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Liebe VERSlerinnen und VERSler, liebe Freunde des VERS, 
 

der dreißigste Jahrestag der Friedlichen Revolution bestimmt weit-
gehend die gesamte Thematik dieser 50. Ausgabe der VERS-
Nachrichten. Nicht nur unser letztes Seminar hatte den Herbst ’89 
zum Rahmenthema, sondern auch ein wesentlicher Teil der Beiträge 
befasst sich mit den damaligen Vorgängen.  
Das jetzt begonnene Jahr liefert im Rückblick den Anschluss an die 
sich vor 30 Jahren ereigneten Abläufe. SED und Stasi wurden vom 
eigenen Volk entmachtet und die DDR-Bevölkerung konnte am  
18. März 1990 erstmals ihre eigene Vertretung frei wählen. „Welch 
ein schöner Sonntag“, sagte etliche Jahre später Joachim Gauck als 
der frisch gewählte erste Bundespräsident aus dem Osten im Rück-
blick auf dieses Datum. Nach etwas mehr als einem halben Jahr war 
Deutschland wieder vereinigt.  
All das hat auch den VERS tiefgehend beeinflusst. Der 16. Februar 
1990 wird den damals Beteiligten in Erinnerung bleiben: Aus beiden 
Teilen Deutschlands trafen sich im Rostocker Volkstheater in der 
Eselföterstraße ehemalige Kommilitonen nach Jahrzehnten wieder. 
Hartwig Bernitt und Karl Schröder waren bereits zuvor, Anfang  
Januar, erstmals nach Rostock gefahren, um Kontakt mit der Univer-
sität aufzunehmen. Dem folgte dieses erste gesamtdeutsche Tref-
fen im Volkstheater mit der szenischen Lesung „Das durfte nicht 
wahr sein“ unter der Leitung von Georg Lichtenstein, der den  
„Ammer“ szenisch aufbereitet hatte. In den VERS-Nachrichten  
Nr. 19 und Nr. 20 vom Januar bzw. März 1990 kann man darüber 
nachlesen. War damit aber nicht für den VERS das Ende seiner  
Geschichte erreicht? Daheimgebliebene, Geflüchtete und aus der 
Gefangenschaft Zurückgekehrte hatten wieder zusammengefunden; 
die Universität war auf dem Weg von einer parteipolitisch gelenkten 
Lehranstalt zu einer freien, selbstbestimmten Universität in einem 
freien Land. Sollte also der VERS mit der Begründung „Ziel erreicht“ 
seine Aktivitäten einstellen und sich auflösen? 
Aber die neuen Aufgaben standen schon bereit: Die Universität zu 
unterstützen, wo immer Hilfe benötigt wurde; um die Nachkriegsge-
schichte der Universität zu erforschen, insbesondere die Einflüsse 
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von SED und MfS sichtbar zu machen, musste das Universitätsarchiv 
durchforscht werden; und die Daheimgebliebenen mussten in den 
VERS integriert werden. Dafür wurden Prof. Ernst-Albert Arndt und 
Prof. Gerhard Meinl aus der unmittelbaren Nähe zur Universität als 
stellvertretende Vorsitzende in den VERS-Vorstand aufgenommen. 
Aus organisatorischen Gründen wurde die Sektion Rostock des VERS 
gegründet, was auch der Stärkung der inneren Bindung der neuen 
Mitglieder dienen sollte. Außerdem hatte der VERS so eine ständige 
Vertretung in Rostock. Sehr wichtig war die Durchführung eines 
zweiten Jahrestreffens, das nun in regelmäßiger Folge in Mecklen-
burg-Vorpommern stattfand. Die folgenden zwei Jahrzehnte wurden 
zur Erfolgsgeschichte des VERS. Niemand fragte nach Herkunft und 
Wohnort, einen Ost-West-Unterschied gab es nicht. Die Integration 
war gelungen. 
Aber die Altersstruktur forderte im Laufe der Jahre ihren Tribut. 
Der alte Vorstand um Hartwig Bernitt war bereits zurückgetreten 
und die Aktivitäten mussten eingeschränkt werden. Das über viele 
Jahre gepflegte Pfingsttreffen in Bad Kissingen auf dem Heiligenhof 
wurde eingestellt. Damit verlagerte sich das Schwergewicht der 
VERS-Arbeit nach Mecklenburg, wo nun an verschiedenen Orten, ins-
besondere in Kühlungsborn, die jährlichen Treffen stattfanden. Aus-
gewählte Referenten sprachen zu Themen aus Politik und Kultur so-
wie auch aus der Landesgeschichte. Das waren große Themen wie die 
europäische Integration und Probleme der Europäischen Union, aber 
ebenso interessierte die Reformationsgeschichte in Mecklenburg-
Vorpommern sowie ein Überblick über die mecklenburgischen Dorf-
kirchen.  
Diese Aktivitäten gehen nun zu Ende. Wir haben beschlossen, die 
Vortragsveranstaltungen einzustellen und ebenso das regelmäßige Er-
scheinen der VERS-Nachrichten. Das ist schmerzlich. Doch das Alter 
ist gnadenlos. Aber der VERS bleibt weiterhin als gewachsene  
Gemeinschaft bestehen. Wir wollen den Kontakt untereinander auf-
recht erhalten. Für die Universität Rostock und für die Institutionen 
im Land wird der VERS auch weiterhin als Ansprechpartner zur Ver-
fügung stehen.  

Peter Moeller
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VERS-Seminar 2019  Waren/Müritz 

Europäische Akademie Mecklenburg-Vorpommern 

 
 
30 Jahre Friedliche Revolution – Eine Bilanz  
 
Als Vorgaben für das diesjährige Rahmenthema bot das Jahr 2019 eine 
Vielzahl von geeigneten Themen: Vor einhundert Jahren trat in Deutsch-
land die erste demokratische Verfassung in Kraft. „Weimar und die Ge-
genwart“ hätte sich als Rahmenthema vorzüglich geeignet. - Der Zweite 
Weltkrieg begann vor achtzig Jahren und hat nicht nur Deutschland ver-
ändert, sondern die Welt geteilt. - 1949 wurden zwei deutsche Staaten 
gegründet. Über ihre Entstehung und Entwicklung hätte man referieren 
können. 
 

All das tritt jedoch hinter dem, was sich vor 30 Jahren ereignet hat, in 
den Hintergrund. Die Friedliche Revolution war das Thema des Jahres. 
Um damit nicht zu kollidieren, haben wir das ebenfalls für den VERS 
wichtige Jubiläum der Universität Rostock vorgezogen.  Damit konnten 
wir einen Beitrag leisten zu den von vielen Institutionen bundesweit ver-
anstalteten Vortragstagungen zu diesem Thema. 
 

Seit Jahren hat es sich bewährt, unser Seminar durch eine kleine Exkur-
sion zu ergänzen. Das erst im März 2019 eröffnete Johann-Heinrich-
Voß-Literaturhaus in Penzlin erwies sich als ausgezeichnetes Ziel. Der 
Ausflug wurde eine unerwartete politische Begegnung mit einer vom 
Freiheitswillen erfüllten, nahezu liberalen Persönlichkeit des späten  
18. Jahrhunderts. Annemarie Redelstorff hat uns in ihrem Beitrag einge-
hend mit dem Leben von Johann Heinrich Voß bekannt gemacht.  
 

Zu einer abendfüllenden, geselligen Veranstaltung wurde dann die Erin-
nerung an Walter Kempowski anlässlich seines gewesenen 90. Geburts-
tages. Christiane Baumann und Peter Meier erinnerten an einen alten 
Freund des VERS. 
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Die Parteienlandschaft seit 1989/90 
 

Prof. Dr. Nikolaus Werz, Universität Rostock  

Erstaunlich rasch etablierten sich in den 1990er Jahren in den neuen 
Bundesländern Parteiensysteme, die in formaler Hinsicht viele Ähnlich-
keiten mit dem Parteiensystem der alten Bundesrepublik hatten. Im Zuge 
der Härten der Transformation entwickelte sich die PDS zu einer Interes-
senvertretung bzw. einer Art Regionalpartei des Ostens, die in den 
1990er Jahren das Protestpotenzial in Ostdeutschland weitgehend auf 
sich konzentrieren konnte. In den vergangenen fünf Jahren hat beson-
ders die AfD hohe Resultate in Ostdeutschland erzielt, mittlerweile wird 
sie zuweilen als neue Regionalpartei des Ostens bezeichnet, was um-
stritten ist, denn 2016 erzielte die AfD in Baden-Württemberg immerhin 
15,1 Prozent.  
 

Die Ausführungen waren in fünf Abschnitte untergliedert: 
 

1. Vorbedingungen, friedliche Revolution 1989/90 und Vereinigung: 
Nach dem Ende der friedlichen Revolution und der Zeit der runden  
Tische begannen die Parteien ab März 1990 eine größere Rolle zu spie-
len. Mit der deutschen Vereinigung ergab sich die formale Tendenz zur 
Vereinheitlichung der Parteiensysteme in Ost- und Westdeutschland  
neben dem Wunsch nach schneller Vereinigung aus dem Wahl- bzw. 
dem Parteienrecht, der Wettbewerbssituation im Parteiensystem sowie 
schließlich der Regierungsbildungsfunktion.  
 

2. Selbstverständnis und Merkmale der Parteien: Als Folge der SED-
Herrschaft hat das Wort Partei im Osten nach wie vor einen negativen 
Klang. Hinter der schnellen Vereinigung verbergen sich jedoch Unter-
schiede in der Sozialstruktur, der politischen Kultur und dem politischen 
Stil. In den ostdeutschen Landtagen saßen zunächst vor allem Naturwis-
senschaftler und Ingenieure; die Parteien wurden ihrerseits vor allem von 
den Fraktionen getragen und weniger von den aktiven Mitgliedern. Nach 
einigen Jahren verloren PDS/Die Linke sowie die Blockparteien die ho-
hen Mitgliederzahlen, die sie noch aus den Zeiten des Staatssozialismus 
geerbt hatten. Es wurde zwischen vormaligen Blockparteien und Neu- 
bzw. Wiedergründungen wie der SPD unterschieden. Bündnis 90/Die 
Grünen hatten wegen der starken ländlichen Prägung und die Liberalen 
wegen der Schwäche des Bürgertums einen schweren Stand.  Aufgrund 
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einer geringeren Mitgliederzahl sind die Ostdeutschen in den Parteien 
unterrepräsentiert. Selten konnten sie Impulse in das gesamtdeutsche 
Parteiensystem einbringen; punktuell wurden sie – wie das Rehberg-
Papier 1996 „Identitätsgewinn im Aufbau Ost“ – gebremst.  
 

3. Parteiensysteme und Koalitionen in den Ländern seit 1990: Die 
Parteienlandschaft ist nicht einheitlich. In Sachsen und Thüringen domi-
nierte lange Zeit die CDU nahezu unangefochten, Brandenburg zeigt ei-
ne starke SPD-Tradition, in Mecklenburg-Vorpommern regiert nach einer 
zunächst schwarz-gelben Koalition, dann der ersten rot-roten Koalition 
der Geschichte der Bundesrepublik ab 1998 mittlerweile eine große Ko-
alition unter Führung der SPD. In Thüringen stellt derzeit Die Linke den 
Ministerpräsidenten. 
 

4. Mecklenburg-Vorpommern zeigt entgegen gängigen Annahmen 
nach 1990 ein ziemlich stabiles Wählerverhalten: Mecklenburg ist rot, 
Vorpommern schwarz – mittlerweile mit Blautönen. Im Unterschied zu 
anderen Bundesländern hat sich die AfD, die bei den letzten Landtags-
wahlen 2016 zur zweitstärksten Partei knapp vor der CDU wurde, ge-
spalten. Vier Abgeordnete finden sich mittlerweile in der Partei „Bürger 
für Mecklenburg-Vorpommern“. 
 

5. Zusammenfassend wurde festgehalten, dass die Parteien in den 
neuen Ländern trotz Schwächeerscheinungen vor allem die Regierungs- 
und Koalitionsbildungsfunktionen bislang erfüllt haben. 
Der Ausblick ging auf die jüngsten Landtagswahlen in Brandenburg und 
Sachsen bzw. das Parteiensystem im Bund 2019 ein, nur drei Aspekte 
seien hier erwähnt: 
a) Die westlichen Demokratien und demokratischen Parteien befinden 
sich in einem Wandel, der sich vor allem aus dem Spannungsfeld zwi-
schen Globalisierung und demokratisch verfasstem Nationalstaat ergibt. 
Im vereinigten Deutschland kamen in den 1990er Jahren zusätzlich die 
Herausforderungen der Überwindung der deutschen Teilung hinzu. 
Sichtbarster Ausdruck – nicht nur in der Bundesrepublik – sind die Aus-
wirkungen inter- und transnationaler Migration. Die Migration ist schon 
Ende des 20. Jahrhunderts als neue Konfliktlinie (cleavage) in westlichen 
Gesellschaften ausgemacht worden. Einige Autoren sprechen von einem 
Gegensatz zwischen Kosmopoliten und Kommunitaristen oder anywhe-
res und somewheres. Es handelt sich also keineswegs um ein deutsches 
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Phänomen, allerdings hat es in den neuen Ländern ab 2015 zu einem 
kommunikativen Bruch zwischen einem Teil der Bevölkerung und der 
Bundesregierung bzw. Bundeskanzlerin geführt. Politischer Ausdruck der 
neuen Konfliktlinie ist die AfD. 
b) Die Bonner Republik mit ihrem überaus stabilen Parteiensystem ist 
beendet. Von einem Zweieinhalb-Parteiensystem (CDU, SPD plus FDP) 
in den Anfangsjahrzehnten sind wir zu einem fragmentierten Sechs- bzw. 
Sieben-Parteiensystem übergegangen. Die Koalitionsmöglichkeiten sind 
insofern eingeschränkt, als in der Bundesrepublik Koalitionen auf Bun-
des- und Landesebene mit der AfD ausgeschlossen werden. Dies er-
möglicht es den Altparteien vorerst, „klare Kante“ zu zeigen, schränkt 
aber die möglichen Wirkungen des parlamentarischen Systems ein: Die 
Rechtspopulisten müssen sich nicht in der Verantwortung beweisen, die 
demokratischen Parteien schließen sich zu Anti-Koalitionen zusammen. 
Diese eigentlich ungewollten Koalitionen schwächen die Möglichkeit zur 
programmatischen Profilierung und sorgen bei der eigenen Anhänger-
schaft für Verstimmung. 
c) Die Migrations- und Flüchtlingskrise von 2015 spaltet weiterhin das 
Land, zumal die Debatte darüber in der Bundesrepublik hochmoralisch 
abläuft. Gleichzeitig wird das Thema in den Wahlkämpfen – bis auf die 
AfD – ausgeklammert oder heruntergespielt. Nur durch einen hohen Ein-
satz und eine Personalisierungstendenz haben sich Michael Kretschmer 
in Sachsen und Dietmar Woidke in Brandenburg 2019 im Amt halten 
können. Dies ist nur begrenzt wiederholbar. 
 
 
War die Treuhand an allem schuld? 
 

Rolf Schwanitz, Staatsminister a.D. im Bundeskanzleramt und Parlamen-
tarischer Staatssekretär a.D., Berlin 
 

Der Vortrag beginnt mit Auszügen aus dem Buch „Integriert doch erstmal 
uns“ von Petra Köpping, Staatsministerin für Integration und Gleichstel-
lung im Freistaat Sachsen. Kernthesen darin sind: Die Treuhandanstalt 
sei ein Instrument der Westdeutschen gewesen, um die DDR-Wirtschaft 
abzuwickeln, sich in hohem Maße eine potenzielle Konkurrenz vom Hals 
zu schaffen und den Westen davor zu schützen. Die schnelle Wäh-
rungsunion und die Ausrichtung der Treuhandanstalt seien vom Westen 
nicht zum Wohle Ostdeutschlands gemacht worden, was westdeutsche 
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Politiker nun in Wahrheits- und Versöhnungskommissionen gestehen 
sollten. Schwanitz bezeichnete solche Thesen als ostdeutschen Popu-
lismus und ging differenziert auf die Entstehungsgeschichte, die Tätigkeit 
und die Ergebnisse der Treuhandanstalt ein.  
 

Sicher, es sind gravierende Fehler gemacht worden, aber die Haupt-
ursache der späteren Probleme bleibt die wirtschaftliche Hinterlassen-
schaft des SED-Staates. Im sogenannten „Schürer-Papier“ (Analyse der 
ökonomischen Lage der DDR mit Schlussfolgerungen) erfolgte am  
30. Oktober 1989 die erste ungeschminkte Einschätzung im Politbüro 
der DDR zur verheerenden wirtschaftlichen Lage im Land. 
 

