier-
für sind die Äußerungen von Frau Steinbach, Bund der Vertriebenen, die 
immer wieder zu Spannungen mit osteuropäischen Staaten führen.  
 

Herr Meckel plädiert dennoch für den Versuch einer gemeinsamen Erin-
nerungskultur und verweist auf das gelungene Beispiel der heute polni-
schen Stadt Wroclaw (ehemals Breslau), der europäischen Kulturhaupt-
stadt 2016, weil diese Stadt sehr aktiv und vorurteilsfrei mit der deut-
schen Geschichte der Stadt umgeht. Einen positiven Ansatz sieht Herr 
Meckel auch in einem geplanten europäischen Museum zur Erinnerung 
an den Zweiten Weltkrieg, welches in Polen entstehen soll, aber zurzeit 
aufgrund politischer Querelen mit der neuen polnischen Regierung ge-
fährdet ist. Letzteres Beispiel belegt, dass die sich über Jahrzehnte ent-
wickelnde Erinnerungskultur natürlich auch stets abhängig ist von politi-
schen Veränderungen in den jeweiligen Staaten.  
 

Aus diesem großen Rahmen kommend, berichtet Herr Meckel auch über 
die tägliche Arbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge: 
Obwohl dieser Verein bereits seit fast 100 Jahren aktiv ist, und der Zwei-
te Weltkrieg mehr als 70 Jahre zu Ende ist, gibt es noch immer viel zu 
tun; jedes Jahr werden noch mehrere Tausend deutsche Soldaten auf 
ehemaligen Schlachtfeldern geborgen und anschließend würdevoll be-
stattet. Anhand diverser Beispiele aus jüngerer Zeit plädiert Herr Meckel 
dafür, dass die Kriegsgräberfürsorge eine gute Basis für eine gemein-
same Erinnerungskultur in Europa sein könnte. Anschaulich erläutert 
Herr Meckel anhand der Beispiele von Brest und Minsk in Weißrussland, 
dass dies möglich sein müsste, denn neben deutschen Gefallenen fin-
den sich hier auf engstem Raum auch – zum Teil ebenfalls noch nicht 
geborgene – einheimische Opfer der deutschen Kriegstätigkeit und der 
Judenverfolgung, aber auch einheimische Opfer des stalinistischen Ter-
rors.              (Jürgen Wiese) 
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Erfolg ohne Wirkung:  
Die Europäische Union zwischen Geopolitik und Globalisierung 
 

Prof.em. Dr. Jakob Rösel, Universität Rostock, Institut für Politik- und 
Verwaltungswissenschaften  
 

Eine Analyse der aktuellen Krise und Entwicklungsblockade macht eine 
Bestandsaufnahme - Vergangenheit - und eine Erörterung der Krisen - 
Gegenwart - sowie eine vorsichtige Antizipation möglicher Optionen - 
Zukunft – notwendig. 
 

1.0 VERGANGENHEIT 
"The past is a foreign country". Keiner, vor allem nicht die Mehrheit 
möchte heute gerne an den unmittelbaren Nachkriegszustand Europas, 
insbesondere Deutschlands erinnert werden. Dennoch: Es ist dieser Zu-
stand, vor dem die Notwendigkeit und der Erfolg europäischer Integrati-
on erörtert werden müssen. Zunächst: Die 1952 - 1957 begonnene Wirt-
schafts- / Marktintegration verschaffte den diversen westdeutschen, 
französischen, italienischen (Wieder-) Aufbauprogrammen erst jene 
Massenmärkte, ohne die Wirtschaftswunder unmöglich gewesen wären. 
Diese Märkte lagen und liegen seit der Dekolonialisierung seitens Frank-
reichs und Englands auch in der neuen „Dritten Welt" - vor allem auch für 
Deutschland, etwa in den ca. 50 AKP Staaten. 
Das Integrationsprogramm war allerdings niemals ein ausschließlich 
ökonomisches Unterfangen. Es war von drei Prinzipien geprägt und wur-
de von zwei Mechanismen angeschoben: Primat der Politik, Demokratie, 
Ambition; Erweitern und Vertiefen vs. Europa der zwei Geschwindigkei-
ten. 
 

1.1   Politikprimat 
Die Integration war und ist ein Friedensprojekt insbesondere zwischen 
zwei „Erbfeinden": Wirtschaftliche Verflechtung, insbesondere der Stahl- 
und Rüstungsindustrien sollte „Kriege nicht nur undenkbar, sondern ma-
teriell unmöglich machen" (Jean Monnet). 
 

1.2   Demokratie 
Die Integration zielte und zielt auf eine einheitliche Zone der „Freiheit, 
der Sicherheit und des Rechts"; Vertrag von Lissabon. Dies ist in einem 
Maße und über eine Raumgröße gelungen, die selbst die Begründer des 
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Römischen Vertrags 1957 – ebenso wie römische Imperatoren - ver-
wundert hätte. Diktaturen, etwa auf der iberischen Halbinsel mussten 
lange warten. 
 

1.3   Ambition 
Der Integrationsprozess zielte von Anfang an über politisch bequeme 
Minimallösungen hinaus: Statt Freihandelszone Zollunion, seit dem „Re-
lance" der 80er Jahre der „Gemeinsame Binnenmarkt (Freiheit des Gü-
ter-, Kapital- und Personenverkehrs, Niederlassungsfreiheit)". Schließlich 
Anfang der 90er Jahre mit Maastricht Politische und Wirtschafts- und 
Währungsunion. Damit ist weltweit einzigartig der größte integrierte 
Markt der Erde entstanden: Mehr als ein Viertel des globalen BSP; ge-
stützt auf eine halbe Milliarde Menschen, 28 Mitgliedstaaten: mit einer 
gemeinsamen Währung für 335 Millionen Menschen und 19 Mitglied-
staaten und Handelsverträgen mit allen übrigen Staaten - insbesondere 
den G20 - 80% des globalen BSP. 
 

1.4   Erweitern und Vertiefen 
Über drei Erweiterungsrunden, 1973, 1981/86, 1995, West, Süd und 
Nord, von sechs auf 15 Mitglieder bleibt eine glückliche Komplementari-
tät wirksam: Neue Mitglieder verschaffen neue Probleme, Ressourcen, 
Handlungschancen und Entscheidungszwänge. Dies führt zu neuen Pro-
zeduren, EU- Politikfeldern und Institutionen, vor allem zu einer Auswei-
tung der (Qualifizierten) Mehrheitsabstimmung und damit der „Suprana-
tionalität - auf Kosten der Einstimmigkeit und der „Intergouvern-
mentalität". 
 

1.5   Europa der zwei Geschwindigkeiten 
Mit dem Projekt des Gemeinsamen Binnenmarktes wird dieser Mecha-
nismus auf den Bereich des reinen „Marketmaking" beschränkt. Vor al-
lem seit der größten Erweiterungswelle 2004/2007 von 15 auf 27 Mitglie-
der sind die Chancen erschöpft, einstimmig neue politische Zukunftsfel-
der für Mehrheitsabstimmungen zu öffnen. 
Damit erscheint und operiert seit der Jahrhundertwende die EU als Dop-
pelgestalt und wachsend blockiertes Spannungsfeld: als ökonomische 
Supermacht und politischer Zwerg. Aus diesen strukturellen ebenso wie 
ökonomischen und innenpolitischen Spannungen leiten sich die aktuel-
len Krisen ab. 
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2.0 GEGENWART 
Vier Krisen charakterisieren den aktuellen Erscheinungszustand: Eine 
Struktur- und Entwicklungskrise, die Eurokrise, die Flüchtlingskrise - 
Symptom außenpolitischer Handlungsunfähigkeit, und eine indirekte, in-
nenpolitische Legitimationskrise - des europäischen Integrationsprojekts. 
 

2.1   Struktur- und Entwicklungskrise 
Die EU verfügt gegenwärtig über kein Zukunftsprojekt. Dasjenige einer 
Verfassung für Europa ist 2004 zum Vertrag mutiert. Die bereits umge-
setzten, der Euro und der Schengenraum stehen in der Diskussion. 
Breitbandnetze zur digitalen Zukunft sind zu wenig. Die EU, die Kommis-
sion brauchte aber zumindest bislang Zukunftsvisionen, um einen politi-
schen Konsens, eine institutionelle Balance und eine überstaatliche Ko-
operation zu stärken - das vielzitierte „Plebiscite de tous les jours" (Er-
nest Renan). 
 

2.2   Eurokrise 
Sie ist im 7. Jahr zumindest bezüglich Griechenlands ungelöst; eines 
Staates dessen BSP unter 2% des EU-BSP liegt. Sie legt seit mehreren 
Jahren einen grundlegenden Dissens zwischen Deutschland und seinen 
- eher wenigen - Verbündeten in der EZB und den Mittelmeerstaaten, vor 
allem aber dem IWF und den USA offen. Zumindest in angelsächsischer 
Perspektive zeigt der Konflikt die Unfähigkeit der EU, selbst kleinere 
Probleme zukunftsoffen und politisch pragmatisch zu lösen. 
 

2.3   Außenpolitische Handlungsunfähigkeit 
Die aktuelle Flüchtlingskrise verdeutlicht die generelle außenpolitische 
Handlungsunfähigkeit und Einstimmigkeitsblockade innerhalb der „politi-
schen Union" und der „GSVP", der gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik. Eine supranationale Flüchtlingspolitik existiert nicht. Auf der 
Basis der Einstimmigkeit ist keine Regelung zu haben. Eine der Flücht-
lingspolitik notwendigerweise vorgeschaltete Einwanderungspolitik wur-
de stets abgelehnt, vorrangig von Deutschland. Ein Verzicht auf nationa-
le Entwicklungspolitiken und deren Bündelung und politische Effektivie-
rung in einer ausschließlichen EU-Entwicklungspolitik ist im europäi-
schen Rat nicht zu bekommen. In allen großen Krisenzonen der Welt - 
Südchinasee; Konfliktdreieck Indien (Kaschmir), Pakistan, Afghanistan; 
Iran, Saudi-Arabien, Syrien, Jemen; Somalia / Eritrea; Zentralafrika - ist 
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die EU bzw. die „Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik, 
GSVP " oft nicht einmal symbolisch oder protokollarisch präsent. 
 

2.4   Legitimationskrise 
Das europäische Projekt - der Freiheit, des Friedens, des Rechts - blieb 
stets angewiesen auf ein Zweiparteiensystem, das in Westeuropa typi-
scherweise von zwei Volksparteien - christdemokratisch/ konservativer 
vs. sozialdemokratisch / sozialistischer Orientierung - getragen wurde. 
Von diesem Zweisäulenmodell, insbesondere in Frankreich und 
Deutschland gingen die entscheidenden Initiativen aus. Dieses System 
erodiert. Betrachtet man die drei schlechtesten Wahlergebnisse, jeweils, 
aller westeuropäischen sozialdemokratischen Parteien, so fällt die Hälfte 
auf die letzten 15 Jahre. Der französische Parteienforscher Cardona, 
führt diesen Rückgang an Wählern und Mitgliedern auf einen „Fausti-
schen Pakt " zurück. Die europäischen Sozialdemokraten haben sich in 
den 80er Jahren auf Relance, neoliberale Flexibilisierung und Deregulie-
rung und Binnenmarkt eingelassen, weil sie im Gegenzug erhofften: Be-
schäftigungsgelegenheiten, erweiterte Konsumchancen und Mobilität - 
anstelle von Vollbeschäftigung. Bis zum neuen Jahrhundert lohnt sich 
noch der Handel. Spätestens seit der Finanzkrise fordert der Mephisto 
seinen Preis. Sozialdemokraten sind auf Sozialkürzungen, Wohlfahrtsre-
formen und Schuldenbremsen schlechter vorbereitet als Konservative. 
Ihr Niedergang sollte aber die konservativen Volksparteien nicht freuen - 
parallel zur Erschütterung des Zweiparteiensystems zeigt sich der Auf-
stieg rechtspopulistischer Parteien fast überall in Europa. Beides ver-
stärkt die Legitimationskrise des europäischen Friedens- und Sicher-
heitsprojekts: Die traditionellen Träger des Einigungsgedankens scheuen 
zukunftsweisende Initiativen, die Rechtspopulisten denunzieren die EU 
als Geldvergeudung, als undemokratisch, als bürokratisch, in weiteren 
Spielarten als totalitär und ultrakapitalistisch. Die Frage nach der ange-
messenen Reaktion auf den Rechtspopulismus spaltet und schwächt 
damit zusätzlich das konventionelle Zwei-(Volks)-Parteiensystem. 
 

3.0 ZUKUNFT 
Wie die Angelsachsen sagen "Never let a good crisis go to waste".  
Krisen sind immer auch Chancen. Hinzu kommt, dass Entstehung und 
Entwicklung der europäischen Integration immer unvorhersehbar waren, 
ein Abenteuer. 
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Zwei Optionen lassen sich aufzeigen, eine minimalistische – "The Busi-
ness of Europe is Business", eine ambitioniertere - unter entsprechen-
dem Leidensdruck. 
 

Mit dem Vertrag von Lissabon hat sich die EU eine verfahrenstechnische 
Effizienzsteigerung verschafft, die sie als reiner Markt, auch bei weiteren 
Erweiterungen handlungsfähig hält: Die Qualifizierte Mehrheitsabstim-
mung (QMA) wurde vereinfacht - 55% der Mitglieder, die 65% der EU 
Bevölkerung repräsentieren, bilden die Mehrheit; die Anzahl der Kom-
missare wird stark abgesenkt - von gegenwärtig 28, einer pro Land. Der 
Länderschlüssel wird aufgehoben; die Mitsprache des Parlaments wurde 
verstärkt, generell die Verschränkung von Kommission, Rat und Parla-
ment erhöht. Unter diesen Bedingungen bleibt die EU als Markt nicht nur 
attraktiv, sondern unverzichtbar - schließlich hat der Integrationsprozess 
qua Erfolg für alle Mitglieder die „Exitoptionen" reduziert. Ein „weiter so" 
gelingt allerdings nur unter Gutwetterbedingungen. 
 

Zwei Banker sind Menschen, die bei Sonnenschein Regenschirme ver-
leihen, die sie zurückfordern wenn es regnet. Die Kommission dagegen 
hat seit mehr als vier Jahrzehnten Regenschirme für stürmische Zeiten - 
in den Schubladen. Es bedarf der Überzeugung des Rats, vor allem des 
zwei Mal pro Halbjahr tagenden „Europäischen Rates" einstimmig in 
Richtung neuer Integrationsmaßnahmen, also Politikfelder, Gemein-
schaftsinstitutionen, Supranationalität und Qualifizierte Mehrheitsab-
stimmung zu gehen - mit anderen Worten auf Souveränitätsrechte zu 
verzichten, um Handlungsstärke und Ansehen zu gewinnen - über die 
und auf der europäischen Ebene. 
Dies wird, wie bisher nur von Krise zu Krise und von Konflikt zu Konflikt 
gehen, also „incrementalistisch" bzw. unübersehbar europäisch. 
 

