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Der Vorstand
An
alle Mitglieder der GRH e.V.
Beschluß
des Vorstandes vom 05.04.2016 über die Einberufung der 12. Vertreterversammlung der GRH
e.V.
1. Entsprechend der Mitgliederzahl der GRH e.V. werden die Aufgaben der Mitgliederversammlung gemäß §
12 der Satzung durch eine Vertreterversammlung wahrgenommen.
2. Die 12. Vertreterversammlung wird zum 25.März 2017 nach Berlin einberufen (§§ 1 und 12 (2) der Satzung).
3. Die Wahlordnung vom 05.04.2016 für die Wahl des Vorstandes, des Prüfungs- und des Berufungsausschusses sowie der Vertreter zur 12. Vertreterversammlung der GRH e.V. im Jahre 2017 wird bestätigt.
4. Die Vorsitzenden der TAG bzw. Leiter der AG geben dem Vorstand der GRH e.V. bis spätestens 21.02.2017
die Namen der Vertreter der TAG bzw. Arbeitsgruppen bekannt.
5. Vorläufige Tagesordnung
1. Wahl der Tagungsleitung
2. Beschlußfassung über die Tagesordnung
3. Wahl der Redaktionskommission
4. Bericht des Vorstandes
5. Bericht des Schatzmeisters
6. Berichte des Prüfungs- und Berufungsausschusses
7. Begründung der Vorschläge zur Änderung der Satzung der GRH
8. Aussprache / Anträge
9. Beschlussfassungen
10. Aufstellung der Kandidaten zur Wahl des Vorstandes und der Ausschüsse
11. Wahl der Wahlkommission
12. Wahl und Konstituierung des Vorstandes und der Ausschüsse

Wahlordnung
für die Wahl des Vorstandes, des Prüfungs- und Berufungsausschusses
sowie der Vertreter zur 12. Vertreterversammlung der GRH e.V. im Jahre 2017
(Beschluß des Vorstandes vom 05.04.2016)
§1
Die Vertreterversammlung setzt sich gemäß §12 der Satzung wie folgt zusammen:
1. Jede Territoriale Arbeitsgruppe (TAG) wählt / benennt einen Vertreter. TAG mit mehr als 25 Mitgliedern je
angefangene 25 Mitglieder einen weiteren Vertreter.
2. Die Mitglieder des Vorstandes sowie des Prüfungs- und Berufungsausschusses sind benannte Vertreter.
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3. Die zum Zeitpunkt der Tagung der Vertreterversammlung bestehenden Arbeitsgruppen des Vorstandes wählen / benennen je 3 Vertreter.
4. Die TAG und Arbeitsgruppen können Nachfolgevertreter wählen / benennen, die im Falle der Verhinderung
eines ordentlichen Vertreters nachrücken.
§2
1. Die Vertreter werden mit einfacher Stimmenmehrheit gewählt.
2. Für Mitglieder der GRH e.V., die nicht einer TAG angehören, veranlasst der Vorstand, dass je 25 Mitgliedern ein Vertreter mittels schriftlicher Befragung gewählt / benannt wird.
3. Die Vertreter der beim Vorstand bestehenden Arbeitsgruppen werden in Zusammenkünften der Arbeitsgruppen mit einfacher Stimmenmehrheit der Anwesenden gewählt.
4. Fördernde Mitglieder haben kein Stimmrecht. ( § 7 (2) der Satzung ).
§3
1. Die Vertreterversammlung wählt auf der Grundlage der Satzung der GRH e.V.
den Vorstand, bestehend aus mindestens
7 Mitgliedern (§ 10);
den Prüfungsausschuß, bestehend aus mindestens
3 Mitgliedern (§ 14);
den Berufungsausschuß, bestehend aus mindestens
3 Mitgliedern (§ 13).
§4
1. In der Vertreterversammlung sind die daran gemäß
§ 12 (3) der Satzung Teilnehmenden stimmberechtigt.
2. Die Vertreterversammlung ist nach § 11 (3) der Satzung unabhängig von der Anzahl der teilnehmenden
Stimmberechtigten beschlußfähig.
3. Jeder Stimmberechtigte hat eine Stimme.
§5
1. Die Tagungsleitung leitet die Aufstellung der Kandidaten für die Wahl des Vorstandes und der Ausschüsse
und stellt für jeden Kandidaten dessen Einverständnis zur Kandidatur fest.
2. Ist ein Kandidat nicht persönlich anwesend, muß sein Einverständnis zur Kandidatur schriftlich vorliegen.
§6
1. Zur Vorbereitung und Durchführung der Wahlen wird auf Vorschlag der Tagungsleitung eine Wahlkommission, bestehend aus 3 Mitgliedern, gewählt, die einen Vorsitzenden bestimmt.
2. Die Wahlkommission faßt ihre Beschlüsse mit Stimmenmehrheit.
§7
1. Die Wahlkommission zählt die abgegebenen Stimmen, gibt das Ergebnis der Wahl bekannt und fertigt darüber ein Protokoll.
2. Gewählt sind die Kandidaten, die mehr als 50 % der abgegebenen Stimmen erhalten haben.
§8
Das Wahlprotokoll ist Bestandteil des Protokolls der Vertreterversammlung.
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Eröffnung der 12. Vertreterversammlung durch den Geschäftsführer der GRH
Dieter Stiebert
Liebe Vertreter, verehrte Gäste, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freunde.
Der Monat März ist ein geschichtsträchtiger Monat. Ich erinnere an
- die bürgerlich-demokratische Revolution 1848, einen Monat zuvor erschien
das „Kommunistische Manifest“;
- die Pariser Kommune konstituierte sich im März 1871;
- am 17.März 1883 prophezeite Friedrich Engels am Grab von Karl Marx:
„Sein Name wird durch die Jahrhunderte fortleben und auch sein Werk“;
- seit über einhundert Jahren wird am 8.März der Internationale Frauentag
gegangen;
- vor hundert Jahren war in Rußland die Februarrevolution;
- im März 1919, 1920 und 1921 erfolgten in Bayern, in Sachsen, Thüringen
und Berlin, im Ruhrgebiet und in Leuna Revolutionäre
Auseinandersetzungen, gingen Reichswehr, Freikorps und Polizei (unter
SPD-Führung) gegen Aufständische vor und ermordeten Tausende;
- am 3.März 1933 wurde Ernst Thälmann von der Gestapo verhaftet;
- im März 1945 fanden die entscheidenden Schlachten im Kampf um den
Sieg über den Faschismus statt;
- im März 1946 erfolgte u.a. die Gründung der FDJ;
- im Frühjahr 1950 nahmen in der DDR die mit Gesetzen der Volkskammer
gebildeten Regierungsorgane, die Staatsanwaltschaften und die Gerichte,
die Banken und Versicherungen ihre Tätigkeit auf;
- 1956 erfolgte am 1.März die Bildung der NVA;
- Spätestens ab März 1990 mußten sich die Mitarbeiter des MfS beruflich,
gesellschaftlich und privat neu orientieren, Tausende mußten sich in
Arbeitsämtern als arbeitslos registrieren lassen;
- im Frühjahr 1993 trafen sich Tschekisten, Juristen, Polizisten, Grenzer,
Armeeangehörige, Staats- und Pateifunktionäre sowie Wissenschaftler,
Frauen und Männer, um die Gründung der GRH in die Wege zu leiten, die
dann am 19.Mai erfolgte.
Heute, nach 24 Jahren, am 25.März 2017, eröffne ich in einer auf Grund vielfältiger
Umstände turbulenten Zeit im Auftrage des Vorstandes die nunmehr 12.
Vertreterversammlung der GRH, die mit dem Beschluß des Vorstandes vom 5.April
2016 satzungsgemäß einberufen wurde. Ich begrüße alle Anwesenden sehr herzlich und
bedanke mich zugleich bei den Verantwortlichen und Mitarbeitern des Theaters am
Park, wo wir erneut unsere Beratungen durchführen können.
Ein herzliches Willkommen entbietet der Vorstand allen Vertretern, die von den ca. 900
Mitgliedern der GRH bestimmt wurden, über die Tätigkeit der GRH für die
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kommenden zwei Jahre zu befinden. Für viele war es ein Katzensprung, Einige von
Euch sind schon früh auf den Beinen. Mein Gruß gilt besonders den Vertretern aus den
alten Bundesländern. Wir senden von hier aus Grüße an unsere Mitglieder und
Sympathisanten in allen Regionen Deutschlands und in der ganzen Welt, vor allem in
den USA, in Japan, Indien und England.
Mein besonderer Gruß gilt den unter uns weilenden Genossinnen und Genossen, die im
Mai 1993 Mitbegründer der GRH waren und seitdem den erfolgreichen Kurs der GRH
über 24 Jahre entscheidend mitbestimmen.
Ja, liebe Gründer der GRH. Auch wenn die Zahl derer, die damals dabei waren,
geringer geworden ist, Euer Mut von damals, Eure Weitsicht, Euer Optimismus, Eure
Solidarität mit den Verfolgten, Bestraften, Verurteilten und Diskriminierten haben sich
gelohnt. Wir schätzen hoch ein, daß Ihr trotz mancherlei Altersbeschwerden, trotz
Kreislaufproblemen, Schmerzen im Kreuz und in den Hüft- und Kniegelenken so weit
es geht, Euren Mann bzw. Frau steht. Dafür bedanken wir uns bei Euch sehr, sehr
herzlich. Von dieser Stelle aus, senden wir Kampfesgrüße an die Veteranen, die aus
verschiedenen Gründen nicht hier sein können.
Obwohl die GRH parteipolitisch unabhängig ist, schlägt das Herz unserer Mitgliedern
und Sympathisanten links, sind viele Mitlieder der GRH zugleich auch Mitglieder der
Partei DIE LINKE, speziell der Kommunistischen Plattform, der DKP und der KPD.
Im gegenwärtigen Bundestagswahlkampf, der noch nie so erbittert und schonungslos
geführt wird, tragt Ihr eine große Verantwortung, die Interessen auch unserer
Menschenrechtsorganisation zu vertreten. Nehmt die Kandidaten auf der Grundlage der
Wahlprüfsteine des OKV beim Wort, die in den nächsten Tagen veröffentlicht werden!
Dem Vorstand sind fernmündlich oder per Mail zahlreiche Grüße und Wünsche für
einen erfolgreichen Verlauf der heutigen Veranstaltung übermittelt worden. Wir
bedanken uns dafür bei Dr. Hans Modrow, Egon Krenz, der sich für die zahlreichen
Geburtstagsgrüße und Beileidsbekundungen bedankt, Dr. Hans Reichelt, Prof. Dr.
Siegfried Mechler, Dr. Wolfgang Schwanitz, Prof. Dr. Erich Buchholz, Heinz Tauchert,
Jochen Traut, Karl Rehbaum, Renate Schönfeld und Erich Postler, die aus
verschiedenen Gründen leider nicht hier sein können Ein Dankeschön geht auch an das
DDR-Kabinett in Bochum, das uns ein Grußschreiben zugesandt hat.
Die meisten der anwesenden Vertreter und Gäste sind Zeitzeugen der Gründung der
DDR, ihres Wachens und Werdens sowie ihres Unterganges. Mein Willkommensgruß
richte ich an die einstigen offiziellen und inoffiziellen Mitarbeiter und Kundschafter
des Ministeriums für Staatssicherheit. Ich grüße die ehemaligen Angehörigen der
Grenztruppen, der Nationalen Volksarmee, der Volkspolizei und des Zolls. Ich freue
mich, Staatsanwälte und Richter begrüßen zu können, die in der Hauptstadt Berlin, in
den Bezirken und Kreisen der DDR sowie in den bewaffneten Organen für die
Durchsetzung des sozialistischen Rechts gesorgt haben. In unserer Mitte weilen Lehrer
der allgemeinbildenden Schulen, Hoch- und Fachschullehrer, Staats-, Partei-, Sport-
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und Gewerkschaftsfunktionäre. Ich grüße auch die anwesenden Rechtsanwälte, die seit
1990 unsere Genossen vor Gericht verteidigt haben.
Es findet sicherlich Eure Zustimmung, wenn ich sehr herzlich Ellen Brombacher,
Sprecherin des Bundessprecherrates der Kommunistischen Plattform in der Partei DIE
LINKE, Werner Großmann, Leiter der HVA des MfS und Gerhard Stauch, Chef der
Zollverwaltung der DDR, begrüße. Wir freuen uns über die Teilnahme von Conny
Schulz, die sowohl den Vorsitzenden der DKP, Patrick Köbele als auch den Sprecherrat
der Landesorganisation Berlin der DKP vertritt und von Alfred Fritz, Mitglied des ZK
der KPD der beauftragt ist, Grüße des Vorsitzenden der KPD Torsten Schöwitz zu
übermitteln.
Ebenso herzlich begrüße ich Karl-Heinz Wendt, Vorsitzender der GBM und Gisbert
Graff, Organisator vieler interessanter Reisen für Gleichgesinnte. Horst Parton und
Wolfgang Schmidt, Vorsitzender und Geschäftsführer von ISOR. Manfred Grätz der
gestern zum Vorsitzenden des Verbandes zur Pflege der Traditionen der NVA und der
GT der DDR gewählt wurde. Wolfgang Dockhorn Stellvertretender Vorsitzendes des
RotFuchs Fördervereins. Heidi Richter, Sprecherin des Freundeskreises der
Sportsenioren. Helga Labs vertritt das Solidaritätskomitee. Gerd Hommel vom RFB,
Gert Julius Vorstandsmitglied und Sprecher des BüSGM. Johannes Oehme von „Das
Unentdeckte Land e.V.“ Ganz herzlich begrüße ich auch die treue Seele des ErnstBusch-Chores Berlin, Dr. Uschi Joseph.
Einige von Euch sind zugleich Vertreter der im OKV zusammenwirkenden
Organisationen, Vereine, Initiativgemeinschaften, Verbände und Bündnisse, die
gemeinsam mit der GRH ein Netzwerk im Kampf für Frieden und Menschenrechte,
gegen Krieg und Verfälschung der Geschichte bilden. Wir bedanken uns für die
demonstrative Bekundung der Solidarität und Verbundenheit mit der GRH und haben
durchaus Verständnis, daß einige von Euch gebeten haben, die Veranstaltung schon vor
dem offiziellen Ende verlassen zu müssen.
Ich begrüße herzlich die in unserer Mitte weilenden Autoren und Herausgeber
zahlreicher bedeutsamer Bücher, Artikel- und Leserbriefschreiber sowie Produzenten
von Videofilmen für das Internet und CD’s. Wir bedanken uns für die konstruktive
Zusammenarbeit bei den Verlagen edition ost, Verlag am Park und Wiljo Heinen sowie
bei der Tageszeitung „JungeWelt“. Herzlich willkommen Frank Schumann und Wiljo
Heinen.
Ebenso grüßen wir von hier aus jene Aktivisten der GRH, die nach schweren
Erkrankungen an den Rollstuhl gebunden sind, selbst Pflege bedürfen oder Angehörige
pflegen, bettlägerig sind oder aus anderen Gründen nicht mehr aktiv am Vereinsleben
teilnehmen können.
Liebe Freunde und Genossen.
Bevor wir in die Beratungsatmosphäre eintreten, bitte ich Euch, sich von den Plätzen zu
erheben, um in einer Gedenkminute der Toten zu gedenken.
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Die GRH erlitt seit ihrer Gründung, auch in den 2 1/2 Jahren seit der 11.
Vertreterversammlung, schmerzliche Verluste. Wir gedenken Dr. Manfred
Hummitzsch, Harry Beutner, Dr. Klaus Steiniger, Frido Seydewitz, Lore Heyer, Erhard
Richter, Prof. Dr. Detlef Joseph, Horst Liebig, Bernhard Riebe, Manfred Ebert und aller
Verstorbenen. Wir werden ihr Vermächtnis bewahren und in ihrem Sinne weiter
kämpfen. Wir schließen in unser Gedenken die ermordeten und verstorbenen
Vorkämpfer gegen Krieg, Kapitalismus und Faschismus, für Frieden und Sozialismus
ein. Wir ehren die beim Schutz der Deutschen Demokratischen Republik uns Leben
gekommenen Angehörigen der Grenz-, Schutz- und Sicherheitsorgane.
Ich danke Euch.
Liebe Freunde,
Ich bitte darum, dass sich diejenigen Vertreter, die die Versammlung vor den
Beschlussfassungen und Wahlen aus dringenden Gründen verlassen müssen, beim Gen.
Ernst Hornig ordnungsgemäß abmelden.
Zweitens schlage ich im Auftrage des Vorstandes vor, daß die Versammlungsleitung
bis zur Mittagspause in den Händen von Renate Paulsen, Hans Bauer, Herbert Damm,
und Hans Sauer liegt, und nach der Mittagspause Hannelore Baumgarten, Günter Seidel
und Lothar Ziemer die Leitung übernehmen.
Drittens möchte ich darauf hinweisen, daß Ihr beim Einlaß die Jahresrechnungen und
den Entwurf der Entschließung erhalten habt. Auszügen aus dem Bericht des
Vorstandes an die 10. Vertreterversammlung und den Appell „Hände weg von
Rußland“ könnt Ihr auf dem Tisch hinten in Empfang nehmen. Den Ablaufplan sowie
den Entwurf der Satzungsänderung habt Ihr rechtzeitig mit den Einladungen erhalten.
Dieser Ablaufplan entspricht der vom Vorstand im Beschluß vom 05.04.16
vorgeschlagenen Tagesordnug, da hierzu keine anderen Vorschläge eingereicht wurden.
Es sind Dokumente, die Ihr gut nutzen könnt, auch für die Auswertung der
Vertreterversammlung in Euren TAG.
Laßt mich abschließend noch einmal an Ereignisse im März erinnern. Einige Anwesende, auch ich, hatten im März vor 60 Jahren die Prüfungen zum Erwerb des sozialistischen Abiturs zu bestehen. Gleichwohl erlangten die Jahrgänge davor und danach ebenfalls das Zeugnis der Reife. Uns sind manches auswendig gelernte Gedicht, manche
Ballade oder im Unterricht behandelte Dramen und Romane noch heute in Erinnerung.
Bei passender oder unpassender Gelegenheit kommen uns daraus Verse oder Sätze in
den Sinn. Heute, so denke ich, ist es angebracht, ein Gedicht von Johann Wolfgang
Goethe zu zitieren:
Geh'! gehorche meinen Winken,
Nutze deine jungen Tage,
Lerne zeitig klüger sein!
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Auf des Glückes großer Waage
Steht die Zunge selten ein.
Du mußt steigen oder sinken,
Du mußt herrschen und gewinnen
Oder dienen und verlieren,
Leiden oder triumphieren,
Amboß oder Hammer sein.
Für den Vorschlaghammer reicht die Kraft der GRH allein sicherlich nicht mehr aus,
aber auch mit einem 900-Gramm-Hammer lassen sich Nägel mit Köpfen machen.
In diesem Sinne übergebe ich das Wort an die Versammlungsleitung und wünsche der
12. Vertreterversammlung einen erfolgreichen Verlauf.

