
Veranstaltungsrezensionen

Vortrag von Rainer Eppelmann in der Gedenkbibliothek zu Ehren der Opfer des
Stalinismus am 12.Juli 2001

„Der lange Schatten der Diktatur – Bilanz und Perspektiven
der deutschen Wiedervereinigung“

Der heute 58jährige CDU-Bundestagsabgeordnete blieb im Staate DDR stets „Fremd
im eigenen Haus“ (so der Titel seiner 1993 bei Kiepenheuer & Witsch erschienen
Autobiographie): Zimmermannssohn aus Ost-Berlin, Dachdeckerhilfsarbeiter,
Maurerlehre, wegen Wehrdienstverweigerung acht Monate Haft, danach Bausoldat,
Theologiestudium an der Predigerschule Paulinum in Ost-Berlin, ab 1974
Hilfsprediger bzw. Pfarrer der Samaritergemeinde und Kreisjugendpfarrer in Berlin-
Friedrichshain, Mitautor des Appells „Frieden schaffen ohne Waffen“ 1982 und
Freund Robert Havemanns, bei dessen Beerdigung 1983 er die Ansprache hielt. 1989
war er (gemeinsam mit Wolfgang Schnur und Friedrich Schorlemmer) Mitbegründer
der Partei Demokratischer Aufbruch (DA), in der Regierung Modrow war er Minister
ohne Portefeuille, in der Regierung de Maiziere Minister für Abrüstung und
Verteidigung, seit 1990 Mitglied der CDU, Vorsitzender der Bonner
Enquetekommission zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.
„Wer sich seit Jahren mit den deutsch-deutschen Zuständen befasst, den befällt
zuweilen das Gefühl, dass es nun eigentlich nichts neues mehr zu sagen gibt. Warum
aber, wenn alles gesagt ist, liegt so vieles weiterhin im argen?“ fragte Eppelmann zu
Beginn. „Warum sind so viele Menschen so unzufrieden mit der staatlichen Einheit?
Warum interessieren sich ganze Bevölkerungsteile überhaupt nicht mehr für den
Prozeß der Einheit unseres Landes?“
Zwar wurde in den vergangenen zehn Jahren die Geschichte politischer Verfolgung
sowie von Opposition und Widerstand in der SBZ/DDR vielfältig aufgearbeitet,
konstatierte Eppelmann. Dennoch gilt die Mahnung Ernst Blochs: „Nur jene
Erinnerung ist fruchtbar, die zugleich daran erinnert, was alles noch zu tun ist.“. Die
neudeutsche „Konsensdemokratie“ befindet sich gegenüber der zweiten deutschen
Diktatur im gleichen Zwiespalt wie schon die alte Wirtschaftswunder-Bundesrepublik
gegenüber der ersten. Während die Verbrechen der Diktatur verurteilt und ihrer
Opfer gedacht wird, will man es sich zugleich nie ganz verderben mit ihren
Mitläufern und Tätern. Schließlich stellen sie stets die Mehrheit der Gesellschaft und
müssen in der Demokratie deshalb als Wähler berücksichtigt werden. Wenn
Erinnerung nur noch versöhnen und vereinen, aber nicht spalten soll, ist es nur
folgerichtig, dass die SED/ PDS längst schon wieder als salon- und koalititonsfähig
gilt, dass sie ausgerechnet im Berlin des 40. Jahres nach dem Mauer wieder an die
Macht herangelassen werden soll, und dass die dagegen erhobenen Proteste von
Widerständlern und Opfern der SED-Diktatur ungehört verhallen.
Nach Schätzungen des Bundesjustizministeriums waren 180 000 Menschen zwischen
1949 und 1989 aus politischen Gründen in der DDR inhaftiert, 120 000 Menschen
waren von 1945 bis 1950 in sowjetischen Speziallagern interniert. Schlaf- und
Essensentzug, tage- und nächte-lange Dauerverhöre, Einzelhaft, Steh- und
Wasserkarzer sowie physische Misshandlung wa-ren an der Tagesordnung.
Heute jedoch erhalten die meisten der Betroffenen keine angemessene Behandlung