Fazit:  Warum „Erfolg ohne Wirkung"? Wir haben Europa, aber ohne Eu-
ropäer. Es ist auferstanden aus Ruinen, aber die Mehrheit sieht es nicht 
(so). Es ist eine ökonomische Supermacht - aber ohne Stärke, Einheit 
und Gefolgschaft. 
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Europäische Armee? Politische Dilemmata der Europäischen Si-
cherheits- und Verteidigungspolitik im Zeichen des Brexit 
 

Prof. Dr. Peter Schmidt, Honorarprofessor der Universität Mannheim 
 

Die Forderung nach einer Europa-Armee mit einheitlicher Führung, EU-
Kommando- und Operationszentrale, Legitimierung durch europäische 
Institutionen und gemeinsamer Rüstungsbeschaffung steht im Kontext 
einer Reihe von Krisen der EU: Flüchtlingskrise, Finanzkrise, Euro-Krise, 
Brexit. Daraus ist eine Debatte über die Weiterentwicklung der EU ent-
standen, in der sich zwei Optionen herausschälten: 
 

• Weniger ist mehr.  D.h. eine „Entschlackung“ der  EU-Kompetenzen 
und eine Stärkung der Spielräume für die Mitgliedsstaaten. Wesentliche 
Konflikte, so die Interpretation etwa im Währungsbereich, sind gerade 
durch übermäßige Integration entstanden bzw. verschärft worden. 
 

• Weiter so.   Ziel ist es  die EU-Integration  -  u.U. mit dem  Ziel eines  
föderativen Gebildes – weiter voranzutreiben.  Forderungen: gemeinsa-
me Flüchtlingspolitik, gemeinsame Grenzsicherung  und eben eine euro-
päische Armee. Hoffnung: Eine mit mehr Kompetenzen versehene EU 
löst die Krisen effektiver und wird auch politisch wieder stärker von den 
Bürgern getragen. 
 

Prüft man die Argumente für eine Europäische Armee, so kommt man 
jedoch zu einem insgesamt negativen Urteil:  
 

• Das Argument,  dass eine Fortsetzung   der Integrationspolitik  dem  
Frieden auch innerhalb Europas dient, scheint im Lichte der Spannungen 
um den Euro fragwürdig. Nicht nur die finanzpolitischen, sondern auch 
die verteidigungspolitischen Kulturen und Interessen divergieren. Dar-
über hinaus ist primär die demokratische Verfasstheit der Staaten die 
Friedensgarantie, weniger – unter heutigen Umständen – eine fortschrei-
tende EU-Integration.  
 

• Im Kontext des derzeitigen russischen, machtpolitischen Selbstver- 
ständnisses muss man erhebliche Zweifel anmelden, dass eine Europa-
Armee eine geeignete Antwort auf die russische Politik ist. Wahrschein-
lich würde es der russischen Führung dadurch noch leichter fallen, die 
Europäer im Verbund mit den Amerikanern als Bedrohung zu interpretie-
ren und dies für die Stabilisierung des Regimes zu nutzen.  
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• Bei der Frage, ob eine europäische Armee die richtige Antwort auf die 
aktuellen  sicherheitspolitischen Herausforderungen  darstellt, werden 
regelmäßig die Konflikte mit Russland (Krim, Ostukraine), in Mali und Sy-
rien sowie der islamistische Terror in einen Topf geworfen.  Die russi-
schen Operationen in der Ukraine wären jedoch auch mit einer europäi-
schen Armee nicht verhindert worden. Der entscheidende Fehler war die 
EU-Assoziations- bzw. Beitrittspolitik. In Syrien „tummeln“ sich neben 
den regionalen Kräften Russen und Amerikaner, eine Europa-Armee 
brächte keinen Zusatznutzen. Was Mali angeht, hat sich Frankreich tief 
enttäuscht von GSVP gezeigt. Deutschland wird als ein zögerlicher Ver-
bündeter betrachtet. Inwieweit sich das mit einer europäischen Armee 
und einem rein europäischen Entscheidungsprozess ändern würde, ist 
zweifelhaft. Der islamistische Terror stellt in Europa primär eine polizeili-
che Aufgabe dar, für Einsätze außerhalb gibt es auch ohne Europa-
Armee genügend militärische Kräfte. 
 

• Es  wird  auch  argumentiert, dass  sich  eine  Europäische   Armee 
zwangsläufig aus Dynamik von Pooling und Sharing ergäbe. Dieses Ar-
gument verliert jedoch die Alternative aus dem Blick, in flexiblen Koalitio-
nen mit oder ohne die USA zu agieren. Die europäisch-atlantischen Re-
aktionen auf die russischen Offensivaktionen sind ein gutes Beispiel. 
Außerdem stellt sich die Frage, ob die Bürger der Mitgliedsstaaten das 
Ergebnis dieses stillschweigenden Prozesses am Ende mittragen wür-
den.  
 

• Eine einheitliche  Armee nach einheitlichen  Standards und gemeinsa- 
mer Rüstungsbeschaffung brächte sicherlich eine Kostenersparnis und 
eine höhere Kampfkraft, Faktoren, die jedoch ohne eine kohärente politi-
sche Strategie wenig Nutzen bringen. Darüber hinaus ist es sehr wahr-
scheinlich, dass sich mit Großbritannien die schlagkräftigste Streitmacht 
in Europa aus einer solchen Entwicklung ausklinkt. 
 

• In Deutschland erheischt die Schaffung einer Europäischen Armee 
gemäss eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts einen Volks-
entscheid. Es ist nicht zu erwarten, dass aufgrund der Brexit-Erfahrung 
eine Regierung das Risiko eines solchen Entscheids eingeht.   
 

Das Motto der Stunde bleibt deshalb weiterhin „Flexibilität“ und nicht 
„Vereinheitlichung“.  
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Die Menschenrechtsfrage im gegenwärtigen Europa 
 

Prof. Dr. Anja Mihr, Center on Governance through Human Rights, Berlin 
 

Aktuelle Fragen, inwiefern Menschenrechte im Europa von heute ein-
gehalten und verwirklicht werden, haben bei den Themen Flucht, Ver-
treibung oder Privatsphäre und Meinungsfreiheit wieder Hochkonjunktur. 
Ob Recht auf Asyl, ob Schutz persönlicher Daten im Internet, Hasspre-
digten auf den Straßen oder die Einhaltung der Menschenrechte bei der 
Terrorbekämpfung. Bei den Freihandelsabkommen der Europäischen 
Union (EU) und seiner Mitgliedstaaten geht ohne die partizipativen Teil-
habe- und Freiheitsrechte nichts mehr. Sie bilden die überstaatliche 
Richtschnur einer Reihe von internationalen Normen und Standards, die 
auch in Deutschland Geltung haben.  
 

In Europa und insbesondere innerhalb der EU genießen die EU-Bürger 
aufgrund der Europäischen Grundrechte-Charta von 2000, die seit dem 
Lissaboner Vertrag von 2010 rechtsverbindlich ist, besonders hohen 
Schutz ihrer Grund- und Freiheitsrechte. Diese gelten für alle innerhalb 
der EU lebenden und arbeitenden Menschen, auch Migranten, Zeitarbei-
ter ebenso wie für ausländische Studenten, Touristen oder Asylbewer-
ber. Die Grundrechte-Charta ist weltweit das weitreichendste juristisch 
verankerte Menschenrechtsdokument. Sie hat suprastaatlichen Charak-
ter, d.h. sie hat in allen EU-Staaten Verfassungsrang. Die darin veran-
kerten Menschenrechte sind sowohl nationalstaatlich, beispielsweise in-
nerhalb Deutschlands, als auch europaweit bzw. vor dem Obersten Eu-
ropäischen Gerichtshof für die EU in Luxemburg einklagbar. Die Charta 
beinhaltet zudem alle bereits international oder europaweit verankerten 
Menschenrechte, wie etwa die Freiheitsrechte der Europäischen Men-
schenrechtskonvention von 1950 oder die Freiheits- und Sozialrechte 
der UN-Menschenrechtspakte von 1966 und vieler andere internationaler 
Menschenrechte. Kurzum, in keiner anderen Region der Welt sind nor-
mativ so viele Menschenrechte einklagbar und politisch verpflichtend wie 
innerhalb der EU. Bei Freihandelsabkommen mit anderen nicht EU-
Staaten, wie den USA oder Kanada, oder bei der Flüchtlingsfrage, sto-
ßen diese Standards jedoch immer wieder an ihre Grenzen, da außer-
halb der EU diese Rechte nicht unmittelbar verbindlich sind. 
Innerhalb Europas werden gegenwärtig am stärksten diskutiert die Mei-
nungs- und Glaubensfreiheit, z.B. bei Fragen, wie weit die Meinungsfrei-
heit im Internet gehen darf, ohne damit die Freiheit und die Würde ande-
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rer zu verletzen; wann die Religions- und Gewissensfreiheit andere Frei-
heiten einschränkt; oder die Bewegungs- und Arbeitsfreiheit, wenn in-
nerhalb Europas oder von außerhalb der EU Menschen auf der Suche 
nach Arbeit und einem besseren Leben Sozialleistungen anderer als ih-
rer eigenen Staaten in Anspruch nehmen; das Thema Privatsphäre ver-
sus unbegrenzter Freiheit und Datennutzung, wenn es um Hasspredigt 
oder Datenschutz  im Internet geht; u.v.a.m. Die zentrale Frage, die da-
bei immer im Vordergrund steht ist die, wie weit die Freiheit des einen 
auf Kosten des anderen gehen darf  und ob überhaupt?  
 

Um diese Freiheit zu definieren gilt grundsätzlich: Menschenrechte sind 
angeboren und unveräußerlich z.B. Würde, körperliche und seelische 
Unversehrtheit, Diskriminierung aufgrund von Alter, Geschlecht, Ethnie, 
Behinderung, Gewissen, Religion, Politik. Diese Rechte gelten global, 
sind vorstaatlich und nicht veräußerbar. Das bedeutet vor allem für die 
körperliche Unversehrtheit (z.B. bei Folter) und der Würde des Men-
schen, die unter keinen Bedingungen, auch nicht bei Kriegsrecht, von 
einem Staat und seiner Gesetzgebung eingeschränkt, d.h. veräußert, 
werden kann und darf. 
 

Grund- und Freiheitsrechte sind teilweise und unter bestimmten Um-
ständen (z.B. bei Kriminaldelikten, Fluchtgefahr, Volksverhetzung etc.) 
einschränkbar, z.B. das Recht auf Bewegungsfreiheit, Asyl, Arbeit, Mei-
nungsfreiheit, Partizipation oder Versammlung. Als Richtlinie gilt: ‚Dem 
anderen keinen Schaden zufügen’ (do no harm rule). Diese Regel ist die 
einzige Regel, nach der Menschenrechte innerhalb des Europäischen 
Menschenrechtsgerichtshofs untereinander abgewogen werden, z.B. 
endet jede Meinungsfreiheit dort, wo sie dem anderen leiblichen oder 
seelischen Schaden zufügen könnte, z.B. durch Volksverhetzung, Dis-
kriminierung, Verleumdung etc.  
 

Eingedenk dieser menschenrechtlichen internationalen und supranatio-
nalen Entwicklung innerhalb der EU in den letzten zwei Dekaden, ihren 
Möglichkeiten und Grenzen, gilt heute, dass diese Freiheiten nach wie 
vor in der Politik, lokal ebenso wie global, vor Verwaltungs- ebenso wie 
vor Verfassungsgerichten, in Vereinen, bei der Medienberichterstattung 
oder der nationalen Gesetzgebung täglich neu ausgehandelt werden 
müssen.
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Die Landtagswahl 2016 in Mecklenburg-Vorpommern  –  
Die Parteien im Wahlkampf und ihre Wähler 
 

Martin Koschkar und Christian Nestler 
Wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Politik- und Verwaltungswis-
senschaften und Mitglieder der Arbeitsgruppe Politik und Wahlen in 
Mecklenburg-Vorpommern an der Universität Rostock 
 

Die Bundesrepublik Deutschland war bis zum Ende der ersten Dekade 
des 21. Jahrhunderts eine „Insel der Glückseligen“, welche sich in ihrem 
Parteienwettbewerb nicht mit dezidiert populistischen Parteien aus-
einandersetzen musste. Seit dem Erscheinen der Alternative für 
Deutschland (AfD) im Jahr 2013 ist dies anders. Die Partei hat es seit 
ihrer Gründung verstanden, durch ein Changieren zwischen bürgerlich-
konservativen bis klaren „Rechtsaußen-Positionen“ Wählerinnen und 
Wähler anzusprechen. Konkret ihre Unzufriedenheit, ihr Dagegen-Sein 
und ihre zum Teil sehr spezifischen Forderungen zu kanalisieren. Mit 
dem „Wir schaffen das“ der Bundeskanzlerin am 4. September 2015 und 
dem sichtbaren Kontrollverlust in der „Flüchtlingskrise“ verschoben sich 
die Rahmenbedingungen des deutschen Parteienwettbewerbs und die 
rechtspopulistische AfD avancierte zu einem „Kritikventil“. 
 

Der Landtagswahlkampf in Mecklenburg-Vorpommern 2016 war daher 
ebenfalls durch den themenbezogenen Bundestrend um die Frage von 
„Geflüchteten, Zuwanderung und Integration“ geprägt. Diese Polarisie-
rung überlagerte landespolitische Themen, was letztlich zu einer Steige-
rung der Wahlbeteiligung – ähnlich der Märzwahlen 2016 in Baden-
Württemberg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt – führte. 
 

Wahlergebnis der relevanten Parteien im Vergleich  
(Zweitstimmen in %) 
 

Partei SPD CDU Die 
LINKE 

B90/Grüne FDP AfD NPD Wahlbeteiligung 

2011 35,6 23,0 18,4 8,7 2,8 - 6,0 51,5 % 
 

2016 30,6 19,0 13,2 4,8 3,0 20,8 3,0 61,9 % 
 

+/- -5,0 -4,0 -5,2 -3,9 +0,2 +20,8 -3,0 +10,4 pp. 
 

Quelle: Eigene Darstellung nach den Daten der Landeswahlleiterin 
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In den Rahmenbedingungen respektive der Dynamik des Wahljahres ge-
lang es der SPD über eine personenzentrierte Kampagne den „Minister-
präsidentenbonus“ – den Erwin Sellering hatte – für das Image einer 
„Landespartei“ zu nutzen. Die Sozialdemokraten erreichten damit eine 
Mobilisierung ihrer fragilen Wählerschaft, gestärkt durch einen Zulauf 
aus dem linken Lager. Mit 26 Sitzen im neuen Landtag, welche einzig 
aus dem Kreis der Direktkandidierenden stammen, stellt die Partei wei-
terhin die mit Abstand größte Fraktion. 
 

Die CDU bleibt auf „historischer Talfahrt“. Der Landesverband bemühte 
sich zwar um eine thematische Profilierung bei Fragen der Inneren Si-
cherheit, doch gefangen im „Kanzlerinnendilemma“ trug diese Strategie 
nicht bis zum Wahltag. Der Herausforderer um das Amt des Ministerprä-
sidenten – Innenminister Lorenz Caffier – stand in der Beliebtheit deut-
lich hinter Erwin Sellering zurück. Mit Blick auf das Landesergebnis ist 
zumindest temporär die überkommene Struktur der „Vorpommernpartei“ 
gebrochen. Mit 16 Sitzen hätte eine Neuauflage der Großen Koalition 
theoretisch die größte Mehrheit (42 von 71 Sitze). 
 

Die LINKE fährt ihr historisch schwächstes Ergebnis im Bundesland ein. 
Es gelingt ihr ähnlich wie 2011 nicht, neue Wählergruppen zu erschlie-
ßen. Sie verliert vor allem Proteststimmen an die AfD, und die Ausrich-
tung auf eine mögliche Regierungsbeteiligung führte zu keinem weiteren 
Stimmenzuwachs. Mit ihren elf Sitzen wäre eine rot-rote Koalition rech-
nerisch möglich. 
 