Bericht des Vorstandes an die 12. Vertreterversammlung der GRH, vorgetragen
vom Vorsitzenden der GRH Hans Bauer
Liebe Vertreterinnen und Vertreter, Genossinnen und Genossen,
Verehrte Anwesende,
mehr als zwei Jahre sind seit unserer 11. Vertreterversammlung vergangen. Feststellen
müssen wir heute: Nichts hat sich in der BRD seitdem zum Guten verändert. Im Gegenteil. Deutschland ist weiterhin an militärischen Gefährdungen und Konflikten beteiligt durch Auslandseinsätze der BW, Waffenexporte, Duldung ausländischer Stützpunkte
auf deutschem Boden (Ramstein, Büchel). Deutsche Soldaten stehen mit NATOTruppen an Rußlands Grenzen. Rußland wird, wie Lawrow sagt, de facto von NATOWaffen und NATO-Einheiten umzingelt. Es wird verbal militärisch wie ökonomisch
wie ein Feindesland behandelt. Deutsche Politiker fordern weitere Aufrüstung und eine
führende Rolle Deutschlands in der EU und darüber hinaus. Eine zunehmende Stärkung
des Nationalismus ist unübersehbar.
Diese Militarisierung ist hier im Lande verbunden mit Demokratieabbau und unter dem
Mantel der Terrorbekämpfung massenhafter Überwachung. Rechtspopulismus und Neofaschismus toben sich aus. Sozialabbau, Ungerechtigkeit und Ungleichheit gehören
zum Alltag. Selbst verursachte Flüchtlingsströme haben zu chaotischen Zuständen geführt. Die EU befindet sich in einer tiefen Krise. Ausgrenzung und Diskriminierung
sind dabei im eigenen Lande deutsche Markenzeichen - wenn ich besonders an Ostdeutschland mit den Aufarbeitungsritualen und an die gefälschten Geschichtsbilder
denke.
Ostdeutschland ist auch nach fast 27 Jahren weitgehend koloniales Gebiet geblieben.
Ökonomischer Rückstand, Lohn- und Rentenungerechtigkeit bis zur Strafrente, seien
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nur beispielhaft genannt. Und nicht zu vergessen, die Diffamierung der DDR als "Unrechtsstaat". "Stasi" und "IM" sind weiterhin Hass- und Hetzparolen zur Manipulierung
der Bevölkerung.
All das gepaart mit, ja Ausdruck eines blinden Antikommunismus und mit der Verunglimpfung fortschrittlicher und Friedenskräfte. Das ist Deutschland, das sich gern der
Menschenrechte rühmt, im Jahre 2017.
Angesichts gegenwärtiger Kriege und der Gefahr weiterer Eskalation versteht sich die
GRH vor allem als Teil eines Netzwerkes, das sich der Militarisierung und Kriegsführung Deutschlands entgegen stellt. Unser wichtigstes Anliegen in dieser Zeit muss unser Kampf um Wiederherstellung friedlicher Beziehungen zwischen den Staaten und
die Beendigung der Kriege, der Kriegsvorbereitungen und der Kriegsrhetorik sein. Aus
dieser Verantwortung heraus hat der Vorstand unserer Organisation den Appell "Hände
weg von Rußland" verfasst und für eine breite Unterstützung in Ost und West geworben. Mehr als 30 Organisationen und Initiativen sowie viele Einzelpersönlichkeiten haben sich dem Appell bisher angeschlossen.
Lasst uns, liebe Freunde, dieses Anliegen, für den Frieden zu streiten, auch künftig als
unsere wichtigste Aufgabe betrachten und in einem breiten Bündnis realisieren.
Liebe Freunde,
die GRH als Menschenrechts-Organisation, die sich seit ihrer Gründung 1993 für
Rechtsstaatlichkeit und für ein wahrhaftiges Geschichtsbild einsetzt, die sich als Interessenvertreter der zu Unrecht verfolgten DDR-Bürger und Kundschafter versteht, das
Erbe der DDR hoch hält, hat sich auch im Berichtszeitraum engagiert diesem Anspruch
gestellt. Inhaltliche Klarheit, straffe Organisation und hoher persönlicher Einsatz vieler
Mitglieder waren dafür Voraussetzung. Die bewährten Organisationsstrukturen wurden
beibehalten: Vorstand mit Geschäftsstelle, Arbeitsgruppen des Vorstandes und TAG.
Realistisch müssen wir aber einschätzen, dass wir dabei zunehmend vor komplizierten
Problemen stehen. Die Reduzierung der Mitgliederzahl durch Tod und krankheitsbedingte Ausfälle. Damit verbunden der Verlust von Mitgliedern, die zu den Stützen des
Vorstandes und der TAG gehörten.
Der Ausfall von Mitgliedern konnte auch durch Neuaufnahmen nicht ausgeglichen
werden. Die gegenwärtige Mitgliederzahl beträgt knapp 900. Damit verbunden sind
selbstverständlich auch finanzielle Ausfälle. Die Anzahl der TAG hat sich verringert,
Schwerin, Suhl und Berlin-Friedrichshain sind leider nicht mehr als TAG arbeitsfähig,
weil kein Mitglied nach dem Tod der Vorsitzenden die Verantwortung übernommen
hat. Dank einzelner Mitglieder werden die wichtigsten Aufgaben verwirklicht. Die Zahl
der Einzelmitglieder in der GRH (ohne TAG) ist weiter gestiegen. Das hat natürlich
Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit und Wirksamkeit.
Genossinnen und Genossen,
der Vorstand der GRH hat seine Arbeit planmäßig gestaltet. Monatliche Vorstandssitzungen mit Berichten, Informationen, thematischen Diskussionen und Orientierungen
und Beschlüssen stellten das Fundament der Leitung der Organisation dar. Jedes Vor-
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standsmitglied wirkte im Rahmen seines Aufgabenbereiches, aber zugleich im Interesse
des Gesamtanliegens der GRH.
Für die Arbeit des Vorstandes und für die Gesamtorganisation bewährte sich besonders
die Geschäftsstelle. Das Wirken des Geschäftsführers Dieter Stiebert, von Dr. Gerhard
Eichhorn, verantwortlich für das Archiv, und Wolfgang Ney für den Bereich Information / Dokumentation, war ausgerichtet auf die Verwirklichung der Beschlüsse der
11.VV. Mit der bewährten Routine und in Abhängigkeit von politischen Höhepunkten,
besonderen Ereignissen und Veranstaltungen erfüllten die Genossen ihre Aufgaben.
Aber auch die offensiven Maßnahmen der GRH in der „Erinnerungsschlacht“ bestimmten die Arbeitsatmosphäre in der Geschäftsstelle. Auch im Berichtszeitraum war die
lebendige Verbindung zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern sowie befreundeten Organisationen besonders durch die Arbeit der Geschäftsstelle stets gesichert. Die
Räumlichkeiten der Geschäftsstelle nutzten der Vorstand als Ganzes sowie dessen Mitglieder, der Prüfungsausschuss, die AG, Berliner TAG sowie in Einzelfällen auch Mitglieder der GRH und ihre Sympathisanten für ungestört Beratungen, Absprachen und
Besprechungen. Sie standen auch für Gespräche mit Print- oder Bildjournalisten, Redakteuren von Fernsehsendern u.a. zur Verfügung. Das sollte auch in Zukunft gewährleistet sein, erfordert allerdings eine sorgfältige und langfristige Planung. Vor allem
aufgrund der weiteren räumlichen Einschränkungen der GRH, die im zweiten Halbjahr
2017 erforderlich sind.
Liebe Freunde und Genossen,
die Auswirkungen infolge der Verringerung unserer Mitgliederzahl und des Ausfalls
von Aktivisten konnten im Berichtszeitraum insgesamt in Grenzen gehalten werden.
Die AG des Vorstandes sind weiterhin arbeitsfähig.
Wir freuen uns, dass Karl Rehbaum bei längerem Ausfall von Klaus Eichner die AG
Aufklärer nahtlos weitergeführt hat. Allerdings ist es nicht gelungen, NVA-Aufklärer
für die Mitarbeit zu gewinnen.
Die AG Sicherheit (Dr. Reinhard Grimmer) hat sogar eine personelle Verstärkung erfahren. Autoren von Publikationen wurden zur Mitarbeit und teilweise zur Mitgliedschaft in der GRH gewonnen. Mit einer Stärke von 20 Mitgliedern bestehen gute Voraussetzungen für die künftige Arbeit.
Besonders danken wir Genossin Heidi Richter, die sofort, schon lange eng mit der
GRH verbunden, nach dem Tode unseres Erhard Richter die AG Sport übernahm. Die
bewährte Zusammenarbeit mit den Sportsenioren kann somit nahtlos weiter gehen.
Konstant ist der Zustand der AG Grenze (Günter Leo). Das ist auch möglich durch den
hohen persönlichen Einsatz solcher Genossen wie Günter Ganßauge.
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Dringende Verstärkung benötigen die AG Information/Dokumentation (Herbert
Damm) und Recht (Hans Bauer). Durch Ausfälle ist die Arbeitsfähigkeit zur Zeit stark
beeinträchtigt.
Die AG Solidarität/Betreuung (Günter Seidel) leistet eine kontinuierliche solide Arbeit.
Bei aller Differenziertheit, alle unsere AG (Ausnahme AG Sicherheit, der wir besonders danken) brauchen personelle Verstärkung, vor allem auch durch jüngere Mitglieder. Ein generelles Problem, nicht nur der GRH.
Verehrte Anwesende,
die GRH versteht sich als eine Organisation, die das Erbe der progressiven Vergangenheit bewahrt und es mit unseren Erfahrungen in den gegenwärtigen Auseinandersetzungen um Frieden und Fortschritt nutzt. Da die Herrschenden gerade dies durch Delegitimierung der DDR, Kriminalisierung ihrer Verantwortlichen, durch Geschichtsfälschung und Unterdrückung der Wahrheit verhindern wollen, konzentriert sich unsere
Tätigkeit auf Widerstand gegen eine solche fortschrittsfeindliche Politik. Die wichtigste
Methode hierbei ist Aufklärung über die Wahrheit, die Entlarvung der Lügen und das
Aufzeigen von Alternativen. Dies haben wir im Berichtszeitraum vor allem mit gezielter Öffentlichkeits- und Publikationsarbeit realisiert. Wir meinen, insgesamt quantitativ und qualitativ mit beachtlichen Ergebnissen.
Die Herausgabe der monatlichen Mitteilungen, verantwortlich der Geschäftsführers,
sind für die GRH wie auch für die Öffentlichkeit unentbehrlich. Im Berichtszeitraum
wurden monatlich ca. 1.500 bis 1.700 Exemplare gedruckt. Das sind ca. 50.000, die per
Post an die TAG, an 160 Einzelmitglieder, 65 Sympathisanten und 50 Kundschafter, an
Verbündete im Netzwerk, linke Parteien, Vereinigungen und Organisationen, Rechtsanwälte, Bundestagsabgeordnete u.a. Persönlichkeiten versandt wurden. Hinzu kommen ca. 7.800 Exemplare von 18 Informationen der GRH, der AG Sport, Grenze und
Betreuung zu relevanten Themen sowie zu aktuellen Anlässen. Wir vervielfältigen und
vertreiben auch die OKV-Nachrichten, die Mitteilungen der Kommunistischen Plattform sowie die Publikationen des BüSGM, den RotFuchs und Akzente der GBM.
Bedeutsam sind auch Anzeigen in der JungeWelt, im ND und in der UZ. An der von
der GRH initiierten Anzeige anlässlich des Todes von Margot Honecker beteiligten
sich über 100 Persönlichkeiten.
Mit der Verteilung von GRH-Materialien, dem Verkauf von Büchern, Broschüren und
DVD an Informationsständen zum Liebknecht-Luxemburg-Gedenken, zur RosaLuxemburg-Konferenz, zum Pressefest der UZ in Dortmund, zum Ernst-ThälmannGedenken, zur OKV-Protestveranstaltung am 03.10., zum Sommerfest des Landesverbandes Berlin der DKP und zu vielen Veranstaltungen im Münzenbergsaal im NDGebäude konnte beigetragen werden, den Bekanntheitsgrad der GRH zu erhöhen und
unsere Positionen zu vertreten.
Die Arbeit im Internet genießt weiterhin größte Aufmerksamkeit. Verantwortlich für
die aktuelle Gestaltung für die GRH-Seite ist Reiner Neubert. Tausende von Zugriffen
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beweisen, dass unsere Präsenz nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Reaktionen,
Zustimmung wie auch Kritik, zeigen, dass wir nicht nur wahrgenommen, sondern auch
zu Diskussionen herausfordern.
Die eigenen Internetauftritte der AG Aufklärer und Grenze sind eine echte Bereicherung zur Information über unsere Positionen.
Die Aufklärer z.B. wurde seit 2013 insgesamt 32 000 mal aufgerufen. Dabei sind außer
Deutschland u. a. die USA, Frankreich, Rußland und China vertreten. Die durchschnittliche Besucherzahl liegt hier bei 60-70 täglich.
Die AG Grenze verzeichnete seit 2015 ca. 30 000 Besucher.
Besonderer Dank gilt den Internet-Aktivisten Herbert Kierstein und Carsten Wölk.
Gelingen muss es, die Gestaltung unseres gesamten Internetauftritts noch aktueller zu
machen und vor allem auch Kontinuität zu wahren, d.h. zeitweilige Ausfälle und Verzögerungen in der Aktualisierung zu verhindern. Außerdem gilt es, die Analysen über
die Nutzung des Internets durch Besucher zu vervollkommnen.
Genossinnen und Genossen,
für unsere Arbeit sind gesicherte Informationen und Arbeitsdokumente aus verschiedenen Bereichen der DDR und zur Strafverfolgung unentbehrlich. Hierfür hat die
AG Information/Dokumentation insgesamt ausreichend Grundlagen geschaffen.
Das Archiv verfügt über klare und umfangreiche statistische Aussagen. Den Auftrag
der 2. Vertreterversammlung, eine Dokumentation über die politische Strafverfolgung
von Bürgern der DDR aufzubauen, können wir als Gesellschaft als abgeschlossen betrachten.
Unsere Vorstellungen, dass diese Dokumentation vor allem von Wissenschaftlern und
Journalisten genutzt werden, haben sich nicht bestätigt. Bisher gab es nur Einzelfälle
von Interessierten. Das wissenschaftliche Interesse bezieht sich mehr auf Arbeitsweisen
ehemaliger Bereiche des MfS, letztlich zur Diffamierung der DDR. Die Nutzung durch
unsere Mitglieder ist ungenügend.
Neben dieser Dokumentation existiert eine Chronologie der Entwicklung der GRH, die
uns interessante Einblicke in die Arbeit, Probleme, Erfolge und Schwierigkeiten der
vergangenen 24 Jahre gibt. Erkennbar wird , dass unser Kampf, den wir heute vor allem
politisch weiterführen müssen, nicht beendet ist.
Die Publikationstätigkeit durch Arbeit an und Herausgabe von Büchern hat auch im
Berichtszeitraum breiten Raum eingenommen. Besonders aktiv waren hierbei die AG
Sicherheit, AG Grenze, AG Sport, aber immer unterstützt vom gesamten Vorstand und
den anderen AG.
Wir erinnern besonders an "Unbequeme Zeitzeugen" I und II. Beide Bücher sind unter
der Internet-Adresse „www.mfs-insider.de“abrufbar, nachdem dort bereits der Doppelband „Die Sicherheit. Zur Abwehrarbeit des MfS.“ und das Buch „Fragen an das MfS“
präsent sind.
Das jüngste Buch von Dieter Skiba und Reiner Stenzel „Im Namen des Volkes. Ermittlungs- und Gerichtsverfahren in der DDR gegen Nazi- und Kriegsverbrecher“ ist mit
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großem Interesse in der Öffentlichkeit aufgenommen worden und ist Anlass einer umfangreichen Öffentlichkeitsarbeit der GRH.
Die AG Grenze hat unter Mitarbeit einer großen Anzahl von Genossen das Buch "HaltStehenbleiben" in 2016 publiziert. Ein wichtiges Buch, wie auch die Reaktion zeigt, zur
Information und Aufklärung über unsere Staatsgrenze. Besondere Verdienste haben
hier die Genossen Günter Ganßauge, Hans-Dieter Hein und Horst Liebig.
Wichtig für die Aufklärung über den Rechtsstaat DDR ist das 2017 erschienene Buch
"Staatsanwalt ohne Robe", herausgegeben von Hans Bauer und Gudrun Benser. Die
kürzliche Vorstellung des Buches in der JW-Ladengalerie hat das ungebrochene Interesse an dieser Thematik deutlich bestätigt.
Großen Zuspruch fand auch die vor wenigen Tagen stattgefundene Buchvorstellung
„Der Überzeugungstäter" von Werner Großman/Peter Böhm. In sehr persönlicher
Weise schildert Werner Großmann hier seine Entwicklung und bekennt sich zu seiner
sozialistischen Überzeugung.
Die Sportgeschichte der DDR wurde in Sonderdrucken in Würdigung des 65. Jahrestages der DHfK Leipzig, 70 Jahre Friedensfahrt – und in der Publikation "Erlebte Sportgeschichte-einst und heute" der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Dort äußerten sich
erfolgreiche Sportler, namhafte Wissenschaftler, Sportmediziner, Trainer und Funktionäre zu Wort, weckten in ihren Beiträgen Erinnerungen und warfen zugleich einen
kritischen Blick auf den Sport von heute. An einer 3. Publikation zur Thematik wird
gegenwärtig gearbeitet. Sie wird im April erscheinen.
Die Porträtbuchreihe der Aufklärer besteht inzwischen aus sechs Bänden, besonders
hervorzuheben die Arbeit von Peter Böhm.
Weitere Publikationen sind in Arbeit, so in Fortsetzung dieser Reihe, aber auch zu aktuellen Fragen der sogenannten Erinnerungsschlacht.
Genossinnen und Genossen,
im Berichtszeitraum stand eine Vielzahl von thematischen Veranstaltungen - öffentlich, aber auch mit eingeladenem Personenkreis oder auch nur im Rahmen der GRH im Zentrum unserer Arbeit. Häufig erfolgte dies im Zusammenhang mit Publikationen,
mit Gedenk- und Ehrentagen, mit aktuellen Auseinandersetzungen. Nicht selten auch
mit anderen Organisationen, wie dem RotFuchs-Förderverein, ISOR, BÜSGM, GBM,
Freidenker oder auch Parteien. Alle waren darauf gerichtet, unsere Gemeinschaft zu
festigen, Argumente zu stärken, Angriffe abzuwehren, öffentlich aufzuklären.
Wichtige Veranstaltungen waren auch 2015 und 2016 die Grenzertreffen. Besonders
hervorzuheben ist das 31. Grenzertreffen anlässlich des 70.Jahrestages der Gründung
der Grenzpolizei/Grenztruppen der DDR. Schwerpunkt wurde auf die Auswahl der Referenten sowie auf die Erarbeitung einer Publikation gelegt. Im Zentrum der Raumgestaltung stand die Dokumentation über die Entwicklung der Grenzpolizei/Grenztruppen