und keine Entschädigung für das erlittene Unrecht. 95 Prozent der Anträge auf
Haftentschädigung werden von den Versorgungsämtern abgeschmettert, weil der
Nachweis haftbedingter Krankheit aus den Opferakten „nicht nachweisbar“ sei. Doch
welcher DDR-Haftarzt hätte auch als Grund für eine Krankheit „Misshandlung“
angegeben? Wann wird endlich die Beweislastumkehr zugunsten der Geschädigten in
bundesdeutschen Amtsstuben Einzug halten? Wie wenig das Unrecht der SED-
Diktatur bewältigt wurde, ist hier geradezu mit Händen zu greifen.
Erst vor wenigen Wochen, so erinnerte Eppelmann, ist vom Bundestag die
Einführung einer Ehrenpension für SED-Opfer abgelehnt worden, während zugleich
die Rentenerhöhung für systemnahe Staatsbedienstete mehrheitlich abgesegnet
wurde. Nicht zu Unrecht titelte die „Frankfurter Allgemeine“ schon 1996: „Die SED-
Opfer leiden nun unter dem Geiz des freien Deutschlands“. „Es ist doch in den Augen
der Opfer ein fataler Eindruck entstanden,“ so Eppelmann.“ Diejenigen, die die SED-
Diktatur zu verantworten hatten oder davon profitierten, die also gegen die Freiheit
kämpften, werden vom freiheitlichen Rechtsstaat belohnt, diejenigen, die für die
Freiheit und für Demokratie kämpften, gingen leer aus, müssen heute oft sogar von
Sozialhilfe leben.“
Es wirkte wie ein Paradigma, als sich unter den Zuhörern ein älterer Herr zu Wort
meldete, der davon erzählte, dass er insgesamt über 15 Jahre in der SBZ/DDR in Haft
gewesen sei, - zunächst 1946 von einem sowjetischen Militärgericht zu 15 Jahren
Zwangsarbeit verurteilt und bis 1950 im Lager Sachsenhausen interniert, dann 1954
erneut verhaftet und zu 10 Jahren Zuchthaus verurteilt, die er bis zum letzten Tage in
Brandenburg verbüßen musste. Besonders tragisch dabei, dass seine zweite
Verurteilung aufgrund einer Anzeige durch den eigenen Bruder erfolgte. Jener war
seinerzeit Politoffizier der Kasernierten Volkspolizei (KVP) bzw. der NVA. Während
dieser Denunziant heute eine hohe Rente bekommt, so das Opfer bitter, habe er als
Entschädigung umgerechnet gerade mal eine ganze Mark pro Hafttag erhalten.
Was die Aufarbeitung der SED-Diktatur anbetrifft, so gibt es nicht nur eine Schieflage
im Vergleich zu der Aufarbeitung der Nazi-Diktatur: während erstere bereits jetzt
immer mehr im Sande zu verlaufen scheint, wird letztere trotz des Zeitabstandes
zunehmend höchst aktuell tagespolitisch instrumentalisiert. Andererseits gibt es auch
noch ein Messen mit zweierlei Maß innerhalb der SED-Opfer: während der
konservative, größtenteils bürgerliche oder sozialdemokratische Widerstand der
fünfziger und frühen sechziger Jahre nur noch ein Thema für Historiker ist, wird das
„linke“ Dissidententum der siebziger und achtziger Jahre unvergleichbar höher
angesetzt. Dabei sind Terror und Repression in der stalinistischen „Blütezeit“ der
Ulbricht-Ära viel schlimmer gewesen als in der Verfallsperiode der Honecker-Jahre.
Eppelmann erinnerte auch an eine Großkundgebung, die dreieinhalb Wochen zuvor,
am 17.06.2001, am Berliner Reichstag stattgefunden hatte. Dort brachten einstige
DDR-Häftlinge recht drastisch ihren Unmut sowohl über ihre persönliche Situation
als auch über das geplante Kungeln PDS-SPD zum Ausdruck. Wolfgang Thierse von
der SPD, neben Eppelmann einer der beiden Hauptredner auf dieser Veranstaltung,
zeigte jedoch wenig Neigung, darauf einzugehen. Er fühlte sich nur gestört.
Was würde dazu heute ein Willy Brandt sagen, von Ernst Reuter und Kurt
Schumacher ganz zu schweigen?

Hans Brückl