Bündnis 90/Die Grünen scheitern mit rund 1.500 Stimmen am Wieder-
einzug in den Landtag. Das Wählerpotenzial von 2011 konnte trotz akti-
ver und öffentlich wahrgenommener Oppositionsarbeit nicht gebunden 
werden. Die Partei profitiert nicht von einer AfD-Gegenmobilisierung und 
verliert gleichzeitig deutlich Stimmen im linken Lager und an eine „Öko-
logische Alternative“, die Tierschutzpartei. 
 

Der FDP gelang zwar ein hör- und sichtbarer Wahlkampf mit der Aus-
richtung auf „German Mut“, neuen Farben und einer weibliche Spitzen-
kandidatin, gleichwohl scheiterte sie trotz (absolutem) Stimmenzuwachs 
klar an der 5-Prozent-Hürde. Für Landtagswahlen in ostdeutschen Flä-
chenbundesländern bleibt die Abhängigkeit vom Bundestrend signifikant. 
 

Der AfD gelang ähnlich wie bei den Märzwahlen 2016 eine Mobilisierung 
über die Frage der Flüchtlingspolitik („Merkel muss weg“), gepaart mit 
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Elementen der Parteien- und Politikverdrossenheit („Altparteien“) sowie 
dem Rückbezug auf die „Wende“ von 1989/90. Die betriebene Stim-
menmaximierung als „Protestvehikel“ stellt jetzt eine Herausforderung für 
die weitere Entwicklung von Fraktion und Partei dar. Konkret stellt sich 
die Frage, inwieweit ein landespolitisches Profil aufgebaut beziehungs-
weise die Rolle als „Kritikventil“ im Landtag überzeugend gespielt wer-
den kann. 
 

Die NPD verpasste den Wiedereinzug in den Schweriner Landtag. Sie 
verlor alleine rund 22.000 Wählerinnen und Wähler an die AfD, welche 
das Protestvehikel der Wahl war. Im Konkurrenzverhältnis zur AfD wurde 
die Partei zwar nicht marginalisiert, aber entscheidend in der notwendi-
gen Mobilisierung gehemmt. 
 

Die gerade medial diskutierte Bedeutung der Wahl für die Bundeskanzle-
rin Angela Merkel und das Ergebnis als Ausdruck einer spezifisch – 
rechten – politischen Kultur des Bundeslandes zu sehen, ist in jeder Hin-
sicht übertrieben. Selbst wenn die Kanzlerin ihren Wahlkreis im Nord-
osten hat, gelten für die Bundestagswahl 2017 andere Parameter als 
gegenwärtig. Ebenfalls ist das starke Abschneiden der AfD im Land kein 
Ausdruck einer ostdeutschen Spezifik. In Baden-Württemberg und 
Rheinland-Pfalz konnte die Partei auch deutlich zweistellige Ergebnisse 
erzielen. Das Überthema „Geflüchtete, Zuwanderung und Integration“ 
kann als Querschnittsthema mit je nach Standpunkt abweichenden Set-
zungen beschrieben werden. Die hieran für Deutschland, Europa und die 
Welt geknüpften Herausforderungen sind nicht mit kurzfristigem Aktio-
nismus oder Abschottung zu begegnen. Vielmehr ist zumindest ein eu-
ropäisches Vorgehen, welches im Sinne eines Pluralismus mit partei-
spezifischen Konzepten in die Gesellschaft vermittelt werden muss, nö-
tig, um eine langfristige Lösung zu erreichen. 
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„Gefangen im Netz der Dunkelmänner“  
von Berndt Seite, Annemarie Seite und Sibylle Seite 
 

Lesung: 
Dr. Berndt Seite, Ministerpräsident Mecklenburg-Vorpommern a.D. 
 

Im Gegensatz zu den Bestandsaufnahmen und Zukunftsperspektiven 
der Seminarvorträge führte Berndt Seite mit der Lesung aus seinen 
Erinnerungen zurück in die DDR-Vergangenheit. Mit nahezu 
erschreckender Präzision machte er deutlich wie die Stasi ihn und seine 
Familie durch Verfolgung und Zersetzung drangsaliert hat. Mehr als 40 
Spitzel hatte man im Laufe der Zeit auf ihn angesetzt, ohne ihm auch nur 
das Geringste nachweisen zu können. In der Lesung wurde aber nicht 
nur das betrachtet, was ihm und seiner Familie persönlich widerfahren 
war, sondern auch das „Prinzip Stasi“ ganz allgemein. „In Diktaturen 
gehören Terror und die Ausschaltung von politischen Gegnern zum 
Handwerkszeug. Diese Maßnahmen sind systemimmanent, denn ohne 
sie ist eine Diktatur nicht aufrechtzuerhalten.“ 
Es war ein bewegender Abend, der manche persönliche Erinnerung 
bewusst werden ließ. 
 
In den VERS-Nachrichten Nr.46, Jg.2016, ist das Buch vorgestellt 
worden.  
 

-  -  -  -  -  -  -  -  
 
 
 
 
 
 

Niemand schreibt gerne Mahnungen.  Aber es gibt deutliche Rück-
stände in den Beitragszahlungen. Die Ursache ist wahrscheinlich, 
dass wir die Jahresbeiträge nicht mehr einziehen können.  
Deshalb unsere dringende Bitte: Prüfen Sie Ihre Unterlagen und  
überweisen Sie den Jahresbeitrag von 30 Euro bis zum 31. März.  
Verwendungszweck:  Jahresbeitrag 2017 
IBAN:  DE56 2305 2750 1001 4184 63  / BIC:  NOLADE21RZB 
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VERS-Geschichte(n) 
 
Schweriner Volkszeitung vom 4. Juni 2016  –  leicht gekürzt. 
Der VERS bedankt sich für die Genehmigung der Textübernahme 
 

Hans-Jürgen Jennerjahn beim Jahrestreffen der „Lagergemeinschaft Workuta / 
GULag Sowjetunion“  am 3.-5. Juni 2016 in Schwerin 
 

„Ich dachte, ich komme da nie mehr raus“ 
  

Der gebürtige Schweriner Hans-Jürgen Jennerjahn musste fünf Jahre 
lang als politischer Häftling in Workuta nördlich des Polarkreises schuf-
ten. „Als wir in Russland ankamen, habe ich mich ernstlich gefragt, ob es 
nicht besser gewesen wäre, zum Tode verurteilt worden zu sein.“ Hans-
Jürgen Jennerjahn muss schlucken, wenn er daran zurückdenkt. „Heute 
weiß ich, dass ich unrecht hatte. Aber damals dachte ich, dass ich le-
bendig nicht mehr aus Workuta herauskomme.“ 
  

Workuta, nördlich des Polarkreises  gelegen, beherbergte die berüchtigt-
sten der sowjetischen Zwangsarbeiterlager. Zeitweise mussten dort 
mehr als 70 000 Menschen unter furchtbaren Bedingungen schuften - in 
Bergwerken, auf Holzplätzen und im Gleisbau. Viele fanden unter den 
harten und menschenunwürdigen Bedingungen den Tod. Auch Kriegsge-
fangene und politische Häftlinge aus Deutschland wurden in die eisige 
Tundra deportiert. Hans-Jürgen Jennerjahn war einer von ihnen – fünf 
Jahre verbrachte er im Lager Workuta Schacht 8. 
  

Wegen Spionage, antisowjetischer Propaganda und illegaler Gruppen-
bildung hatte ein sowjetisches Militärtribunal Jennerjahn und elf andere, 
darunter auch seine Verlobte Erika, am 19. Oktober 1950 verurteilt – nur 
wenige Tage nach dem 22. Geburtstag des gebürtigen Schweriners. 25 
Jahre Straflagerhaft sollte er verbüßen. Dabei hatte Jennerjahn nie spio-
niert, von den anderen „Gruppenmitgliedern“ kannte er nur vier, die wie 
er selbst in der Liberal-Demokratischen Partei (LDP) aktiv waren. 
  

Jennerjahn war der LDP bereits 1946 beigetreten – „weil sie die einzige 
Partei in der sowjetischen Besatzungszone war, die in ihrem Programm 
nicht den Sozialismus als Ziel zu stehen hatte.“ Er übermalte Plakate mit 
dem Schriftzug „Nieder mit der SED“ und verteilte Flugblätter, auf denen 
Freiheit gefordert wurde – manchmal half ihm seine Verlobte dabei. 
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Als Kreis- und  Stadtjugendsekretär seiner Partei stand der junge Mann 
durchaus im Licht der Öffentlichkeit. Mehrfach trat er an der Seite des 
liberalen Vordenkers Arno Esch auf. Als der 1949 verhaftet wurde, trat 
Jennerjahn aus der LDP aus -– doch da war er schon längst im Visier 
der Sicherheitsbehörden. 
  

Noch ganz genau erinnert er sich an den 5. Juli 1950, als die Staatssi-
cherheit in den väterlichen „Tante-Emma-Laden“ kam. Den Offizier, der 
ihn verhaftete, kannte er, erst wenige Tage zuvor hatten sie sich noch 
auf der Geburtstagsfeier von Jennerjahns künftigem Schwager unterhal-
ten. „Ich hatte ihm danach eine Flasche Essig besorgt – und dachte nun, 
er wäre wiedergekommen, weil er noch eine haben wollte.“ Niemand be-
kam mit, dass Jennerjahn abgeholt wurde. „Ihr Auto hatten die Stasi-
Leute extra ein paar Häuser weiter abgestellt.“ Nur ein Ring, den er an 
diesem Tag am Finger trug, blieb in der elterlichen Wohnung zurück. 
„Den brauchst du da, wo wir dich hinbringen, nicht mehr“, hatte der Sta-
si-Mann ihm gesagt. Erst später erfuhr Jennerjahn, dass am selben Tag 
noch elf andere junge Leute verhaftet worden waren, auch Erika. Nach 
drei Tagen übergab der deutsche sie an den russischen Geheimdienst. 
Drei Monate lang wurden die Gefangenen am Schweriner Demmlerplatz 
verhört, dann fiel das Urteil. Für drei der Männer war es das Todesurteil, 
„wegen ihrer Jugend“ wurden sie zu Straflagerhaft begnadigt. 
  

Weil er jung und kräftig war, kam Jennerjahn in Workuta ins Bergwerk. 
„350 Meter unter der Erde hatten wir zwar auch nur 6 Grad – aber das 
war natürlich kein Vergleich zu den minus 30 bis 40 Grad draußen“, er-
zählt der heute 87-Jährige. Viele, die im Freien arbeiteten, erlitten Erfrie-
rungen – auch er selbst, als er für 14 Tage einen „Schonplatz“ auf dem 
Bau bekam. „Ich würde den perfekten Dieb abgeben“, kann Jennerjahn 
heute über seine erfrorenen Fingerspitzen scherzen. „Denn Fingerab-
drücke von mir zu nehmen, wäre schwierig.“ 
  

Wieder ernst, erzählt er, wie sehr die Männer im Lager darunter gelitten 
hätten, womöglich nie wieder nach Hause zu kommen. Ein Sprengmei-
ster hätte ihm erzählt, dass er seine sechs Jahre Lagerhaft zwar abge-
sessen hatte, die Entlassungspapiere wären aber nur für die Stadt Wor-
kuta ausgestellt worden. „Und bei uns im Lager war die ganze Zeit ein 
Leibarzt Maxim Gorkis, der nach dessen Tod 1936 deportiert worden 
war, weil er Gorki angeblich falsch behandelt hatte.“ 
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Immerhin sei das Kohlebergwerk ein vergleichsweise privilegierter Ar-
beitsplatz gewesen: „Die Bergwerksverwaltung verlangte von der des 
Lagers, dass wir ordentlich behandelt werden, damit wir auch etwas 
schaffen.“  Das hieß, dass sich „nur“ 100 Gefangene eine Baracke teilen 
mussten, „die über Tage arbeiteten, waren 200 in der gleichen Baracke“, 
erinnert sich Jennerjahn. Das Essen sei karg gewesen: Kohl oder Kohl-
suppe, Kascha – ein grober, von Spelzen durchsetzter Haferbrei – und 
einen Laib wässriges Brot, Zucker und Fett bekamen die Gefangenen 
nur wenige Gramm im Monat – „erst später, nach Stalins Tod im März 
1953, als wir für unsere Arbeit bezahlt wurden, konnten wir etwas dazu-
kaufen: Die 300 Rubel im Monat reichten für 300 Gramm Margarine…“ 
  

Erst in dieser Zeit durften die Gefangenen auch nach Hause schreiben – 
so lange wussten Jennerjahns Eltern nichts über seinen Verbleib. 1951 
hatte sein Vater an Wilhelm Pieck geschrieben und gefragt, ob er wisse, 
wo sein Sohn sei. Erst nach einem Vierteljahr antwortete der DDR-
Präsident: Er wisse nichts, wahrscheinlich sei Jennerjahns Sohn in den 
Westen gegangen. Der Vater verstarb 1954, ohne seinen Sohn noch 
einmal wiederzusehen. Jennerjahns Verlobte Erika, die in einem ande-
ren Lager interniert war, kam bereits 1953 nach Hause. Ihr schrieb er, 
sie solle ihr Leben in die Hand nehmen und neu anfangen – ohne ihn. 
Denn dass er selbst jemals wieder entlassen würde, glaubte er nicht. 
  

Und doch: Im Oktober 1955 kommt Jennerjahn zurück nach Deutsch-
land. Hier setzt er sich über West-Berlin nach Hamburg ab. Dort lernt er 
seine spätere Frau kennen. Sie kennt mittlerweile die Details seiner Zeit 
in Workuta – „aber es hat lange gedauert, bis er darüber sprechen konn-
te“, erinnert sich Gisela Jennerjahn. Mit den eigenen Söhnen habe er bis 
heute kaum darüber geredet. Aber er hätte öfter Schulklassen aus jener 
Zeit erzählt. Jetzt ließe seine angeschlagene Gesundheit das nicht mehr 
zu. Zu den Treffen der ehemaligen Workutaner aber wolle er auch wei-
terhin fahren – solange es geht. 
  

Erst 1996 wurde Hans-Jürgen Jennerjahn mit den früheren Mitangeklag-
ten durch die Militärhauptstaatsanwaltschaft in Moskau rehabilitiert. Ge-
nugtuung aber kann er darüber nicht empfinden. Zu tief sind die Narben, 
die die Straflagerhaft hinterlassen hat – nicht nur an seinen Händen. 
             (Autorin: Karin Koslik) 
 
Am 28. August 2016 ist Hans-Jürgen Jennerjahn verstorben. 
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Erinnerung an Hans-Jürgen Jennerjahn 

 

 

Du 

Sei auch dein Schaffen 

noch so reich - 

Du bist im Strom 

dem Tropfen gleich. 

Dich treibt die Flut 

von Ort zu Ort - 

versiegst du heut... 

der Strom fließt fort. 

Und du 

bist nie gewesen... 