Es wurde ein jahrzehntelanger volkswirtschaftlicher Überhang der Kon-
sumtion sowie eine Vernachlässigung der Investitionen festgestellt. Die 
DDR-Betriebe waren nahezu flächendeckend verschlissen und das Land 
stand vor einer faktischen Zahlungsunfähigkeit gegenüber westlichen 
Kreditgebern, die nicht mehr aus eigener Kraft behoben werden konnte. 
Wörtlich hieß es im Schürer-Papier: „1985 wäre das noch mit großen 
Anstrengungen möglich gewesen. Heute besteht diese Chance nicht 
mehr. Allein ein Stoppen der Verschuldung würde im Jahre 1990 eine 
Senkung des Lebensstandards um 25 - 30 % erfordern und die DDR un-
regierbar machen. Selbst wenn das der Bevölkerung zugemutet würde, 
ist das erforderliche exportfähige Endprodukt in dieser Größenordnung 
nicht aufzubringen.“ 
 

Schwanitz erläuterte außerdem, dass die Treuhandanstalt bereits zur 
Modrow-Zeit gegründet worden war und der Privatisierungsauftrag dem 
Willen der ersten freigewählten Volkskammer entsprach. Zur Geschichte 
der Treuhandanstalt verwies er auf folgende Quellen: 
- Beschluss zur Gründung der Anstalt zur treuhänderischen Verwaltung 

des Volkseigentums (Treuhandanstalt) vom 01. März 1990. 
- Verordnung zur Umwandlung von volkseigenen Kombinaten, Betrie-

ben und Einrichtungen in Kapitalgesellschaften vom 01. März 1990. 
- Treuhandgesetz (TreuhG), Gesetz zur Privatisierung und Reorganisa-

tion des volkseigenen Vermögens vom 01. Juli 1990. 
- Der Einigungsvertrag tritt am 03.10.1990 in Kraft. Das Treuhand-

gesetz der DDR ist weiterhin geltendes Recht. 
 

Bei der Treuhandanstalt arbeiteten bis zu 4.935 Mitarbeiter. Auch wenn 
die „Führungsetage“ fast ausschließlich aus westdeutschem Personal 
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bestand, so stammten von den Treuhandmitarbeitern insgesamt zwei 
Drittel aus dem Osten. 
 

Der Auftrag der Treuhandanstalt war gigantisch und weltweit ohne Vor-
bild. Insgesamt ging es ab 01. Juli 1990 um 8.500 Betriebe in 45.000 Be-
triebsstätten, außerdem um 2,4 Millionen Hektar Land- und Forstflächen, 
um Stasi-Vermögen, Wohnungsbesitz, Staatliche Apotheken und das 
Vermögen der Parteien und Massenorganisationen der DDR. Es gab vie-
le Illusionen über die Werthaltigkeit und Konkurrenzfähigkeit der DDR-
Betriebe. Bereits im Mai 1990, also noch vor der Währungsunion, 
schätzte die DDR-Regierung aber ein: Die DDR-Betriebe sind nur zu 
31 % rentabel, zu 42 % arbeiten sie mit Verlust, erscheinen allerdings 
sanierbar, zu 27 % sind sie konkursgefährdet und zu 39 % sogar akut 
konkursgefährdet.  
 

Die Treuhandanstalt handelte nach folgender Maxime: Schnell Privatisie-
ren, da man der Auffassung war, dass dies die beste Form der Sanie-
rung ist. Sanieren dort, wo es ökonomisch sinnvoll und wirtschaftlich ver-
tretbar ist, ansonsten Abwicklung der Betriebe mit sozialer Flankierung. 
Erst später öffnete sich die Treuhandanstalt auch der damit verbundenen 
volkswirtschaftlichen und regionalpolitischen Verantwortung (sektorale 
Großprojekte, Erhalt industrieller Kerne, Sanierung und Standortentwick-
lung in Kooperation mit den Ländern). Neue Eigentümer wurden ent-
sprechend der Nachfrage zu 80 % Westdeutsche, zu 14 % Ausländer 
und zu 6 % Ostdeutsche. Die kleineren Privatisierungen (3.000 kleine 
und mittlere Unternehmen, 22.340 Geschäfte, Gaststätten und Hotels, 
1.734 Apotheken, 475 Buchhandlungen, 481 Kinos) gingen fast aus-
schließlich an Ostdeutsche. 
 

Die Überführung der maroden DDR-Planwirtschaft in marktwirtschaftli-
che Verhältnisse hinterließ, so Schwanitz, ein geteiltes Ergebnis: Zum 
einen wurden erfolgreiche Privatisierungen, Rückübertragungen, Um-
strukturierungen, Sanierungen von Betrieben, neue und der Erhalt alter 
Arbeitsplätze, Sozialpläne, Entschuldungen, Kommunalisierungen sowie 
erfolgreiche Verpachtungen von Flächen in tausenden Fällen erreicht. 
Andererseits gab es neben den bis zur Erschöpfung redlich engagierten 
Mitarbeitern auch Fehlentscheidungen, Kontrolldefizite und Kriminalität 
innerhalb der Treuhandanstalt. Und es gab vor allem den zum Teil blei-
benden Verlust industrieller Strukturen und eine Massenarbeitslosigkeit, 
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die erst drei Jahrzehnte später wieder durch neue Arbeitsplätze ausge-
glichen werden konnte. Es wundert deshalb nicht, dass die Treuhandan-
stalt von massiven politischen Auseinandersetzungen, zahlreichen Un-
tersuchungsausschüssen und vielen Protesten und Demonstrationen der 
Betroffenen begleitet war. Sie wurde dadurch ein „institutioneller Blitzab-
leiter“, ein „Puffer zwischen Politik und betroffenen Belegschaften“ – so 
der Publizist Michael Schneider.  
 

Die Titelfrage - War die Treuhand an allem schuld? - muss dennoch mit 
einem klaren Nein beantwortet werden. Natürlich gab es in der Treuhand 
auch Versagen, Fehlentscheidungen und kriminelles Handeln. Aber 
schuld an allem war sie nicht! Viel schwerer als die Geschichte der deut-
schen Wiedervereinigung und die dann folgenden Fehler der Transfor-
mation wiegt die jahrzehntelange ökonomische Isolation, Vernachlässi-
gung, ja Ausbeutung der DDR-Betriebe durch das SED-Regime selbst – 
ihre volkswirtschaftlichen Fehlentscheidungen inklusive. Hier liegt der 
eigentliche Grund für den Anpassungsschock, der dann nach dem Zu-
sammenbruch des SED-Regimes folgte.  
 

Der heutigen Generation von Ostpolitikern empfahl Schwanitz in diesem 
Zusammenhang am Ende seines Vortrages: Die Politiker der demokrati-
schen Parteien werden im Kampf um die demokratiemüden Ostdeut-
schen scheitern, wenn sie den rechten und linken Geschichtspopulismus 
unkritisch übernehmen. 
            (gaw) 
 
 
29 Jahre nach der DDR-Volkskammererklärung vom 12. April 1990  
 
Dr. Martin Jander, Historiker und Politikwissenschaftler, Berlin 
 
In seinem Vortrag erinnerte Dr. Jander an zwei gewöhnlich schlecht er-
innerte Entscheidungen während der „nachholenden Revolution“ (Jürgen 
Habermas)1 in der DDR. Beide Entscheidungen während des Umbruchs 
in der DDR seien genauso schlecht erinnert, wie der besondere Charak-
ter der deutschen Diktatur sowjetischen Typs in der DDR. Sie war auch 
eine der drei Nachfolgegesellschaften des Nationalsozialismus, die aber 
eine intensive öffentliche Auseinandersetzung über Verantwortung und 
                                            
1 Siehe: Jürgen Habermas: Die nachholende Revolution und linker Revisionsbedarf, in: Jürgen Ha-
bermas, Die nachholende Revolution, Frankfurt 1990, S. 179ff 
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Haftung für die deutschen Verbrechen 1933 - 1945 in der Zeit ihrer Exi-
stenz 1949 - 1989/90 nicht intensiv führte.2  
 
Der zentrale Runde Tisch der DDR forderte am 12. Februar 1990 die 
Regierung der DDR auf, den in der Sowjetunion verfolgten und angegrif-
fenen Juden die Einwanderung nach Deutschland zu erlauben. Man 
könne nicht noch einmal, wie nach 1933, tatenlos zusehen, dass Juden 
verfolgt würden.3  
 
Die neu gewählte Volkskammer der DDR erklärte in ihrer ersten Arbeits-
sitzung am 12. April 1990, man übernehme Haftung und Verantwortung 
für die Verbrechen des Nationalsozialismus und entschuldige sich für 
Demütigung und Verfolgung von Juden in der DDR, wie der aggressiven 
Politik gegen Israel.4 Man habe auch den furchtbaren deutschen Krieg 
gegen die Sowjetunion nicht vergessen und werde ab jetzt gemeinsam 
an einem europäischen Sicherheitssystem arbeiten. Man habe auch den 
Völkermord an den Sinti und Roma nicht vergessen. Polen gegenüber 
versicherte die Volkskammer, dass keinerlei deutsche Gebietsansprüche 
erhoben würden. Bei der Tschechoslowakei entschuldigte man sich, 
dass man nicht entschieden genug gegen die Niederschlagung des Pra-
ger Frühlings durch die Staaten Osteuropas, auch der DDR, vorgegan-
gen sei. Das habe die Demokratisierung Osteuropas um zwei Jahrzehn-
te verzögert. Man kündigte an, dass man sich um eine Aufnahme von 
Beziehungen zu Israel bemühen werde, die Pflege jüdischer Kultur als 
wichtiges Anliegen der neuen Republik betrachte und, so nahm man die 
Forderung des Runden Tischs vom 12. Februar 1990 auf, sich für ein 
Asylrecht für verfolgte Juden in Deutschland einsetzen werde.  
 
Dr. Jander hob hervor, dass diese Forderungen des Runden Tisches 
und der Volkskammer als revolutionär zu betrachten seien, da in der 
DDR von 1949 bis 1989 weder eine Entschuldigung gegenüber Juden, 
Israel, der Sowjetunion, Polen und der Tschechoslowakei sowie Sinti 

                                            
2 Siehe: Lepsius, M. Rainer, Das Erbe des Nationalsozialismus und die politische Kultur der Nachfol-
gestaaten des „Großdeutschen Reiches“, in: Lepsius, M. Rainer: Demokratie in Deutschland. Göttin-
gen 12993, S. 229ff.  
3 Siehe: Aufruf zur Aufnahme sowjetischer Juden in der DDR, Vorlage 12/33 am Zentralen Runden 
Tisch, 12. Februar 1990, Antrag der Initiative Frieden und Menschenrechte, in: Uwe Thaysen (Hrsg.), 
Der Zentrale Runde Tisch. Wortprotokoll und Dokumente, Band III, Wiesbaden 2000, S. 781.  
4 Siehe: Antrag aller Fraktionen der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik zu einer 
gemeinsamen Erklärung, in: Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik vom 12. April 
1990, Drucksache 4 (http://webarchiv.bundestag.de/volkskammer/dokumente/protokolle/1002.pdf).  
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und Roma in der DDR erfolgt war. Die DDR sah die deutschen Verbre-
chen als Ergebnisse kapitalistischer Bestrebungen an, die zwischen 
1945 und 1949 in der DDR abgeschafft wurden. Die Übernahme von 
Haftung und Verantwortung für diese Verbrechen hatte man deshalb ab-
gelehnt und eine öffentliche demokratische Auseinandersetzung dazu 
war nicht geführt worden. Sie wurde mit den Entscheidungen des Run-
den Tischs und der Volkskammer nachgeholt.  
 
Erklärungen, auch dann, wenn sie von frei gewählten Parlamenten ab-
gegeben werden, ändern eine Gesellschaft noch nicht. Die in den Jahren 
1949 - 1989/90 ausgebliebene öffentliche Auseinandersetzung mit den 
Verbrechen des Nationalsozialismus verblieb als eine Aufgabe für die 
Zeit nach der „nachholenden“ demokratischen Revolution 1989/90. Lei-
der wurde diese Aufgabe, wie man an dem besonders großen Einfluss 
der AfD in den fünf neuen Bundesländern sieht, offenbar nur ungenü-
gend erfüllt. 
 
In der lebhaften Diskussion zum Vortrag von Martin Jander wurde von 
den Diskussionsteilnehmern vor allem eingewendet, dass in der Erklä-
rung der Volkskammer vom 12. April 1990 eine Entschuldigung der neu 
gewählten Volkskammer für das Unrecht in der DDR gegenüber den 
deutschen Diktatur-Opfern in der DDR fehle.  
 
 
Honeckers Zuchthaus. Brandenburg-Görden 1949-89 
 

Dr. Tobias Wunschik, BStU, Berlin 
 

Mit bis zu 3.500 Insassen zählte Brandenburg-Görden zu den vier größ-
ten Haftorten in der DDR. Hier hatte bis 1945 Erich Honecker eingeses-
sen und ließ dann als DDR-Staatsratschef seine politischen Gegner dort 
inhaftieren. Tobias Wunschik betrachtet am Beispiel dieser Haftanstalt 
alle Aspekte des politischen Strafvollzugs der DDR. 
 

So werden die Strukturen des Gefängniswesens ebenso analysiert wie 
die Disziplin und das Bildungsniveau der Aufseher. Diese behandelten 
die Gefangenen oft willkürlich oder gleichgültig. Der langjährige Leiter 
der Haftanstalt, Fritz Ackermann, duldete dies und wies drakonische 
Disziplinarstrafen sogar persönlich an. Der autokratische Gefängnisleiter 
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ließ sich wie auch seinen Leitungskadern zudem von Gefangenen illegal 
Eigenheime bauen. 
 

Die Haftbedingungen waren durch eine strenge Disziplinarpraxis und 
harte Arbeitsbedingungen geprägt. Die Ernährung der Insassen war bis 
zum Ende der DDR mangelhaft. In der Krankenhausabteilung wurden 
teilweise Placebos verabreicht, auch waren hier besonders viele Spitzel 
der Staatssicherheit platziert. Die politischen Gefangenen wurden in vie-
lerlei Hinsicht gegenüber ihren kriminellen Mitinsassen benachteiligt. 
 

Dennoch leisteten immer wieder Häftlinge mit dem Mut der Verzweiflung 
Widerstand,  etwa indem sie sich in den fünfziger Jahren in einer Wider-
standsgruppe organisierten oder in den späteren Jahren Ausreiseanträ-
ge stellten. Andere widersetzten sich, indem sie illegale Zeitungen ver-
fassten oder Miniaturradios produzierten, um westliche Radiosender zu 
hören. 
 

Unter den Gefangenen waren in den fünfziger Jahren viele Gegner des 
SED-Regimes, Spione und Zeugen Jehovas. Grundlage einer Verurtei-
lung waren etwa der Befehl 201 der Sowjetischen Militäradministration 
oder Artikel 6 der DDR-Verfassung. Auch die letzten in den Waldheimer 
Prozessen Verurteilten kamen nach Brandenburg-Görden. Erst Mitte der 
sechziger Jahren gerieten die politischen Gefangenen hier in die Minder-
zahl gegenüber ihren kriminellen Mitinsassen. Weil die Haftanstalt jetzt 
meist Gefangene mit einem Strafmaß von mehr als fünf Jahren aufnahm, 
kamen überwiegend „schwere Fälle“ hier her, seien es politische „Straf-
täter“ oder gewöhnliche Verbrecher. Zu den bekannten politischen Häft-
lingen zählten jetzt etwa Josef Kneifel oder Michael Gartenschläger. 
 

Die Staatssicherheit führte hinter den Kulissen Regie und warb Häftlinge 
wie auch deren Bewacher als Spitzel an. Zuletzt arbeitete etwa jeder 
zehnte Aufseher und jeder zwanzigste Insasse für die Staatssicherheit 
oder die Arbeitsrichtung I/4 der Kriminalpolizei. Mit Hilfe ihrer Zuträger 
brachten die Geheimpolizeien beispielsweise in Erfahrung, ob Häftlinge 
einen Ausbruch planten oder über Familienangehörige Kontakte in die 
Bundesrepublik unterhielten. Wer sich unter den Insassen gar nicht 
kleinkriegen ließ, wurde etwa durch Zersetzungsmaßnahmen in den Ruf 
eines Spitzels gebracht, damit er keinen Anschluss bei Gleichgesinnten 
mehr fand. So entstand ein Klima des gegenseitigen Misstrauens zwi-
schen den Gefangenen. 
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Zweck der Bespitzelung von Aufsehern war es, Westkontakten, ideologi-
scher Aufweichung und Fraternisierung vorzubeugen bzw. die Betreffen-
den auszuforschen und zu bestrafen. Auch Gefängnisleiter Ackermann 
geriet in das Visier der Geheimpolizei und befehdete sich über Jahre mit 
dieser. Am Ende entließ man ihn in die Rente, weil ein eigentlich erfor-
derlicher Strafprozess „zu viel Staub aufgewirbelt“ hätte.	
 