16

der DDR sowie ein Ehrenhain für die Ehrung der im Grenzdienst getöteten Angehörigen der Grenztruppen.
Hohe Anerkennung fand das Treffen bei unseren ausländischen Gästen , den Delegationen aus Tschechien und Polen sowie den zahlreichen Gästen.
Von größter Bedeutung sind und bleiben die Kundschaftertreffen. Am 23.4.16 fand
erneut ein gut besuchtes Kundschaftertreffen statt. Neben der Möglichkeit Kontakte
untereinander und den solidarischen Gedanken zu pflegen, wurden auch zwei hochaktuelle Vorträge durch die Genossen Bruno Mahlow und Rainer Rupp gehalten. Solche
Treffen werden auch in Zukunft stattfinden.
Mit einer Veranstaltung des Vorstandes der GRH anlässlich des 65. Jahrestages der
Bildung des MfS mit zahlreichen Gästen aus dem verbündeten Netzwerk dokumentierten wir die feste Solidarität mit den ehemaligen Angehörigen des MfS und stärkten den
Zusammenhalt innerhalb der GRH.
In der Ladengalerie der JW und zum Pressefest der DKP 2016 in Dortmund sowie auf
den Luxemburg-Konferenzen 2016 und 2017 fanden Buchvorstellungen sowie Diskussionen zu aktuellen Auseinandersetzungen statt.
Allein die AG Sicherheit führte im Berichtszeitraum ca. 80 vereinsinterne bzw. öffentliche Veranstaltungen mit ca. 2750 Teilnehmern zum Thema „Die DDR und ihre staatliche Sicherheit" durch. In ähnlicher Weise waren Mitglieder der AG Grenze zur Thematik Grenzdienst war Friedensdienst sowie der AG Recht zu Menschenrechten,
Rechtsstaatlichkeit und heutigen Verwerfungen des Rechts unterwegs. Mitglieder der
AG Aufklärer sprachen zur Kriegsgefahr, zur Militarisierung in Deutschland sowie zur
NATO. Aktiv wirkte in gleicher Weise die AG Sport. Die Veranstaltungen erfolgten in
Berlin, führten uns aber auch von Rostock bis Suhl, von Magdeburg, Erfurt bis Dresden
und Frankfurt/Oder, auch nach Bochum und Frankfurt am Main. Die persönlichen Anforderungen an die Durchführung solcher Veranstaltungen waren außerordentlich hoch.
Konzentrierten sich solche Maßnahmen doch auf relativ wenige Genossinnen und Genossen.
Große Bedeutung misst der Vorstand der Ehrung von Persönlichkeiten bei, die für
Frieden und Fortschritt wirkten und dabei ihr Leben ließen. Zu nennen sind hierbei die
vielen Ehrungen für unsere getöteten Angehörigen der Grenztruppen. Das betraf Würdigungen an Grabstellen an verschiedenen Orten der ehemaligen Staatsgrenze der DDR
und Veranstaltungen (Rostock, Schwerin, Leipzig und Berlin). Ebenso ehrten wir jeweils am 7. November den Kundschafter Dr. Richard Sorge, in 2016 sogar gemeinsam
mit dem Verband zur Pflege der Traditionen der NVA und der Grenztruppen der DDR
durch das Anbringen einer neuen Ehrentafel. Das war ein großes Ereignis, dem viele
Aktivitäten vorausgingen. Erfreulich, dass an dieser Ehrung der Verteidigungsattaché
der Russischen Botschaft und eine Delegationen des ehemals sowjetischen Geheimdienstes unter Leitung eines Generaloberst teilnahm.
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Zur Tradition geworden ist die jährliche Würdigung von Werner Seelenbinder in Neukölln, für die sich die AG Sport und die Sportsenioren außerordentlich verdient machen. Initiiert durch die AG wurde dem 70. Todestag von Ernst Grube in Leipzig, dem
30. Todestag von Helmut Behrendt in Berlin-Marzahn sowie dem 70. Jahrestag der
Ermordung des Roten Bergsteigers Kurt Schlosser in Dresden gedacht und in Publikationen Leben und Kampf gewürdigt.