 
(Gedicht von Hans-Jürgen Jennerjahn, Workuta 1952) 
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Tagungen - Veranstaltungen 

 
20. Bundeskongress der Landesbeauftragten für die Stasi-
Unterlagen und der Bundesstiftung Aufarbeitung mit den Verfolg-
tenverbänden und Aufarbeitungsinitiativen  
Die Veranstaltung fand unter der organisatorischen Leitung der Landes-
beauftragten für Mecklenburg-Vorpommern für die Stasi-Unterlagen, 
Frau Anne Drescher, am 22.-24. April 2016 in Rostock statt. Die von an-
nähernd 200 Teilnehmern aus etwa 40 Verbänden besuchte Tagung 
stand unter dem Motto „Zwangsvereinigung. Der Zusammenschluss von 
SPD und KPD 1946 und das Parteiensystem in Ostmitteleuropa“. Der 
historische Anlass war die vor 70 Jahren am 21. April 1946 im Berliner 
Admiralspalast erfolgte Zwangsvereinigung von SPD und KPD zur SED. 
Den Festvortrag am Eröffnungsabend hielt Stephan Hilsberg, Parlamen-
tarischer Staatssekretär a. D., Mitbegründer der Sozialdemokratischen 
Partei der DDR (SDP) 1989 und deren Erster Sprecher.  
Im ersten Vortragsblock referierten Historiker über „die Sowjetisierung 
des politischen Systems in der SBZ/DDR“. Die Hintergründe der von so-
wjetischer Seite erzwungenen und von den deutschen Kommunisten mit 
rigoroser Gewalt vollzogenen Vereinigung von SPD und KPD wurden in 
den Vorträgen deutlich gemacht. Die Verfolgung von Sozialdemokraten, 
die sich dem widersetzten, wurde dabei deutlich herausgestellt. Nicht 
wenige von ihnen verschwanden in den sowjetischen Lagern und ost-
deutschen Zuchthäusern.  
Einen besonderen Höhepunkt bot die abendliche Lesung von Dr. Susan-
ne Winnacker, Rektorin der Hochschule für Musik und Theater Rostock, 
und Markus Wünsch, Professor für Schauspiel an der HMT, aus Walter 
Kempowskis „Im Block“, dem Bericht über seine Haftzeit in Bautzen. 
Im zweiten Teil wurde die Sowjetisierung des Parteiensystems in Polen, 
in der CSSR und in den baltischen Staaten untersucht. Immer wieder 
wurde in den Vorträgen darauf hingewiesen, wie die totalitäre Politik sich 
bis in die Gegenwart in verschiedenen Bereichen auswirkt. Podiumsdis-
kussionen ergänzten die Vorträge. 
Es sei weiter wichtig, genau hinzuschauen, was damals passiert ist, sag-
te Beatrix Bouvier von der Stiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. 
Die Mechanismen einer Diktatur müssten bloßgelegt werden. Denn es 
gebe eine Anfälligkeit der Menschen für solche Mechanismen.
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Stier und Adler – Historische Tagung in Schwerin 
 

Arvid Schnauer, Rostock 
 

Ein Schreiben vom U.S. Consulate General an den VERS informierte 
über eine für Ende Mai geplante historische Tagung „STIER und ADLER. 
200 Jahre diplomatische Beziehungen zwischen Mecklenburg und den 
Vereinigten Staaten von Amerika“ in Schwerin. Diese wurde gemeinsam 
vorbereitet vom US-Generalkonsulat Hamburg, der Stiftung Mecklen-
burg, der IHK Schwerin und der historischen Kommission für Mecklen-
burg. Im Zuge der Vorbereitung, besonders der letzten Phase, war das 
Konsulat auf die VERS-Publikation „Die Universität Rostock im Visier der 
Stasi“ von Karl Wockenfuß aufmerksam geworden und bat darum, 
VERS-Mitglieder einzuladen und einen Kontakt zu Karl Wockenfuß her-
zustellen. Da dieser aber nicht kommen konnte, habe ich auf Bitte hin an 
der Tagung teilgenommen und versucht, dessen Position mit den Hinter-
gründen der Stasi-Unterlagen zu vertreten und bin also in Schwerin den 
ganzen Tag bei der Tagung dabei gewesen. 
Die „Festlichkeiten“ zu diesem Anlass waren gut organisiert und auf zwei 
Tage aufgeteilt; am 26. Mai eine Wirtschaftstagung in der IHK mit einem 
abendlichen Empfang und am 27. Mai eine historische Tagung im 
Schleswig-Holstein-Haus. Ich habe nur an der historischen Tagung teil-
genommen, die mehrere Phasen der deutsch-amerikanischen Bezie-
hungen in elf Referaten zu bearbeiten versuchte.   
In interessanten Beiträgen profunder Fachleute ging es durch die Jahr-
hunderte um „Mecklenburg County und die amerikanische Unabhängig-
keit“; „John M. Forbes und der Beginn der konsularischen Beziehungen 
zwischen Mecklenburg und den USA 1816“; „Mecklenburgische Konsula-
te in den USA während der Zeit des Deutschen Bundes“; „Akademische 
personelle Netzwerke zwischen Mecklenburg und den USA ca. 1820-
1900“; „Wer verwundet auf dem Schlachtfeld liegen bleibt, ist der Un-
glücklichste der Welt. Briefe des Warnemünder Arztes Carl Uterhard aus 
dem Amerikanischen Bürgerkrieg (1863-1865)“; „Befreiung und Beset-
zung Westmecklenburgs durch amerikanische Truppen im Mai 1945“; 
„Endstation Rostock: Wie die Universitätsbibliothek zur neuen Anlaufstel-
le in Mecklenburg-Vorpommern für die Nachfahren emigrierter Juden 
wird – ein Werkstattbericht aus dem NS–Raubgut-Projekt“ und „US-
Amerikaner auf den Spuren ihrer Vorfahren“. 
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Am späten Nachmittag kam es dann zum Thema „Akademischer Aus-
tausch im Kalten Krieg“, dessen Wertungen uns anhand der Recherchen 
in Karl Wockenfuß` Buch  und der bereits vorher bekanntgewordenen 
Einordnungen besonders interessierte. Zu ihm hielten der damalige Rek-
tor (1976-1989) der Wilhelm-Pieck-Universität Rostock Wolfgang Brauer 
und der in der Brown-University in Providence, Rhode Islands, als spiri-
tus rector des Austausches bezeichnete Prof. Duncan Smith jeweils 
Grundsatzreferate. Leider war mir eine Darstellung von Karl Wockenfuß` 
Stasi-Recherchen und Ergebnissen nicht gestattet worden, ein „Korefe-
rat“ könne es nicht geben, ich dürfe mich nur an der Diskussion nach 
den Referaten der beiden Hauptprotagonisten beteiligen. 
In dem Beiheft gab es zu jedem der Vorträge Kurzbiografien der Refe-
renten und Abstracts der Vorträge. Was da von Herrn Prof. Brauer an 
Lobgesängen über dieses Ereignis veröffentlicht wurde, war im Voraus 
auf dem Hintergrund der Ergebnisse von Karl Wockenfuß schon befürch-
tet worden. 
Hier einige der Zitate daraus: 

-  „Keine und keiner musste sich zurückhalten mit dem Bekenntnis zu 
seinen weltanschaulich-politischen Überzeugungen; aber in den mei-
sten Fällen hatten Dogmatismus und Starrheit keine Chance. Man 
kam sich näher, bekräftigt durch gegenseitigen wissenschaftlichen 
Respekt“. 
-  „Die gegenseitigen Besuche waren i.d.R. gekennzeichnet durch ho-
he Effektivität der Arbeit beim Partner.“ „Es bildete sich sehr zügig ein 
Profil zweckmäßiger Zusammenarbeit auf folgenden Gebieten her-
aus.“ 
- „Bemerkenswert war die Sachlichkeit und `Nüchternheit` bei Ent-
scheidungen über mögliche Zusammenarbeit und bei der evtl. Abstu-
fung“.  
-  „Unschätzbar war für beide Seiten der Gewinn an Weltanschauung, 
die Chance, eigene Überzeugungen auf die Probe zu stellen, zu ver-
tiefen oder auch zu korrigieren, kurz der Gewinn an Persönlichkeit“. 
-  „Fazit:  Der Vertrag hat sich in den rund zehn Jahren sein Bestehens 
mit beachtlicher Effizienz bewährt; zugleich aber blieb es – der Eigen-
art wissenschaftlicher Arbeitsweise geschuldet - bei Erkundungen, bei 
Vorhaben, bei „Annäherungen“ eben.“ 

Und dies alles auf dem Hintergrund der Recherchen von Wockenfuß. 
Wie man dort findet: Einsatz von etwa elf IM zur Beobachtung und Ab-
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schöpfung / Die streng vertrauliche Einschätzung durch den MfS-
Generalmajor Mittag mit der Sorge, dass die DDR-Seite zu offen in den 
Gesprächen auftritt. „Ich schlage vor, dass die Bezirksleitung der Partei 
Einfluss auf die Leitung der WPU nimmt, damit diese eine hohe politi-
sche Sicherheit gewährleistet!“ / Die Abschöpfung des Welthöchststan-
des der Amerikaner (07.04.1988) / Des Dauerbrenners in den Akten des 
MfS von Klinkmann und Sohn / Die Darstellung der Amerikaner als „Be-
sucher von einem anderen Stern“ / Der Ablehnung der Einladung von 
Lehrerstudenten der Anglistik in die USA als feindliche Angriffe, die zur 
politisch ideologischen Diversion führen würden. 
Viel differenzierter war der Vortrag des amerikanischen Kollegen Duncan 
Smith, der als Initiator des Austausches viele persönliche Kontakte mit 
dem sozialistischen Staat gemacht hatte, natürlich auch den Vergleich 
zwischen FBI und MfS in der Beobachtung der Beziehungen im Kalten 
Krieg ziehen konnte und durch seine unorthodoxe Art der Stasi-
Überwachung manche Schwierigkeiten gemacht hatte. 
Nachdem ich Herrn Prof. Brauer an die im Hintergrund arbeitenden Or-
ganisationen und Beobachter erinnert und ihn gefragt hatte, wie er ange-
sichts dieser im Buch von Karl Wockenfuß dargestellten Informationen 
noch zu einer derart positiven Wertung der Beziehungen kommen könn-
te, erinnerte seine bedrückende Antwort an hinreichend bekannte Muster 
solcher Diskussionen. Er habe das Buch erst sehr spät kennengelernt 
und in dem von ihm erbetenen Vortrag wäre es nicht um diese Fragen 
gegangen. 
So blieb den Besuchern der Tagung, die sich noch zu Wort gemeldet 
hatten, z. B. der Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, deren Bei-
träge aber nicht mehr angenommen wurden, ein schaler Nachge-
schmack und dem Veranstalter nur der Hinweis, dass in der zu erstel-
lenden Dokumentation der Tagung auch Karl Wockenfuß um einen Bei-
trag gebeten werden sollte. 
Gespannt werden wir darauf warten, ob sich dadurch der Charakter der 
Darstellung noch ändern wird. Wie schrieb doch Peter Moeller treffend: 
„Die Altkader leben in ihrer unantastbaren, eigenen Welt. Schuldgefühle 
kennt man in den Kreisen nicht! Eigentlich hätte doch der Rektor einer 
DDR-Universität um Leib und Seele fürchten müssen, wenn er Kontakte 
zum Erzfeind aufgenommen hätte. Aber wir wissen, dass auch hier der 
Zweck die Mittel heiligte.“ 
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Jahrestreffen der Lagergemeinschaft Workuta / GULag Sowjetunion  
 

Unter dem Motto Erlebt – Erinnern – Vermitteln  stand die diesjährige 
Tagung der „Workutaner“. Organisiert war das Treffen von der Landes-
beauftragten für die Stasi-Unterlagen MV, Anne Drescher, und der ehe-
maligen Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen Sachsen-Anhalt, 
Edda Ahrberg, die zum 3.-5. Juni 2016 nach Schwerin eingeladen hat-
ten. Es waren nicht nur die damals Betroffenen gekommen, sondern 
auch deren Kinder und Kindeskinder, die vielleicht – so hofft man – ein-
mal das Erbe übernehmen und die Erinnerung weiter vermitteln werden. 
Der hohe politische Stellenwert, der diesem Treffen zugeordnet wird, 
zeigt sich in den Zusagen des Ministers für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur MV, Mathias Brodkorb, und des Vizepräsidenten des Brandenbur-
ger Landtages, Dieter Dombrowski, zur Teilnahme.  
Ein besonderes Thema war die Auseinandersetzung über die Existenz 
des Lenin-Denkmals in Schwerin. In den meisten Städten der ehemali-
gen DDR sind diese Symbole verschwunden, nicht in Schwerin. Hierüber 
entstand der Disput: Da war einerseits die historisch-intellektuelle Be-
trachtung von Prof. Andreas Hilger (Vortrag zum Thema „Lenin - Überle-
gungen zum Verhältnis von historischer Persönlichkeit und Erinnerungs-
kultur“), der Lenin als Person der Geschichte bewertete. Dem schloss 
sich der Direktor des Deutsch-Russischen Museums in Berlin-Karlshorst, 
Dr. Jörg Morré, in der folgenden Podiumsdiskussion über „Hinterlassene 
Denkmale einer Diktatur“ an. Selbstverständlich waren die Tagungsteil-
nehmer ganz anderer Meinung. In aller Namen erinnerte Horst Schüler 
als Sprecher der Gemeinschaft daran, dass Lenin nicht nur die Tscheka, 
das Verfolgungsorgan der Bolschewiki, gegründet hatte, sondern auch 
das sowjetische GULag-System. Der ironische Vorschlag eines „Worku-
taners“: Man soll das Denkmal stehen lassen, es aber durch Stalin, Mao 
Tse-tung, Pol Pot und Adolf Hitler ergänzen – vielleicht lassen sich wei-
tere finden. 
Den Abschluss  der Tagung  bildete ein Besuch  im Dokumentationszen-
trum am Schweriner Demmlerplatz. Hier hatte für viele der Weg in den 
GULag begonnen. Hier waren die Zellen, in die sie eingepfercht waren. 
Hier wurden sie von einem Sowjetischen Militärtribunal zu Wahnsinns-
strafen verurteilt. Hier wurden 108 Todesurteile gefällt. Daran erinnert die 
Gedenkstätte und die ‘Lagergemeinschaft Workuta/GULag Sowjetunion‘. 
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14. Treffen der ehemaligen politischen Häftlinge in Bützow  
 

Im Mittelpunkt der vom 7. bis 9. September 2016 abgehaltenen Tagung 
standen die besonderen Ereignisse des Jahres 1956 innerhalb des da-
maligen Ostblocks, die von weitreichender Bedeutung für die politische 
Entwicklung waren. Da war zunächst die Geheimrede von Nikita 
Chruschtschow auf dem 20. Parteitag der KPdSU, mit der eine erste Ab-
kehr vom Stalinismus begann (Jan Foitzik: Geheimrede Chruschtschows 
– Ende des Stalinismus?). Die in einigen Satellitenstaaten darauf folgen-
de Aufbruchsstimmung endete in der Niederschlagung des Arbeiterauf-
stands in Polen (Pierre-Frédéric Weber, Stettin: Der Posener Aufstand 
1956) und des Volksaufstands in Ungarn (György Dalos: Der ungarische 
Aufstand 1956). Die DDR-Schauprozesse gegen Walter Janka und die 
Harich-Gruppe (Guntolf Herzberg: Schwierigkeiten mit der Wahrheit) ge-
hören ebenso dazu. In den Vorträgen renommierter Referenten wurden 
diese Themen dargestellt und diskutiert und als Zäsur innerhalb des 
Ostblocks hinterfragt. So könnten die Vorgänge von 1956 als der Beginn 
des Zerfalls gesehen werden, der 1989/90 in der Auflösung des gesam-
ten kommunistischen Systems sein Ende fand. Der Schriftsteller und Hi-
storiker György Dalos betrachtete in seinem Abendvortrag „Ungarn in 
Europa“ die Probleme der Gegenwart. Vor mehr als 25 Jahren durch-
schnitten ungarische Grenzwächter den Grenzzaum; heute entsteht in 
Ungarn wieder ein autoritäres Regime, das sein Vorbild in Moskau und 
Peking sieht. 
Fester Bestandteil des Programms ist seit Jahren die Begegnung mit 
Schülern des Bützower Geschwister-Scholl-Gymnasiums. In kleinen Ge-
sprächsgruppen erfuhren sie von den ehemaligen politischen Häftlingen, 
wo damals die persönliche Freiheit endete und wie Stasi und DDR-Justiz 
Lebenswege zerstörten. Jedoch nicht nur der Rückblick, sondern die 
daraus zu gewinnenden Erkenntnisse sind das eigentliche Anliegen. So 
wurde die Begegnung für die Schüler ein Geschichtsunterricht aus erster 
Hand.  
Mit einer Andacht am Denkmal – „Der zerbrochene Mühlstein“ - für die 
Opfer der kommunistischen Diktatur in den Bützower Gefängnissen vor 
dem Krummen Haus endete das Treffen. 
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Festveranstaltung: 100 Jahre Justizgebäude Schwerin 1916–2016 
 

Heike Müller, Schwerin 
 

Die Landeszentrale für politische 
Bildung Mecklenburg-Vorpommern 
nahm die Einweihung des Justiz-
gebäudes in Schwerin vor 100 Jah-
ren zum Anlass, um gemeinsam 
mit dem Landgericht in einer Fest-
veranstaltung an die leid- und 
wechselvolle Geschichte des Hau-
ses zu erinnern.  
 