 
Revolutions- oder Inquisitionsbehörde?  - 
Die Stasi-Unterlagen-Behörde als gesamtdeutsches Projekt 
 

Markus Goldbeck, M.A., Historiker, Frankfurt a. M. 
 

Die BStU ist eine ebenso bemerkenswerte wie widersprüchliche Organi-
sation. Hauptsächlich ist sie ein Archiv für die MfS-Unterlagen, die Rega-
le kilometerlang füllen. Daneben hatte die Behörde aber noch andere 
Aufgaben: sie prüfte vor allem Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes auf 
MfS-Belastung, sie war Anlauf- und Beratungsstelle für Betroffene und 
etablierte sich als Einrichtung für Forschung und politische Bildung. Bis 
2019 flossen knapp 3 Mrd. Euro in eine heterogene Behörde, die ange-
sichts der enormen Masse an zu ordnenden Unterlagen, hunderttausen-
den Anträgen auf Überprüfung und zehntausenden Anfragen aus der 
Forschung in Spitzenzeiten über 3000 Mitarbeiter beschäftigte. 
 

Die Heterogenität der Behörde war nicht zuletzt das Ergebnis ihrer revo-
lutionären Entstehungsumstände, welche die Öffnung der MfS-
Unterlagen im letzten Jahr der DDR zu einer Moral- und Machtfrage 
machten. Dass zwischen Ende 1989 und Frühjahr 1990 gerade die Ak-
ten eines der zentralen Machtorgane der SED in den Mittelpunkt rückten, 
hatte seine Ursache einerseits im Aufklärungswillen der Bürger, vor al-
lem derjenigen, die von der Arbeit des MfS betroffen waren und eine po-
litische Aufklärung des Vergangenen forderten. Andererseits war zu klä-
ren, wer über den Verbleib der Unterlagen befinden sollte - dies machte 
die „Aktenfrage“ zu einer Machtfrage. 
 

Zur Heterogenität der Behörde trugen außerdem die unterschiedlichen, 
oben genannten Funktionen bei, die ihr mit dem Stasi-Unterlagen-
Gesetz Ende 1991 übertragen wurden, nicht etwa die Überprüfungen, 
die ihr aber den denunziatorischen Beinamen „Inquisitionsbehörde“ ein-
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brachten. Hier lag das Bild einer Behörde zugrunde, die die Vergangen-
heit der Menschen durchforstet, um willkürlich zu entscheiden, wer bela-
stet wurde, wer schuldig war und dadurch etwa den Arbeitsplatz verlor. 
Diese Perspektive auf die Behördenarbeit wurde stark durch öffentlich-
keitswirksame Fälle geprägt, in denen die Behörde prüfte und Gutachten 
schrieb, etwa im Fall Stolpe, aber auch wenn die Behörde nur als Zulie-
ferin von Unterlagen auftrat, wie in den Fällen Barschel und Kohl.  
 

Bemerkenswert ist, dass sich die Tätigkeit der Behörde hier massiv mit 
partei-, innen- und identitätspolitischen Konflikten konfrontiert sah. IM-
Vorwürfe wurden genutzt, um den politischen Gegner zu diskreditieren, 
zugleich wurde aber – so im Fall Stolpe – über die Wertekoordinaten ei-
nes Lebens in der Diktatur gestritten, wenn es etwa um die Frage ging, 
ob Stolpes MfS-Kontakte inakzeptabel intensiv gewesen seien und die 
ostdeutschen Landeskirchen generell zu nahe am Staat gewesen wären. 
Ähnliches ließ sich auch im Sport beobachten, wo mit dem Argument der 
Vorbildwirkung des Sports insbesondere anlässlich von Großveranstal-
tungen nach IMs gefahndet wurde. Die Debatte über den Wertekanon 
der Republik blieb dabei keineswegs auf den Osten beschränkt, wie De-
batten rund um die Aufarbeitung des Terrorismus der 1970er und 1980er 
Jahre zeigen – erinnert sei an die Anschläge auf das Maison de France 
1983, die Diskothek La Belle 1986 und die Aktivitäten der RAF – und bei 
der Debatte alt- und neubundesdeutscher Skandale – hier sei genannt 
der zweite Teil der Barschel-Affäre und später die Spendenaffäre der 
CDU. 
 

Insgesamt handelte es sich bei der BStU um ein gesamtdeutsches Pro-
jekt, das sich nicht allein mit zwei Schlagworten wie „revolutionär“ oder 
gar „inquisitorisch“ beschreiben lässt. Die Bewertung hängt wesentlich 
vom Verständnis des Begriffs „Vergangenheitsaufarbeitung“ ab: zielt die-
ser auf Werte wie Wiedergutmachung, Schuldbekenntnisse oder morali-
sche Läuterung, dann scheint die Bilanz der BStU durchwachsen. In ei-
ner breiteren Perspektive liegt der bedeutendste Beitrag der BStU aber 
in der Bereitstellung von Wissen über die Diktatur: durch Akteneinsicht, 
durch Auskunft über Verstrickungen einzelner, durch Forschung und po-
litische Bildung und schließlich auch durch die „Indienstnahme“ der MfS-
Unterlagen für Ziele, die nicht primär mit Vergangenheitsaufarbeitung 
verknüpft waren. Dadurch floss eine Fülle an Informationen in die Ge-
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sellschaft und beförderte eine politische und gesamtgesellschaftliche 
Auseinandersetzung mit den Wertmaßstäben der Demokratie.  
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Walter Kempowski zum 90. Geburtstag -  
Persönliche und Literarische Erinnerungen 
 

Christiane Baumann, Freie Journalistin und Autorin, Berlin 
 

Walter Kempowski habe ich durch den Kontakt zum VERS und durch 
meine Recherchen zur Geschichte des VERS noch einmal neu und in-
tensiver betrachten gelernt. Vorher kannte ich einige Verfilmungen, sein 
erstes Buch „Im Block“ und hatte begeistert die Tagebuchbände vom An-
fang der 1990er Jahre gelesen. 
 

Ich wusste von seinem Echolot-Projekt, auch von den Diskussionen, die 
immer wieder aufkamen, ob der junge Walter K. denn nun Spionage be-
trieben habe oder nicht. Derlei Fragen, die unter Literaturwissenschaft-
lern mittlerweile anhand von Archivalien geklärt oder interpretiert werden, 
haben beim VERS eine existenzielle Dimension. Hier werden sie als 
Parallele zu eigenen Erfahrungen bzw. zu denen der VERS-Gründer be-
trachtet. Kempowski ist sozusagen ein literarisches Ehrenmitglied im 
VERS, ein Leidensgenosse. Er und seine Bücher gehörten und gehören 
hier einfach dazu: zum Verbund und zu Rostock. 
 

Als ich hörte, dass der begeisterte Kempowski-Leser Peter Meier einen 
Erinnerungsabend für die VERS-Tagung in Waren plante, wegen eines 
Unfalls aber vielleicht noch nicht ganz fit sein würde, bot ich an, eine 
kleine Lesung zu machen. Zunächst schwebte mir „Herzlich Willkom-
men“ vor, das Buch, das die Ankunft im Westen beschreibt. Letztlich 
entschied ich mich für Passagen aus dem Tagebuch von 1990 mit dem 
Titel „Hamit“ (Heimat), die sich um seinen Besuch mit Bruder Robert im 
Rostock des Jahres 1990 drehten. 
 

Peter Meier, wieder genesen, eröffnete den Abend und steuerte aus sei-
ner Sammlung einen kurzen biographischen Film über den Autor bei, 
den wir zur Einführung zeigten. 
 

Nach der Lesung entspann sich ein Gespräch über Begegnungen und 
Erlebnisse mit Kempowski in natura. Karl Ludwig Freund erinnerte sich 
an die Lesung von Kempowski beim VERS im Jahr 1977. Bei einem län-
geren Spaziergang zeigte der Schriftsteller, der zeitlebens fremde Auto-
biographien sammelte, interessiert am Tagebuch der Mutter von  
Dr. Freund. Gerhard Popp, der zur selben Zeit wie Kempowski in Baut-
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zen inhaftiert gewesen ist und selbst auch Kirchenmusik betrieben hat, 
erzählte, er sei ihm dort nie begegnet und wusste damals auch nichts 
von dem Chor. Dr. Popp begann erst im Zuchthaus Waldheim mit dem 
Chorgesang. 
 

Eine Art musikalischer Gruß hat den Abend noch verschönt. Christine 
Ehlert, die seit langen Jahren erstmals wieder zu einem VERS-Treffen 
gekommen war, bedankte sich für ihre positiven Erlebnisse beim VERS 
mit einem Klavierstück.  
 
 
Besuch im Johann-Heinrich-Voß-Literaturhaus in Penzlin 
 

Zum Programm der VERS-Tagungen gehört seit langem auch ein Be-
such von politisch oder kulturell bedeutenden Stätten im Land. Das im 
Frühjahr 2019 eröffnete Haus, das dem Leben und Wirken von Johann 
Heinrich Voß gewidmet ist, bot sich für einen solchen Besuch an. Frau 
Prof. Dr. Andrea Rudolph, Leiterin des Hauses, hatte mit ihren Mitarbei-
terinnen einen freundlichen Empfang vorbereitet und umriss zur Einfüh-
rung in knappen Zügen die Persönlichkeit von Johann Heinrich Voß. 
 

Geboren war er 1751 ganz in der Nähe von Penzlin. Seine Schulzeit hat 
er im Penzliner Rektorenhaus verbracht, aus dem jetzt nach Aus- und 

Umbau das Johann-
Heinrich-Voß-Literaturhaus 

entstanden ist.  
 

Mit viel Einfühlungsvermö-
gen haben die Architekten 
einen modernen, zweige-
schossigen Bau gestaltet, 
der sich wohltuend ins Bild 
einer mecklenburgischen 

Kleinstadt einfügt. Besucherinformation, Bibliothek und Lesesaal  sind 
großzügig gestaltet und im 
Obergeschoss spürt man 

den Stil der vergangenen Jahrhunderte. So führt eine schmale Holztrep-
pe zu den Ausstellungsräumen. Dort trifft man zu Beginn auf ein mehrtei-
liges, variables Bild, das Voß in verschiedenen Ansichten zeigt. Damit 
will man den Besucher auf die Vielschichtigkeit des Dichters vorbereiten. 

                                 © Johann-Heinrich-Voß-Literaturhaus 
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Im ersten Raum wird die Kindheit in den beengten Wohnverhältnissen 
dargestellt, aber auch auf die erste Tätigkeit als Hauslehrer in Ankersha-
gen, dem benachbarten damaligen Rittergut. „Dort lernte Voß die Privile-
gien des Adels kennen und lehnte sie ab“, so die Worte von Frau Ru-
dolph. Sehr drastisch wird im zweiten Raum dann diese Sozialkritik de-
mon-striert. Eine Karte mit den Rittergütern in Mecklenburg im Jahr 
1797, wo noch immer die Leibeigenschaft herrschte, ist an eine schwere 
Eisenkugel gekettet. Ein eindrucksvolles Symbol! Wie selbstverständlich 
schließt sich im nächsten Raum ein Blick auf die Französische Revoluti-
on an,  
deren Verfechter Voß war. Eine Bildkomposition zeigt, wie damals die 
Gesellschaft gespalten war: Ein Blitz auf dem Boden, der einen Baum-
stamm geteilt hat, symbolisiert diese Zeitepoche, aus der ein Bürgertum 
entstand, das von Johann Heinrich Voß vertreten wurde. Im letzten 

Raum wird Voß als Übersetzer 
von Homers Ilias und Odyssee 
gewürdigt. Mit diesen Arbeiten 
ist er in die Weltliteratur einge-
gangen. 
 

F
rau Prof. Rudolph hat mit ihrer 

e
i

ndrucksvollen Führung das ein-
gangs vorgestellte vielschichtige 
Bild von „einem Griechen aus 
Mecklenburg“ mit Leben erfüllt. 
Dafür bedankt sich der VERS 
sehr herzlich. 

 
 
 
Johann Heinrich Voß 
 

Annemarie Redelstorff, VERS 
 

In Penzlin, einem kleinen Ort in der Mecklenburgischen Seenplatte, ist 
im Frühjahr 2019 eine Gedenkstätte eröffnet worden, die weit über die 

                            © Johann-Heinrich-Voß-Literaturhaus 
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Landesgrenze hinaus Bedeutung hat. Sie ist Johann Heinrich Voß ge-
widmet. Wer war dieser Mann? 
 

Johann Heinrich Voß wurde am 20.Februar 1751 in Sommersdorf bei 
Penzlin geboren. Er besuchte 1759 bis 1766 die Stadtschule in Penzlin 
und wechselte im gleichen Jahr zur Lateinschule nach Neubrandenburg, 
wo er in drei Jahren Griechisch, Latein, Englisch und Hebräisch, lernte. 
Auf Einladung  von Christian Boie, dem Herausgeber des Göttinger  
Musenalmanachs, konnte er in  Göttingen Philosophie und Theologie  
studieren. Schon in dieser Zeit nahm er Kontakt zu Friedrich Klopstock 
und Matthias Claudius auf  und pflegte einen regen Gedankenaustausch. 
 

Voß wechselte 1775 nach Wandsbek bei Hamburg und  übernahm die 
Stelle des Rektors an der Lateinschule in Otterndorf. Hier erschien die 
erste Fassung der Übersetzung zur Odyssee. Von Otterndorf verzog die 
Familie Voß nach Eutin (heute Partnerstadt von Penzlin), wo er ebenfalls 
Rektor der Lateinschule wurde. Hier erlebte Johann Heinrich Voß die 
produktivste Zeit seines literarischen Schaffens. Er vollendete  seine 
Homer-Übersetzung im Versmaß von Hexametern. Durch weitere Über-
setzungen griechischer Autoren wie Vergil, Horaz und Ovid versuchte 
Voß ein neues Verständnis der Antike zu wecken.  
 

Mit seinen eigenen Dichtungen  gehört Voß zu den konsequenten Ver-
tretern der deutschen Aufklärung, obwohl seine Schriften eine Fülle von 
Gegenreaktionen, aber auch Zustimmung hervorriefen. 
 

Im Jahre 1802 übersiedelte Voß mit seiner Familie nach Jena, wo er en-
gen Kontakt zu Goethe und Schiller pflegte. Goethe bemühte sich, ihn  in 
seinem  Weimarer Kreis aufzunehmen, aber Voß folgte einem Ruf an die 
Universität Heidelberg, die  es ihm ermöglichte, sich mit Übersetzungen 
und literarischen Arbeiten zu beschäftigen. In dieser Zeit erschien auch 
die Übersetzung  einer neunbändigen Shakespeare-Ausgabe. 
 

Am 29.März 1826 verstarb Johann Heinrich Voß und wurde auf dem 
Heidelberger Bergfriedhof begraben. 
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   Die Kurzberichte zu den Seminar-Vorträgen der Jahre 2001 bis 2018 
   können unter   www.vers-online.de/Publikationen/VERS-Nachrichten  
   nachgelesen werden. 
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Aus der Universität Rostock 
 
 

Das Jubiläum  -  600 Jahre Universität Rostock  
 

Das alles bestimmende Thema war das 600-jährige Jubiläum der Uni-
versität Rostock. Den Höhepunkt der vielfältigen Veranstaltungen bildete 
der Festakt am Gründungstag, dem 12. November, in der Marienkirche 
mit der Festrede von Altbundespräsident Dr. h.c. Joachim Gauck. Höhen 
und Tiefen aus der Universitätsgeschichte wurden dabei in Erinnerung 
gerufen und selbstverständlich ein besonderer Blick auf die jüngste Ver-
gangenheit gelegt. 
 

Von allgemeinem Interesse war die Ausstellung „Menschen – Wissen – 
Lebenswege“, die von der Universität gemeinsam mit dem Kulturhistori-
schen Museum Rostock präsentiert wurde. Wer waren die Menschen, 
die hier zwischen dem Beginn der Frühen Neuzeit und unserer Zeit stu-
dierten und lehrten? Was wurde gelehrt und wie wurde das Wissen ver-
breitet? Wie entwickelte sich die Universität in sechs Jahrhunderten? 
Wie gestaltete sich das akademische Leben während der beiden Diktatu-
ren im 20. Jahrhundert? Auf all diese Fragen wollte die Ausstellung Ant-
worten geben. 
 