Liebe Freunde,
es versteht sich von selbst, dass die GRH - wie bereits an anderer Stelle dargestellt Teil eines linken Netzwerkes ist. Ausdruck dafür ist nicht nur die organisatorische
Verbundenheit mit anderen Organisationen, Vereinen etc., sondern die tatsächliche nahezu tägliche Zusammenarbeit mit Verbündeten Organisationen und Parteien. Zu dieser
engen Zusammenarbeit trägt auch wesentlich bei, dass viele unserer Mitglieder nicht
nur diesen Kollektiven selbst angehören, sondern oft auch in deren Leitungen vertreten
sind. Für diese Zusammenarbeit gibt es vor allem inhaltliche Gründe, die in unseren
gemeinsamen Positionen zur DDR und zur heutigen Politik liegen. Und es spielen auch
praktische Gründe eine Rolle. Mit der zahlenmäßigen Veränderung unserer GRH (auch
der anderen Organisationen) ist ein engeres Zusammenrücken unabdingbar, ja geradezu
Pflicht.
Möglichkeiten und Mittel werden effektiver genutzt. Die GRH ist als Organisation
Mitglied der GBM und des OKV. Hier sind der Vorsitzende sowie einzelne Mitglieder
im Präsidium bzw. im Vorstand vertreten. Ebenso unterhält die GRH traditionell enge
Verbindungen zu ISOR, zum RotFuchs-Förderverein, zum Freidenkerverband, zum
Solidaritätskomitee, mit dem wir jährlich die Feier zum Internationalen Frauentag organisieren und Kontakt zu Heinz Keßler unterhalten, zum VTNVAGT und zur IGRA.
Von den linken Parteien stehen uns die DKP, die Partei DIE LINKE (besonders die
KPF) und die KPD besonders nahe. Die Kontakte zum BüSGM sind gekennzeichnet
durch viele gemeinsame Aktivitäten, besonders erwähnenswert sind dessen Veranstaltungen „Rote Lieder gegen braunen Mob“ und die Auszeichnung mit dem Preis für Solidarität und Menschenwürde. Seit Jahren bestehen enge Verbindungen zum DDRKabinett in Bochum. Die Freunde nahmen regelmäßig an den Grenzertreffen teil. Zum
Pressefest der UZ 2016 in Dortmund war unser Informationsstand im gemeinsamen
Ernst-Thälmann-Zelt untergebracht. Mit gut besuchten Veranstaltungen u.a. zum FDJVerbot, zum "Unrechtsstaat" DDR und zu dessen Sicherheitspolitik hat die GRH wesentlich zum Erfolg beigetragen. Höhepunkte der Gemeinsamkeiten war die Teilnahme
von Mitgliedern und Sympathisanten an den vom Kabinett in Bochum durchgeführten
Festveranstaltungen zu den Jahrestagen der Gründung der DDR. Zur Gewährleistung
der Teilnahme von Berliner Freunden und Genossen an der Veranstaltung in diesem
Jahr am 6.und 7.Oktober wird die Geschäftsstelle erneut einen Bus organisieren.
Eine Vielzahl von Veranstaltungen der Öffentlichkeitsarbeit fanden im Rahmen des
RotFuchs-Fördervereins statt. Hunderte von Teilnehmern wurden dabei mit Fragen des
Rechtsstaates, der Bilanz nach der Annexion der DDR und der Situation in der linken
Bewegung im Kampf um Frieden und Fortschritt vertraut gemacht und zur Diskussion
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herausgefordert. (Neubrandenburg, Cottbus, Chemnitz, Dresden, Güstrow, Teterow
u.a.).
Entsprechend ihrer Aufgabenstellung und Zusammensetzung widmete sich und unterstützte die GRH den Kampf um soziale Gerechtigkeit. Im Vordergrund stand dabei
gemeinsam mit ISOR die Beseitigung der Strafrente. An dieser Stelle erneuern wir unsere enge Verbundenheit und Solidarität mit ISOR. Vor allem nachdem das Bundes
Verfassungsgericht die Beschwerden gegen die Willkür der Rentenkürzung durch Beschluss nicht zur Verhandlung zugelassen hat. Unsere Forderung: ISOR muss auch
künftig als starke linke Kraft erhalten bleiben.
Liebe Mitglieder und Gäste,
seit der Gründung der GRH bestimmen u. a. zwei wichtige Grundsätze unsere Arbeit :
Hilfe durch Selbsthilfe und - unsere Solidarität ist unsere Stärke. Sie weiter in unseren Reihen bestmöglich zu verwirklichen war, ist und bleibt unser Anspruch. Über
die zahlen- und kräftemäßige Entwicklung habe ich bereits gesprochen. Wir brauchen
keine weiteren Statistiken. Schlussfolgerung dieser Situation kann nur sein, innerhalb
unserer Reihen noch enger, noch solidarischer miteinander umzugehen und dabei mit
den uns verbündeten Organisationen stärker zusammen zu arbeiten. Dies haben wir
seit der 11. Vertreterversammlung im Rahmen unserer Möglichkeiten durch die Gestaltung eines kameradschaftlichen Miteinanders, persönlicher Fürsorge und regelmäßiger Kontakte, Hilfe in schwierigen Lebenssituationen und in dringenden Fällen mit
finanzieller Unterstützung auch getan. Die Tendenz zu zeitaufwendiger persönlicher
Fürsorge wird aber weiter steigen. Deshalb haben wir die in der 11. Vertreterversammlung gegebene Orientierung auf die Entwicklung einer planmäßigen inhaltlichen und
organisatorischen Zusammenarbeit mit unseren engsten Verbündeten von ISOR in den
Mittelpunkt unserer Arbeit gestellt. Der beiderseitige Wille dafür war vorhanden. Die
Vorstände von GRH und ISOR standen von Anfang an hinter diesem Vorhaben und
waren überzeugt, dass die Zusammenarbeit vor allem die Qualität der Betreuungsarbeit
erhöht. Uns verbinden die gleichen Probleme und die gleichen, daraus resultierenden
Aufgaben für unsere Mitglieder. Die unterschiedliche Mitgliederstärke unserer Organisationen stellt dabei kein Hindernis dar. Im Gegenteil, beide profitieren von einer engen
Zusammenarbeit. Die bisherigen Arbeitsergebnisse der letzten gut 2 Jahre bestätigen
das. Die gemeinsame Arbeitsgruppe arbeitet regelmäßig und nach Plan. Sie hat sich
auf für beide Partner wesentliche inhaltliche Probleme konzentriert, gemeinsam mehrere Themen bearbeitet, Materialien gemeinsam erstellt und diese den Mitgliedern beider Organisationen zugänglich gemacht. Dabei ging es in erster Linie um Hilfestellungen und Ratschläge für die Bewältigung der mit Alter und Krankheit verbundenen Lebenssituationen. Am 29.11.2016 fand eine erste, gemeinsam von GRH, ISOR und
Volkssolidarität des Landes Berlin organisierte Veranstaltung mit großer Beteiligung
und guter Resonanz statt. Vorsorgethemen standen naturgemäß im Mittelpunkt. Diese
Veranstaltung war gleichzeitig Beispiel und Anregung für gemeinsame Aktivitäten in
den Territorien und sollte Nachahmung finden. Vorbereitung und Durchführung haben
gezeigt, dass bei Wahrung der Eigenverantwortung eine enge und effektive Zusammenarbeit erfolgreich ist. Wir werden sie konsequent fortsetzen.
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Die Unterstützung Betroffener von menschenrechtswidriger Strafverfolgung mit Geldzuwendungen war auch im Berichtszeitraum wichtiges Anliegen der AG Betreuung.
Seit der 11. Vertreterversammlung haben Mitglieder auf der Grundlage unserer Richtlinie mit Beschluss des Vorstandes nach vorheriger Beratung in der AG Betreuung in
17 Fällen Geldzuwendungen, davon auch als zinsloses Darlehen, erhalten, unter ihnen
auch mehrfach die inzwischen aus der Haft entlassene amerikanischen Genossin Theresa (Terry) Squillacote.
Die finanzielle Hilfe wurde in erster Linie für individuelle soziale Notlagen gewährt,
alle waren Verurteilte der politischen Strafverfolgung. Eine für Ende des Jahres 2016
vorgesehene Überprüfung der Situation der Opfer der politischen Strafverfolgung mit
noch bestehenden Belastungen steht noch aus. Dazu wird in der Diskussion Näheres
gesagt werden.
Liebe Freunde,
ohne finanzielle Mittel ist die GRH nicht arbeitsfähig. Deshalb haben wir Fragen der
Finanzen regelmäßig behandelt. In den Jahren 2015-2016 konnten alle Aufgaben zur
finanziellen Sicherstellung erfüllt werden. Mit den Einnahmen aus den Spenden der
Mitglieder sowie vieler Sympathisanten und den Mitgliedsbeiträgen haben wir einen
ausgeglichenen Finanzhaushalt. Durch die weiter qualifizierte Zusammenarbeit des
Schatzmeisters mit den Territorialen Arbeitsgruppen besteht ständig eine aktuelle
Übersicht über die Mitgliederbewegung und damit auch über die Beitragszahlung und
das Spendenaufkommen. Die Entrichtung des Mitgliedsbeitrages in den beiden Jahren
war mit 99,8 % ein zufriedenstellendes Ergebnis. Die Mehrheit der TAG rechnet 100 %
ab, aber es gibt auch Säumige. z.B. die Mitglieder ohne TAG. Wir haben in der Vergangenheit immer wieder betont, dass Beitragstreue eine solidarische Pflicht ist. Mit
den Einnahmen finanzierten wir Publikationen, Öffentlichkeitsarbeit, Kosten der Geschäftsstelle, gemeinsame Projekte mit Partnern, solidarische Leistungen an in Not Geratene.
Dank gebührt allen, vor allem den Kassierern, die in aufopferungsvoller Kleinarbeit an
diesem Ergebnis teilhaben. Dank auch allen Genossinnen und Genossen, die ihre solidarische Haltung darin zum Ausdruck bringen, dass sie finanzielle Aufwendungen z.B.
für Fahrtkosten, Briefmarken, Blumen und Geschenke nicht abrechnen, sondern aus
ihrer Tasche bezahlen.
Verehrte Anwesende,
der in der Satzung der GRH formulierte Anspruch an unser Wirken ist und bleibt aktuell. Die auf der 10. Vertreterversammlung 2012 genannten sieben Gründe zu unserer
speziellen historischen Verantwortung haben unverändert ihre Gültigkeit. Eine Kopie
dieses Berichtsteils steht allen Anwesenden zur Verfügung. Die politische Verfolgung
Einzelner bis 2005 stand im Zeichen der Kriminalisierung eines ganzen Staates und im
Ergebnis des Sozialismus. Nachgewiesen werden sollte, dass Sozialismus/Kommunismus verbrecherisch und inhuman sind. Das wichtigste Mittel hierbei
war der sogenannte Rechtsstaat der BRD, vor allem die Justiz. Inzwischen existiert ein
ganzes Instrumentarium von Einrichtungen der "Aufarbeitung" mit Stiftungen und so-
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genannten Lern- und Denkorten. Die Unrechtsverfahren gegen DDR-Bürger sind zwar
abgeschlossen. Die Auseinandersetzungen zwischen Reaktion und Fortschritt gehen
aber weiter. Wir stehen mitten drin. Der Kern und die Inhalte unseres Kampfes sind
geblieben, die Schwerpunkte und die Formen haben sich modifiziert. Das war für uns
Anlass, eine Satzungsänderung der heutigen Vertreterversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. Vor allem ist dort der Zweck präzisiert. Spezielle Regelungen zur
Verfolgten- und Gefangenenbetreuung sind mit den Verfahrensabschlüssen weggefallen. Entsprechend den heutigen Bedingungen haben wir unsere Tätigkeit ausdrücklich
stärker auf Rechtsstaatlichkeit, politische und soziale Gleichheit, Demokratie und Gerechtigkeit sowie Wahrheit in der Geschichtsbetrachtung orientiert. Darüber hinaus haben wir Regelungen wegfallen lassen, die sich als gegenstandslos erwiesen. Darunter
fällt vor allem die Abschaffung des Berufungsausschusses, der seit Bestehen der GRH
nicht in einem einzigen Fall entscheiden musste. Demzufolge erübrigt sich heute auch
eine gesonderte Berichterstattung, die mangels Gegenstand nicht möglich ist.
Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
der Vorstand und seine AG sowie einzelne TAG`s haben ganz im Sinne der o.g. Aufgaben die nächsten Maßnahmen, Projekte und Schritte für den Zeitraum 2017/2018
geplant. Wir wissen, es wird nicht leichter. Unsere Organisation nimmt zahlenmäßig
weiter ab, die Mitglieder werden älter. Andererseits ist nicht zu erwarten, dass sich die
politische Lage in diesem Lande ohne Druck zum Guten verändert, Frieden und Fortschritt das Klima bestimmen. Druck zu Veränderungen ist aber nur mit einer starken
linken Bewegung möglich. Wir sind Teil dieser Bewegung. Bei allen Einschränkungen,
unsere Kraft und unser Optimismus, unsere Erfahrungen und unsere Sachkunde sind
unentbehrlich. Lasst uns an der Schaffung eines breiten Bündnisses mitwirken, das
dem Frieden, dem gesellschaftlichen Fortschritt und der Wahrheit verpflichtet ist.
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Aus dem Bericht an die 10. Vertreterversammlung 2012
Warum ist die GRH notwendig?
Die GRH ist gegenwärtig die einzige organisierte Kraft in Deutschland, die die politische Strafverfolgung von Bürgern, die sich für eine sozialistische DDR als Alternative
zur kapitalistischen BRD eingesetzt haben, zum Hauptgegenstand ihrer Arbeit gemacht
hat;

Die GRH charakterisiert diese Verfolgung am konsequentesten als Verletzung
der politischen Menschenrechte, indem Kommunisten und andere fortschrittliche
Kräfte kriminalisiert und diskriminiert werden, und sie vertritt diese Position auch offensiv und öffentlich;

Die GRH verfügt über die größte Sachkompetenz und Erfahrung auf dem Gebiet
der politischen Strafverfolgung nach 1990.

Die GRH deckt konsequent die Ursachen dieser Verfolgungen auf, indem sie mit
gezielter Öffentlichkeitsarbeit und Publikationen Verfälschungen der sozialistischen
Wirklichkeit in der DDR, insbesondere in den inkriminierten Bereichen, entgegen tritt;

Die GRH verkörpert in ihrer Zusammensetzung alle Verfolgtengruppen und bündelt ihren gemeinsamen Widerstand;

Die GRH ist eine feste Solidargemeinschaft, in der viele Betroffene eine Heimat gefunden haben und nicht nur Mitglieder solidarischen Rat und Unterstützung finden.

Die GRH nimmt im Netzwerk verbündeter Parteien und Organisationen einen
eigenständigen geachteten Platz ein, der auf ihrer Klarheit, Kompetenz, Organisiertheit und solidarischen Haltung beruht.
Wir stehen in der Verantwortung, dass dieses Kapitel von Verfolgung und Opfer als
Teil des revolutionären Kampfes im Bewusstsein und in der Erinnerungskultur der
Menschen erhalten bleibt. Und wir haben Verantwortung für den Zusammenhalt und
die Unterstützung sowie den Kampf um Rehabilitierung der Verurteilten.
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Erläuterungen zum Vorschlag der Änderung der Satzung, vorgetragen
vom Stellvertretenden Vorsitzenden Günter Seidel
Liebe Vertreter, verehrte Gäste,
gestattet mir einige Worte der Erläuterung des Euch vorliegenden Vorschlags des VS
zur Satzungsänderung. Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Es war keine einfache
Arbeit. Sechs intensive Beratungen in einer speziell dafür gebildeten AG und zwei Diskussionsrunden vor der Verabschiedung im VS und vor dem Versand machen das deutlich. Bis zum Rückmeldetermin sind mehrere Meinungsäußerungen, Hinweise und
Vorschläge eingegangen. Sie wurden alle mit den Einreichern einvernehmlich geklärt,
auch die zuletzt noch gekommenen Änderungsvorschläge zum § 2 Zweck. Wir haben
ihnen entsprochen, sie sind aber nicht in dem Euch vorliegenden Textentwurf enthalten. Wir konnten nicht nochmals neue Exemplare drucken und versenden. Ich komme
auf die Textänderungen an anderer Stelle noch zurück. Nun einige Bemerkungen zu
unserer Herangehensweise und zum Inhalt.
Wovon haben wir uns leiten lassen?
Ich will es ganz kurz in folgendem Satz ausdrücken:
Die GRH in Gegenwart und Zukunft - ihre Zweckbestimmung und ihre Aufgaben.
Die Betonung liegt auf den Worten: Gegenwart und Zukunft. Dazu ein paar Bemerkungen.
1. Es geht dabei aber nicht um eine neue Satzung und schon gar nicht um eine neue
Organisation. Die GRH bleibt ihrem Grundanliegen treu, was sie war und was
sie ist: eine Organisation des Widerstandes, der Solidarität und eine Gemeinschaft der Opfer.
2. Die Gründungssatzung, datiert vom 19. Mai 1993, betrachten wir als wertvolles
historisches Dokument. Mit mehreren Änderungen hat sie sich seit fast 24 Jahren
bewährt und uns gute Dienste geleistet. Und deswegen sind keine grundsätzlichen Veränderungen notwendig. Sie bleibt ihrem Wesen und Inhalt nach eine
progressive linke Satzung.
3. Unser Hauptanliegen aber ist ihre Aktualisierung und Weiterfassung über die
Strafrechtsproblematik der Vergangenheit hinaus und ihre Einbettung in die gegenwärtige Lage und die daraus resultierenden jetzigen und künftigen Erfordernisse. Deshalb sind die Ergänzungen bzw. Änderungen eine Aktualisierung des
Zwecks ( § 2 ) und das Herzstück unseres Vorschlages. Ich möchte Euer Augenmerk dabei besonders darauf richten, dass die darin enthaltene, nicht abschließende Aufzählung der wichtigsten Aufgaben eine gute und umfassende
Grundlage für das Tätigwerden der GRH in Gegenwart und Zukunft ist. Die Reihenfolge der Aufzählung ist daher keine Gewichtung ihrer Bedeutung.
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Die gewählten Formulierungen „insbesondere“ und „vor allem „ lassen zudem
jederzeit weitere, dem Zweck dienende Aufgaben zu. Grundsätzlich gilt: je weniger reglementiert, desto größer unser Handlungs – und Entscheidungsspielraum. Abschließend zu diesem Punkt: Die Satzung ist also kein Parteiprogramm
und kein Arbeitsplan. Letzterer leitet sich für die Organe der GRH jeweils konkret aus dem Grundsatzdokument Satzung und der real zu lösenden aktuellen
Aufgaben ab.
Nun noch kurz zu dem spät eingegangenen Änderungsvorschlag auf dem Extrablatt. Ich zitiere die Texte. ( Verlesen des alten Textes und Verlesen der vorgeschlagenen Formulierung )
4. Ihr habt sicher Verständnis dafür, dass es aus Zeitgründen unmöglich ist, alle
vorgenommenen Änderungen, Neuformulierungen, Zusätze, Umstellungen,
Streichungen etc. im Detail hier vorzutragen und mit der bis jetzt gültigen Fassung zu vergleichen. Nur so viel sei gesagt: Wir haben uns bemüht, neben den
schon erwähnten inhaltlichen Aspekten des Zwecks und der Aufgaben die Satzung insgesamt zu konzentrieren. wie es z.B. bei $ 2 ersichtlich ist. Aus ehemals
7 Absätzen wurden 4.
Konzentrieren heißt also vor allem: nicht Notwendiges ( z. B. § 13 alt Berufungsausschuss und alle mit ihm zusammenhängenden Regelungen der Arbeitsweise und Entscheidungsfindung) wurde weggelassen, Regelungen ohne praktische Bedeutung entfernt, Veränderungen ( Verlust der Gemeinnützigkeit ) berücksichtigt. Letzteres hat z. B. Konsequenzen für die eventuelle Auflösung des
Vereins und die Vermögensverwendung. Ich will es mit diesen Beispielen bewenden lassen.