Als Gerichts- und Gefängniskom-
plex geplant und während des Ersten Weltkrieges in monumentaler 
Bauweise errichtet, wurde das Land- und Amtsgericht am 25. September 
1916 eingeweiht.   
 

Es war nicht immer Recht, was in diesem Gerichtsgebäude gesprochen 
wurde und im Gerichtsgefängnis geschah. Die historische Zäsur 1945 
bedeutete zugleich das vorläufige Ende der Nutzung des Gebäudes in 
seiner ursprünglichen Funktion. Bis zur friedlichen Revolution 1989/90 
zogen hier zunächst der Sowjetische Geheimdienstapparat  und die sta-
linistische Militärjustiz und später die Schweriner Bezirksverwaltung des 
Ministeriums für Staatssicherheit ein. Sie alle nutzen das ehemalige Ge-
richtsgefängnis als Untersuchungshaftanstalt für Menschen, bei deren 
Strafverfahren politische Interessen über das Recht dominierten. Erst 
nach der friedlichen Revolution etablierte sich an historischem Ort erneut 
die Justiz. Ihre heutige Rechtsprechung wurzelt in den Grundsätzen von 
Freiheit und Rechtsstaatlichkeit. 
 

Der Direktor der Landeszentrale für politische Bildung Mecklenburg-
Vorpommern Jochen Schmidt und der Präsident des Landgerichts Jür-
gen Boll eröffneten die Abendveranstaltung und begrüßten die Gäste, 
unter ihnen auch eine kleine Gruppe von ehemaligen politisch Inhaftier-
ten am Demmlerplatz/Schwerin. 
 

In den Fachvorträgen gaben Dr. Kasten (Direktor des Stadtarchivs) und 
Johannes Beleites (Jurist und Publizist) zunächst einen historischen 
Überblick zum Justizgebäude, während Dr. Frenzel (Chef der Staats-

                         Quelle:  LpB MV 



30 
 

kanzlei) zur gegenwärtigen Verantwortung der Justiz und Stefan Wenzel 
(Finanzministerium) zur Zukunft des Justizkomplexes referierten. 
 

Mit der Erweiterung der ordentlichen Gerichte um das Sondergericht 
(1933) und das Erbgesundheitsgericht (1934) in Schwerin nahm die na-
tionalsozialistische Ideologie ihren Einzug in das Justizgebäude. Fortan 
wurden Menschen aus politischen, weltanschaulichen, religiösen sowie 
sog. erbbiologischen und rassenhygienischen Gründen verfolgt und ver-
urteilt. Die Justiz verkam zum Machtinstrument einer Ideologie. Die Zahl 
der in Schwerin verhängten Todesurteile nahm stetig zu. Gegenwärtig 
sind 147 Todesurteile aus dieser Zeit bekannt1. 
 

Im Sommer 1945 nahmen der sowjetische Geheimdienst und das Militär-
tribunal für das Land hier ihren Sitz. Massenverhaftungen, geheimdienst-
liche Ermittlungen, Folter und Scheinprozesse waren an der Tagesord-
nung. Erneut wurden tatsächliche oder mutmaßliche Gegner der Macht-
habenden (sowjetischen Besatzungsmacht) verfolgt und verurteilt. Unter 
ihnen einige Hundert Jugendliche. Erst viele Jahre später erfuhr eine 
breitere Öffentlichkeit durch die eindrucksvolle Beschreibung Walter 
Kempowskis in seinem autobiographischen Werk „Ein Kapitel für sich“ 
(1975) von den unmenschlichen Untersuchungshaftbedingungen und 
Verhörmethoden des sowjetischen Geheimdienstes. Er selbst wurde 
durch das Militärtribunal in Schwerin zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilt. 
Gleichfalls erinnert wurde an Arno Esch. Sein tragisches Schicksal stand 
im Vortrag stellvertretend für all jene deutschen Zivilisten, welche durch 
das Sowjetische Militärtribunal in Schwerin zum Tode verurteilt wurden. 
Der angehende Jurist und LDP-Politiker wurde mit seinen pazifistischen, 
demokratischen und liberalen Vorstellungen zum „Feind der Sowjet-
union“ erklärt und 1951 in Moskau hingerichtet. Das letzte Urteil durch 
ein Sowjetisches Militärtribunal wurde in Schwerin 1953 gesprochen. 
 

Zu diesem Zeitpunkt begann bereits die Übernahme von Gebäude und 
Gerichtsgefängnis durch die Schweriner Bezirksverwaltung des Ministe-
riums für Staatssicherheit (MfS). In seinem Vortrag beschrieb Johannes 
Beleites, wie von 1953/54 bis zur friedlichen Revolution 1989/90 von hier 
aus die Überwachung, Einschüchterung, Zersetzung und Verfolgung der 
eigenen Bevölkerung und die Betreibung einer eigenen MfS-
Untersuchungshaftanstalt  erfolgte.  In den Blick der  Staatssicherheit 
                                            
1 Stand der noch nicht veröffentlichen Forschungsergebnisse von Dr. Michael Buddrus, Institut für Zeitgeschichte 
München und Berlin 



31 
 

gerieten nicht nur politisch Andersdenkende. In den 1950er Jahren wur-
de die Strafjustiz als Hebel zur gesellschaftlichen Umwälzung genutzt: 
bei den Enteignungen entlang der Ostseeküste in der sog. „Aktion Ro-
se“, den Zwangsumsiedlungen entlang der „grünen Grenze“ in der so 
genannten Aktion „Ungeziefer“ und nicht zuletzt bei der Zwangskollekti-
vierung der Landwirtschaft. Nach 1961 wurden insbesondere Menschen 
inhaftiert, die in Zusammenhang mit Fluchtaktionen gebracht wurden. 
Und so wurden wieder Menschen dem politischen Missbrauch des 
Rechts ausgesetzt; zudem in MfS-Untersuchungshaft einer vollständigen 
Isolation, permanenten Kontrolle und Desinformation sowie Desorientie-
rung. Abschließend beschrieb Johannes Beleites heutige Schwierigkei-
ten in der Vermittlung dieses Teils deutscher Geschichte an die nach-
wachsende Generation. 
 

Nach der deutschen Wiedervereinigung wurde das Justizgebäude wie-
der der Justiz übergeben. In einem Teil des ehemaligen Gerichtsgefän-
gnisses wurde 2001 das Dokumentationszentrum des Landes für die Op-
fer der Diktaturen in Deutschland eingerichtet. Hier können Besucher 
heute der wechselvollen Justizgeschichte des historischen Ortes im 20. 
Jahrhundert auf den Grund gehen.  
 

Abschließend hatten die Besucher Gelegenheit, das Justizgebäude  und 
das Dokumentationszentrum zu besichtigen. 
 

Ehemalige politische Inhaf-
tierte und deren Angehörige 
legten gemeinsam mit dem 
Direktor der Landeszentrale 
für politische Bildung M-V 
Jochen Schmidt und der 
Landesbeauftragten für die 
Stasi-Unterlagen M-V Anne 
Drescher und den Mitarbei-
tern des Dokumentations-
zentrums in Erinnerung an 
die Opfer politischer Verfol-
gung und Gewalt im 20. 
Jahrhundert in den Diktaturen in Deutschland an der Gedenktafel vor 
dem Justizgebäude in einer Schweigeminute ein Blumengebinde ab.

								Gedenktafel am Justizgebäude      (Foto: Heike Müller) 
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Aus der Außenstelle Rostock des BStU 
 
Die Dokumentations- und Gedenkstätte in Rostock wurde 1958-1960 in 
der Rostocker Innenstadt als U-Haftanstalt der Stasi gebaut. Wegen 
dringender Renovierungsarbeiten muss sie ab Juli 2017 für längere Zeit 
geschlossen werden. 
 
Im vorigen Jahr konnten hier - wie in der Vergangenheit - eine Reihe von 
Vorträgen, Lesungen und Ausstellungen stattfinden. 
 
Militärstandort Prora – Opposition und Widerstand war das Thema 
einer Ausstellung, die mit einem Zeitzeugengespräch über die Bausolda-
ten am 12. Januar 2016 eröffnet wurde. Prora war der größte derartige 
Standort in der DDR. Wer hier als Verweigerer diente, blieb in der DDR 
chancenlos. Heiko Lietz konnte als ehemaliger Bausoldat dazu aus ei-
gener Erfahrung berichten. 
 
Hamburger Politiker als DDR-Spione im Kalten Krieg. „Tschekisten, 
Kundschafter für den Frieden, Kämpfer an der unsichtbaren Front“ wur-
den sie von der Stasi genannt. In dieser Ausstellung wird die Tätigkeit 
von zehn Hamburger Politikern betrachtet, die von 1947 bis 1990 aus 
allen nur denkbaren Bereichen für die DDR spioniert haben. „Warum ta-
ten sie das?“ So lautet eine der wichtigen Fragen zur Ausstellungseröff-
nung. 
 
RAF im Osten. Frank Wilhelm, Journalist beim Nordkurier, hat die Er-
gebnisse seiner Recherche in den Stasi-Unterlagen über die Beziehun-
gen zwischen Stasi und RAF vorgestellt. Neben etlichen Unterstützern 
der RAF bot die DDR auch schwer belasteten Terroristen Unterschlupf. 
Im Mittelpunkt des Vortrags standen zwei RAF-Terroristen, die in Neu-
brandenburg abgetaucht waren.  
 
Objekt I. Stasi-Gefängnis Berlin-Hohenschönhausen Diese Ausstel-
lung zeigt Fotos vom Inneren des ehemaligen Stasi-Gefängnisses und 
des zugehörigen Haftkrankenhauses. Ein Vernehmungsraum, ein leerer, 
abgeschabter Stuhl,  eine Blümchentapete bilden das  erschreckende 
Interieur,  dem viele Menschen in höchster Bedrängnis begegnet sind. 
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Vor der Öffentlichkeit wurde all das verborgen, doch jetzt macht es die 
Ausstellung für alle sichtbar. Die Fotografin hat ihr Projekt bei der Eröff-
nung am 12. Juli 2016 selbst vorgestellt und aus ihren Gesprächen mit 
Zeitzeugen berichtet. 
 
Ein Ort wie kein anderer, so stellte sich die Rostocker Stasi-U-Haft-
anstalt als historisches Denkmal  am „Tag des offenen Denkmals“ am 
11. September 2016 den Besuchern vor. 
 
Zwischen Macht, Ohnmacht und Widerstehen war das Thema der 
Dokumentations- und Gedenkstätte in der „Langen Nacht der Museen“ 
am 29. Oktober 2016. Neben Führungen durch die ehemalige Haftanstalt 
und durch die Dauerausstellungen wurde ein Vortrag zur Ausstellungs-
eröffnung „Kindheit hinter Stacheldraht“ angeboten, in dem auf Kinder 
aufmerksam gemacht werden sollte, die in sowjetischen Lagern oder 
ostdeutschen Gefängnissen geboren wurden. Außerdem wurde ein Film 
mit dem Titel „Macht und Ohnmacht – Staatssicherheit in Rostock“ ge-
zeigt. Anhand von Tondokumenten und Ausschnitten aus Stasi-
Lehrfilmen sowie Interviews mit ehemaligen Häftlingen wurde dargestellt, 
wie die DDR-Geheimpolizei im Bezirk Rostock funktionierte. 
 
Kindheit hinter Stacheldraht. Der Titel dieser Ausstellung ist auch Na-
me eines Vereins, der sich  um die Schicksale dieser  Kinder bemüht. 
Allein im DDR-Frauengefängnis Hoheneck kamen zwischen 1950 und 
1953 mindestens 27 Kinder zur Welt. Die Zahl der in sowjetischen La-
gern zwischen 1945 und 1950 Geborenen kennt niemand. Um diese 
Kinder „im Geiste des Sozialismus“ zu erziehen, wurden sie von den 
Müttern getrennt, kamen in Heime und wurden oftmals zur Adoption frei-
gegeben. 
 
Lachen gegen die Ohnmacht  -  DDR-Witze im Stasi-Visier war das 
Thema einer Lesung, die gemeinsam mit der Landeszentrale für politi-
sche Bildung Mecklenburg-Vorpommern veranstaltet wurde. Der Autor 
Bodo Müller gab Kostproben aus 40 Jahren DDR-Witzen. Satire ist of-
fenbar für Diktaturen unerträglich, und entsprechend reagierte auch die 
DDR. Ihre Spitzel waren eifrige Zuhörer. Dr. Volker Höffer, Leiter der 
BStU-Außenstelle Rostock, erläuterte im Anschluss an die Lesung an-
hand von Beispielen aus den Stasi-Unterlagen, welche ernsten Folgen 
das Lachen über die Staatsmacht haben konnte. 
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Aus der Universität Rostock 
 
Gesellschaft der Förderer der Universität Rostock e.V.  (GFUR) 
 

Auszug aus dem Protokoll der gemeinsamen Verwaltungsausschuss-
sitzung und Mitgliederversammlung am 29. November 2016 
 

Begrüßung und Bericht des 2. Vorsitzenden 
• Prof. Bernard begrüßte die Anwesenden und trug den Bericht vor. 

Zunächst wurde über die Vergabe der Förderpreise 2016 informiert. 
 

Im zweiten Teil berichtete der Rektor zur Lage der Universität:  
• Prof. Bernard ist zum neuen Senatsvorsitzenden gewählt worden. 
• Die HSP-Vorgaben für die Studierendenzahlen wurden erfüllt, sie 

stiegen auf 13 800. Erfreulich ist auch, dass wir jetzt mehr als 1000 
ausländische Studierende haben, das sind 8%. 

• Minister Brodkorb, früher Bildungs-, nun Finanzminister, hat mit der 
Universität eine Teilzielvereinbarung über 90 Mio. € zur Finanzierung 
des Ulmicums abgeschlossen, in dem zukünftig die Philosophische 
Fakultät untergebracht werden soll. Das alte Physikgebäude am Uni-
versitätsplatz wird zur Unterbringung des Instituts für Mathematik in-
standgesetzt. 