Bei einem Besuch einer kleinen Gruppe von VERS-Mitgliedern unter der 
Führung eines für die Ausstellung Verantwortlichen interessierte beson-
ders der Bereich „Universität im Sozialismus“. Das Ergebnis war enttäu-
schend. Kritisiert wurden deutliche Mängel in der Darstellung der ersten 
Nachkriegsjahre. Die politische Bevormundung und Repression sowie 
die bald einsetzende Verfolgung durch die sich bildende neue Diktatur 
bleiben nahezu unerwähnt. Ein Foto von Arno Esch, das von fröhlichen 
Jugendgruppen umrahmt ist, wirkt wie ein Alibi. Unwichtig war offenbar 
auch, dass sich die Universität 40 Jahre im Visier der Stasi befunden 
hatte. Das Fazit zu diesem Zeitabschnitt stimmt bedenklich: Es verbleibt 
ein geschöntes Bild mit unentschuldbaren Unterlassungen.  
 

Leider blieben die Aussteller auch über die Phase nach der Friedlichen 
Revolution, in der die Neuorientierung zu einer Hochschule im demokra-
tischen Rechtsstaat erfolgte, auf viele sich ergebende Fragen eine Ant-
wort schuldig. Bei Altrektor Prof. Wildenhain hätte man nachfragen kön-
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Bundespräsident a.D. Joachim Gauck 
beim Festakt anlässlich 600 Jahre Universität Rostock  
am 12. November 2019 
in Rostock 

Änderungen vorbehalten. 
  Es gilt das gesprochene Wort. 

Magnifizenz, 
Spektabilitäten, 
sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, 
Exzellenz, 
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
liebe Universitätsgemeinde, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
jetzt sind wir hier in St. Marien: Für viele von uns ein besonderer Ort, 
weil von hier aus die erste Demonstration im Oktober 1989 ausging, für 
uns Rostocker der Anfang einer langen Reise in die Freiheit, die geistige 
wie die politische. Und an diesem Ort wurde vor 600 Jahren die erste 
Universität im gesamten Ostseeraum gegründet, die Universitatis Rosto-
chiensis, die älteste Universität im Ostseeraum. 
 

Vor 600 Jahren, am 13. Februar 1419, genehmigte Papst Martin V. die 
Einrichtung eines Studium generale, ein gutes halbes Jahr später, am 
12. November, wurde die Universität Rostock mit einer Artistischen (Phi-
losophischen), Juristischen und Medizinischen Fakultät eröffnet. Den 
Norden mit Gelehrten auszustatten, wo „bedauerlicherweise Aberglau-
ben und Irrungen hervorsprießen", erachtete der Papst für wichtig, um 
„auch das Staatsgefüge der angrenzenden Länder mit glücklichem Fort-
schritt“ zu bereichern. Für eine Theologische Fakultät hingegen hielt er 
die Zeit aufgrund von "häretischen Ideen und Bestrebungen" in Nord-
deutschland noch nicht gekommen – die Theologische Fakultät wurde 
erst um 1432 genehmigt. 
 

Ich möchte hier nicht auf die wechselvolle Geschichte der Universität 
eingehen. Das mögen Berufenere tun. Doch hervorzuheben ist eine vom 
Humanismus geprägte Blütezeit um 1600, und erinnern möchte ich doch 
an einige Personen, die besondere Leistungen vollbracht haben. Wie 
etwa an Tycho Brahe, einer der bedeutendsten Astronomen, der zwei 
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Jahre in Rostock studierte. Oder an den Biologen Hans Spemann, der 
1935 den Nobelpreis für Medizin oder Physiologie erhielt und an Albrecht 
Kossel, der 1910 für seine Zellkernforschungen ebenfalls mit dem No-
belpreis ausgezeichnet wurde. Einer größeren Öffentlichkeit dürften die 
späteren niederdeutschen Schriftsteller Fritz Reuter und John Brinckman 
bekannt sein, die an der Rostocker Universität studierten. Fritz Reuter 
zählte zu den Lieblingsautoren meines Vaters; ich hingegen war faszi-
niert von Uwe Johnson, der nach seiner Schulzeit in Güstrow hier eben-
falls zeitweilig eingeschrieben war und dessen Archiv seit sieben Jahren 
von der Uwe Johnson Forschungsstelle betreut wird.  
 

Die Liste der berühmten und erfolgreichen Wissenschaftler und Hoch-
schulabsolventen ließe sich noch fortsetzen. Und ich hoffe, diese Leucht-
türme unter Lehrenden und Lernenden erfüllen die Nachkommen mit ei-
nem angemessenen Stolz.  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
zur Feier gehört die Gratulation.   
Deshalb herzlichen Glückwunsch allen Universitätsangehörigen, dem 
Lehrkörper, den Studierenden und denen, die für die Verwaltung und die 
Technik zuständig sind. 
 

Viele Gratulationen, die Menschen zu unterschiedlichen Anlässen aus-
sprechen, sind mit Worten der Anerkennung und - wichtiger noch – des 
Dankes verbunden. Und so ist es für mich natürlich etwas Besonderes, 
nicht nur zu einem  Jubiläum zu sprechen, sondern zum Universitätsjubi-
läum in meiner Rostocker Heimat, zum Jubiläum meiner Alma Mater. Für 
altgewordene wie junge Absolventen sage ich all den akademischen 
Lehrern Dank, die ihre Wissenschaft ernst genommen haben, die den 
wissbegierigen, jungen Menschen aufrichtig und engagiert begegnet 
sind: Ihnen allen, dem gesamten akademischen Lehrkörper sei heute 
gedankt!  
 

Dieser Dank gilt nicht einfach einer Institution, sondern all denen, die der 
Wissenschaft mit ihrer Persönlichkeit und ihrem wissenschaftlichen Ge-
wicht uns Studenten und darüber hinaus der Gesellschaft gedient haben. 
Ich spreche diesen Dank aus in vollem Bewusstsein der Tatsache, dass 
er nicht allen Lehrenden und Studierenden gleichermaßen gelten kann. 
Denn so rühmenswert die abendländische Geschichte akademischer 
Wissenserweiterung auch ist, so überaus drastisch, ernüchternd und er-
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schreckend ist es, dass auch der menschliche Intellekt biegsamer, lenk-
barer und destruktiver sein kann, als man es nach einer langen Ge-
schichte der Aufklärung in Europa annehmen dürfte. 
 

Wir wollen auch an einem Feiertag wie diesem daran erinnern, dass das 
vergangene blutige Jahrhundert nicht nur auf Schlachtfeldern, in Lagern 
und Kerkern seine Spuren hinterlassen hat, sondern auch in den wich-
tigsten Gebäuden der Gesellschaft: unseren Universitäten. Dass der 
Geist verführbar ist, dass die Wahrheit der Fakten relativiert oder ge-
leugnet werden kann, dass ideologische Leitkulturen mühsam erworbene 
ethische Standards unterminieren oder außer Kraft setzen können – all 
das haben die ganz Alten unter uns zwei Mal, und die Alten einmal er-
lebt. Und die, die die Gnade der späten Geburt haben, werden noch von 
den Schatten alter Entfremdungen gestreift. 
 

Nur mit immerwährendem Zorn vermag ich an die Bücherverbrennung 
vor der Universität 1933 denken und an die drei jüdischen Professoren, 
die noch 1932 unterrichteten: der eine stirbt, bevor die Massenentlas-
sungen an deutschen Universitäten einsetzen, einem zweiten gelingt die 
Emigration und der dritte nimmt sich das Leben, als er von seinem Lehr-
amt zurücktreten muss.  
 

Und als nach der Befreiung 1945 eine neue Diktatur in diesem Teil 
Deutschlands errichtet wird, werden Wissenschaften zum zweiten Mal 
unter eine ideologische Aufsicht gestellt, Lehrende gemaßregelt oder 
vertrieben. Zeitweilig werden Unschuldige verfolgt, wie der Jurastudent 
Arno Esch, der, völlig unschuldig, 23-jährig in Moskau erschossen wird. 
 

Nein, auch an Feiertagen werden wir nicht in ein Biedermeier gemütvol-
ler Erinnerungen verfallen. Werden standhalten müssen, wenn ernsthaft 
gefragt wird, was kritisch zu benennen ist oder wer gar zu bereuen hat. 
 

Diktatorische Herrschaft hat, wenn wir Hannah Arendt folgen, für weite 
Kreise der Gesellschaft zur Folge, dass sich so etwas wie ein „Verlust 
von Wirklichkeit“ ergibt. Dann gehen Menschen auch nach dem Ende 
der Diktatur mit Tatsachen so um, als handele es sich um bloße Meinun-
gen. Wer so denkt, erspart sich bei der Begegnung mit der Vergangen-
heit existentielle Fragen – Schuld und Verantwortung müssen dann nicht 
bearbeitet werden. Zu Hannah Arendts Zeiten gab es weder die Begriff-
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lichkeit der „alternativen Fakten“ noch die der „fake news“, den Sachver-
halt gab es aber sehr wohl.  
Wir erlebten diese Verschleierung gegenüber Evidenz und Faktizität 
nicht nur nach dem Ende der braunen, sondern auch nach dem Ende 
der roten Diktatur.  
 

Und heute? Die alten Ängste aus der Zeit der Diktatur sind verschwun-
den. Aber obwohl die Freiheit überall in Europa erreicht ist, existieren 
Ängste, die Teile der europäischen Bevölkerung umtreiben. Ent-
grenzungsphänomene – Europäisierung, Globalisierung und der unge-
heure Entwicklungsschub der Informationstechnologien stellen unser 
tradiertes Bild vom Menschen in Frage. Und wo Ängste sind, sind Nutz-
nießer, Führer und Verführer nicht weit. Sie schüren Aggressivität ge-
genüber den politisch Verantwortlichen, gegenüber der Moderne insge-
samt und errichten ein Klima des Verdachts, des Misstrauens und der 
Distanzierung von unserer Demokratie, die sie „System“ nennen. Sie 
scheuen vor Fälschungen, Entstellung von Fakten und Verleumdung 
gewählter Volksvertreter nicht zurück und bieten verunsicherten Bevölke-
rungsgruppen Lösungen aus längst vergangenen Zeiten an, träumen  
etwa von einem ethnisch homogenen Nationalstaat, behaupten – obwohl 
Minderheit – sogar, sie seien „das Volk“. Fakten aus der Geschichte und 
sogar Naturwissenschaft werden in diesem Milieu in Frage gestellt, Mei-
nungen treten an die Stelle faktenbasierter Evidenz.  
  

So existiert eine Bedrohung der demokratischen und wissenschaftlichen 
Debattenkultur, eine neue Verachtung aufklärerischer Toleranz und 
Leugnung ungeliebter Fakten. Da wir in einer demokratischen Gesell-
schaft leben, ist das möglich. Umso notwendiger der Widerspruch aufge-
klärter Demokraten! Wenn allerdings in Hamburg, Frankfurt, Siegen oder 
Berlin linke pressure groups Professoren oder Politiker daran hindern, 
ihre Erkenntnisse und Analysen vorzutragen, dann ist das keine demo-
kratische Tugend, sondern kritikwürdige Intoleranz. Politische Haltung 
wird dann wichtiger als die Fachkompetenz, Moral zählt mehr als Sach-
argumente. Vor einer derartigen Gesinnungskontrolle hat der Deutsche 
Hochschulverband schon vor zwei Jahren gewarnt. Zwang gegen die 
Meinung eines Mitglieds einer zivilisierten Gesellschaft auszuüben, und 
mag er im Namen des Guten und Progressiven auftreten, bleibt Zwang. 
Der große liberale Philosoph John Stuart Mill erkannte, dass es auch ei-
ne „Tyrannei“ gebe, die aus der Gesellschaft komme. Er fürchtete sie 
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fast mehr als die Tyrannei des Staates.  
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Angesichts dieser gesellschaftlichen Phänomene müssen sich die Ge-
sellschaft, allen voran unsere Universitäten und Hochschulen, über 
Grundsätzliches klar werden. Es darf selbstverständlich nicht hinge-
nommen werden, dass der Raum eingeengt wird, in dem die Debatten 
stattfinden um das bessere Argument oder die genaueren Forschungen. 
Es darf selbstverständlich nicht hingenommen werden, dass wissen-
schaftliche Ergebnisse politisch beeinflusst oder uminterpretiert werden, 
zentrale Themen wie der Klimawandel, die digitale Revolution oder die 
Migration dürfen nicht mit einer Forcierung von Ängsten oder Moralde-
batten beantwortet werden, das ist kein aufklärerisches Modell.  
 

Unseren Universitäten kommt hier eine wichtige Rolle zu. Sie haben der 
Überhitzung des politischen Klimas zu wehren und auf Hysterie und Pa-
nik mit ideologiefreier Wissenschaft zu antworten. Andererseits darf die 
Wissenschaftscommunity Sorglosigkeit und Verantwortungsscheu der 
Politik nicht nur duldend hinnehmen, sondern hat zum verantwortlichen 
Handeln zu mahnen. Ein zunehmend wichtiges Handlungsfeld der Wis-
senschaft wird zukünftig Politikbegleitung und Politikberatung sein. Denn 
die Komplexität der Wissens- wie der Politikfelder wird nicht ab-, sondern 
zunehmen.  
 

So stehen unsere Universitäten möglicherweise vor wichtigen neuen 
Aufgaben. Denn da ist einerseits die immer größere fachliche Speziali-
sierung, eine akademische High-Speed Entwicklung mit Exzellenzclu-
stern, Eliteuniversitäten und innovativen Studiengängen und For-
schungszentren. Sie haben in Rostock mit der Interdisziplinären Fakultät 
eine in der deutschen Hochschullandschaft recht einmalige Möglichkeit 
der  
Kooperation von Fakultäten und Forschungsinstitutionen geschaffen. 
Besonders erwähnenswert finde ich hier Ihre Zusammenarbeit mit dem 
Max-Planck-Institut für demografische Forschung, wo gemeinsam die 
sozialen, medizinischen, ökonomischen und technischen Aspekte unse-
rer älter werdenden Gesellschaft untersucht werden. Hervorheben möch-
te ich auch die besonderen maritimen Bezüge, die Ihre  Universität hier 
an der Ostsee verfolgt. Zusammen mit dem Leibniz-Institut für Ostsee-
forschung und der Fraunhofer-Einrichtung für Großstrukturen in der Pro-
duktionstechnik forschen Sie zu globalen und regionalen Einflüssen auf 
Küstenzonen und Meeresgebiete, um wissenschaftliche und technische 
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Lösungen für die Bewältigung regionaler Auswirkungen von globalen 
Herausforderungen zu liefern. Und: Mit der Interdisziplinären Fakultät 
und ihren vier Departments leisten Sie einen überzeugenden Transfer 
von Wissenschaft in die Wirtschaft und in die Gesellschaft.  
 

Andererseits aber wird es trotz aller Spezialisierung und Vertiefung von 
Forschung enorm wichtig, dass Wissenschaft die hochkomplexen Zu-
kunftsthemen nicht Laien oder Halbgebildeten oder den Vertretern von 
partikularen und politischen Interessen überlassen darf. Sie sollte sich 
viel stärker als bisher auch außerhalb der Fachdiskurse artikulieren. 
Wissenschaft darf die Politik nicht unbegleitet lassen. Die unheilige Me-
lange aus Unwissen, Ängsten und Irrationalität überwuchert sonst Zivili-
tät und Fortschritt. 
 

Ich sehe also die Universität – auch meine – als einen Ort der Ermächti-
gung, als eine ständige Impulsgeberin, nicht den Ängsten zu folgen, 
sondern gestärkt durch das Wissen mutig Verantwortung zu leben.  
 

Mit diesen Gedanken konfrontiere ich Sie an einem Ort, an dem vor 30 
Jahren Ermächtigungsgeschichten begonnen haben. Immer mehr Men-
schen haben damals ihrer lange eingeübten Ohnmacht draußen auf den 
Straßen den Abschied gegeben. Danach hat sich Zukunft aufgetan. Dies 
ist ein Ort, der uns lehrt, dass Wandel zum Besseren möglich ist.  
 

Ich wünsche meiner Universität die Kraft, die Fähigkeit und den Willen, 
all ihr Wissen kommenden Generationen so zu vermitteln, dass ermäch-
tigte und solidarische Menschen den Menschen von morgen Räume der 
Freiheit eröffnen. Lassen Sie uns miteinander glauben, dass wir können 
werden, was wir konnten!  
 
 

      Der VERS dankt Herrn Bundespräsident a.D. Joachim Gauck 
      für die freundliche Genehmigung zum Abdruck dieser Rede. 