5. Abschließend möchte ich mich im Namen des Vorstandes und der AG bei den
Mitgliedern bedanken, die aktiv an dieser Arbeit beteiligt waren und schließe mit
der Bitte, es uns bei der Beschlussfassung nicht so schwer zu machen. Ich setze
bei Euch ein gewisses Grundvertrauen in unsere Arbeit voraus und bitte deshalb
um Eure Zustimmung zu dem Entwurf. Sollten trotz allem in der sich am Nachmittag anschließenden Aussprache Änderungs- oder Ergänzungswünsche vorgetragen werden, dann mit kurzer Begründung und einem formulierungsreifen Vorschlag.

Aus dem Bericht des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses Raoul Gefroi
Im Berichtszeitraum wurde diszipliniert und sparsam gewirtschaftet. Der 11. Vertreterversammlung hatten wir mitzuteilen, daß eine deutliche Überschreitung der Ausgaben
im Verhältnis zu den Einnahmen sich abgezeichnet hat und damit die Wurzeln der
Existenz unserer GRH berührt worden sind. Seit der 11. Vertreterkonferenz bis auf den
heutigen Tag wurden 99.447,00 € eingenommen und in dieser Zeit 99.560,00 € ausgegeben. Das berechtigt uns, von einem ausgeglichen Haushalt sprechen zu dürfen.
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Hinter diesem Ergebnis steht Solidität in der Haushaltspolitik des Vorstandes und große
Anerkennung verdienende Arbeit unserer TAG mit ihren Kassierern. Letzteres belegen
wir mit den Tatsachen, daß die zu kassierenden Einnahmen der Mitgliedsbeiträge nahezu mit 100 % (94,6 %) und die geplanten Einnahmen der Spenden mit 100 % realisiert
wurden, obwohl der Spendenplan wirklich sehr anspruchsvoll war, nämlich nahezu 50
% des Niveaus der Mitgliedsbeiträge. Den Leitungen der TAG mit ihren Kassierern
sagen wir herzlichen Dank.

ENTSCHLIEßUNG
der 12. Vertreterversammlung der GRH e.V. (25. März 2017)
Die Teilnehmer der 12.Vertreterversammlung unterstützen die im Bericht des Vorstandes und in der
Diskussion getroffenen Einschätzungen, Aufgabenstellungen und Verpflichtungen der GRH im
Kampf um Frieden, für Wahrheit und Gerechtigkeit. Ausgerüstet mit Lehren aus 100 Jahre Oktoberrevolution, mit Erfahrungen aus 40 Jahren Friedensstaat DDR und nahezu 25 Jahren aktiven Wirkens
als Widerstands-, Solidar- und Opfergemeinschaft wird die GRH mehr denn je gebraucht.
Als Menschenrechtsorganisation steht für uns heute an erster Stelle, auf der Basis unserer Satzung und
gemeinsam mit allen linken Kräften, der immer massiveren Beteiligung der BRD an der Interventions- und Kriegspolitik der USA und der NATO Einhalt zu gebieten. Unser Aufruf „Hände weg von
Russland“ hat große Zustimmung gefunden und ist hochaktuell: Von deutschem Boden muss Frieden
ausgehen!
Je länger die DDR zurückliegt, umso dicker die Lügen der vermeintlichen Sieger, die DDR als Unrechtsstaat zu diffamieren und ihre Geschichte zu verfälschen. Wer im Interesse systemfestigender
„Machtbeteiligung“ daran mitwirkt, fordert uns erst recht heraus, jegliche Formen der Verleumdung,
Ausgrenzung und Benachteiligung großer Gruppen von Bürgern wegen ihres Eintretens für den
Schutz und die Stärkung der DDR, für Sozialismus und Frieden entschieden zurückzuweisen.
Die Verteidigung legitimen Handelns für die Sicherung der DDR und ihrer Bürger schließt ein, noch
offensiver daran mitzuwirken, über Unrecht in der Geschichte der imperialistischen BRD, über die
Schonung von Nazi- und Kriegsverbrechern, die Verwendung von Naziaktivisten in Staat, Geheimdiensten, Polizei, Justiz, Bundeswehr, Wirtschaft und Bildungswesen, ihre damals und bis heute praktizierte und festgeschriebene Feindschaft zur DDR, zum legitimen zweiten Staat auf deutschem Boden, aufzuklären.
Wir fordern die Rehabilitierung
 der im Zuge des konterrevolutionären Anschlusses der DDR an die BRD wegen ihrer politischen,
beruflichen und gesellschaftlichen Tätigkeiten widerrechtlich verfolgten und verurteilten ehemaligen DDR-Bürger und Kundschafter, von denen viele noch immer unter der Last der vom Gericht
auferlegten Kosten, der „Strafe nach der Strafe", leiden;
 der Opfer der bundesdeutschen Klassenjustiz, die auf der Grundlage des FDJ- und KPD-Verbotes
verfolgt und verurteilt wurden, all jener, die sich in der Alt-BRD für Frieden, gesellschaftlichen
Fortschritt und friedliches Nebeneinander der beiden deutschen Staaten eingesetzt haben.
Wir üben Solidarität
 mit den durch die Klassenjustiz in anderen Staaten wegen ihres Eintretens für Frieden, Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und Sozialismus inhaftierten und verurteilten Bürgern.
Unser solidarischer Beistand
 gilt der ISOR e. V., nach der ablehnenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts noch entschiedener den politischen Kampf gegen die Rentenabstrafung ehemals „staatsnaher“ DDRBürger fortzusetzen.
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Unsere Fürsorge und Betreuung
 gilt besonders jenen Mitgliedern der GRH, die zur Gründergeneration unserer Organisation gehören sowie jenen, die aus gesundheitlichen und Altersgründen nicht mehr aktiv in unseren Reihen
mitwirken können, aber unbeirrt allein durch ihre Mitgliedschaft der GRH als politische Heimat
die Treue halten.
Wir heißen alle willkommen,
 die sich mit unserem Anliegen verbunden fühlen und sich in den Kampf für Frieden und gesellschaftlichen Fortschritt, für Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit einreihen!

UNSERE STÄRKE IST UNSERE SOLIDARITÄT!