• Sorgen machen die Folgen des novellierten Wissenschaftszeitver-
tragsgesetzes, das z.B. zu einem Verbot befristeter Beschäftigungs-
verhältnisse für nicht-wissenschaftliche Mitarbeiter geführt hat. Dies 
hatte zum Beispiel Auswirkungen auf die Organisation der Senioren-
akademie. Dieses Problem konnte inzwischen gelöst werden. 

• Die DFG hat der Universität Rostock als erster Hochschule in Meck-
lenburg-Vorpommern für die Jahre 2017 und 2018 einen open-
access-Publikationsfonds in Höhe von 200 T€ bewilligt.  

• Am 18.11.2016 fand der Akademische Jahresempfang als gemein-
same Veranstaltung der Universität Rostock, der Hochschule für Mu-
sik und Theater, des Max-Planck-Instituts für demografische For-
schung, des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung  Warnemünde, des 
Leibniz-Instituts für Katalyse, des Leibniz-Instituts für Nutztierbiologie, 
des Leibniz-Instituts für Atmosphärenphysik, des Fraunhofer-Instituts 
für Graphische Datenverarbeitung, des Fraunhofer Anwendungszen-



35 
 

trums für Großstrukturen in der Produktionstechnik  sowie des Thü-
nen-Instituts für Ostseefischerei statt.  

• In der Landesexzellenz-Initiative wurden fünf Forschungsprojekte ge-
fördert: 
Die Universität Rostock ist an allen diesen Projekten beteiligt und in 
drei Projekten federführend. 

• Die Universität wird sich an der gemeinsamen Initiative des Bundes 
und der Länder zur Förderung des forschungsbasierten Ideen-, Wis-
sens- und Technologietransfers an deutschen Hochschulen „Innovati-
ve Hochschule“ beteiligen: Die Universität Rostock erwägt, ein Projekt 
zur Demenzforschung einzureichen und sich an einem weiteren Pro-
jekt der Hochschule Wismar zu maritimen Systemen zu beteiligen. 

• Zur Bundesexzellenz-Initiative wird der Antrag „Coast in Transition“ 
von der Universität Rostock eingereicht. Das Cluster des Departments 
„Maritime Systeme“ mit der Sprecherin Prof. Sokolova hat hierzu viele 
Vorarbeiten geleistet. 

• Am 12.11.2016, dem 597. Geburtstag der Universität Rostock, fand in 
der Aula des Universitätshauptgebäudes ein Symposium zu Ehren 
von Tycho Brahe statt. Der dänische Astronom, der vor 450 Jahren 
ein Studium in Rostock begann, gilt als einer der bedeutendsten und 
einflussreichsten Astronomen des 16. Jahrhunderts. 

 

• Prof. Schareck dankte der GFUR für die Finanzierung eines D-Stipen-
diums. Drei Einzelspenden wurden durch die GFUR zu einem 
Deutschlandstipendium (1800 €) aufgestockt. 

 
 

Arno-Esch-Stipendium 
 

Die Forschungs- und Dokumentationsstelle des Landes Mecklenburg-
Vorpommern zur Geschichte der Diktaturen vergibt in diesem Jahr erst-
mals das Arno-Esch-Stipendium an Doktoranden der Universität Rostock 
im Fach Zeitgeschichte. Das Stipendium in Höhe von 1000 Euro pro Mo-
nat ist auf zwei Jahre begrenzt. 

(Der Stacheldraht, Nr.9/2016) 
 

Unter dem Titel „Widerstand und Opposition an den Oberschulen 
der SBZ/DDR in den Jahren 1945 - 1961" wird zur Zeit eine Staatsex-
amensarbeit im Fach Geschichts- und Sozialwissenschaften an der Uni-
versität Rostock angefertigt.  
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Prof. Dr. Gerhard Maeß, Altrektor der Universität Rostock  

 
Gerhard Maeß war als Rektor in der 
Zeit der deutschen Wiedervereinigung 
ein Glücksfall für die Universität.  
 

Als junger Dozent kam er 1970 nach 
Rostock und wurde dort 1980 zum or-
dentlichen Professor für Numerische 
Mathematik berufen. Aufgrund seiner 
kritischen Einstellung zur SED-Politik 
schloss er sich 1989 der „Initiativ-
gruppe Universitätsreform“ an, deren 

Ziele er dann in seiner folgenden Amtsführung umsetzte. Im Frühjahr 
1990 wurde in einer Urabstimmung 
auf basisdemokratischer Grundlage  

ein außerordentliches Konzil gewählt, das einen neuen Senat und Prof. 
Dr. Gerhard Maeß zum 530. Rektor der Universität Rostock wählte. Un-
ter seinem Rektorat konnten die demokratischen Strukturen innerhalb 
der Universität sowie die angestammten Rechte auf Freiheit von For-
schung und Lehre wieder eingeführt werden. 
Als Hartwig Bernitt als Vorsitzender des VERS 1990 die ersten Kontakte 
zur Universität Rostock aufnahm, fand er sehr schnell in Prof. Maeß ei-
nen offenen und freundlichen Partner. Nachhaltige Projekte wurden an-
gestoßen und zu Ende geführt. So konnte der VERS mit seiner Unter-
stützung in den Universitätsarchiven anhand der Akten die Nachkriegs-
geschichte der Universität aufarbeiten und in mehreren Publikationen 
dokumentieren. Die Gründung der bis heute aktiven „Gesellschaft der 
Förderer der Universität Rostock“ geht ebenso auf Initiative von Prof. 
Maeß im Zusammenwirken mit dem VERS zurück. 
Die freundschaftlichen Kontakte zwischen dem Altrektor der Universität 
Rostock und dem VERS blieben auch nach seiner Emeritierung erhalten. 
In Erinnerung geblieben ist sein Vortrag „Der Weg der Universität Ro-
stock in die Bundesrepublik Deutschland und die Mitwirkung des VERS“ 
beim VERS-Seminar in Bad Kissingen 2007 (VERS-Nachrichten 
Nr.38/Jg.2008/Seite 11).  
 
Am 25. Juni 2016 ist Prof. Dr. Gerhard Maeß gestorben.

Quelle:	Universität	Rostock  Prof. Dr. Gerhard Maeß                                                  
Foto: Universität Rostock 
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Aus der UOKG 
 
Das erste UOKG-Verbändetreffen 2016 fand am 12./13. März statt  
Der Präsident des Verfassungsgerichtes Brandenburg referierte zum 
Thema „Fragen und Probleme, welche sich aus den unterschiedlichen 
Rechtssystemen der DDR und der Bundesrepublik Deutschland erge-
ben.“ Behandelt wurden dabei die folgenden Punkte: Rentenrechtliche 
Fragen / Versorgungsausgleich / Bodenreform / Heimkinder / Opferpen-
sion / Zwangsarbeit. 
Hildigund Neubert, Mitglied der Expertenkommission, sprach über die 
„Zukunft der Stasi-Unterlagenbehörde“. Das gleiche Thema war auch 
Gegenstand einer Podiumsdiskussion. 
 
Am 25./26. Juni 2016 fand das zweite Verbändetreffen statt 
Im Mittelpunkt der Vorträge und Diskussionen stand das Thema 
„Zwangsarbeit in der DDR“. Das Konzept einer beabsichtigten Ausstel-
lung zu diesem Thema im Menschenrechtszentrum in Cottbus wurde 
vorgestellt. 
 
Das dritte Verbändetreffen erfolgte am 5./6. November 2016 
Dr. Matthias Bath, Staatsanwalt, Autor und ehemaliger Fluchthelfer, 
sprach über „Zahlen, Ergebnisse und Ablauf der Strafverfolgung von 
DDR-Verantwortungsträgern nach 1990“ und über sein Buch „1197 Tage 
als Fluchthelfer in der DDR-Haft“. 
In einer beeindruckenden Darstellung präsentierten Jugendliche vom 
Menschenrechtszentrum Cottbus e.V. die von ihnen inszenierte szeni-
sche Lesung „Am Scheideweg. Erinnerungen an einen Unrechtsstaat.“ 
 
 
Als Bevollmächtigte des VERS hat Inge Bennewitz an den UOKG-
Tagungen teilgenommen. 
Die ausführlichen Protokolle können bei Dietmar Kausch angefordert 
werden (Anschrift auf der letzten Seite dieser Ausgabe).  
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Erinnerung an Karl-Alfred Gedowsky 
 
Am  31.1.2017  wäre  Karl-Alfred Gedowsky 
90 Jahre alt geworden. Aber sein Leben war 
kurz. Er gehörte zu der Generation, die kein 
zweites Mal willig mitlaufen wollte. Er hatte 
den Mut, zu widerstehen. 
 

In seinen ganz jungen Jahren war „Gedo“ Ge-
dowsky ein begeisterter Hitlerjunge gewesen. 
„Gedo“ war stärker als all die anderen, er war 
mutig, er war ein Anführer. Aber eigentlich war 
er auch nur ein großer Junge, der nicht  wuss-
te, was er da spielte und wessen Spiel das 

wirklich war. Einige Jahre früher hätte man ihn sich ebenso bei den Pfad-
findern oder ähnlichen Jugendverbänden vorstellen können. Sein Eltern-
haus in Güstrow war karg, und so wurde die Gemeinschaft von Gleichalt-
rigen mit Zeltlagern, Geländespielen und auch Marschieren für ihn ein 
sicherer Hort, in dem er etwas galt. All das entsprach dem Lebensgefühl 
der damaligen Jugend, das schändlich missbraucht wurde. 
 

Ab Ostern 1937 besuchte Gedowsky die John-Brinckman-Schule in Gü-
strow, und 1944, als der Krieg schon hoffnungslos verloren war, wurde 
er mit dem so genannten Reifevermerk - dem wertlosen Notabitur – an 
die Front geschickt. In der englischen Kriegsgefangenschaft gingen ihm 
die Augen auf, indem er das Verbrechen erkannte, das die Nationalso-
zialisten an der Jugend begangen hatten. Zurück in Güstrow konnte er 
dann 1948 an seiner alten Schule sein Abitur ablegen. In Rostock stu-
dierte er anschließend an der Pädagogischen Fakultät. Sein Ziel war, 
Lehrer zu werden, um mit seinen persönlichen Erfahrungen den jungen 
Menschen ein Vorbild zu geben. Doch alles kam anders.  
 

Die Zeichen der Diktatur wiederholten sich und Gedowsky verweigerte 
sich. Ein Kreis von Gleichgesinnten – alle Sportler der Universitätsruder-
gruppe – sammelte sich um ihn mit der Absicht, den einflussreichen 
Kreis der FDJ-Funktionäre zu unterwandern, um selbst Einfluss auf die 
Entscheidungen an der Universität zu nehmen. Beim „Amt für gesamt-
deutsche Studentenfragen“ in West-Berlin beschaffte er Literatur, die im 
Osten nicht zugänglich war und gab sie unter den Rostocker Studenten 

 

 
 

Karl-Alfred Gedowsky             
Quelle: Facts & Files 
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weiter. Im Sommer 1951 wurde die gesamte Gruppe verhaftet, und am 
6. Dezember 1951 standen acht  Angeklagte vor einem Sowjetischen 
Militärtribunal in Schwerin. Gedowsky wurde zum Tode verurteilt und am 
26. März 1952 in Moskau erschossen. 
 

50 Jahre später hat der VERS gemeinsam mit der Universität Rostock, 
der Stadt Güstrow und dem John-Brinckman-Gymnasium zu einer Ge-
denkfeier in die Schule eingeladen. In einer denkwürdigen Veranstal-
tung, die von Schülern mitgestaltet wurde, fanden der Rektor der Univer-
sität Rostock, Prof. Dr. Günther Wildenhain, und Dr. Joachim Gauck eh-
rende Worte für Karl-Alfred Gedowsky.  
 

Ein besonderer Dank gilt dem damaligen Direktor des John-Brinckman-
Gymnasiums Helmut Hickisch, der sich intensiv für die Aufarbeitung von 
Einflüssen der SED-Diktatur auf die Güstrower Oberschule eingesetzt 
hat.  
 

 
 
Gedenktafel an der John-Brinckman-Schule in Güstrow für Karl-Alfred Gedowsky          (Foto: VERS) 

 

Auch in diesem Jahr erinnern Lehrer und Schüler anlässlich seines 90. 
Geburtstages an den ehemaligen Schüler ihrer Schule, an 
Karl-Alfred Gedowsky. 
.
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Nachrufe 
 
 
Peter Wick ist am 26. Februar 2016 gestorben. 
 
Er gehörte zu der Studentengeneration, die durch den Krieg geprägt und 
um wertvolle Lebensjahre betrogen war. Unter den schwierigen Bedin-
gungen der ganz frühen Nachkriegsjahre konnte er sein Studium der 
Geschichte erst 1947 in Rostock beginnen und 1952 dort abschließen. 
Das war die Zeit, in der sich die SED mit Unterstützung der Besat-
zungsmacht die Universität unterordnete. Peter Wick hat diese Ausein-
andersetzungen miterlebt. Seit 1954 war er dann als Historiker im Muse-
um für Deutsche Geschichte der Akademie der Wissenschaften in Ost-
Berlin tätig. Bei der VERS-Tagung im Herbst 1997 in Güstrow fand er 
alte Freunde aus der Rostocker Zeit und schloss sich dem VERS an. 
Mancher wird sich an die damalige Begegnung erinnern. Nun ist Peter 
Wick im 94. Lebensjahr im Kreis seiner Familie verstorben.  
 
 
Ina Bortz, geb. Krause, ist am 12. Mai 2016 gestorben. 
 
Ohne sie ist der VERS eigentlich nicht vorstellbar. Über sehr viele Jahre 
hat Ina Bortz unsere Gemeinschaft mitgeprägt und für den freundschaft-
lichen Zusammenhalt eine wichtige Rolle gespielt. Schon sehr früh ist sie 
dem VERS beigetreten und ist ihm bis an ihr Lebensende treu geblieben. 
Sie war so etwas wie die Seele des Ganzen. 
Trotz all der Schicksalsschläge, die das Leben für sie bereit hielt, war sie 
stets ein fröhlicher Mensch. Nun ist sie in ihrem 90. Lebensjahr in ihrem 
Wohnort Tornesch, Schleswig-Holstein, in einem Pflegeheim friedlich 
eingeschlafen. Ihr unverwechselbares Lachen wird allen in Erinnerung 
bleiben. Der VERS ist durch ihren Tod ärmer geworden, doch die Erinne-
rung an einen liebenswerten Menschen wird bleiben, solange der VERS 
besteht. Den Worten aus der Traueranzeige wollen wir folgen:  
„ Lasst mir einen Platz zwischen euch, so wie ich ihn im Leben hatte.“ 
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Bernhard Schmidt ist am 18. Mai 2016 in Karlsruhe gestorben. 
 

Mit Bernhard Schmidt verliert der VERS einen seiner Gründer. Er gehör-
te zu dem kleinen Kreis, der sich im Frühjahr 1957 in Tübingen zusam-
mengefunden hatte und der den Grundstein für eine Gemeinschaft legte, 
die seit 60 Jahren Bestand hat. Von 1950 bis 1954 hat er in Rostock stu-
diert und konnte dort sein Biologie-Studium mit der Promotion abschlie-
ßen. Als dann im Sommer 1954 die so genannte Gruppe Meinl verhaftet 
wurde, hatte er großes Glück und konnte rechtzeitig in den Westen ge-
langen. In Karlsruhe fand er sein neues Betätigungsfeld. Über viele Jah-
re, besonders in der Anfangszeit, hat er gemeinsam mit Hartwig Bernitt 
und Karl-Richard Appel dem VERS Inhalt und Struktur gegeben. Der 
VERS hat Bernhard Schmidt sehr viel zu verdanken. Sein Andenken 
wird mit dem VERS stets verbunden bleiben. 
 