 



31 
 

 
Aus der Außenstelle Rostock des BStU 

 
Gedenktafel für Arno Esch in Rostock 
Im letzten Frühjahr wandte sich der Leiter der BStU-Außenstelle Ro-
stock, Dr. Volker Höffer, mit einem Anliegen an den Präsidenten der 
Bürgerschaft Rostock. Darin erinnerte er daran, dass das Jahr 2019 
nicht nur Anlass zu erfreulichen Gedenkfeiern, wie dem 600-jährigen Ju-
biläum der Universität und dem dreißigsten Jahrestag des Mauerfalls, 
geben sollte, sondern auch auf ein dunkles Kapitel deutscher Nach-
kriegs- und Universitätsgeschichte hinweisen sollte. Vor 70 Jahren war 
Arno Esch mit seinen politischen Freunden verhaftet worden. Ein hoff-
nungsvolles Talent wurde nicht nur mundtot gemacht, sondern zerstört. 
Diesem besonderen Menschen und Sohn der Stadt bzw. der Universität 
sollte man im Rostocker Stadtbild ein sichtbares Andenken gewähren. 
„Daher gestatte ich mir,“ so Volker Höffer, „auf diesem Weg anzuregen, 
dass die Hansestadt Rostock an seinem letzten hiesigen Wohnort, in der 
Lagerstraße 42 […] eine Gedenktafel für Arno Esch anbringt.“ 
 
Inzwischen sind  sowohl die Rostocker Bürgerschaft wie auch die Stadt-
verwaltung dieser Anregung gefolgt und der Stadtarchivar hat die Rich-
tigkeit der örtlichen Angaben bestätigt. Die letzte Entscheidung liegt nun 
beim Hauseigentümer, von dessen Einverständnis das Anbringen einer 
Gedenktafel am letzten Wohnsitz von Arno Esch in der Rostocker Lager-
straße 42 abhängt. 
 
Geknebelter Geist –  
Rostocker Universitätsangehörige im Visier der Stasi 
lautete der Titel eines viel beachteten Vortrags von Dr. Volker Höffer im 
Kulturhistorischen Museum Rostock als Beitrag zur Jubiläums-Aus-
stellung „ 600 Jahre Universität Rostock".  
Auch in Rostock hatte die SED zwischen Ende der 1940er Jahre bis 
1989 ein enges System zur Überwachung und Maßregelung von Univer-
sitätsangehörigen installiert. Welche Rolle die Stasi bei politisch inten-
dierten Exmatrikulationen, Karriereknicks, Berufsverboten, Zersetzun-
gen, Haft und Tod spielte, beleuchtete der Leiter des Stasi-Unterlagen-
Archivs Rostock an diversen Beispielen aus den Stasi-Akten. Dabei ent-
stand ein teilweise neues Bild der Dimension und Vielfältigkeit wider-
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ständigen Verhaltens Rostocker Universitätsangehöriger. 
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Aus Institutionen und Veranstaltungen 
 
 
Umbenennung der LStU 
 

Der Tätigkeitsbereich der Landesbeauftragten ist längst über die eigent-
liche Aufgabenstellung hinaus gewachsen. Daraufhin hat der Landtag 
reagiert. 
Am 23. Januar 2019 hat der Landtag Mecklenburg-Vorpommern das 
Aufarbeitungsbeauftragtengesetz beschlossen und darin Auftrag, Aufga-
ben und Bezeichnung der Behörde aktualisiert in Landesbeauftragte für 
Mecklenburg-Vorpommern für die Aufarbeitung der SED-Diktatur. Das 
am 18.2.2019 ausgefertigte Gesetz trat mit Verkündung am 28.2.2019 in 
Kraft. Die Rechtsaufsicht liegt beim Justizministerium Mecklenburg-
Vorpommern. Die Landesbeauftragte ist in der Ausübung ihres Amtes 
unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. 
 
 
23. Bundeskongress der Landesbeauftragten für die Aufarbeitung 
der SED-Diktatur 
 

Unter dem Thema „30 Jahre nach der Friedlichen Revolution -
Gegenwart und Zukunft der Verfolgtenverbände und Aufarbeitungsinitia-
tiven“ fand am 17.-18. Mai 2019 in Berlin der alljährliche Kongress statt. 
Neben der Forderung nach substantieller Verbesserung der SED-
Unrechtsbereinigungsgesetze wurde diskutiert, wie es gelingen kann, die 
jüngeren Generationen für die SED-Diktatur und deren Opfer zu interes-
sieren. 
Gastgeber war in diesem Jahr der Berliner Beauftragte Tom Sello, der 
deutlich machte, dass die Aufarbeitung jeden angeht und keineswegs 
eine Angelegenheit der Bewohner der ehemaligen DDR sei. 
In ihrem Festvortrag betonte Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Präsidentin der 
einzigen frei gewählten Volkskammer und Bundesministerin a. D., den 
unersetzlichen Wert einer funktionierenden Zivilgesellschaft für den Be-
stand der Demokratie. 
Mit einer Gedenkveranstaltung an der Erinnerungsstätte für den an der 
Berliner Mauer 1965 erschossenen Klaus Garten endete der Bundes-
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kongress.
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Jahrestagung der Lagergemeinschaft Workuta/GULag Sowjetunion 
 

Vom 24. bis 26. Mai 2019 trafen sich die letzten „Workutaner“ und ihre 
Angehörigen sowie auch einige Vertreter der Nachfolgegeneration in  
Königswinter. Das alles beherrschende Thema des Jahres, der Mauer-
fall, war auch das Rahmenthema dieses Treffens. Dr. Hubertus Knabe, 
langjähriger Direktor der Gedenkstätte Hohenschönhausen, fragte in 
seinem Referat: „Was bleibt von den Erfahrungen der Opfer?“ Zuvor hat-
te Stefan Krikowski, Sprecher der Lagergemeinschaft, die Entlassung 
von Knabe als nicht ins Geschichtsverständnis der Linken passend 
scharf kritisiert. 
 

Vor zehn Jahren fand schon einmal eine Jahrestagung der Lagerge-
meinschaft Workuta/GULag in Königswinter statt - diesmal war es die 
letzte. Die Teilnehmer sind in die Jahre gekommen. Nun schlossen sie 
ihre letzte Zusammenkunft mit einem Besuch im nahe gelegenen Rhön-
dorf, im Wohnhaus von Konrad Adenauer, ab und dankten mit einer 
Kranzniederlegung an seiner letzten Ruhestätte dem Mann, der ihnen 
die Freiheit gebracht hat. 
 

Nach dem Treffen informierte Stefan Krikowski: „Das letzte Treffen der 
Lagergemeinschaft bedeutet jedoch keinesfalls, dass die Lagergemein-
schaft aufhört zu existieren. Die Erinnerungsarbeit wird weiter fortgeführt 
werden. Das Zeitzeugenportal workuta.de ist nicht abgeschlossen.“ 
 
 
Gedenkveranstaltung des Landes Mecklenburg-Vorpommern  
in Waren/Müritz   -   „30 Jahre Friedliche Revolution“ 
 

Die zentrale Veranstaltung zur Erinnerung an die Friedliche Revolution 
fand am 16. Oktober 2019 in Waren/Müritz statt. Hier hatte vor 30 Jahren 
die erste größere Demonstration im Norden stattgefunden. So wie im 
Herbst ’89 versammelten sich die Teilnehmer zum Gottesdienst in der 
St. Georgen-Kirche und zogen mit Kerzen in der Hand über den Markt 
zum Festakt in St. Marien.  
Zeitzeugen erinnerten an die damaligen Geschehnisse. „Ich habe aller-
größten Respekt vor denen,“  so Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, 
„die im Herbst 1989 und erst recht vor denen, die in den Jahren zuvor 
unter noch viel größeren Risiken für die Freiheit eingetreten sind.“ 
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Markus Meckel – damals selbst einer der aktiven Bürgerrechtler – gab in 
seiner Festrede zunächst einen Rückblick auf die Vorgänge im Herbst 
’89, die dann zu den ersten freien Wahlen in der DDR führten. „So ent-
standen das erste frei gewählte Parlament, die Volkskammer, und die 
Regierungskoalition, welche das Mandat für Vereinigungsverhandlungen 
hatten. Beide deutschen Regierungen – zwei demokratische – verhan-
delten die nötigen Verträge miteinander und mit den ehemaligen Alliier-
ten. Auf dieser Grundlage beschloss die frei gewählte Volkskammer der 
DDR den Beitritt, der am 3. Oktober 1990 rechtskräftig wurde. Wenn 
man die Geschichte so beschreibt, kann man behaupten – und das ist 
meine Überzeugung -, dass die Ereignisse dieser Monate in besonderer 
Weise der aufrechte und selbstbewusste Gang der Ostdeutschen in die 
deutsche Einheit waren.“  
 
 
Festakt der Landesregierung MV am 9. November 2019 in Dassow 
 

Am Tag als vor 30 Jahren in Berlin die Mauer fiel, öffnete sich auch die 
Grenze zwischen Mecklenburg und Schleswig-Holstein. Zum Festakt in 
Dassow, wenige Kilometer von der ehemaligen Grenze entfernt, waren 
Einwohner aus Ost und West, Vertreter von Organisationen und Verbän-
den, Vertreter der Landesregierung und des Landtags sowie auch Mit-
glieder und Freunde des VERS gekommen. Schülerinnen und Schüler 
aus Rostock und Ahrensburg stellten ihr Projekt „Grenzen überwinden" 
vor. 
 

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig erinnerte in ihrer Rede an die 
Menschen in der damaligen DDR, die mit viel Mut die Freiheit erkämpft 
hatten und beschwor das Wesen der Demokratie: „… Demokratie ist die 
Vielfalt von Meinungen. Das auszuhalten, kann anstrengend sein. Aber 
es ist auch spannend. Die Aufgabe von Politik ist es, in der Vielfalt der 
Meinungen einen Weg zu finden, auf dem möglichst viele mitgehen kön-
nen. Das ist es, was Demokratie stark macht.“ 
 
Im Anschluss eröffnete Ministerpräsidentin Schwesig gemeinsam mit ih-
rem Amtskollegen, dem Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein  
Daniel Günther, an der ehemaligen westlichen Grenzkontrollstelle in 
Schlutup ein Volksfest, zu dem tausend Menschen aus beiden Bundes-
ländern gekommen waren, um gemeinsam zu feiern. 
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17. Treffen der ehemaligen politischen Häftlinge in Bützow 
 

Das diesjährige Treffen am 24. und 25. Oktober 2019 stand unter dem 
Thema: Von der friedlichen Revolution zur deutschen Einheit. 
Die Seminarveranstaltungen begannen nachmittags in den Räumen der 
JVA. Nach den Grußworten der Justizministerin Katy Hoffmeister und 
des Bützower Bürgermeisters Christian Grüschow referierte Pastor i. R. 
Martin König rückblickend als einer der Gründungsmitglieder von  
„Demokratie Jetzt". Bürgerrechtler hätten sich den Bürgern und nicht 
dem Staat gegenüber verpflichtet gefühlt, was wohl dazu beitrug, dass 
nur wenige nach der Friedlichen Revolution in politische Funktionen ein-
getreten seien. 
Im zweiten Vortrag äußerte sich der Politologe Prof. Dr. Lothar Probst zu 
Fehlern und Fehleinschätzungen im Vereinigungsprozess der beiden 
deutschen Staaten. Anschließend bot Ulrike Herrmann, Journalistin und 
Autorin, ein ausgezeichnetes Referat zum Thema: „Die Treuhand war 
nicht schuld. Warum Wiedervereinigung und Währungsunion ein enor-
mer Erfolg waren." Diese These wurde mit einer Fülle neuester empiri-
scher Fakten unterlegt, die man in ihrer gleichlautenden Publikation 
nachlesen kann. Der Nachmittag schloss mit einem Podiumsgespräch, 
bei dem neben der Gruppe der Referenten auch der polnische Professor 
für Ökonomie Thomasz Budnikowski zu Wort kam, der interessante  
Details der polnischen Betrachtungsweise der Wiedervereinigung bei-
trug: Polen war für die Einheit Deutschlands. Beschlossen wurde der 
Tag mit einem kritisierbaren Film zur DDR in ihrer Schlussphase. 
Im ersten Vortrag am Freitagvormittag, gehalten von der Soziologin Uta 
Rüchel, ging es um die mühevolle Aufarbeitung der Umbrüche im Gefol-
ge der Vereinigung und einer Katerstimmung durch die billigende Inkauf-
nahme des Kapitalismus von Seiten der ostdeutschen Bevölkerung. 
„Was ist aus den Ideen der Bürgerbewegung geworden?", fragte Land-
tagspräsident a.D. Hinrich Küssner danach in seinem Vortrag. Das er-
träumte Gesellschaftsmodell fand keine Realisierung. Das abschließen-
de Podiumsgespräch (unter Beteiligung von Martin König, Hinrich Küss-
ner, Friedemann Preuß und Uta Rüchel) sah die Demokratie in Gefahr 
und betonte die Notwendigkeit einer aktiven Dialogführung zwischen Po-
litik und Ökonomie. 
Die Tagung endete mit der traditionellen Gedenkveranstaltung am 
Denkmal für die politischen Häftlinge in den Bützower Gefängnissen.
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                    (pue) 

Nachrufe 
 
 
Helge Melms 
 
Helge Melms, geboren am 14. Dezember 1937 in Rostock, verstarb 
ebendort am 9.März 2019. 
 
Seit Generationen Eigentümer landwirtschaftlicher Großbetriebe in 
Mecklenburg, bewirtschafteten seine Eltern seit Beginn der 30er Jahre 
ein Gut in Liepen bei Tessin. Nach der Enteignung 1945 wurde der Vater 
in Haft genommen und in das Lager Fünfeichen, später Buchenwald 
verbracht. Nach seiner Entlassung 1950 floh er mit seiner Familie, die 
inzwischen notdürftig in Bad Doberan untergekommen war, nach West-
deutschland. 
 
Helge Melms trat nach Schulabschluss mit Abitur 1956 eine Offiziers-
laufbahn bei der Bundeswehr an, die er 1985 im Rang eines Oberst-
leutnants beendete. Als Kreisgeschäftsführer beim DRK widmete er sich 
seit dieser Zeit insbesondere den Hilfsaktionen nach Osteuropa, ab 1990 
dann für die Johanniter. 
 
1991 kehrte er mit seiner aus Rostock stammenden Ehefrau Dorothea, 
geb. Scharnweber, in seine mecklenburgische Heimat zurück und be-
mühte sich um die Rückerwerbung des väterlichen Betriebes, dessen 
Bewirtschaftung ihm erst 2004 erlaubt wurde. 
 
Erst spät hat er vom VERS erfahren und trug sich dann gemeinsam mit 
seiner Ehefrau Pfingsten 1999 in Bad Kissingen in die Mitgliederliste ein. 
Seitdem waren beide ständig gern gesehene Teilnehmer der VERS-
Treffen.  
 
Wir werden Helge Melms vermissen. Unser Mitgefühl gehört seiner Ehe-
frau. 
                 Peter Uebachs 
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Roland Bude 
 
Am 17. April 2019 ist Roland Bude kurz nach Vollendung seines 93. Le-
bensjahres gestorben. Der VERS trauert mit vielen Freunden um den 
Verlust eines hoch verdienten Mitglieds. 
 

Das Leben von Roland Bude ist gekennzeichnet von all dem, was die 
jüngere Geschichte ausmacht. Im Alter von 17 Jahren wurde er mit  sei-
nen Klassenkameraden zu den Flak-Helfern einberufen. Es folgten 
Kriegsdienst und Kriegsgefangenschaft. Flucht und Vertreibung aus der 
Heimat, dem Sudetenland, schlossen sich an. In Thüringen fand er eine 
neue Bleibe.  
 

1947 konnte er dann sein Studium in Jena beginnen, das er in Rostock 
fortsetzte. Aber die Hoffnung auf einen demokratischen Neubeginn wich 
sehr schnell der Einsicht, dass sich in der SBZ/DDR eine neue Diktatur 
ausbreitete und auch die Universitäten erfasste. So engagierte er sich im 
Studentenrat. Gemeinsam mit gleichgesinnten Kommilitonen versuchte 
er, die Vorhaben der längst von der SED gesteuerten FDJ zu unterwan-
dern. Viele Namen aus diesem Freundeskreis findet man in den frühen 
Mitgliederlisten des später gegründeten VERS. Die Staatssicherheit und 
bereits deren Vorläufer, die politische Polizei K5, hatten diese Gruppie-
rung von oppositionellen Studenten längst im Visier. Im Juli 1950 wurde 
Roland Bude verhaftet und der sowjetischen Geheimpolizei übergeben. 
Ein sowjetisches Militärtribunal in Schwerin verurteilte ihn zu zwei Mal 25 
Jahren Arbeitslager. Es folgten fünf Jahre in Workuta unter unmenschli-
chen Bedingungen. Und auch hier fanden sich ehemalige Rostocker 
Studenten wieder zusammen. „Hier wurde eigentlich“, so seine Worte, 
„der VERS gegründet“. Das kaum zu hoffende wurde Wirklichkeit, als es 
dem ersten deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer bei seinen Ver-
handlungen in Moskau gelang, die letzten deutschen Kriegsgefangenen 
und die poltischen Gefangenen aus den Lagern der Sowjetunion heim-
zuholen. 
 