Aus der Diskussion und den Begrüßungsansprachen
Dr. Reinhard Grimmer, Leiter der Arbeitsgruppe Sicherheit
Ich stimme dem Rechenschaftsbericht und der vorgelegten Entschließung zu. Die darin
enthaltene Feststellung, die GRH wird als Widerstands-, Solidar- und Opfergemeinschaft, als kämpferische Menschenrechtsorganisation mehr denn je gebraucht, betrachte
ich auch als Auftrag und Anspruch an die Tätigkeit der AG Sicherheit beim Vorstand
der GRH.
Im Bericht wurde unsere gemeinsam mit der AG Kundschafter bewältigte Publikationsarbeit und die damit verbundene Öffentlichkeitswirksamkeit gewürdigt. Meine Gedanken gehen in diesem Zusammenhang zurück zur 11. Vertreterversammlung. In meinem Diskussionsbeitrag nahm ich Bezug auf das gemeinsam mit der AG Kundschafter
herausgebrachte Buch „Unbequeme Zeitzeugen. Erinnerungen von MfS-Angehörigen“,
in dem wir geballte Widerworte gegen den hasserfüllten Zeitgeist in die damalige Bilanz unserer GRH eingebracht haben. Zu den Autoren in diesem Buch gehört auch Dr.
Hans Reichelt (ehem. Vizepremier der DDR, der zudem 28 Jahre lang für die Bauernpartei/DBD dem Ministerrat der DDR angehörte und nach der Konterrevolution erster
Vorsitzender unserer GRH war), mit seinem Beitrag „Gemeinsam für die Sicherung
der Volkswirtschaft und den Schutz der Umwelt.“ Hans Reichelt, der als Gast an unserer 11. VV teilnahm, rief uns mit seiner kräftigen Stimme auf: „Arbeitet an einem weiteren Erinnerungsbuch! Lasst darin vor allem Menschen mit zu Wort kommen, die in
ihren staatlichen; wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Funktionen oder einfach nur
als Bürger mit der Staatssicherheit in Berührung kamen, die sich an das MfS wandten,
wenn staatliche und SED-Leitungen sich ihrer Probleme und Sorgen nicht annahmen,
die von der Staatssicherheit Hilfe erhofften und in der Regel auch bekamen.“ Davon
motiviert gingen wir – in bewährter Zusammenarbeit mit der AG Kundschafter und unserem Kampfgefährten, Frank Schumann, Lektor und Verleger der edition ost und des
Verlags am Park – an die Arbeit. Bereits im Herbst 2015 konnten wir das Buch „Wir
geben keine Ruhe. Unbequeme Zeitzeugen II“ mit 31 Beiträgen von 33 Autorinnen und
Autoren herausbringen! Es ist deshalb keine Höflichkeitsfloskel, sondern kommt von
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Herzen, wenn wir Dr. Hans Reichelt für seine damalige „Initialzündung“ danken und
ihm noch ein langes Leben bei möglichst stabiler Gesundheit und geistiger Frische
wünschen!
Unser Dank gilt dem Vorstand der GRH für die inhaltliche, materielle, eingeschlossen
technisch-organisatorische und moralische Unterstützung. Wir danken den Mitgliedern
und Sympathisanten der GRH, die allein durch ihren monatlichen Beitrag mit dazu beitragen, dass wir eine solche Öffentlichkeitsarbeit leisten können!!!
In einer Zeit, wo Sachkunde, Objektivität, Wissenschaftlichkeit und weitere, der Wahrheit dienende Tugenden nicht mehr gelten, hat m E. allein die Existenz solcher Bücher
zum MfS wegen ihres Wissens vermittelnden und argumentativen Inhalt und (nicht zu
unterschätzen) wegen ihrer emotionalen Wirkung einen hohen Stellenwert. Sie stehen
nicht nur im Bücherregal, sie können gelesen und vor allem nicht verfälscht werden.
Sie machen deutlich:
Die Tätigkeit des MfS war vor allem Reaktion auf Aktionen der äußeren und inneren
Feinde der DDR, war vorbeugender Schutz des Friedenstaates DDR und seiner Bürger,
war eine gesamtstaatliche und gesamtgesellschaftliche Angelegenheit und eben nicht
nur eine Sache des MfS. Und sie begründen beweiskräftig mit hoher Aktualität die
Feststellung: Die Tätigkeit des MfS objektiv zu beurteilen setzt zwingend den unverfälschten Zugang/die Veröffentlichung der Aktenberge zu den Angriffen der BRD/des
Westens gegen die DDR voraus! Wenn diese Aktenberge – wie bisher – von den
„Aufarbeitern“ und Ihren Auftraggebern bewusst einbetoniert, geschreddert und gedeckelt werden, sollen damit ein für allemal Bedingungen geschaffen werden, die Hassfeldzüge unter dem Namen „Unrechtsstaat“ und „Stasi-Terror“ für alle Zeiten als
Staatsdoktrin festzuschreiben.
Zugleich sind wir selbst gut beraten, die Wirkung unserer Bücher nicht zu überschätzen. Allein schon gemessen am aktuellen Bücheraufkommen nach Themen und Auflagenhöhe und im Wissen um die Entwicklung der Lesefreude an Printausgaben. Deshalb
ist es unseres Erachtens sehr wertvoll, dass Wolfgang Schmidt als Mit-Autor unserer
Bücher und Webmaster der Internet-Adresse www.mfs-insider.de bereits kurze Zeit
nach Erscheinen unserer Bücher vom Verleger grünes Licht bekam, sie komplett ins
Netz zu stellen. Sie weisen seitdem hohe (nicht erwartete) Zugriffszahlen auf! Diese
Internetpräsentation ist eine beachtenswerte solidarische Leistung des Verlages/Verlegers, bedeutet das doch Verzicht auf Erlöse aus dem Buchverkauf! Deshalb
von hier dank an Frank Schumann, mit seiner Arbeit als Lektor und Verleger unserer
Bücher im Verlag edition ost/verlag am Park und der Freigabe für das Internet leistet er
eine wertvolle Arbeit im Sinne der Ziele der GRH. Und wir alle können uns dafür revanchieren durch besonderes Interesse am gesamten Verlagsprogramm der Eulenspiegelverlagsgruppe (EUVERGE), zu der u. a. Das Neue Berlin und edition ost gehören.
Die AG Sicherheit hat über mehrere Jahre die Erarbeitung des im Herbst 2016 erschienenen Sachbuches von Dieter Skiba und Reiner Stenzel „Im Namen des Volkes. Ermittlungs- und Gerichtsverfahren in der DDR gegen Nazi- und Kriegsverbrechern“ un-
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terstützt und ist gegenwärtig aktiv an der Präsentation beteiligt. Das ist gelebte Hilfe
und Solidarität und schweißt zusammen! Das Buch hat inzwischen hohe Wertschätzung
ob seines Faktenreichtums, seiner Sachlichkeit und Kompetenz erhalten. In diesem Zusammenhang verweise ich auf intensive Anstrengungen des Direktors der zur „bundesdeutschen Gedenkstätte“ erhobenen ehemaligen „Haftanstalt Hohenschönhausen“,
diese als „Dachau der DDR“ zu diffamieren und der DDR generell einen „Mythos“ Antifaschismus zu unterstellen. Offenkundig wurde im Hause Knabe auch dafür extra ein
„Forschungsdirektor“ installiert. Seit längerem wird von ihm das Buch „Nazis in der
DDR“ (Propyläen Verlag) angekündigt. Wie es scheint, durch das Buch von Skiba/Stenzel aus dem Takt geraten, soll das Hubertus Knabe-Buch nunmehr im Spätherbst 2017 auf den Markt kommen.
Und wir erinnern uns auch: In den Medien wurde verkündet, Herr Knabe habe im „Falle Holm“ dessen Kaderakte der Presse zur Verfügung gestellt. Es sei – so soll Herr
Knabe verlautbart haben – laut dem Stasi-Unterlagengesetz erlaubt, Unterlagen über
ehem. MfS-Mitarbeiter frei zu veröffentlichen; das bedürfe keiner Genehmigung, sondern eine solche Publizierung sei vom Gesetzgeber ausdrücklich gewünscht. Der Berliner Kulturstaatssekretär, Klaus Lederer (Die Linke), dem für die Aufsicht über die Gedenkstätte Zuständigen, erklärte dazu, die Verwaltung prüfe den Aktenversand hinsichtlich möglicher dienstrechtlicher Konsequenzen“.
In diesem Zusammenhang auch einige kurze aktuelle Bemerkungen zur zukünftigen
Rolle der von Herrn Jahn bis 2021 geleiteten BStU. Als Klaus Lederer jüngst auch
Herrn Jahn in der Lichtenberger Normannenstraße die Aufwartung machte, verkündete
er dort, die BStU solle mit Geldern des Berliner Senats zu einem „Museum und Bildungsort“ zum Thema „Unrecht und Willkür“ sowie “Widerstand und Opposition in
der DDR und in Osteuropa“ (!!!) gemacht werden. Dazu gehöre auch, künftig alle Akten (auch SAPMO) und die Akten der anderen Ministerien, die bisher vom Bundesarchiv an anderen Orten gelagert werden, in der BStU zu lagern. Der Zugang zu den Akten soll erleichtert werden. (In der Zeitgeistpresse wurde ja schon die Einstellung aller
Akten ins Internet angepriesen!)
Hans Bauer hat im Rechenschaftsbericht zu recht betont, wie wichtig es ist, unsere Geschichtsbetrachtungen noch stärker in die aktuellen Auseinandersetzungen zu stellen,
um aus der Geschichte Lehren für das Heute und Morgen abzuleiten sowie Wissen und
Erfahrungen für die heutigen und künftigen politisch-weltanschaulichen Auseinandersetzungen zu vermitteln und – nicht zuletzt – unsere Klassenstandpunkte stärker in die
„Erinnerungsschlacht“ einzubringen. Das erfordert m. E. auch von unserer AG, noch
mehr dafür zu tun, aktuelle Wertungen, Argumente, Widerworte gegen Geschichtsfälschungen in unsere GRH-Mitteilungen, in die GRH-Internetadresse einzubringen. Was
wiederum erfordert, einfach gesagt – auch mehr Aktuelles zu wissen!
Die Ergebnisse unserer Tätigkeit im Berichtszeitraum wurden erneut maßgeblich bestimmt vom hohen persönlichen Einsatz unserer ältesten Mitglieder, jener erfahrenen
und standhaften Genossen, die zur Gründergeneration des MfS gehören. Ohne ihr Wissen, ihr Engagement bei der Aufarbeitung der Ursachen der Niederlage, der damit ver-
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bundenen kritischen und selbstkritischen Sichten auf unsere eigene Arbeit, auf Fehler
und Mängel, Versäumnisse und Schwächen, könnten wir die heute im Rechenschaftsbericht gewürdigten Arbeitsergebnisse nicht aufweisen. Wir können diese nunmehr aus
alters- und gesundheitlichen Gründen aus der unmittelbaren AG-Tätigkeit ausgeschiedenen Genossen nicht ersetzen. Aber wir bemühen uns tatkräftig, ihr Wissen und ihre
Erfahrungen auch weiterhin abzuschöpfen, ihnen das wichtige Gefühl des auch weiterhin Gebrauchtwerdens zu vermitteln. Dem dienen persönliche Kontakte, das ratsuchende und motivierende Gespräch mit ihnen. Die Aufrechterhaltung unserer persönlichen
Verbindungen, nicht nur bei Geburtstagen, ist eine wichtige Säule unserer AGTätigkeit.
Gestärkt durch neue Mitglieder im Ergebnis unserer publizistischen Tätigkeit werden
wir alles in unseren Kräften stehende unternehmen, die Entschließung unserer heutigen
Vertreterversammlung mit Leben zu erfüllen. Der bevorstehende 25. Jahrestag der
GRH ist uns Verpflichtung, auch in den kommenden Herausforderungen zu bestehen.
In diesem Sinne: Kopf hoch und nicht die Hände!!!
Joachim Traut, Mitglied der GRH und der Arbeitsgruppe von Verbänden des
Ostdeutschen Kuratoriums beim Landesverband DIE LINKE. Thüringen (vorgetragen von Hans Bauer)
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, verehrte Gäste,
wie bereits betont, stehen wir mitten im Bundestagswahlkampf.
Der Ältestenrat der Partei DIE LINKE erklärte dazu in seiner Beratung am 9. März
„Zur aktuellen Lage – Der Wahlkampf hat begonnen“ u.a.:
„Der Wahlkampf zum Bundestag wird mit einer Schärfe geführt werden, wie es sie
noch nicht gegeben hat. Die Funktionseliten sehen sich mit vielfältigen, tiefen Krisen
und ungewohnten Herausforderungen konfrontiert, die mit Aussitzen Lavieren oder
Vertuschen, wie so oft praktiziert, kaum noch zu Händeln sind. Ein weiter so scheint
nicht mehr möglich.“
Und anderer Stelle heißt es, „Die Friedensfrage ist und sollte für DIE LINKE im Wahlkampf an erster Stelle stehen. Wo Vertrauensbildung fehlt, wird Misstrauen verbreitet
und die Gefahren einer militärischen Eskalation bestimmen das Klima.“
Die Friedensfrage muss, vor allem durch die Partei DIE LINKE als die zentrale Frage
an die Spitze des Wahlkampfes gestellt werden. Die Bundesrepublik Deutschland ist in
Europa bestimmende Macht in der EU und der NATO geworden.
Deutsche Panzer stehen wieder an der Grenze zur Russischen Föderation. Der im Baltikum stehende militärische Verband der NATO steht unter der Führung eines Generals
der Bundeswehr.
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Zur Entlastung der USA soll der Rüstungsetat der Bundesrepublik Deutschland auf
zwei Prozent des Staatshaushaltes angehoben werden.
Gründe genug, um das Thema Frieden, gegen weitere Erhöhung der Waffenexporte,
gegen weitere Auslandseinsätze der Bundeswehr, die vielfach bereits Kriegseinsätze
sind, an die Spitze des Bundestagswahlprogramms der Friedenspartei DIE LINKE zu
setzen, und nicht, wie derzeit im Entwurf zu lesen ist, auf den Seiten 64 bis 90 in einem
71 Seiten umfassenden Papier. „Ohne Frieden ist alles nichts“.
Generalmajor a.D. Heinz Bielan, schreibt in „seine Gedanken“ über die Leipziger Regionalkonferenz der Partei DIE LINKE „In unserer Sprache darf nicht der Eindruck
entstehen, dass wir in Erwartung möglicher Koalitionen zahnlos sind. Nur mit glaubwürdigen Forderungen und Aussagen und besonders zu Fragen Frieden/Krieg wird DIE
LINKE ihrer historischen Verantwortung gerecht.“
Um diese Positionen, um Klarheit in unseren Aussagen zum Thema Krieg und Frieden,
müssen wir tagtäglich, leider auch in unserer Partei und mit einem möglichst breiten
Bündnis kämpfen.
Wie bekannt, bin ich Thüringer.
In der Thüringer Koalitionsregierung ist Halbzeit. Das Glas ist halb voll oder man kann
auch sagen halb leer.
Ich will hier nicht über halb voll oder halb leer sprechen. Mir geht es um die Thüringer
Koalitionspolitik, in der Auseinandersetzung dieser Koalition mit der Geschichte der
DDR.
Bereits im Koalitionsvertrag heißt es dazu:
„… war die DDR ein Unrechtsstaat … ist es von Bedeutung festzuhalten: Die DDR war
eine Diktatur und kein Rechtsstaat. … Daraus erwächst besondere Verantwortung … in
denen die Vergangenheit der DDR vielfältig und beispielhaft für die gesamte Bundesrepublik aufgearbeitet wird.“
Das ist nicht nur aufgeschrieben und vereinbart, sondern das wird kontinuierlich umgesetzt, bei anderen Themen dieses Koalitionsvertrages, wird das nicht so genau genommen.
Mit Datum vom 6. März dieses Jahres erfolgte eine „Unterrichtung durch die Landesregierung. Bericht der Landesregierung zu ihren Aktivitäten auf dem Gebiet der Aufarbeitung der SED-Diktatur in Thüringen.“
Es ist der Bericht über den Zeitraum vom März 2016 bis Februar 2017 und
es ist bereits der zweite Bericht der Thüringer Landesregierung zu diesem Thema an
den Thüringer Landtag.
Der erste, erschien im März des Jahres 2015, und umfasste den Zeitraum vom März
2015 bis zum Februar 2016.
Wir haben uns mit diesem ersten Bericht in zwei größeren Veranstaltungen gemeinsam
mit Hans Bauer und dem Vorsitzenden von ISOR damit auseinandergesetzt. Auftrag
dieser ersten Veranstaltung war, es muss ein Gegenbericht, erarbeitet werden. Dies
übernahmen die Professoren Ludwig Elm, Jena und Ekkehard Lieberam, Leipzig.
Dieser Gegenbericht wurde auf einer zweiten Veranstaltung diskutiert und per Beschluss angenommen und veröffentlicht.
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Dazu gab es ein Gespräch mit den beiden Autoren und mir einerseits, und der Landesund Fraktionsvorsitzenden, die mit vier weiteren verantwortlichen Genossinnen erschien, andererseits. Es war eine Verteidigung der Positionen ihres Berichtes. Eine Ablehnung der Positionen des Gegenberichtes. Dazu kam noch eine Auswertung im Landesvorstand der Partei DIE LINKE.Thüringen, im gleichen Tenor. Fazit: Wir sind mit
unserem Positionen in die Öffentlichkeit gekommen, aber begriffen haben die Gesprächspartner wenig.
Nunmehr liegt der zweite Bericht vor. Ein erste Beschäftigung mit diesen 46 Seiten,
lässt allererste Schlussfolgerungen zu:
Thüringen baut mit diesem zweiten Bericht einer interministeriellen Arbeitsgruppe der
Staatssekretärin für Kultur und Europaangelegenheiten in der Staatskanzlei, Dr. Babette
Winter; SPD und Vertretern von fünf Ministerien seine Vorreiterrolle unter den ostdeutschen Bundesländern bei der „Aufarbeitung der SED-Dikatur weiter aus. Sie hat in
Thüringen den Charakter einer jährlich wiederkehrenden „institutionellen Abrechnung“
mit der DDR angenommen.
Fünf Ministerien und die Staatskanzlei sind damit intensiv befast.
Auch nur annähernd ähnlich umfangreiche Aktivitäten im Kampf gegen Armut und
Prekarität in Thüringen sind nicht bekannt.
Andererseits setzt sich der Bericht dafür ein, Entschädigungen und gesundheitliche
Versorgung sowie der Beratung von Opfer- und Betroffnengruppen wie Heimkindern,
Zwangsausgesiedelten, Zwangsadoptierten, Haftzwangsarbeiterinnen und – arbeitern,
aus religiösen Gründen verfolgte und diskriminierte Menschen, insbesondere Schülern
sowie Dopinggeschädigten“ voranzubringen, entsprechende „Erinnerungs- und Lernorte“, Opferverbände, darunter auch die Initiativgruppe Buchenwald 1945 – 1950 e.V.
und die Vereinigung der Opfer des Stalinismus sind besonders zu fördern“.
Dazu noch ein Nachsatz:
Im ersten Bericht des Landesverfassungsschutzamtes unter rot-rot-grün vom Oktober
2016 erscheint die Kommunistische Plattform als offen extremistisch linker Zusammenschluss in der Partei DIE LINKE.
Dazu hatten wir um ein Gespräch mit dem Innenminister, SPD, im November 2016 gebeten. Am 28. Februar 2017 fand nunmehr ein solches beim Staatssekretär des Innenministeriums und dem Vizepräsidenten des Landesverfassungsschutzamtes statt.
Wir stellten einleitend die Frage, ob eine nochmalige Aufnahme der KPF als verfassungsfeindlich im nächsten Verfassungsschutzbericht erfolgt. Die Antwort: Es wird
geprüft.
Ausgangspunkt für die Aufnahme der KPF in den Verfassungsschutzbericht, so die
Verfassungsschützer, ist die Satzung der KPF, in der es u.a. heißt: Die KPF strebt die
Überwindung der kapitalistischen Gesellschaft an. Das, so die Verfassungsschützer,
gefährdet die Freiheitlich-Demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland.
Es gab das von uns gewünschte Gespräch. Ändern wird sich nichts, jedoch, es beweist,
wir dürfen in unseren Forderungen nicht nachgeben.
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Als Arbeitsgruppe OKV des Landesverbandes DIE LINKE.Thüringen, legen wir heute
die neueste Publikation zu den ungestraften Mördern Ernst Thälmanns aus,
Wir wollen uns als nächstes Projekt eine Dokumentation zum Mord des VPWachtmeisters Herbert Liebs am 21. Februar 1951 durch einen amerikanischen Besatzungssoldaten zuwenden.
Besten Dank für die Aufmerksamkeit.
Horst Parton, Vorsitzender der ISOR e.V.
Liebe Freunde und Genossen,
zunächst möchte ich Euch die herzlichsten Kampfesgrüße unserer Initiativgemeinschaft
mit immer noch etwa 16.000 Mitgliedern überbringen.
Die vermeintlichen Sieger des kalten Krieges haben sich in den 90er Jahren auf eine
Generallinie geeinigt, die da heißt: Wir haben gesiegt und wir bestimmen, wie wir mit
Euch umgehen. Das wird bis Heute aufrechterhalten.
ISOR ist fest entschlossen, im Bündnis mit Vereinen und Initiativen, besonders der
GRH, der GBM sowie der BüGSM diese Generallinie unseren entschlossenen Widerstand entgegenzusetzen.
Daran ändert auch der Nichtannahmebeschluss der 1. Kammer des 1. Senats des
BVerfG nichts, der durchaus in diese vorgegebene Generallinie einzuordnen ist. Das
BVerfG fühlt sich nicht zuständig.
Wir sollten immer fest im Hinterkopf haben:
Ohne die Überwindung dieser Generallinie kann der Rachefeldzug gegen die DDR im
allgemeinen und ihrer bewaffneten Organe nicht überwunden werden.
Illusionen sollten wir dabei nicht haben. Diesen Kampf aber nicht zu führen, wäre eine
Schande für uns selbst und für die Generationen, die nach uns kommen.
Auch sind wir das den über 14.000 verstorbenen ISOR-Mitgliedern und den verstorbenen GRH-Mitgliedern schuldig.
Jetzt ist es wichtig, dass wir uns auf unsere Kraft und Stärke, auf unsere Solidarität besinnen und unseren politischen sowie juristischen Kampf um soziale Gerechtigkeit inhaltlich neu bestimmen.
ISOR steht vor der Aufgabe, sich diesbezüglich neu aufzustellen. Unser Kampf ist noch
nicht entschieden. Das Geheimnis unseres künftigen Erfolges ist die Beständigkeit des
Zieles und dieses werden wir niemals aufgeben.
Über zwei Jahrzehnte GRH und ISOR ist praktizierte Solidarität und Zusammenhalt
unserer Verbände. Nirgendwo gibt es in der BRD etwas Gleichartiges. Das sollten wir
wie unseren Augapfel hüten und gegenüber Jedermann verteidigen.
Wir haben gelernt mit Erfolgen und Niederlagen umzugehen und wir haben gelernt,
dass es sich lohnt, das Grundgesetz zu verteidigen.
Der Vorstand von ISOR prüft z. Z. alle politischen und juristischen Möglichkeiten, einschließlich das Führen unseres Kampfes auf internationaler Ebene, um die soziale Ausgrenzung und Diskriminierung zu beenden. ISOR und GRH stehen dabei vor der Frage,
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dass wir immer älter und kränker und auch immer weniger werden. Das macht unseren
gemeinsamen Kampf nicht leichter.
Liebe Freunde und Genossen,
die diskriminierenden Festlegungen des 2. AAÜG -Änderungsgesetz bleiben bestehen
und die Angriffe auf den Sozialstaat verschärfen sich. Der Frieden ist durch die zunehmende Kriegsgefahr ernsthaft gefährdet.
ISOR wird auch weiterhin in enger Zusammenarbeit mit den Sozialverbänden und
Friedenskräften den Kampf um die Sicherung des Friedens, der Bewahrung der sozialen Sicherungssysteme, der restlosen Beseitigung des Rentenrechts als politisches Strafrecht, die Beendigung der Vorsorgungsbenachteiligung und aller Rentenungerechtigkeiten verstärkt fortsetzen.
Unter Beachtung des Urteils des BVerfG von 1999 und des Nichtannahmebeschlusses
der 1. Kammer des 1. Senats des BVerfG vom 7. November 2016 ist diese Zielsetzung
vordergründig mit politischen und flankiert mit möglichen weiteren juristischen Mitteln
umzusetzen.
Auf diesem Gebiet ist und bleibt ISOR weiter aktiv und zwar solange, bis der Rachefeldzug gegenüber den ehemaligen Angehörigen der bewaffneten Organe und der Zollverwaltung und ganz besonders gegenüber den Angehörigen des MfS beendet wird und
alle sozialen Ungerechtigkeiten gegen alle Menschen in der BRD und ganz besonders
der Ostdeutschen überwunden ist.
In diesem Zusammenhang möchte ich noch auf Folgendes hinweisen:
Der vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales vorgelegte Referentenentwurf eines Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz, mit den die Ostrenten bis zum Jahr 2025 an
die Westrenten angeglichen werden sollen, bleibt nach Auffassung des Vorstandes der
ISOR weit hinter den Erwartungen zurück.
Die Angleichung der Ostrenten kommt zu spät, dauert zu lange und ist falsch finanziert,
weil auch Beitragsmittel der gesetzlichen Rentenversicherung eingesetzt werden sollen.
Laut Koalitionsvertrag sollte die Angleichung bis zum Auslaufen des Solidarpakts im
Jahr 2020 abgeschlossen sein. Von den Festlegungen des Einigungsvertrages ganz zu
schweigen. (ZIEL: 2018)
35 Jahre nach dem Anschluss der DDR an die BRD, endlich die Renteneinheit zu
schaffen, ist kein Ruhmesblatt für die Politik und eine weitere Form der Diskriminierung der ostdeutschen Rentner.
Der Gesetzentwurf verdient seinen Namen nicht, weil viele Fragen der Rentenüberleitung durch das Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz unbeantwortet bleiben.
Die Hinweise des BVerfG an die Politik, für die bewaffneten Personen eine günstigere
Lösung zu schaffen als das verfassungsmäßige Minimum bleiben wiederholt zu berücksichtigen.
Das betrifft besonders die Benachteiligung und unzureichende Alterssicherung
- der tatsächlich in der DDR benachteiligten Menschen,
- der über 340.000 übergesiedelten DDR-Bürger in die BRD,
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-