Rüdiger Neubeck ist am 9. Juni 2016 verstorben. 
 

Sein Tod kam für viele von uns überraschend. Als stets fröhlichen und 
ausgeglichenen Menschen hatten wir ihn in Erinnerung. Zum VERS war 
er relativ spät gekommen. Pfingsten 2008 nahm er erstmals am Treffen 
in Bad Kissingen auf dem Heiligenhof teil, aber seitdem war er jedes Mal 
dabei. Sehr schnell hat er in unserer Gemeinschaft einen Freundeskreis 
gefunden. Auf unserem Treffen im vergangenen Jahr in Waren haben 
wir Rüdiger Neubeck vermisst. Wir werden uns immer an ihn erinnern. 
 
Barbara Fleischmann  ist am 1. Juli 2016 gestorben. 
 

Bereits ab April 1944 war Barbara Fleischmann in der Rostocker Chirur-
gie und Gynäkologie als Krankengymnastin angestellt. 1945 war sie Mit-
begründerin der ersten Rostocker Krankengymnastikschule und dort 
auch als Lehrkraft tätig. Aus politischer Überzeugung ist sie im Sommer 
1957 mit ihrer sechsjährigen Tochter über West-Berlin in die Bundesre-
publik geflüchtet. Im Hafenkrankenhaus in Hamburg fand sie sehr 
schnell wieder eine Anstellung als Krankengymnastin, wo sie bis zu ih-
rem 60. Lebensjahr tätig war. Ihre letzten Lebensjahre hat sie im Alten- 
und Pflegeheim in Tornesch verbracht und ist dort im Alter von 94 Jah-
ren verstorben. 
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Hans-Jürgen Jennerjahn  ist am 28. August 2016 verstorben. 
 

Mit Hans-Jürgen Jennerjahn verliert der VERS einen treuen Freund, 
dessen  Rat und Mitarbeit  über Jahre  für unsere  Gemeinschaft  von 
hohem Wert waren. Er war einer der Altvertrauten, der für seine Charak-
terstärke und Geradlinigkeit einstand.  
Schon früh, im Alter von 18 Jahren trat Hans-Jürgen Jennerjahn der Li-
beral-Demokratischen Partei bei und fand in Schwerin über den Landes-
jugendbeirat Zugang zum Kreis um Arno Esch. Als im Herbst 1949 die  
„Gruppe Esch“ verhaftet wurde, hatte Jennerjahn Glück: Er blieb vom 
Schicksal seiner Parteifreunde verschont. Doch der damit ausgelöste 
Protest gegen die Willkür und Gewalt des Staates und der Besatzungs-
macht trieb ihn in die Illegalität des politischen Widerstands. Auf nächt-
lich verteilten Flugblättern forderte er, was offen nicht mehr ausgespro-
chen werden konnte. „Freiheit und Einheit durch freie Wahlen“. Im Som-
mer 1950 wurde er verhaftet und von einem Sowjetischen Militärtribunal 
in Schwerin zu 25 Jahren Lagerhaft verurteilt. Mehr als fünf Jahre ver-
brachte er in Workuta nördlich des Polarkreises unter unmenschlichen 
Bedingungen. Doch Jennerjahn hatte Glück, er überlebte dieses Grauen 
und kehrte im Herbst 1955 zurück.  
In der Bundesrepublik fand er nach vielen Jahren die Freunde seiner Ju-
gendzeit im VERS wieder. Diese Verbindung hielt ein Leben lang. Auf 
den jährlichen VERS-Treffen war er immer dabei und wirkte aktiv mit. 
Für den Herbst 2016 war ein Wiedersehen in Waren an der Müritz vor-
gesehen. Nur wenige Tage zuvor hat Hans-Jürgen Jennerjahn uns nun 
für immer verlassen. Uns bleibt die Erinnerung an einen der besten 
Freunde, den man nie vergessen kann. Im VERS wird sein Andenken 
fortleben. 
 
Inge Blanck ist 29. September 2016 gestorben. 
 

Bis zum letzten Treffen in Kühlungsborn war Inge Blanck auf allen 
VERS-Veranstaltungen dabei. So gehörte sie über viele Jahre ob in Bad 
Kissingen oder in Mecklenburg zu den ständigen Teilnehmern. Gleich 
nach der Wiedervereinigung fand sie gemeinsam mit ihrem Mann, Jür-
gen Blanck, den Weg zum VERS und wurde Pfingsten 1992 VERS-
Mitglied. Jetzt ist Inge Blanck im Alter von 92 Jahren im Kreis ihrer Fami-
lie friedlich eingeschlafen. Wir werden sie nicht vergessen. 
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Buchempfehlungen 
 
Manfred „Ibrahim“ Böhme - Das Prinzip Verrat 
 

Christiane Baumann 
 

Lukas Verlag, Berlin 2015, 191 Seiten mit 85 Abbildungen, gebunden;  
Preis 19,80 Euro; ISBN 978-3-86732-208-9 
 

Als im Frühjahr 1990 erstmals freie und geheime Wahlen in der DDR an-
standen, hatte Ibrahim Böhme die Chance seines Lebens. Er hätte der 
erste legitime Ministerpräsident der DDR werden können. Doch alles 
kam anders, und sehr bald holte ihn seine Vergangenheit ein. In dem 
sachlich und emotionslos gehaltenen Text von Christiane Baumann wird 
Böhme als einer der schlimmsten Verräter seiner Zeit vorgestellt. Wer 
war dieser Mann, der vielen als Hoffnungsträger gegolten hatte?  
Die Autorin verfolgt den Lebensweg von Manfred „Ibrahim“ Böhme von 
frühester Kindheit an – den zweiten Vornamen hat er selbst gewählt, um 
eine jüdische Herkunft vorzutäuschen. Bereits in seinen jungen Jahren 
zeigen sich Ansätze, aus denen sein späteres Verhalten erklärbar wird. 
So ein Vorgang aus dem Lehrlingswohnheim: Böhme verfasste einen 
anonymen Hetzbrief gegen sich selbst und heftete ihn im Gemein-
schaftsraum an seinen persönlichen Schrank. Die Absicht war, die Heim-
leitung auf die Anwesenheit von Klassenfeinden hinzuweisen. Hinter der 
ganzen Aktion stand nichts anderes als auf sich aufmerksam zu machen. 
Er denunzierte sich quasi selbst, um aufzufallen. Ähnliches wiederholte 
sich in seinem späteren Leben, das zur Achterbahn wurde. Er spielt den 
großen Wichtigmann – wird degradiert und bestraft – wird rehabilitiert – 
steigt wieder auf und stürzt erneut ab. So verläuft sein ganzes Leben. 
Damit wurde er nicht nur zum Spielball der Partei, die ihn am Gängel-
band hatte, sondern auch zum willfährigen Werkzeug der Stasi, der er 
sich bedingungslos unterwarf.  
Mindestens seit seinem 25. Lebensjahr 1969 lieferte er seine Berichte, 
die teilweise ins Fantastische gehen. Er übertrieb darin maßlos, um sei-
ne eigene Bedeutung zu erhöhen. In den Stasi-Akten befinden sich seine 
Berichte über Reiner Kunze, zu dem er als Kreissekretär des Kultur-
bunds in Greiz scheinbar freundschaftliche Kontakte unterhielt, und den 
er als Schriftsteller förderte und gleichzeitig denunzierte.  
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Später in den 80er Jahren fand er in Ost-Berlin Zugang zu den Friedens- 
und Menschenrechtsgruppen um Ulrike und Gerhard Poppe sowie Mar-
kus Meckel und gewann durch seine aktive Mitarbeit deren Vertrauen. 
Aber umgehend verriet er diejenigen, die ihm als gleichgesinntem 
Freund vertrauten. Die alternativ-kritischen Kreise, die er heimlich be-
spitzelte, solidarisierten sich mit ihm als er die Rolle des Stasi-Opfers 
spielte. Im Gegenzug geriet er bei der Stasi in Verdacht, in Wirklichkeit 
zum Kreis der Dissidenten zu gehören und die Stasi zu betrügen.  
Als im Herbst 1989 die SDP als sozialdemokratische Partei in der DDR 
gegründet wurde, gehörte Böhme mindestens zu dem erweiterten Kreis 
und berichtete umgehend der Stasi über Personen und Abläufe. Erneut 
führte ihn die Achterbahn nach oben: Mit Geschick gelangte er bald in 
die vorderste Reihe der neuen Partei und wurde im Frühjahr 1990 deren 
Spitzenkandidat. Niemand in Ost und West zweifelte an seiner Integrität. 
Spitzenpolitiker der SPD sahen in ihm den Mann der Zukunft. Doch nach 
der verlorenen Wahl  führte der Weg wieder abwärts. Sein intriganter 
Verrat an Reiner Kunze wurde ihm zum Verhängnis, als der bereits 1991 
seine Stasi-Akte einsehen konnte. Doch Böhme leugnete alles bis sein 
Leben 1999 im Alkohol unterging. 
Christiane Baumann rekonstruiert diesen wohl einmaligen Lebensweg 
eines Denunzianten, der einem Hochstapler und Heiratsschwindler äh-
nelt, mit großer Zurückhaltung. Fern von Vermutungen lässt sie nur Ak-
tenmaterial und Zeugenaussagen gelten. Eine Täterakte von Ibrahim 
Böhme ist bei der BStU nicht vorhanden, aber die Vielzahl der Opferak-
ten liefert hinreichend Material für ein geschlossenes Lebensbild eines 
historischen Verräters. Man liest den Text mit Spannung und Abscheu, 
aber zuweilen auch mit einem Anflug von Mitleid. Auch dieses Buch ist 
ein Teil der DDR-Geschichte. Damit hat sich die Autorin verdient ge-
macht.                 (moe) 
 
 

Inhaftiert in Hohenschönhausen  – 
Zeugnisse politischer Verfolgung 1945-1989 
 

Hubertus Knabe und Andreas Engwert (Hrsg.) 
 

Nicolai - Der Hauptstadtverlag, Nicolaische Verlagsbuchhandlung, Berlin 
2015. Format 22 x 26 cm, 239 Seiten, durchgehend mit sehr vielen, 
meist farbigen Abbildungen und Dokumenten. 
Preis  16,95 Euro,   ISBN  978-3-89479-947-2 
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Vorgestellt wird das Buch als Katalog zur Dauerausstellung in der Ge-
denkstätte Berlin-Hohenschönhausen, aber es ist weit mehr. Es ist eine 
ausführliche Dokumentation des Terrors, der hier inmitten der Großstadt 
hinter hohen Mauern über vier Jahrzehnte praktiziert und ständig perfek-
tioniert wurde. Der Weg von primitiven, nahezu archaischen Zuständen 
im Sommer 1945 bis zur organisierten Perfidie wird in Wort und Bild dar-
gelegt. Es sind also nicht nur die Abbildungen der Exponate mit ihren Er-
läuterungen, es ist auch ein umfassender Text, der die Entwicklung vom 
sowjetischen Speziallager bis zur zentralen Untersuchungshaftanstalt 
des MfS beschreibt. Die einzelnen Ausstellungsstücke beeindrucken, 
weil sie Ausdruck der leidvollen Erfahrungswelt der Häftlinge sind. Den-
noch kann eine solche Ausstellung nur Stückwerk sein, denn Einsamkeit, 
Hoffnungslosigkeit, Angst, Not und Verzweiflung lassen sich nicht bildlich 
darstellen. Das zu ergänzen, bleibt dem Betrachter überlassen.  
Doch der Katalog verweist auch auf die Gegenseite, auf diejenigen, die 
die Macht ausübten. Mit einem regelrecht anerzogenen Hassgefühl be-
gegneten Aufseher und Vernehmer den Gefangenen. Jedes Gespür für 
Recht und Gerechtigkeit sowie Menschlichkeit war ihnen abhanden ge-
kommen. Sie fühlten sich in ihrer Anonymität sicher, doch die Ausstel-
lung gibt ihre Identität frei. Der Katalog zeigt ihre Gesichter und Auszüge 
aus ihren Biografien. Gezeigt wird auch das Dienstzimmer des Leiters, 
Oberst Siegfried Rataizick. Von hier aus herrschte er nicht nur über die 
Haftanstalt Hohenschönhausen, sondern über 17 Untersuchungshaftan-
stalten des MfS in der gesamten DDR. Noch im Jahr 2011 war er davon 
überzeugt, nichts falsch gemacht zu haben: „…was dort behauptet wird, 
sind Unwahrheiten der sogenannten Zeitzeugen, […] sind Lügen, sind 
Gräuelmärchen. […]  Ich würde gerne die DDR wieder haben.“  Allein 
diese Worte von Siegfried Rataizick rechtfertigen die Ausstellung und 
machen den Wert dieses Begleitwerkes aus.               (moe) 
 
 

Putins Kalter Krieg - Wie Russland den Westen vor sich hertreibt 
 

Markus Wehner 
 

Knaur Verlag, München 2016, Taschenbuch, 192 Seiten;  
Preis  12,99 Euro;   ISBN  978-3-426-78814-1 
 

Der Autor ist absoluter Insider. Nach dem Studium der Osteuropäischen 
Geschichte hat er sich über 30 Jahre intensiv mit der politischen Ent-
wicklung in Russland befasst. Er hat in Moskau die Zeit der Perestroika 
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in der Spätphase der Sowjetunion  und die Jelzin-Ära miterlebt. Danach 
war er fünf Jahre als Korrespondent der FAZ vor Ort. Enge Kontakte 
verbinden ihn noch heute mit Russland. In der FAS liefern seine allsonn-
täglichen Aufsätze hervorragende Information. 
In einer scharfsinnigen Analyse werden die Hintergründe der Politik Pu-
tins deutlich gemacht. Das Ziel dieser Politik wird klar: Russland soll 
wieder eine Großmacht werden, die einzig und allein mit den USA auf 
Augenhöhe korrespondiert. Dazu liefert der Autor hinreichende Beispie-
le. Um das zu erreichen, setzt Putin längst nicht mehr die Methoden des 
Kalten Krieges, der vergangenen Ost-West-Konfrontation ein. Neben der 
militärischen Brachialgewalt, wie sie in der Ostukraine und bei der Krim-
Annexion angewandt wurde, sind diffizilere Methoden im Spiel. Propa-
ganda, Provokation, Falschinformation und Zersetzung sowie die 
Verbreitung einer Angst vor äußerer Bedrohung sind die neuen Waffen. 
Die Unberechenbarkeit seines Handelns ist dabei ein ganz besonderer 
Unsicherheitsfaktor für die westliche Politik. Hierfür hat Putin systema-
tisch sich sein eigenes Umfeld geschaffen. Etwa 70 Prozent der Mitglie-
der der politischen Führung stammen aus den Kadern des KGB und der 
Armee. Damit ist eine militärische Hierarchie von Gehorchen und Befeh-
len gesichert. Der Autor bezweifelt, dass der Westen auf diese Strategie 
vorbereitet ist. In der Bilanz seiner Analyse stellt Wehner zehn Thesen 
auf, nach denen der Westen in Putins Kaltem Krieg bestehen kann.  
Der flüssig lesbare, eingängige Text zeigt die journalistische Erfahrung 
des Autors. Markus Wehner hat damit einen wichtigen Beitrag zum Ver-
ständnis der aktuellen politischen Ost-West-Spannungen vorgelegt, der 
zur Lektüre einlädt.                 (moe) 
 