Der 16. Oktober 1955, als der Zug mit den Heimkehrern die Grenze zur 
Bundesrepublik passierte und kurz darauf in Friedland eintraf, war ge-
wiss einer der glücklichsten Tage von Roland Bude. Vom Empfang dort 
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und von dem gemeinsamen, spontan angestimmten Choral „Nun danket 
alle Gott“ hat er auch noch nach Jahren in tiefer Betroffenheit berichtet.  
Doch Roland Bude war ein Mann, der nicht in der Erinnerung verharrte, 
sondern stets nach vorne blickte. Sehr bald erreichte ihn ein Brief von 
Egon Klepsch – dem späteren Präsidenten des Europäischen Parla-
ments - mit dem ihn die Rostocker Studienzeit eng verbunden hatte, mit 
der Einladung zu einem Seminar vom „Büro Bonner Berichte“. Daraufhin 
trafen sich bereits Anfang 1956 drei ehemalige Rostocker Studenten, 
Egon Klepsch, Roland Bude und Hartwig Bernitt, der ebenfalls gerade 
aus Workuta heimgekehrt war. Ihre gemeinsame Absicht war es, weitere 
ehemalige Weggefährten zu sammeln und aus dieser neuen Gemein-
schaft heraus ihre Erfahrungen aus der erlebten Unfreiheit weiter-
zugeben und sich ganz besonders für die Werte von Demokratie und 
Rechtstaatlichkeit einzusetzen. Man wollte nicht abseits stehen, man 
wollte sich engagieren. Der Gedanke des VERS war damit unter der 
Mitwirkung von Roland Bude geboren. 
 

Für sein berufliches und politisches Leben waren die tiefgreifenden Er-
lebnisse ebenfalls bestimmend. Im Bundesministerium für gesamtdeut-
sche Fragen – später umbenannt in Bundesministerium für innerdeut-
sche Beziehungen – wurde er Leiter der Abteilung Bildungs- und Öffent-
lichkeitsarbeit. Hier konnte er wichtige Publikationen auf den Weg brin-
gen, u.a. den „Ammer“, in dem erstmals über den studentischen Wider-
stand an der Universität Rostock berichtet wurde. Auch nach seiner 
Pensionierung zog er sich nicht in den Ruhestand zurück. Von März 
1992 bis November 1994 übernahm er den Vorsitz der Union der Opfer-
verbände kommunistischer Gewaltherrschaft (UOKG) und wurde später 
zum Vizepräsidenten der Internationalen Assoziation ehemaliger politi-
scher Gefangener und Opfer des Kommunismus ernannt. Mit dem Bun-
desverdienstkreuz 1. Klasse würdigte Bundespräsident Richard von 
Weizsäcker sein berufliches und ehrenamtliches Engagement. 
 

Dem VERS ist Roland Bude über Jahrzehnte nicht nur eine wichtige 
Stütze gewesen, er hat ihn inhaltlich mitgeformt und Ansehen verliehen. 
Eine Herzensangelegenheit war er ihm immer. Das Erscheinen der 
VERS-Chronik „In Rostocker Verbundenheit“, an der er noch mitwirken 
konnte, hat ihn mit Genugtuung erfüllt. Nun ist seine Stimme verstummt, 
doch die Erinnerung an einen unbeugsamen Streiter für Recht und Frei-
heit bleibt erhalten. Wir wollen sie bewahren. Uns bleibt, um einen 
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Freund zu trauern, der sich um den VERS verdient gemacht hat.  
                  Peter Moeller 
Jürgen Blanck 
 
Jürgen Blanck ist am 1. Mai 2019 gestorben. 
 

In zuverlässiger Regelmäßigkeit meldete er sich am Telefon und erzählte 
von seinem Alltag im Seniorenheim, wo er seit dem Tod seiner Frau  
lebte. Er erzählte von seinen kleinen Spaziergängen und war überglück-
lich, wenn er zur Herbstzeit mit seiner Tochter zu den Kranichen an die 
Ostseeküste fahren konnte. Niemals gab es ein Klagen oder Jammern; 
Jürgen Blanck war ein in sich ruhender, glücklicher Mensch. Als dann die 
Telefonanrufe ausblieben, war Schlimmes zu befürchten. Und so kam 
dann auch die Bestätigung, dass Jürgen Blanck uns für immer verlassen 
hat. Das hat traurig gemacht. 
 
Als er im Alter von knapp 18 Jahren aus dem Krieg zurückkam, stand er 
vor einem verwaisten Elternhaus. Trotzdem fand er seinen Weg. In Ro-
stock begann er 1948 mit seinem Physik-Studium und bekam dort An-
schluss an einen Freundeskreis, der sich im Ruderklub der Universität 
zusammengefunden hatte. Großes Glück hatte er, als im Sommer 1951 
außer ihm fast der gesamte Freundeskreis verhaftet wurde und ihm so 
der Weg in den GULag erspart geblieben ist. Doch nur wenige Jahre 
später, im Sommer 1954, war es nicht der NKWD, sondern die Stasi, die 
ihn aus allen Plänen riss. Wegen Verstoß gegen den berüchtigten Artikel 
6 der DDR-Verfassung verurteilte ein DDR-Gericht ihn zu vier Jahren 
Zuchthaus, von denen er zwei in Bützow-Dreibergen verbüßen musste. 
Doch auch danach fasste er wieder Fuß. Als sich dann nach dem Ende 
der DDR die früheren Rostocker Kommilitonen wieder trafen, war Jürgen 
Blanck dabei. Gemeinsam mit seiner Frau Inge trug er sich 1992 in Bad 
Kissingen in die Liste der VERS-Mitglieder ein. Diese Freundschaft wur-
de von Jahr zu Jahr enger und hielt bis an sein Lebensende.  
 
Am 1. Mai 2019 ist Jürgen Blanck im Alter von 91 Jahren im Beisein sei-
ner Tochter, die sich liebevoll um ihn bemüht hat, friedlich eingeschlafen. 
Im VERS wird Jürgen Blanck unvergessen bleiben. 
Wir waren Freunde. 

Peter Moeller 
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Julius Schoenemann 
 

Julius Schoenemann ist nach langer, schwerer Krankheit am 5. Juli 2019 
gestorben. 
 

Trotz des Wissens um seine schwere Erkrankung kam die Nachricht 
überraschend und hat uns tief getroffen. Julius Schoenemann war eine 
verlässliche Säule im VERS. 
 

Einblick in einen entscheidenden Abschnitt seines Lebens hat er uns in 
seinem Buch „Der große Schritt“ gegeben. Darin hat er festgehalten, was 
ihm und seiner Familie in der DDR widerfahren ist. Nach dem Medizin-
studium hatte er Rostock als die Stadt seiner beruflichen Zukunft ge-
wählt. Hier wollte er als Mediziner an der Universitätsklinik tätig werden. 
Jedoch seine politische Zurückhaltung und seine enge kirchliche Bin-
dung passten nicht ins Bild der immer mächtiger werdenden SED-
Funktionäre. Ein Netz von Verleumdungen und Intrigen beendete seine 
berufliche Karriere und trieb ihn mit seiner Familie zur Flucht aus der 
DDR. „Unser bisheriges Leben ist zu Ende, es beginnt etwas völlig Neu-
es“, mit diesen Worten schließt er seine beeindruckende Fluchtbeschrei-
bung. Köln wurde der Familie zur neuen Heimat, wo er seinen abrupt 
beendeten beruflichen Werdegang fortsetzen konnte.  
 

Im VERS fand er dann Gleichgesinnte mit den gleichen Erfahrungen, wie 
er sie gemacht hatte. Hier fand er gemeinsam mit seiner Frau Irene sei-
ne politische Heimat und bald gab es keine VERS-Treffen mehr ohne die 
Schoenemanns. Seine nahezu brillanten Vorträge bleiben in Erinnerung. 
Auf unserer letzten Tagung in Kühlungsborn, im Herbst 2015, hat er trotz 
der einsetzenden schweren Krankheit einen Vortrag gehalten, der heute 
noch aktuell ist (VN Nr.46/2016, 20-28). Mit aller Kraft und mit viel Mut ist 
er der Erkrankung entgegengetreten. Dann traf ihn im Sommer 2017 der 
schwerste Schicksalsschlag: Der plötzliche Tod entriss ihm seine gelieb-
te Frau Reni, die ihm Lebensstütze sein wollte. Seitdem standen ihm 
seine Kinder liebevoll zur Seite und pflegten ihn, bis er dann im März 
dieses Jahres ins Pflegeheim umziehen musste. Nun hat Julius in dem 
Krankenhaus, in dem er von 1976 bis zu seiner Pensionierung gewirkt 
hat, seinen ewigen Frieden gefunden.  
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Der VERS ist Julius Schoenemann zu Dank verpflichtet und trauert um 
einen großen Verlust, um einen guten Freund.  

Peter Moeller 
Christa Trenschel  
 

Geboren wurde Christa Trenschel am 16. Juni 1930 in Neustrelitz. Von 
1950 bis 1954 studierte sie an der Universität Rostock Germanistik für 
das Lehrfach. Beim VERS-Treffen 1996 in Bad Kissingen trug sie sich in 
die Mitgliederliste des VERS ein. Wir erinnern uns ebenso an das Zu-
sammentreffen beim Herbstseminar 1996 in Güstrow. Nach dem Tod ih-
res Ehemannes, Dr. Walter Trenschel, der ebenfalls kurz nach dem En-
de der DDR den Kontakt zum VERS gefunden hatte, zog sie sich in die 
Seniorenresidenz Rosenhof in Travemünde zurück.  
 

Am 20. Mai 2019 ist Christa Trenschel verstorben und in Rostock beige-
setzt worden. Die Erinnerung an Christa Trenschel werden wir in Ehren 
halten. 

         Peter Moeller 
 
 
Georg Lichtenstein 
 

ist am 8. Dezember 2019 im Alter von 91 Jahren verstorben. 
 

Eine Zufallsbegegnung bei einer Demonstration in Rostock während der 
Friedlichen Revolution hat dem Leben von Georg Lichtenstein, Schau-
spieler und Regisseur am Rostocker Volkstheater, eine neue Komponen-
te eröffnet. Dort hörte er erstmals von den vielen Verhaftungen und Ver-
urteilungen, sogar von Todesurteilen gegen Studenten und Dozenten 
während der Nachkriegsjahre an der Rostocker Universität. Der „Ammer“ 
wurde ihm sehr schnell zur Vorlage für die Inszenierung einer szeni-
schen Lesung unter dem Titel „Das durfte nicht wahr sein“. So trafen sich 
dann am 16. Februar 1990 erstmals ehemalige Rostocker Studenten aus 
Ost- und Westdeutschland in „seinem Theater“ in der Rostocker Eselfö-
terstraße. Daraus wurde VERS-Geschichte und Georg Lichten- 
stein gebührt dafür der Dank. Seitdem gehörte Georg Lichtenstein zum 
VERS und diese Bindung hat bis zu seinem Tod gehalten. Noch in die-
sem Herbst hat er – wie alle Jahre zuvor – gemeinsam mit seiner Frau 
das VERS-Treffen in Waren besucht. Es wurde ein Abschied für immer. 
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Nun bleibt uns die dankbare Erinnerung an einen geschätzten, guten 
Freund, dessen Andenken wir bewahren wollen. 
                   Peter Moeller 
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Buchempfehlungen 
 
 

SED-Diktatur und Erinnerungsarbeit im vereinten Deutschland 
Eine Auswahlbibliografie 
 

Rainer Eckert 
 

Mitteldeutscher Verlag, Halle 2019; 760 Seiten, gebunden. 
Preis 40,- Euro; ISBN 978-3-96311-206-5 
 

Wer gelegentlich die große, öffentlich zugängliche Forschungsbibliothek 
im Berliner Sitz des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen be-
sucht, bekommt einen sehr anschaulichen Eindruck von der Fülle an Pu-
blikationen zum Thema DDR: Tausende Bände haben seit den 1990er 
Jahren viele Regale gefüllt und ein Ende ist noch nicht abzusehen. 
Prof. Dr. Rainer Eckert, ehemals Direktor des Zeitgeschichtlichen  
Forums in Leipzig, gebührt das Verdienst, nun für potenzielle Nutzer eine 
gewisse Übersichtlichkeit in die Forschungsliteratur gebracht zu haben. 
Dabei handelt es sich um eine überarbeitete und erweiterte Fassung  
eines Bandes mit ähnlichem Titel von 2011. 
Der Schwerpunkt des sehr umfangreichen Bandes liegt eindeutig bei den 
Dokumenten und Darstellungen des oppositionellen Handelns und der 
widerständigen Lebensläufe von 1949 bis 1989. Nicht ohne Grund ist  
also die Arbeit den „ostdeutschen Revolutionären des Jahres 1989“  
gewidmet. 
Leider ist das Tagebuch von Bärbel Bohley, das sie bei ihrem zwangs-
weisen Auslandsaufenthalt 1988 schrieb, hier nicht verzeichnet. Er ist 
bekanntermaßen der Nachteil einer solchen Auswahl, dass Publikatio-
nen fehlen.  
 

Insgesamt überwiegen wohl die Vorteile, vermutlich besonders für klei-
nere Bibliotheken, deren Budget eine Anschaffung von Aufarbeitungslite-
ratur in der Breite nicht hergibt. Dieser eine Band ermöglicht immerhin 
historisch Interessierten die fundierte Suche nach speziellen Titeln und 
gibt ihm oder ihr eine Idee davon, was sich alles im Bereich der DDR-
Forschung zur Kenntnis nehmen ließe. 

       (Christiane Baumann) 
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DDR-Unrecht wiedergutmachen – neues Unrecht aufdecken  
 

Arvid Schnauer 
 
LIT-Verlag, Münster 2019, Reihe: „Rostocker Theologische Studien, 
Band 32“. 376 Seiten, broschiert. 
Preis 44,90 Euro; ISBN 978-3-643-14257-3 
Subskription beim Autor zu erfragen (arvid.schnauer@gmx.de).  
 
Mit dem Untertitel „Dokumentation über die Arbeit des Gerechtigkeits-
ausschusses der (Hanse)-Stadt Rostock in den Jahren des politischen 
Umbruchs 1989 – 1994“ soll dieses Sachbuch mit gesammelten Informa-
tionen über Fakten und Ereignisse sowie den beigefügten Originaldoku-
menten* als Quelle für Forschungen zur Geschichte der friedlichen  
Revolution in Rostock dienen. Außerdem ist es auch ein Beitrag zum  
30-jährigen Jubiläum dieses Ereignisses. 
 
*Durch einen Bürgerschaftsbeschluss zur Veröffentlichung des Buches 
konnte auch eine hochinteressante Sammlung von Originaldokumenten 
dieser Zeit auf der Website der Stadt Rostock veröffentlicht werden, zu 
denen ein Codewort im Buch den Zugang eröffnet. 
 
Bischof Andreas von Maltzahn schreibt in einem Geleitwort: 
Der langjährige Vorsitzende des Ausschusses Arvid Schnauer legt –
fokussiert auf die Arbeit des Gerechtigkeitsausschusses – eine span-
nende Darstellung regionaler Zeit- und Umbruchsgeschichte vor, die am 
Beispiel Rostocks nicht nur die Atmosphäre der Friedlichen Revolution, 
sondern auch die Herausforderungen im Übergang zu einer freiheitli-
chen, rechtsstaatlich orientierten Gesellschaft wieder lebendig werden 
lässt. Vor allem aber wird an einer Vielzahl konkreter Beispiele das Leid 
von Menschen vergegenwärtigt, die unter dem DDR-Regime von Willkür 
und Unrecht betroffen waren. 
 
Seine Arbeit ist darum weit mehr als der bemerkenswerte Versuch eines 
Beteiligten, sich und der Öffentlichkeit selbstkritisch Rechenschaft über 
die Arbeit des Gerechtigkeitsausschusses zu geben: Es ist ein wichtiges 
Buch gegen das Vergessen und ein lebendiges Plädoyer, Gerechtigkeit 
zu leben. 
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 (Arvid Schnauer) 
Meine Lehrer in Stasi-Haft  -  Politische Verfolgung von Pädagogen  
in der DDR 1959-1961 am Beispiel der Schule in Rostock-Dierkow 
 

Peter Uebachs 
 

Hrsg.: Thomas-Morus-Bildungswerk, Schwerin 2020, 188 Seiten. 
Preis 8 Euro; ISBN  978-3-9821563-0-9. (Bezug auch über Thomas-
Morus-Bildungswerk Schwerin, E-mail. kontakt@tmb-schwerin.de)  
 

Ein paar Worte vorweg: Im Sommer 1969 – die DDR hatte mich wegen 
versuchter Republikflucht verurteilt – erzählte mir einer der Mithäftlinge in 
Bützow-Dreibergen die Geschichte eines weiteren Gefangenen, einem 
Lehrer aus Rostock-Dierkow, der ihm in der Haft begegnet war. Das war 
mein ehemaliger Lehrer Kurt Passow, den ich sehr verehrte. Gerne hätte 
ich bereits damals etwas über die Hintergründe erfahren. Als ich dann 
viel später 2012 mit meiner Frau nach Rostock zurückgekehrt war, ver-
suchte ich in meinem früheren Wohnort Rostock-Dierkow vergeblich,  
etwas darüber zu erfahren, was im Herbst 1960 dort geschehen war. Mit 
Hilfe von Frau Anne Drescher, Landesbeauftragte für die Aufarbeitung 
der SED-Diktatur MV, und Dr. Volker Höffer, Leiter der BStU-Außenstelle 
Rostock, gelang es mir dennoch, den alten Vorsatz zu realisieren. So 
wurde daraus jetzt ein kleines Buch, das an diese Zeit erinnert. 
 