die Postler, Eisenbahner und Bergleute,
das mittlere medizinische Personal,
der wissenschaftlichen Intelligenz,
der Balletttänzer, Blinden und Sehschwachen sowie der geschiedenen Ehefrauen,
der Mütter, deren Kinder vor 1996 geboren wurden.

Im Rahmen der Rentenüberleitung waren für die genannten Personengruppen in den
neuen Bundesländern die besonderen Zusatz- und Sonderversorgungssysteme sowie
spezielle Regelungen weitgehend entfallen. Das betrifft insgesamt 19 Gruppen.
Keine Regelungen sieht der Gesetzentwurf vor, den Missbrauch des Rentenrechts als
politisches Strafrecht zu beenden.
Die Erfahrung von über 26 Jahren der Existenz von GRH und ISOR haben grundsätzliche Bedeutung für unseren weiteren Kampf, soziale Gerechtigkeit und der Beendigung
aller Formen von Diskriminierung für die Gegenwart und für die Zukunft.
Aufgeben, dieses Wort haben wir in unserem Sprachgebrauch gestrichen.
Das sollten wir ALLE nicht vergessen.
Lassen Sie mich bitte noch Folgendes sagen:
Rechtsanwalt Hans Bauer war und ist für mich immer ein guter Ratgeber gewesen. Das
möchte ich nicht mehr missen, zumal aus unserer guten Zusammenarbeit auch freundschaftliches Verhältnis entstanden ist.
Und, lieber Hans, das werden wir weiter beibehalten und auch ausbauen.
DANKE sagen wir auch dem Geschäftsführer der GRH, Dieter Stiebert, und allen
Funktionären der GRH, besonders Herbert Damm.
Auf ISOR, liebe Freunde, könnt Ihr Euch immer verlassen. Wir haben Solidarität erfahren und werden selbst immer solidarisch sein.
Manfred Grätz, Generalleutnant a.D., Vorsitzender des Verbandes zur Pflege der
Traditionen der NVA und der Grenztruppen der DDR
Liebe Genossinnen und Genossen, werte Gäste,
es ist mir eine angenehme Aufgabe und Bedürfnis gleichermaßen, zu eurer heutigen
Vertreterversammlung die solidarischen Grüße des „Verbandes zur Pflege der Traditionen der NVA und der GT der DDR“ zu überbringen.
Ich darf das heute- und deshalb tue ich das besonders gern - erstmalig als Vorsitzender
unseres Verbandes tun. Erst gestern hatten wir unsere turnusmäßige, aller zwei Jahre
stattfindende Mitgliederversammlung, auf der wir Rechenschaft ablegten über die geleistete Arbeit und einen neuen Vorstand wählten. Wenn ihr so wollt, Premiere in neuer
Funktion.
Aber es geht nicht um meine Person, sondern um die gemeinsame Sache.
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Auch wenn unsere beiden Organisationen, ausgehend von ihrer Spezifik, im Detail unterschiedliche Zielrichtungen verfolgen – wenn es um die strategischen Grundfragen
unserer Zeit geht, um Krieg oder Frieden, um Anerkennung von Lebensleistungen, um
soziale Gerechtigkeit, da kann es nur eines geben: Gemeinsamkeit und unerschütterliche Solidarität.
Deshalb sind unsere heutigen Grüße auch verbunden mit einem aufrichtigen Dankeschön für bisherige vertrauensvolle Zusammenarbeit, angefangen bei unseren Vorständen bis in die Gliederungen unserer Verbände auf territorialer
Ebene in Form gemeinsamer Veranstaltungen und Aktivitäten der unterschiedlichsten
Art, mit weiteren Verbündeten, wenn man so will, kleiner OKV's auf territorialer Basis.
Es ist wohltuend, eine solche Gemeinsamkeit, eine solche Solidarität, unter Gleichgesinnten immer wieder zu spüren, zu erleben.
Wir sind uns alle darin einig, dass gerade das in der Gegenwart, da die Welt droht, aus
den Fugen zu geraten, wichtiger und vordergründiger ist denn je.
Heute, wo der Kalte Krieg tagtäglich neue Blüten treibt, wo Kriege und bewaffnete
Auseinandersetzungen wieder zur Tagesordnung gehören, wo der Frieden in der Welt
in einem Maße gefährdet ist, wie seit 1945 nicht mehr und der Antikommunismus in
Gestalt einer unglaublichen, menschenverachtenden Hetze gegen Rußland und seinen
Präsidenten betrieben wird – in solch einer Situation ist unser aller Zusammenhalt, unsere Solidarität, sind gemeinsame Aktionen besonders gefragt.
Deshalb hat auch euer Appell „Hände weg von Rußland!“ unsere einmütige Zustimmung und Unterstützung gefunden.
Vorbehaltlos und ohne Abstriche haben wir ihn in unsere Argumentationen einbezogen,
ist doch bei unseren Mitgliedern – viele haben in der SU studiert – die Freundschaft
zum russischen Menschen nach wie vor Herzenssache.
Das sagt euch ein ehemaliger Militär, Soldat der NVA der DDR, der jener Generation
angehört, die den 2. Weltkrieg bewusst als Kind erlebte, die zu jung war, um für den
Krieg selbst missbraucht zu werden, die aber alt genug war, um zu verstehen, dass
Krieg nur Leid und Elend über die Menschheit bringt.
Noch 17jährig begann ich meinen Dienst in den Bewaffneten Kräften der DDR, einzige
Motivation: mitzuhelfen, den Frieden zu erhalten, einen neuen Krieg zu verhindern.
Ich bin stolz, dass dieses hohe Ziel in insgesamt 38 Dienstjahren erreicht wurde, gemeinsam mit unseren Waffenbrüdern im Warschauer Vertrag.
Und nach insgesamt 7 Jahren, die ich anlässlich mehrerer Studienaufenthalte in der
ehemaligen Sowjetunion verbringen durfte, ist auch für mich die Freundschaft zu diesem Land, seinen warmherzigen Menschen, wohl für immer Herzenssache.
Im gleichen Kontext „Krieg oder Frieden“ sehen wir unsere gemeinsam mit
ISOR herausgegebene Friedensdokumentation, die nahtlos anschließt an unseren anlässlich des 70. Jahrestages der Befreiung herausgegebenen Aufruf „Soldaten für den
Frieden“.
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In dieser Dokumentation melden sich 25 Militärs, die schon unseren Aufruf unterzeichnet hatten, aber auch andere, dem Frieden verbundene Persönlichkeiten aus Ost
und West zu Wort, unter ihnen auch Genosse Hans Bauer und Dieter Stiebert, die alle
ein überzeugendes, leidenschaftliches Bekenntnis für den Frieden, gegen den Krieg,
ablegen.
Ich darf der Versammlung einen weiteren erfolgreichen Verlauf wünschen
und erlaube mir, gemeinsam mit Horst Parton, die ersten Exemplare an Genossen Hans
Bauer zu übergeben.