 

Volkes Stimmen – „Ehrlich, aber deutlich“ 
 

Siegfried Suckut (Hrsg.) 
 

dtv-Verlagsgesellschaft, München 2016, 576 Seiten, mit 248 Dokumen-
ten und einem Sachregister zum Dokumententeil, gebunden;  
Preis  26,90 Euro;    ISBN  978-3-423-28084-6  
 

„Werter Genosse Honecker! 
Wir, das heißt Arbeiter eines nahe gelegenen Großbetriebes, halten es 
für notwendig, Dich über einige wesentliche Dinge zu informieren, da-
mit Du Dich mit den Genossen von Partei und Regierung nicht trügeri-
schen Hirngespinsten hingibst. …“ 
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Solche und ähnliche Briefe an die Staatsführung der DDR hat der Autor 
aus einer nahezu unendlichen Anzahl von Stasi-Akten gesichtet und 
daraus ein DDR-Bild aus einer ungewöhnlichen Perspektive entwickelt. 
Entstanden ist eine Dokumentation zur Zeitgeschichte aus erster Hand; 
Suckut nennt sie „O-Töne aus der Bevölkerung“. 
Es ist eine Auswahl von fast 250 Briefen, die von der Stasi aus dem 
Postverkehr entwendet wurden und ihre Adressaten nie erreichten. Ein 
staatliches Organ hat also den Briefverkehr der eigenen, staatlichen In-
stitutionen boykottiert! In jedem Rechtsstaat wäre das ein Skandal.  
Der Inhalt dieser Briefe ist sehr unterschiedlich. Zum Teil sind es grobe 
Wutausbrüche, mit denen die Verfasser Staat und Partei hemmungslos 
beschimpfen. Es sind aber auch sachlich begründete Beschwerden als 
Ausdruck der allgemeinen Unzufriedenheit der Bevölkerung. Der tägliche 
Mangel an den einfachsten Versorgungsgütern wird angesprochen und 
ebenso der große Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit im 
sozialistischen System. Menschen, die unter der Behördenwillkür im All-
tag zu leiden hatten, schrieben z.B. an den Staatsratsvorsitzenden, weil 
sie noch an das System glaubten. Manchmal sind es sogar Genossen 
oder  Arbeitskollektive eines Kombinats, die auf Missstände hinwiesen in 
der Annahme, dass „die da oben“ davon keine Kenntnis hatten.  „Wie 
sollen wir die Produktion steigern,  wenn wir kein Werkzeug  haben?“  
„Ihr werdet von den unteren Funktionären nur belogen!“ „Kommt doch 
endlich einmal unangemeldet in die Betriebe, andernfalls wird alles ge-
schönt!“ Wohlweislich wurden die meisten Briefe anonym verfasst, einige 
weisen jedoch Unterschrift und volle Adresse auf. Solche Worte durften 
Partei- und Staatsführung nicht erreichen. Täglich wurden etwa 100 000 
Briefe auf solche Inhalte kontrolliert und auch konfisziert. 
In einem besonderen Kapitel „Briefe an West-Adressen“ sind Briefe an 
die Bundesregierung, den Bundestag, westliche Rundfunkanstalten und 
andere Institutionen zusammengestellt. Manch einer hat so versucht, 
seine Meinung öffentlich zu machen. Die Stasi wusste das zu verhin-
dern. Nach dem Sprichwort „Der Lauscher an der Wand …“ musste sie 
ihre eigene Schand‘ zur Kenntnis nehmen. 
Aussortiert wurden Briefe an westdeutsche Politiker, selbst dann, wenn 
darin beispielsweise die Entspannungs- und Ostpolitik der Bundesregie-
rung gelobt wurde. Ein anderer DDR-Bürger schickte zwei textgleiche 
Briefe an Helmut Schmidt und Erich Honecker und wünscht Erfolg für die 
bevorstehenden Ost-West-Gespräche beim Treffen 1981 am Werbellin-
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see in Schloss Hubertusstock – auch so etwas wurde Opfer des großen 
Zensors.  
Die in diesem Buch vom Herausgeber vorgelegten Briefe sind einmalige 
Zeitzeugnisse von absoluter Authentizität. Sie geben über Jahrzehnte – 
von 1964 bis 1989 - sowohl ein Stimmungsbild der Bevölkerung als auch 
die Angst der Diktatur vor dem eigenen Volk wieder. Ein wichtiger Bei-
trag zur Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit ist damit entstanden.  
                   (moe) 
 
 

Menschenraub im Kalten Krieg 
 

Wolfgang Bauernfeind 
 

Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale) 2016, Taschenbuch, 248 Seiten mit 
mehreren s/w-Fotos und Dokumenten;  
Preis  14,95 Euro;   ISBN  978-3-95462-666-3 
 

„Die Macht der Arbeiterklasse ist groß und reicht so weit, dass jeder 
Verräter zurückgeholt wird oder ihn in seinem vermeintlich sicheren 
Versteck die gerechte Strafe ereilt.“   
(Aus Befehl Nr.134/55 des Staatssekretärs für Staatssicherheit vom 7.5.1955) 

 

Ein Buch, zu lesen wie ein Krimi, doch es ist bittere, ungeschönte Wahr-
heit, mit der hier Einblick in die kriminellen Methoden einer Staatsführung 
gegeben wird. Es sind mehr als ein Dutzend Einzelfälle – eine kleine 
Auswahl von den etwa 400 in der zuvor von Susanne Muhle erarbeiteten 
Dokumentation zum gleichen Thema (VERS-Nachrichten Nr.46, 2016, S.51) - 
die sich fast alle in den 50er Jahren und meistens in der „Frontstadt“ 
West-Berlin ereignet haben. Mit großer Sorgfalt ist der Autor jedem der 
damaligen Entführungsfälle nachgegangen und hat die Abläufe rekon-
struiert. „Täter, Opfer, Hintergründe“ heißt der Untertitel und so sind die 
Beiträge auch angelegt. Da ist das Schicksal von bekannten und weniger 
bekannten Personen geschildert. Was waren das für Menschen, warum 
hatte die SED ein so großes Interesse an ihnen und wer waren die kri-
minellen Täter? 
Ein Beispiel: Kurt Müller war nach Max Reimann zweiter Vorsitzender 
der westdeutschen KPD mit Wohnsitz in Hannover. Über Jahrzehnte hat-
te er seiner Partei gedient, doch 1949/50 hielt sie ihn für einen Verräter 
im Sinne Titos und Trotzkis. In Ungarn hatte der Prozess gegen László 
Rajk als Hauptschuldigen einer so genannten titoistischen Verschwörung 
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stattgefunden. Die ostdeutschen Kommunisten wollten ihre innerparteili-
chen Abweichler dementsprechend disziplinieren. Kurt Müller sollte das 
Opfer werden, deshalb entführte man ihn mit fadenscheinigen Argumen-
ten nach Ost-Berlin in die Zentrale der Stasi. Doch der gewünschte Er-
folg blieb aus, der geplante Schauprozess kam nicht zustande. Die Stasi 
übergab Müller den Sowjets, und in Berlin-Lichtenberg erwartete ihn das 
Fernurteil aus Moskau – 25 Jahre. Das ist nur eine der Geschichten, die 
alle etwas gemeinsam haben: Sie sind Ausdruck einer verbrecherischen 
Machtausübung! Einige der Betroffenen waren ehemalige Funktionäre, 
die die Seiten gewechselt hatten, andere hatten wirksam und auch öf-
fentlich Stellung gegen das SED-Regime eingenommen. Sie alle wurden 
zu Staatsfeinden erklärt und mit brutaler Gewalt oder Heimtücke Opfer 
von Menschenraub.  
In seinem Schlusswort schaut Wolfgang Bauernfeind auf unsere Ge-
genwart, auf die heutigen Krisengebiete. Dabei zitiert er den Bericht von 
Amnesty International vom 11.7.2014, nach dem in der Ukraine in nur 
drei Monaten 222 Entführungen registriert wurden. In vielen anderen 
Regionen sieht es ähnlich aus. Missliebige Personen lässt man ver-
schwinden – ein probates Mittel nicht nur im kalten Ost-West-Krieg, son-
dern auch heute.                   (moe) 
 
 

Entzweite Freunde  -  Rumänien, die Securitate und die DDR-
Staatssicherheit 1950 bis 1989 
 

Georg Herbstritt 
 

Analysen und Dokumente. Wissenschaftliche Reihe des Bundesbeauf-
tragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen 
DDR (BStU) - Band 47. Verlag Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 
2016, 582 Seiten mit 32 Abbildungen und 11 Tabellen, gebunden.  
Preis  40,- Euro;   ISBN  987-3-525-35122-2 
 

Man muss sich zurückerinnern:  Im Dezember 1989 war in Rumänien die 
Hölle los. Ein landesweiter Aufstand gegen das Ceausescu-Regime 
wurde mit brutaler Gewalt bekämpft. Weltweit erschienen die Berichte 
über die Gräueltaten der Securitate mit vielen Tausend Toten unter den 
Aufständischen. In dieser Situation verkündete die Staatssicherheit der 
DDR, dass sie sich von den Verbrechen gegen das rumänische Volk di-
stanziert, den Opfern ihr Mitgefühl ausspricht und niemals Beziehungen 
zur Securitate unterhalten hat. (Neues Deutschland, 28.12.1989)   
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Die Behauptung des MfS, niemals mit der Securitate zusammengearbei-
tet zu haben, entspricht nicht der Wahrheit. Sie ist den Ängsten der Stasi 
um ihr eigenes Schicksal entsprungen. Richtig ist: Ende der 1960er Jah-
re orientierte sich Rumänien immer mehr auf die kommunistische Füh-
rung in China unter Mao Tse-tung, die im erklärten Widerspruch zu Mos-
kau stand. Rumänien wurde von der SED-Führung zum „feindlichen 
Bruderland“ erklärt. Das wirkte sich auf die bis dahin gepflegte Zusam-
menarbeit beider Geheimdienste aus. 
Georg Herbstritt verfolgt diese Entwicklung von den 50er Jahren bis zum 
Ende 1989 und teilt sie in drei Phasen: Die erste betrifft die Zeit bis etwa 
1964, in der eine intensive Kooperation zwischen der Stasi und der Se-
curitate selbstverständlich war. Im ersten Kapitel des Buches, „Bruderor-
gane: die Zusammenarbeit zwischen Stasi und Securitate“, werden ver-
schiedene Aktionen beider Geheimdienste während dieser Zeit geschil-
dert. Das zweite Kapitel behandelt die zweite Phase und steht unter der 
Überschrift „Unterbrechung der Zusammenarbeit und Versuche der Wie-
derannäherung“. Darin werden Ursachen, Verlauf und Folgen der Di-
stanzierung in der Zeit von 1964 bis 1973 untersucht. In der dritten Pha-
se stehen sich beide Geheimdienste nahezu feindlich gegenüber. So 
richtete beispielsweise die Securitate eine Abteilung zur Abwehr von Ak-
tivitäten der sozialistischen Geheimdienste ein. Gleichzeitig etablierte 
das MfS eine verdeckte Spionageresidenz in Bukarest. Diese Aspekte 
des Zusammenwirkens bzw. Gegeneinanderwirkens der „entzweiten 
Freunde“ werden in den folgenden Kapiteln untersucht.  
Während im 3. Kapitel der Blick der Stasi auf die oppositionellen Grup-
pen in Rumänien gerichtet ist, wobei die Schriftsteller ein besonderes 
Interesse weckten, steht im 4. Kapitel der wirtschaftliche Niedergang in 
Rumänien im Mittelpunkt. Die rapide zunehmende Verarmung der Be-
völkerung wurde vom MfS mit Sorge beobachtet, denn man fürchtete 
daraus resultierende politische Unruhen wie in Polen 1980. 
Parallel zu den Aktivitäten des MfS in Rumänien gerieten auch die ver-
schiedenen rumänischen Einrichtungen in der DDR und ebenso dort le-
bende rumänische Staatsangehörige oder Touristen ins Visier der Stasi. 
Häufig versuchten Rumänen über die DDR in den Westen zu flüchten, 
dabei spielten die Ostseehäfen eine wesentliche Rolle. All das wird in 5. 
Kapitel untersucht. Im letzten Kapitel wird dann noch auf die Westarbeit 
der Securitate eingegangen. 
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Mit dieser umfangreichen Arbeit wird nun die Beziehung zwischen den 
beiden Geheimdiensten öffentlich gemacht. Grundlage dazu waren die 
erst seit dem Jahr 2006 zugänglichen Securitate-Akten, deren Auswer-
tung mit den Akten des MfS abgeglichen wurde und so zu einem ge-
schlossenen Bild führte. Damit ist dem Autor eine grundlegende Publika-
tion gelungen, deren Studium durch reichen Gewinn belohnt wird. 

(moe) 
 

Frauen in der DDR 
 

Anna Kaminsky 
 

Ch. Links Verlag, Berlin 2016, 320 Seiten, 77 Abbildungen, gebunden; 
Preis  25,- Euro;    ISBN 978-3-86153-913-1 
 

In einer breit angelegten Thematik, die von der „neuen Frau als soziali-
stische Persönlichkeit“ bis zu „Frauen für den Frieden“ reicht, schildert 
die Autorin, wie die DDR-Frauen zwischen der Staatsdoktrin und ihrem 
Alltag Höchstleistungen vollbringen mussten. Die Mangelwirtschaft mit 
ihren Versorgungsengpässen zwang zu zusätzlichen Belastungen bei 
der täglichen Versorgung der Familie. 
Der Mythos von der emanzipierten, gleichberechtigten Frau in der DDR 
gehört schlichtweg zu den Legenden, welche die DDR über Jahrzehnte 
überlebt haben. Mit dieser Verklärung versucht die Autorin aufzuräumen. 
Dabei geht es ihr nicht um eine wissenschaftlich fundierte Analyse, son-
dern um Einblicke in den Alltag der Frauen. Der Gegensatz zwischen 
Anspruch und Wirklichkeit war so groß wie überall in der DDR. Wenn 
1989 mehr als 90% der Frauen berufstätig waren, kann das nicht als 
Ausdruck einer umfassenden Emanzipation gewertet werden, sondern 
nur als Folge eines permanenten Arbeitskräftemangels. Was in der er-
sten DDR-Verfassung von 1949 noch als Recht auf Arbeit formuliert war, 
wurde in der 1968 verabschiedeten als Arbeitspflicht festgeschrieben. 
Nur-Hausfrauen wurden als Schmarotzerinnen diffamiert. Interessant ist, 
welche beruflichen Aufstiegschancen bestanden, und genau da zeigt 
sich der Mangel an Emanzipation: In den höheren Positionen der Wirt-
schaft sind zu allen Zeiten nur wenige Frauen anzutreffen. Gleiches gilt 
für den gesamten Wissenschaftsbereich und sogar für die Politik. Zu kei-
ner Zeit konnte die DDR ihren propagandistisch verbreiteten Anspruch 
erfüllen, dass die Gleichberechtigung der Frauen in allen Bereichen er-
reicht worden sei. Anna Kaminsky macht das deutlich.                 (moe) 
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