 
Während der 11. Sitzung der SED-Stadtleitung am 11. Januar 1961 in 
Rostock äußerte das Leitungsmitglied Elisabeth Griehl u.a.: „Euch ist  
allen bekannt, dass die ganze Angelegenheit der Verhaftung der vier 
Lehrer in Dierkow ziemlich Wellen geschlagen haben (sic). Es Ist, wie es 
uns bisher bekannt ist, ein einmaliges Beispiel, dass in einer Einrichtung 
vier Lehrer wegen antisowjetischer Hetze und Republikfeindlichkeit ver-
haftet werden mussten." 
 

An der POS in Rostock-Dierkow waren 1959 und 1960 zwei Lehrer vom 
MfS als IM angeworben worden. Durch ihre Spitzelberichte gerieten vier 
ihrer Kollegen ins Visier der Geheimpolizei und wurden am 12. Oktober 
1960 verhaftet. Mit den beim MfS üblichen Methoden wurden ihnen  
Geständnisse abgerungen, die zu widerrechtlichen und willkürlich  
begründeten Verurteilungen führten. Ihre Stellung in Beruf und Gesell-
schaft war auf diese Weise abrupt vernichtet worden. 
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Lehrern war in der DDR eine herausragende Rolle im aufzubauenden 
Sozialismus zugedacht. Sie hatten dafür, neben ihrer traditionellen Auf-
gabe der Bildung, auch die Pflicht, ihre Schüler im Geiste des Marxis-
mus-Leninismus klassenbewusst zu erziehen. Daraus ergaben sich für 
viele von ihnen konfliktreiche Arbeits- und Lebensbedingungen. Nicht nur 
ältere Pädagogen widersetzten sich dem zunehmenden Anpassungs-
druck der SED. Weniger die Kontrollmechanismen der Schulbehörde als 
die zielgerichtete Überwachung durch die Kräfte der Staatssicherheit 
sorgten jedoch für die Durchsetzung der im Schulgesetz vom Dezember 
1959 vorgegebenen Ziele von Partei und Regierung. So bekamen die 
Ereignisse in Rostock-Dierkow für die Fortentwicklung der sozialistischen 
Schule exemplarische Bedeutung. 
                (Peter Uebachs) 
 
 

Die Moskauer – Wie das Stalintrauma die DDR prägte  
 

Andreas Petersen 
 

S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2019; 361 Seiten, gebunden.  
Mit umfangreichen Quellenangaben und ausführlichem Literaturver-
zeichnis. Preis 24,-  Euro;  ISBN  978-3-10-397435-5 
 

Voller Hoffnung waren mehrere Tausend deutsche Kommunisten - Par-
teilose, kleine Funktionäre und die Spitzen des Politbüros - nach der 
Machtergreifung der Nationalsozialisten in das sogenannte Mutterland 
ihrer Ideologie geflüchtet und mussten sehr schnell in bitterster Enttäu-
schung ihren Fehler einsehen. Sie waren in eine Hölle geraten. Miss-
trauen und Verfolgung erwarteten sie und ein Entrinnen gab es nicht 
mehr.  
Andreas Petersen zeigt dieses Grauen an vielen konkreten Einzel-
schicksalen, die alle belegt sind. Überzeugte Genossen wurden verfolgt, 
bei Nacht vom NKWD abgeholt und verschwanden oftmals ohne Wie-
derkehr. All das wird so eindringlich beschrieben, dass man glaubt, es 
mitzuerleben. Wenn die Angehörigen dann in Moskau voller Hoffnung 
bei den deutschen Spitzenfunktionären, z. B. bei Walter Ulbricht oder 
Wilhelm Pieck, Hilfe suchten, wurden sie mit vielversprechenden Worten 
bedacht, aber auch das waren nur Lügen. Um dabei nicht selbst in den 
Verdacht zu geraten, mit Dissidenten in Kontakt zu stehen, denunzierten 
sie ihre eigenen Genossen. Auch dafür liefert der Autor konkrete Bei-
spiele. Erschreckend ist die Bilanz: Stalin brachte mehr deutsche Kom-
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munisten um als Adolf Hitler! Wer überleben wollte, musste seine abso-
lute Unterwürfigkeit gegenüber Stalin ständig beweisen. Nach diesem 
Prinzip bildete Stalin ab 1943 seine Kernmannschaft, die nach Kriegsen-
de in Deutschland ein kommunistisches System aufbauen sollte.  
So war es dann im Mai 1945 die sogenannte Gruppe Ulbricht und die ihr 
folgten, die durch ihre eigenen Moskauer Erfahrungen von Angst und 
Macht geprägt waren und die nun ihr Machtregime errichteten. Damit 
waren die Rückkehrer – „die Moskauer“ – nichts anderes als der verlän-
gerte Arm Moskaus. Petersen nennt es in seinem Untertitel „Wie das 
Stalintrauma die DDR prägte“. Ein auf Lüge und Verrat basierter Staat 
nahm hier seinen Anfang und hielt über Jahrzehnte – längst nach Stalins 
Tod – an diesem Prinzip fest. 
„Die Moskauer“ sind aber auch diejenigen, die im Exil den Terror über-
lebten, der sie über Jahre um ihr Leben fürchten ließ. Einige konnten erst 
nach dem legendären Adenauer-Besuch 1955 bei Chruschtschow aus 
den Lagern heimkehren, aber man zwang sie, zu schweigen. Hier liegt 
Petersens zweites Verdienst, indem er wiederum in belegten Einzelhei-
ten solche Schicksale beschreibt. Man lese nur das Schlusskapitel „Lotte 
Rayss und die Familie Wolf – unerinnerte Liebe“.  
Erst nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems, nach-
dem die Archive zugänglich wurden und die Betroffenen über ihr Schick-
sal sprechen konnten, wurde dieser Blick hinter den undurchsichtigsten 
Vorhang, der weit hinter dem Eisernen Vorhang lag, möglich. 
 
Andreas Petersen verdient großen Dank für dieses wichtige Buch, in 
dem er Einblick gibt in das Innerste des Zentrums von politischer Gewalt-
tätigkeit, dort wo der stalinistische Terror ungehemmt herrschte.  

(moe) 
 
 

Roter Hunger – Stalins Krieg gegen die Ukraine 
 

Anne Applebaum 
 

Siedler Verlag, München 2019; 544 Seiten, gebunden. Aus dem Engli-
schen übersetzt von Martin Richter.  
Preis 36,- Euro; ISBN 978-3-8275-0052-6 
 

„Werter Genosse Stalin, gibt es ein Gesetz  der Sowjetregierung, 
das besagt, Dorfbewohner müssen hungern? Wir, die Kolchos- 
arbeiter, haben nämlich seit dem 1. Januar auf unserem Hof kein 
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Stück Brot mehr gehabt. Wie sollen wir eine sozialistische Volks-
wirtschaft aufbauen, wenn wir zum Hungertod verurteilt sind, weil 
die Ernte erst in vier Monaten kommt? Wofür sind wir an der Front 
gestorben? Damit wir hungern und unseren Kindern beim Verhun-
gern zusehen?“ 

Mit einem solchen Aufschrei wandten sich Dorfbewohner aus der 
Ukraine in ihrer Hungersnot an Stalin.  
Das, was in den Jahren 1932 und 1933 in der Ukraine geschah, war das 
Ergebnis des stalinistischen Terrors: Die Bauern, die das Land ernährt 
hatten, waren durch die Zwangskollektivierung enteignet worden. Sie 
waren ökonomisch und physisch mitsamt ihrer Familien vernichtet. Zu 
Tausenden wurden sie erschossen oder sie landeten im Gulag. Es kam 
zu Bauernaufständen, die in der Tragödie endeten. Die Landwirtschaft 
lag am Boden, hinzu kam eine Missernte und dennoch exportierte die 
Sowjetunion Getreide, um ihre Industrialisierung zu finanzieren. Sämtli-
che Hilfsangebote aus dem Ausland wurden abgelehnt. Die von der Par-
tei beauftragten Brigaden plünderten die Dörfer nach allem Essbaren 
aus. Sie raubten das Vieh und das lebensnotwendige Saatgetreide. Der 
so erzwungene Hungertod von über 4 Millionen Ukrainern ist bis heute 
tief im Bewusstsein der Nachfolgegenerationen verwurzelt. 
Begleitet wurde diese Hungerkatastrophe durch die systematische Ver-
folgung der intellektuellen und politischen Elite der Ukraine. Wer mit der 
Volksrepublik Ukraine, die im Jahr 1917 für wenige Monate existiert 
hatte, irgendwie zusammengearbeitet hatte, wurde von der Geheimpoli-
zei rigoros verfolgt. Ebenso geschah es den Intellektuellen, die sich für 
die ukrainische Sprache oder Geschichte engagierten. Der „Rote Hun-
ger“ war eindeutig Teil einer bewussten Sowjetisierung der Ukraine. Ein 
ukrainisches Nationalbewusstsein durfte es innerhalb der Sowjetunion 
nicht geben.  
Die Autorin stellt die Ereignisse von 1932/33 in den Mittelpunkt ihrer 
Darstellung und bettet sie in einen Rahmen ein, in dem die Zeit von 1917 
bis in die Gegenwart betrachtet wird. So beschreibt sie, wie wenige Wo-
chen nach der Februar-Revolution 1917, in der der Zar gestürzt worden 
war, in Kiew eine unabhängige, ukrainische Regierung gebildet wurde 
und wie die junge, schwache Republik unterging. Doch der Freiheitsge-
danke der Ukrainer blieb unverändert. Die ersten Kollektivierungsversu-
che Moskaus in den 20er Jahren und ebenso 1931 scheiterten.  
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Als Historikerin und Journalistin verbindet die Autorin die Vergangenheit 
mit der Gegenwart. Bis 1991 war die große Hungersnot – der Holodomor 
(Tötung durch Hunger) – ein Tabuthema in der Sowjetunion. Erst als mit 
dem Ende der Sowjetunion eine freie, selbständige Ukraine gegründet 
wurde, konnte der Holodomor erforscht werden. Zwar waren die Archive 
jetzt zugänglich, aber wichtige Akten waren entweder vernichtet oder 
verfälscht. Dennoch ist es der Autorin gelungen, durch Zusammenarbeit 
mit weltweit führenden Forschungsinstituten, ein ganz wichtiges Kapitel 
der Geschichte des 20. Jh. zu erforschen. Durch die zusätzliche Be-
schreibung von Einzelschicksalen wird das Grauen nochmals besonders 
deutlich.  
 

Wir verdanken Anne Applebaum ein sehr gut lesbares Buch, das im 
Rückblick auf den stalinistischen Terror erschüttert, aber für die Zukunft 
des ukrainischen Volkes Hoffnung gibt. 
            (moe) 

 
Was jetzt auf dem Spiel steht 
 

Michail Gorbatschow 
 

Siedler Verlag, München 2019; 192 Seiten, gebunden. Aus dem Russi-
schen übersetzt von Boris Reitschuster.  
Preis 18,- Euro; ISBN 978-3-8275-0128-8 
 

Ohne Gorbatschow gäbe es den Begriff „Friedliche Revolution“ nicht und 
für das Jahr 1990 würde der heute wichtigste Eintrag in den deutschen 
Geschichtsbüchern fehlen. Das darf nie vergessen werden.  
 

Zum dreißigsten Jahrestag des Mauerfalls meldet Gorbatschow sich zu 
Wort. Er erkennt die gegenwärtigen Ost-West-Konflikte als eine erhebli-
che Gefahr für den Frieden. Aber erwartungsgemäß steht er nicht als ob-
jektiver Beobachter über den Ereignissen. Vielleicht will er in erster Linie 
Frieden mit seinem eigenen Land machen, in dem seine Wertschätzung 
immer noch sehr geteilt ist. 
Mit Skepsis blickt Gorbatschow auf den Westen und beklagt besonders 
die Militarisierung der Weltpolitik. Einseitig gibt er den Vereinigten Staa-
ten die Schuld an der Aufkündigung des INF-Vertrages zur Reduzierung 
der Atomwaffen, ohne nach den Gründen zu fragen. Für die Verschlech-
terung der deutsch-russischen Beziehungen macht er die Bundesregie-
rung verantwortlich. So beklagt er, dass Deutschland im Ukraine-Konflikt 
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die Sanktionen gegen Russland unterstützt. Die erfolgte Annexion der 
Krim durch Putin hält er für legitim und erkennt sie nicht als Begründung 
für die westlichen Sanktionen an.  
Aber nicht nur diese Konflikte sind sein Thema: Sein Appell an die Welt 
reicht weiter. Er betrachtet mit großer Sorge die Krise der Demokratie 
und den zunehmenden Einfluss der Populisten. Gorbatschow schaut 
aber auch in die Zukunft und fragt dabei nach der Rolle Europas. Nur in 
der Gemeinsamkeit mit Russland sieht er eine gedeihliche Entwicklung 
der Europäischen Union.  
Auf seine eigene politische Vergangenheit blickt er mit den Worten zu-
rück: „…Vielleicht habe ich als Politiker verloren […]. Aber dennoch: Die 
Perestroika hat gewonnen. Ein Rückfall in die Vergangenheit ist ausge-
schlossen. […] Hört auf, Feinde in denen zu sehen, die demonstrieren, 
protestieren oder Petitionen unterschreiben.“ Das ist deutlich! 
In einem letzten Kapitel schaut er noch einmal auf die Friedliche Revolu-
tion von 1989 zurück mit dem Fazit: „Politiker sollten sich den Stimmun-
gen und Bestrebungen ihrer Völker nicht verschließen“. Sein Schluss-
wort richtet sich dann offensichtlich nach Ost und West: „Wir können und 
müssen für normale, gute Beziehungen zwischen Russland und 
Deutschland sorgen. Hier sind unsere Politiker gefragt. […]“ 
 

Manches in diesem Buch mag einseitig erscheinen. Es ist jedoch zwei-
felsfrei, dass die Zukunftsprobleme nur in der Ost-West-Gemeinsamkeit 
gelöst werden können. Es lohnt, darüber nachzudenken.  
                    (moe) 
 
 

Stintenburg im Schaalsee 
 

Wolf Karge 
 

Hrsg: Die Landesbeauftragte für Mecklenburg-Vorpommern für die Auf-
arbeitung der SED-Diktatur, Schwerin 2019; 80 Seiten, viele Abbildun-
gen, umfangreiche Quellenangaben, broschiert. 
Das Buch ist auch erhältlich in der Geschäftsstelle der Landesbeauftrag-
ten Tel.: 0385-734006, E-Mail: post{at}lamv.mv-regierung.de 
Schutzgebühr: 6,- Euro; ISBN  978-3-933255-56-3 
 

Die Stintenburg-Insel im Schaalsee ist eigentlich eine Naturidylle zwi-
schen der größeren Insel Kampenwerder und dem mecklenburgischen 
Festland. Als „Insel der froheren Einsamkeit“ hat der Dichter Gottlieb 
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Klopstock die Insel 1767 beschrieben. Aber 200 Jahre später wurde sie 
von der politischen Realität des Kalten Krieges erfasst. 
Seit der Mitte des 18. Jh. war Stintenburg Herrensitz der Familie von 
Bernstorff, deren Ländereien sich über die beiden Inseln, Stintenburg 
und Kampenwerder, erstreckte. Der letzte Besitzer, Albrecht Graf von 
Bernstorff, Diplomat im Auswärtigen Amt, stand mit dem Kreisauer Kreis 
in Verbindung, wurde 1943 von den Nationalsozialisten verhaftet und im 
April 1945 ermordet. 
Mit dem Kriegsende wurde die Insel für viele der aus Hinterpommern 
und Ostpreußen Geflüchteten zur vorläufigen Bleibe. Als dann die  
Zonengrenzen gezogen wurden, lag der Schaalsee genau in deren Ver-
lauf und bereits Anfang der 1950er Jahre nahm die DDR-Grenzpolizei 
die Stintenburg-Insel in Besitz. Das ehemalige Schloss machte sie zu 
ihrer Ausbildungsstätte. Gleichzeitig begann im Zuge der „Aktion Unge-
ziefer“ die Zwangsaussiedlung von den Inseln Stintenburg und Kampen-
werder. Die Inseln wurden zum Sperrgebiet. Aufgrund seiner besonde-
ren Lage rückte Stintenburg dann sehr schnell ins Interesse des MfS. 
Zunächst waren es verdeckt arbeitende Stasi-Mitarbeiter innerhalb der 
NVA-Grenztruppen, doch bald lag die Entscheidungsgewalt völlig in den 
Händen des MfS. In Sonderlehrgängen erhielten ausgesuchte Angehöri-
ge der NVA-Grenztruppen eine Elite-Ausbildung zur „Truppenaufklä-
rung“, einer nichtssagenden Bezeichnung, bei der aber die Stasi  
Regie führte. Diese Regie sollte aber für die „Kursanten“ unerkannt blei-
ben. Als ausgebildete „Grenzaufklärer“ wurden sie den NVA-Kompanien 
zugewiesen, um an „vorderster Front“ – zwischen der Grenzbefestigung 
und der eigentlichen Westgrenze der DDR – als Einzelpatrouillen zu 
operieren. Äußerlich waren sie Angehörige der NVA-Grenztruppen, sie 
unterstanden jedoch dem MfS. Einige von ihnen nutzten die Gelegenheit 
zur problemlosen Flucht in den Westen und berichteten. Noch vor dem 
Ende der DDR zog das MfS seine Ausbildungskurse von der Stinten-
burg-Insel zurück. Die Zentralschule mit ihrer bisherigen Struktur und 
Ausrichtung wurde mit dem gesamten Personal im Herbst 1986 nach 
Schulzendorf bei Königs Wusterhausen verlegt. Die Befehlsgewalt wurde 
wieder dem Grenzregiment übergeben. 
Heute bewirtschaften die Nachfahren von Albrecht Graf von Bernstorff, 
dem im Schlosspark ein Ehrenmal errichtet ist, wieder die beiden Inseln. 
 

All das hat Wolf Karge sehr ausführlich beschrieben und sorgfältig mit 
Quellen gesichert. Er hat die Akten unterschiedlicher Archive sowie die 
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Stasi-Unterlagen durchforscht und zahlreiche Gespräche mit Zeitzeugen 
geführt. Damit ist erstmals Licht in die jüngere Vergangenheit der Stin-
tenburg-Insel gebracht worden, in eine Vergangenheit, von der auch die 
näheren Anwohner kaum eine Ahnung hatten. Der Autor hat der Lan-
desbeauftragten für die Unterstützung gedankt – wir, die Leser, haben 
dem Autor zu danken. 
                 (moe) 
 
 

David gegen Goliath - Erinnerungen an die Friedliche Revolution  
 

Bernd-Lutz Lange, Sascha Lange  
 

Aufbau Verlag, Berlin 2019; 221 Seiten, mit 36 Abbildungen, gebunden. 
Preis 18,- Euro; ISBN 978-3-351-03787-1  
 

   „Ich [Bernd-Lutz Lange] wünsche mir von Herzen, dass an jedem 
   9.Oktober des Jahres Menschen um den Ring laufen und wissen, 
   warum sie das tun. Die einen zur Erinnerung, weil sie selbst noch 
   dabei waren, und die Nachgeborenen, weil sie damit ihre mutigen 
   Eltern und Großeltern ehren. – Und ich wünsche mir, dass dabei die 
   Glocken der vier Innenstadtkirchen läuten.  
   Auch noch in hundert Jahren.“ 
 

Über die Ereignisse im Herbst 1989 in Leipzig ist inzwischen Einiges ge-
schrieben worden, aber hier erfolgt die Schilderung aus einer ganz be-
sonderen Perspektive.  
 

Es sind Vater und Sohn, der Leipziger Kabarettist und sein derzeit 17-
jähriger Sohn – heute promovierter Historiker -, die als Zeugen der da-
maligen Ereignisse berichten. In der Ich-Form erzählen sie von ihren 
persönlichen Erlebnissen in Leipzig. So entsteht ihr ganz eigenes Bild 
von dem Weg, der in die Friedliche Revolution führte und ganz beson-
ders die Tage vom 9. Oktober bis zum 9. November 1989 betrifft. Jedoch 
gehen die Erinnerungen weiter zurück. 31 Jahre zuvor hat Bernd-Lutz 
Lange seine erste Begegnung mit der Stasi: Auf dem Leipziger Karl-
Marx-Platz demonstriert er mit Gleichgesinnten 1968 gegen die Zerstö-
rung der Universitätskirche, was die zu erwartenden Folgen hat. Später 
dann als Kabarettist bei den Leipziger academixern versucht er auf der 
Bühne „die Grenze des Sagbaren zu verschieben“. So bleibt ihm die all-
gegenwärtige Staatsmacht auf der Spur. Entscheidend für ihn wird im 
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Sommer 1989 eine Begegnung mit Kurt Masur, dem Gewandhaus-
kapellmeister, der öffentlich Flagge zeigt. Außerdem kommt Lange mit 
dem Sekretär für Wissenschaft in der Bezirksleitung, Roland Wötzel, ins 
Gespräch. „Ich war in jenen Tagen in Leipzig vermutlich der einzige Par-
teilose, der mit einem Funktionär der Bezirksleitung über die Krise 
sprach.“  
Aus diesen Begegnungen ergibt sich Unvorstellbares: Am 9. Oktober 
treffen sich drei Christen und drei SED-Funktionäre der Bezirksleitung in 
der Wohnung von Kurt Masur und verfassen gemeinsam den als „Aufruf 
der Leipziger Sechs" berühmt gewordenen Text. Am Abend wird dieser 
Aufruf zur Besonnenheit und zum friedlichen Dialog in den Kirchen, im 
Radio und über den Stadtfunk verbreitet. Das war zwar erst ein Anfang, 
der dann am 9. November mit dem Fall der Mauer endete und schließ-
lich zur deutschen Einheit führte.  
 

Bitte lest dieses Buch! Es ist bestimmt das eindringlichste, was zu die-
sem Thema geschrieben wurde und es hätte den leider nicht existieren-
den Preis „Buch des Jahres 1989“ verdient.   
                    (moe) 
 
 

Das deutsche Datum - Der neunte November  
 

Wolfgang Brenner 
 

Herder Verlag, Freiburg 2019; 320 Seiten, zehn Abbildungen gebunden. 
Preis 26,- Euro; ISBN 978-3-451-38475-2 
 

Es ist schon auffällig, wie häufig der 9. November im vergangenen Jahr-
hundert ein besonderes Datum in der deutschen Geschichte war. Einige 
der Ereignisse, die an diesem Tag stattfanden, hatten tief gehende Fol-
gen im Positiven, aber auch im Negativen. Zwischen einigen besteht 
ganz sicher ein Zusammenhang. 
Der Autor, bekannt als Journalist der Frankfurter Allgemeinen Sonntags-
zeitung, beschreibt im ersten Kapitel die dramatischen Ereignisse, die 
am 9. November 1918 in Berlin abgelaufen sind. Philipp Scheidemann, 
gemeinsam mit Friedrich Ebert Vorsitzender der damaligen Sozialdemo-
kratischen Partei, rief von einem Fenster des Reichstagsgebäudes die 
Republik aus. Zwei Stunden später proklamierte Karl Liebknecht die so-
zialistische Republik. Der Kaiser trat zurück und der Erste Weltkrieg 
wurde zwei Tage später mit der Unterzeichnung des Waffenstillstands 
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beendet. „Die Heimat war der Front in den Rücken gefallen“, so die von 
den Rechten erfundene Dolchstoßlegende, die von hier ihren verheeren-
den Lauf durch die deutsche Geschichte nahm und direkt zum 9. No-
vember 1923 führt. Mit seinem Marsch zur Münchener Feldherrnhalle 
versuchte Adolf Hitler mit seinen Nationalsozialisten, sich an die Macht 
zu putschen. Auch hierzu liefert der Autor umfangreiche Hintergrund- 
informationen und zeigt die schon damals bestehenden Vernetzungen. 
Alljährlich feierten die Nationalsozialisten diesen Tag, so auch1938. Der 
9. November 1938 wurde zum Höhepunkt des Schreckens. In der so ge-
nannten Reichskristallnacht wurden die Juden zu den Schuldigen des 
„Schandfriedens“ gemacht. Die Bilder von den brennenden Synagogen 
bleiben in Erinnerung. Der Zusammenhang der Daten von 1918, 1923 
und 1938 ist unverkennbar. In seinen exakten Analysen zeigt der Autor 
diesen Weg auf. Aber schon führt dieser Weg weiter zum 9. November 
1939, als Georg Elser im Münchener Bürgerbräukeller während der  
Nazi-Feier seine Bombe zündete. Brenner begnügt sich aber nicht mit 
der Beschreibung des Geschehenen, er wagt auch auf das eventuell 
Mögliche zu blicken. So stellt er die Frage, wie die Geschichte verlaufen 
wäre, wenn das Attentat gelungen wäre. Seine Schlussfolgerung ist 
ebenso nüchtern wie erschreckend: Der Krieg und der radikale Antisemi-
tismus wären fortgesetzt worden, sie gehörten längst zum Grundcharak-
ter des Nationalsozialismus. 
Das große Abschlusskapitel ist dem Jahr 1989 gewidmet, in dem der  
9. November zum Freudentag der Deutschen wird. >Auch dieser neunte 
November< so der Autor >hat einen unsichtbaren Zusammenhang mit 
einem andern neunten November – nämlich mit dem von 1918. Damals 
sollte Deutschland zu einer demokratischen Republik werden. Das 
klappte – wenn überhaupt – nur sehr kurz, genau genommen, bis Hitler 
auftrat. Danach wurde das Land erst instabil und dann nationalsoziali-
stisch, und nach 1945 war es zweigeteilt. Die „gesamtdeutsche“, demo-
kratische Vision von 1918 hat sich auf lange Sicht erst mit dem Fall der 
Mauer eingelöst: am neunten November 1989.< 
Der Reigen 1918 – 1923 – 1938 – 1939, eine Reise durch ein schwieri-
ges Jahrhundert, endet 1989 positiv. Wolfgang Brenner hat das als ein 
Panorama der deutschen Geschichte bestens zusammengefügt. 
                    (moe) 
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VERS–Bücherliste 
 
 

Dokumentationen gegen das Vergessen  
 
 

Christiane Baumann: „In Rostocker Verbundenheit!“ – Der Verband 
Ehemaliger Rostocker Studenten (VERS) und seine Geschichte 
VERS, Rostock, & LpB-MV, Schwerin, 2018, 209 S.,  
10,- € plus Versandkosten 
 

Thomas Ammer: Universität zwischen Demokratie und Diktatur  
Ein Beitrag zur Nachkriegsgeschichte der Universität Rostock 
Verlag Wissenschaft und Politik, Köln 1969; 3. unv. Aufl. 1994; 174 S.; 
5,- €  plus Versandkosten 
 

Georg Lichtenstein: Das durfte nie wahr sein 
Rostocker Universitätsprotokolle zum Stalinismus 
VERS, Dannenberg 1993; 86 S.; 2,50 €  plus Versandkosten 
 

Georg Lichtenstein: Von der ohnmächtigen Macht des Gewissens 
Rostocker Akademiker unter Zirkel und Ährenkranz 
VERS, Dannenberg 1994; 68 S.; 2,50 €  plus Versandkosten 
 

VERS (Hrsg.): Namen und Schicksale der von 1945 bis 1962 in der 
SBZ/DDR verhafteten Professoren und Studenten 
VERS, Dannenberg 1994; 214 S.; 5,- €  plus Versandkosten 
 

Karl Wockenfuß: Einblicke in Akten und Schicksale Rostocker 
Studenten und Professoren nach 1945 
VERS, Dannenberg 1995; 127 S.; 2,50 €  plus Versandkosten 
 

Karl Wockenfuß: Streng Vertraulich  
Berichte über die politische Lage und Stimmung an der Universität 
Rostock 1955 - 1989 
VERS, Dannenberg 1995; 2. Aufl.2002; 284 S.; 5,- € plus Versandkosten 
 

Julius Schoenemann, Angelika Seifert: Der große Schritt 
Die Dritte Hochschulreform in der DDR und ihre Folgen 
VERS, Dannenberg 1998; 3. Aufl. 2001; 139 S.; 
5,- €  plus Versandkosten 
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Horst Pätzold und Gerhard Meinl: Die Forschungsinstitute  
Dummerstorf  und Groß Lüsewitz 1945 bis 1991 
VERS, Dannenberg 1998;158 S.; 5,- €  plus Versandkosten 
 

Peter Moeller: …sie waren noch Schüler  Repressalien - Widerstand –  
Verfolgung an der John-Brinckman-Schule in Güstrow 1945-1955  
VERS, Dannenberg 1999; 3. Aufl. 2004; 191 S.,  
5,- € plus Versandkosten 
 

Karl Wockenfuß: Die Universität Rostock im Visier der Stasi 
Die Einblicke in Akten und Schicksale 1955 bis 1989 
VERS, Dannenberg 2003; 2. Aufl.2004; 250 S.; 5,- € plus Versandkosten 
 

E.A. Arndt: 50 Jahre Biologie an der Universität Rostock (1945-1995) 
Anpassen und Überleben während und nach der 3. Hochschulreform  
VERS, Dannenberg 2003; 94 S.; 5,- €  plus Versandkosten 
 

Dietmar Kausch: …sie wollten sich nicht verbiegen lassen 
Repressalien - Widerstand - Verfolgung an den Oberschulen in Bad  
Doberan, Bützow, Grevesmühlen, Ludwigslust und Rostock 1945-1989 
VERS, Dannenberg 2006; 183 S.; 5,- €  plus Versandkosten 
 

Hartwig Bernitt, Horst Köpke und Friedrich-Franz Wiese: 
Arno Esch - Mein Vaterland ist die Freiheit 
VERS, Dannenberg 2010, 334 S.; 5,- € plus Versandkosten 
 

Gerd Manfred Ahrenholz:  
„Alleslüge“ – Leben und Überleben in Krieg und GULag  
Ein Rostocker Student der frühen Nachkriegsjahre erzählt seine 
Geschichte,  VERS, Dannenberg 2011, 135 S.  
5, - €  plus Versandkosten           
 
 
Alle  VERS-Publikationen sind durch öffentliche Mittel gefördert. 
Die Preise verstehen sich deshalb nur als Unkostenbeiträge. 
 
Bezugsquelle  
Universität Rostock, Historisches Institut, Dokumentationszentrum 
Anne-Dore Neumann, August-Bebel-Str 28, 18051 Rostock 
Tel. 0381-498-2719, E-Mail: anne-dore.neumann@uni-rostock.de 
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Impressum 
 
Die VERS-Nachrichten erscheinen als internes Mitteilungsblatt für den Verband 
Ehemaliger Rostocker Studenten (VERS) einmal im Jahr.  
 

©   Herausgeber:   
Verband Ehemaliger Rostocker Studenten, VERS 
Vors.: Dr. Peter Moeller, Fleinsbachstr. 1/1, 70771 Leinfelden-Echterdingen 
Tel.  0711 - 77 67 49 
 

VERS im Internet:  http://www.vers-online.org 
E-Mail: info@vers-online.org 
 

Konto:  VERS, Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg,  
IBAN:  DE56 2305 2750 1001 4184 63 
BIC:     NOLADE21RZB 
 

Redaktion: Dr. Peter Moeller  
E-Mail: moe.vers@t-online.de 
 

Unter Mitarbeit von 
Christiane Baumann, Annemarie Redelstorff, Arvid Schnauer, Peter Uebachs (pue), 
Gaby Wienigk (gaw) 
 

Versand:  Dietmar Kausch 
Tel.0441-502 806, Fax 0441-50 50 591 
E-Mail: dietmar.kausch@ewetel.net 
 
 

Die Mitgliedsbeiträge können nicht mehr eingezogen werden.  
Bitte überweisen Sie deshalb persönlich den Jahresbeitrag auf das Konto 
VERS  / IBAN:  DE56 2305 2750 1001 4184 63  / BIC:  NOLADE21RZB 
 

. 
Der VERS bedankt sich sehr herzlich bei allen Spendern, die durch 
ihre finanzielle Unterstützung unsere Arbeit im vergangenen Jahr 
möglich gemacht haben.  
 

Das VERS-Konto in Rostock existiert nicht mehr. 
 
 
Wir bitten um Mithilfe:  
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Die Kontakte zu Eva Mayer (letzte Anschrift 73431 Aalen) und zu Dorothea Niess 
(letzte Anschrift 22145 Hamburg, Ringstr.188) sind abgebrochen. Die Post kommt 
zurück, Telefon „kein Anschluss…“.   Wer kann Auskunft geben? 