Werner Lüdicke, Mitglied des Sprecherrates der TAG Lichtenberg
Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
Die Vertreter der TAG Lichtenberg stimmen dem Rechenschaftsbericht des Vorstandes
der GRH zu.
Wir hatten am 25.Februar unsere Berichtswahlversammlung und wählten einen neuen
Vorstand.
Unsere Mitglieder bekunden: die GRH ist auch nach 24 Jahren ihres Bestehens im politischen Kampf für Frieden, Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit unverzichtbar.
Als Bestandteil des OKV ist es notwendig, öffentlich Position zu beziehen und Widerstand gegen die neoliberale Politik und Kriegstreiberei zu leisten.
Das erfordert und ist unsere Erfahrung, daß wir als TAG ständig dahin wirken müssen,
den politischen und solidarischen Zusammenhalt unserer Mitglieder zu gewährleisten.
Über unsere Ansprechpartner, die territorialbedingt, den Kontakt pflegen, über das aktuelle Anliegen der GRH informieren, die Kassierung durchführen und auf die individuelle Situation und Bedürfnisse eingehen, versuchen wir einzuwirken, daß die GRH
als politische Heimat und Solidargemeinschaft praktisch erlebbar bleibt.
Als Veranstaltungsformen hatten sich die Mitgliederversammlung zur Rechenschaftslegung des Vorstandes, Erfahrungsaustausche mit den Ansprechpartnern sowie die als
„Lichtenberger Gespräche“ organisierten Zusammenkünfte zu politischen Themen, historischen Anlässen und anderen dem breiten allgemeinem Interesse entsprechenden Inhalten bewährt.
Zeitzeugendiskussionen wie zum 70. Jahrestag der Gründung der FDJ oder des Vereinigungsparteitages zeigten uns, daß ein Bedürfnis vorhanden ist, sich über politische
und Lebenserfahrungen mit Gleichgesinnten auszutauschen und sich dadurch bestätigt
zu fühlen, einer gerechten Sache gedient zu haben. Wir glauben, daß diese emotionale
Seite in all unseren politischen Diskussionen zunehmend, vielleicht auch altersbedingt,
wichtiger wird.
Wenn uns der 97 jährige Heinz Keßler bei seinem Geburtsstag auf den Erhalt der Widerstandskraft und das Nichtnachlassen im Engagement für unsere Sache hinwies, ist
das eine Verpflichtung für uns, unsere Arbeit nicht als Selbstzweck zu betrachten, sondern im persönlichen Verhalten und Auftreten in der politischen Auseinandersetzung
Flagge zu zeigen.
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Besonders mit ISOR sollten wir die Zusammenarbeit intensivieren und die Mitgliedschaft unserer Genossinnen und Genossen in linken Parteien, Organisationen und Vereinen sollten für klare Fragen und Haltungen zu den aktuellen Grundfragen genutzt
werden.
Unsere Mitglieder gehören verschiedenen linken Prteien an oder sind parteilos. Besonders was die Partei DIE LINKE betrifft ist es wichtig, sich in der politischen Diskussion zu Wort zu melden und vor allem jene politisch erfahrenen langjährigen Mitglieder,
die nach der SED-Zugehörigkeit ihrer sozialistischen Grundüberzeugung treu geblieben
sind, zu ermuntern, Einfluß auf den Kurs der Partei zu nehmen. Genossin Erika Baum
hat uns aufgefordert, bei gemeinsamen Aktionen den Konsens zu suchen und so Einfluß zu nehmen.
Am 13.März trafen wir uns mit Vertretern der VVN/BdA, der KPD, DKP und der
LINKEN mit Gesine Lötzsch und dem Lichtenberger Bürgermeister zur Ehrung der
ermordeten Teilnehmer der Novemberrevolution an der sogenannten Blutmauer. Schüler der Schule am Rathaus trugen historische Fakten und persönlich erarbeitete Standpunkte vor. Der Bürgermeister kündigte die bauliche Instandsetzung der Gedenkstätte
an.
Wie die Ehrungen am 8.Mai sind das für uns Gelegenheiten, das Wirken unserer TAG
im Territorium öffentlich sichtbar zu machen, wie das die GRH zur Erinnerung an die
ermordeten Grenzer, an Richard Sorge oder Werner Seelenbinder tut.
Wir konnten im letzten Halbjahr drei Sympathisanten als Mitglieder der GRH gewinnen. Das zeigt, daß wir im Kreis politisch Interessierter und Gleichgesinnter mit Interesse wahr genommen werden und das Bedürfnis zum Gedankenaustausch über die
brennendsten Fragen der Gegenwart auch für unsere Arbeit als GRH ein wichtiger Faktor ist, unsere Reihen zu stärken. Das setzt natürlich voraus, in persönlichen Gesprächen mit Freunden, Nachbarn und anderen Kontaktpersonen über uns zu sprechen, sie
zu interessieren und einzuladen. Gute Möglichkeiten sind dabei auch das Angebot unserer Zeitzeugen-Editionen oder solche aktuellen Veröffentlichungen über das Grenzregime der DDR oder die Rolle der Staatsanwaltschaft.
Auch unsere TAG hat seit der letzten Vertreterversammlung nicht wenige Mitglieder
durch den Tod verloren. Über diese Situation in vielen TAG`s und uns nahestehenden
Organisationen haben wir im Vorstand debattiert. Wir kamen zu der Erkenntnis, daß es
nicht hilft, diesen objektiven Umstand zu bejammern. Wir müssen unsere Kräfte neu
einschätzen und uns auf das Wesentliche konzentrieren. Wir haben den sogenannten
„aktiven Kern“ von Genossinnen und Genossen, die sowohl bei uns als auch in vielen
anderen Parteien und Organisationen aktiv wirken, Funktionen bekleiden und sich mit
ihrer ganzen Persönlichkeit und Kraft für unsere Sache einsetzen. Aber das sind auch
jene Mitstreiter, die auf Grund von persönlichen Handicaps und fehlender Mobilität,
kaum noch an unseren Versammlungen teilnehmen können und doch durch ihre Solidarität mit der GRH, ihre politische Haltung und nicht zuletzt durch ihrer Mitlieds- und
Spendenbeitrag ein wichtiges Potential darstellen.
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Wir möchten an dieser Stelle auch jenen fördernden Mitgliedern und Hinterbliebenen
danken, die durch ihre finanzielle Spende, auch im Sinne ihres verstorbenen Partners,
die Arbeit der GRH unterstützen.
In der neuen Satzung der GRH ist der Zweck des Wirkens der GRH klar benannt und
wofür unsere Gesellschaft besonders eintritt. Diese grundsätzliche Aufgabenstellung ist
für unsere Arbeit als TAG der Leitfaden für unser Wirken in der vor uns stehenden Periode.
Als Vertreter der TAG Lichtenberg stimmen wir dem Entwurf vollinhaltlich zu.
Gert Julius, Vorsitzender des „Bündnis für Soziale Gerechtigkeit und Menschenwürde e.V.“ (BüSGM)
Liebe Genossinnen, liebe Genossen,
ich freue mich, heute bei der GRH, der ich als Mitglied angehöre, in unruhigen Zeiten
unter Gleichgesinnten zu sein. Gleichzeitig überbringe euch, gemeinsam mit meine
Vorstandskollegen Bernd Cachandt, die solidarischen Grüße des Vorstandes des
„Bündnis für Soziale Gerechtigkeit und Menschenwürde“.
In einer Zeit des in Deutschland wieder aufkommenden Rassismus und Rechtsextremismus, gebündelt in einer Partei, die sich selbst als Alternative für Deutschland begreift, kann ich nur sagen, diese Alternative braucht niemand in unserem Land.
Eine sozialistische Alternative würde auch nicht alle Probleme lösen, aber eine Politik
der Menschenverachtung die dem Faschismus entgegenstrebt, ist uns fremd und
muss vermutlich so lange wir leben bekämpft werden.
Wir danken Hans Bauer, Dieter Stiebert und Wolfgang Schmidt, stellvertretend für die
GRH und ISOR, dass wir gemeinsam die Notwendigkeit der solidarischen Zusammenarbeit erkannt haben und gemeinsame Aktionen und Veranstaltungen auch zukünftig
durchführen werden.
Wir betrachten die GRH nach der Annexion der DDR durch die BRD als eine solidarische Vertretung und Organisation verfolgter Bürgerinnen und Bürger der DDR.
Die herrschende Rechtsprechung als Rechtsprechung der Herrschenden hat, wie nicht
anders zu erwarten, ehemalige Verantwortungsträger und Bürgerinnen und Bürger der
DDR verurteilt und diskriminiert.
Wir haben es uns zur gemeinsamen Aufgabe gemacht, jeglichen Geschichtsfälschungen
entgegenzutreten. Die von den Genossinnen und Genossen der GRH zu diesem Zweck
zusammengestellte Literatur ist der Schlüssel zur Aufklärung über den ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden.
Ich erinnere an unsere Buchvorstellungen auf der Rosa-Luxemburg-Konferenz mit den
Genossen Reinhard Grimmer, Hans Bauer und Günter Leo.
Eure solidarische Unterstützung der Verfolgten des BRD-Regimes ist Beweis dafür,
wie Sozialisten und Kommunisten Solidarität verstehen.
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Unsere gemeinsame Erkenntnis wird leider dadurch geprägt, dass die Mehrheit der
Bürger in unserem Land in der Regel nur dann Verfolgung begreifen, wenn sie selbst
davon betroffen sind.
Wir werden uns den Sozialismus und Kommunismus von keinem Medium, von keiner
Regierung und von keinem Konzern, von niemand in eine Utopie oder Vision verwandeln lassen.
Grundlage unserer Handlungen und ist die Überzeugung, dass ohne gesellschaftliches
Eigentum Eigentum an den Produktionsmitteln und am Grund und Boden eine Überwindung des kapitalistischen Systems nicht möglich ist.
Liebe Genossinnen und Genossen! Wir wollen mit Euch gemeinsam unsere ganze Kraft
auf die Bündelung fortschrittlicher antifaschistischer Kräfte verwenden, um das Erbe
aller im Komitee Freies Deutschland gegen die Faschisten kämpfenden Genossen z u
achten.
In der augenblicklichen geschichtlichen Situation ist es unsere gemeinsame Aufgabe,
mit allen antifaschistisch gesinnten Menschen gemeinsam die bürgerliche Demokratie
sowohl gegen Neofaschismus als auch gegen die Aushöhlung des Grundgesetzes durch
die Regierung und Großunternehmen verteidigen.
Auch für mich als Westdeutscher und meine Genossen im Vorstand unserer Organisation war die DDR die größte Errungenschaft der deutschen Arbeiterbewegung.
Wer anders als ein sozialistischer Staat hätte vierzig Jahre lang den Kapitalisten das
privatkapitalistische Eigentum an den Produktionsmitteln und die Verfügungsgewalt
über Grund und Boden entzogen.
Soziale Gleichheit, Gleichstellung der Frauen in Beruf und Gesellschaft, soziale Sicherheit, das kostenlose Gesundheitswesen und die kostenlose Schulbildung sind die
Aushängeschilder einer sozialistischen Gesellschaft.
Wenn heute das BVerfG die Entscheidung verweigert, ob die willkkürlichen Kürzungen der Rentenansprüche und damit die Diskriminierung von Mitarbeitern des MfS und
der Streitkräfte der DDR Verstöße gegen die Bestimmungen von Art. 1 und 3 des
Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland (GG) sind, ist Klassenjustiz angesagt.
Mit der Ablehnung einer Entscheidung in der Sache gibt das höchste deutsche Gericht
die DDR und ihre nach den Gesetzen ihres Staates handelnden Bürgerinnen und Bürger
der DDR und den Staat selbst zu weiteren organisierten Hetztiraden frei.
Ich danke Euch im Namen des BüSGM herzlich für Eure gelebte Solidarität.
Wir würden uns freuen, wenn wir uns am 24. April bei der gemeinsamen Filmvorführung „Fritz Bauer Tod auf Raten“, bei den „Roten Liedern gegen braunen Mob“ am 7.
Mai und zur Verleihung des „Preis für Solidarität und Menschenwürde“ am 25.06.2017
an die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen wiedersehen.
Bei der GRH bin ich sicher, dass Ihr Eure erfolgreiche Arbeit für Frieden, Freiheit gegen Krieg und Ausbeutung und Faschismus fortsetzen werdet.

Grußadresse des DDR-Kabinett Bochum e.V. , vorgetragen vom Mitglied der
GRH Ulrich Glade
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Liebe Genossinnen und Genossen,
liebe Freundinnen und Freunde,
auch 24 Jahre nach eurer Gründung, müsst ihr euch gegen die Kriminalisierung und
Demütigung eurer Biographien juristisch und ideologisch zur Wehr setzen und ihr tut
es, obwohl der Altersdurchschnitt eurer Mitglieder eigentlich ein geruhsames Leben
jenseits von Mühen und Anfeindungen erfordern würde. Aber eure Mühsal hat auch ihr
Gutes: sie hat uns klar gemacht, dass eure Biographien immer noch gefährlich sind.
Denn warum sonst werden seitens der Herrschenden in diesem Land keine Mittel und
Mühen gescheut, euer Leben in der DDR und damit diese schlechthin zu kriminalisieren?
Für die westliche Wertegemeinschaft, vereint im militärischen NATO-Bündnis, ist der
Sozialismus eine Gefahr. Nicht als abstrakte Idee - die kann leicht in das Reich der Utopie verwiesen werden. Die gelebte Realität von über 70 Jahren in der Sowjetunion und
von 40 Jahren in der DDR jedoch birgt Gefahren. Die Radikalität des gesellschaftlichen
Umbaus, die jedem Menschen in der DDR 40 Jahre eine Ausbildung, einen Arbeitsplatz, eine Wohnung und nicht zuletzt Frieden in Europa garantierte, könnte schnell als
Vorbild zum Sprengstoff in sozialen Kämpfen werden.
Ist das wichtiger als die globalen Probleme? Seit der Zerschlagung der sozialistischen
Staatengemeinschaft hat sich die Waagschale zugunsten der aggressiven imperialistischen „Wertegemeinschaft“ gesenkt. Sind also nicht die von der BRD mit angezettelte
Barbarei in Afghanistan, im arabischen Raum und der drohende Angriff gegen die russische Föderation und gegen die mit ihr verbündeten Nationen nicht viel drängendere
Probleme? Eins hängt mit dem anderen zusammen. Für die Beutezüge ist ein ruhiges
Hinterland notwendig und noch herrscht sie ja, die lähmende Friedhofsruhe. Noch hat
die Mehrzahl der Menschen, mit denen wir eine Alternative zum Imperialismus aufbauen wollen, kein Vertrauen in ihre eigene Kraft, sondern hofft auf Heilsversprechen der
unterschiedlichsten Art. Dafür können wir sie nicht verurteilen. Vielmehr müssen wir
immer wieder versuchen, überall in sozialen und Friedenskämpfen auf unser Erbe - 40
Jahre DDR - hinweisen. Hier hatten die Menschen ihre Geschicke in die eigene Hand
genommen und - sie haben dabei auch Fehler gemacht. Aber dafür dürfen sie sich nicht
schämen. Denn der neue Mensch entsteht nicht am Reißbrett, sondern entwickelt sich
und sein soziales Verhalten in langen Jahren der Praxis und für diesen Neubeginn müssen wir den Menschen Mut machen. Der Weg wird mühselig, denn vorerst hat der Gegner den Krieg um die Köpfe gewonnen.
Darüber hinaus sind angesichts der globalen Bedrohung Bündnispartner auch in Reihen
zu suchen, für die der Sozialismus nie Schlachtruf war. Aber auch im bürgerlichen Lager sind zunehmend warnende Stimmen zu vernehmen, der drohenden Barbarei Einhalt
zu gebieten und derjenigen Macht Respekt zu verschaffen, die dank ihrer politischen
Interventionen diplomatische Lösungen gegen militärische Zerstörungen durchsetzen
konnte: der russischen Föderation.
Es gibt also viel zu tun. Euer Wissen und eure Erfahrungen sind gefragt und da werden
wir - alle Menschen, denen der Imperialismus den Boden unter den Füssen wegzieht
und wegziehen will - euch auch in Zukunft nicht aus der Verantwortung entlassen eben-
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so wie ihr euch auf uns - das DDR-Kabinett Bochum - weiterhin als Bündnispartner
verlassen könnt. Wir danken euch herzlich für eure unermüdliche Arbeit!
Für den Vorstand des DDR-Kabinett-Bochum e.V.
Andreas Maluga, 1. Vorsitzender
Lothar Ziemer, Vorsitzender der TAG Berlin-Mitte und Mitglied der AG Aufklärer (gekürzt)
Einige Bemerkungen zu unseren GRH-Mitgliedern in den Vereinigten Staaten von
Amerika:
Mit Jim Clark hatten wir anläßlich seines Aufenthaltes 2013 in Berlin abgesprochen,
daß wir ihn zum Kundschafter-Treffen im April 2016 in Berlin erwarten.
2013 hatte er nach 20 Jahren seine erste Auslandsreise aus den USA wieder nach Berlin
unternommen, um sich hier persönlich für die ihm von der GRH erwiesene Solidarität
zu bedanken. Von 1997 bis 2008 hatte er wegen seiner politischen Tätigkeit für die
DDR eine Strafhaft verbüßt und die ihm auferlegte 5jährige Auslandsreisesperre abgegolten. Betreut von der GRH blieb er damals fast einen Monat in Berlin.
An dem Kundschaftertreffen konnte er aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen.
Jim war politisch nicht inaktiv. Am 20. Oktober 2016 nahm er auf unsere Anregung an
einer Buchvorstellung in Washington teil, wo er in einer städtischen soliden Unterkunft
lebt. Vorgestellt wurde ein Buchprojekt zum Thema „Able Archer 83: Die geheime Geschichte“ über das NATO-Manöver in Westeuropa, das beinahe einen Nuklearkrieg mit
der Sowjetunion ausgelöst hätte. Ein Thema, das durch Rainer Rupp, der damals als
Analytiker im NATO-Hauptquartier in Brüssel und als Kundschafter „Topas“ tätig gewesen war, bereits bekannt ist. Rainer war jetzt aus publizistischen Gründen am Zugang zu dem bereits 2012 als geheim aufgehobenen, nun erst öffentlich zugänglichen
US-Regierungsdokument interessiert. Jim ermittelte den Link zu diesem Dokument und
Rainer wurde darüber informiert.
Außerdem teilte Jim mit, dass er ehrenamtlich in seinem Wohngebiet die Briefwahlunterlagen zur Präsidentenwahl am 8. November 2016 austrägt.
Einige Bemerkungen zum GRH-Mitglied (seit 2016) Theresa Squillacote:
Vor 18 Monaten ist Theresa nach 18 Jahren Strafhaft in die Freiheit entlassen worden.
An diesem Tag stellte sie ein Schwarz-Weiß-Foto bei Facebook ins Internet, das einen
hinter mächtigen Gittern sitzenden Mann zeigt und daneben, mit einem roten Text geschrieben, steht: „Von 7,3 Milliarden Menschen auf dem Planeten Erde sind über 10
Millionen inhaftiert. Die USA führen stolz das Feld an. Ich mag jetzt frei sein, aber zu
viele andere sind es nicht. Theresa Squillacote am 9. Oktober 2015.“
Terry ist inzwischen 59 Jahre alt. Am 10. November wird sie ihren 60. Geburtstag begehen. Alle ihre Versuche, nach der Haftentlassung eine feste Arbeitsstelle in der Millionentadt New York City zu finden, sind fehlgeschlagen. Sie befindet sich jetzt im
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zweiten Jahr der ihr verordneten 5jährigen Bewährungszeit und des Berufsverbots, was
sie bei ihren Bewerbungen nicht verschweigen darf.
Sie bezieht einen Zuschlag zur Einkommenssicherung, der allerdings nicht ihre Lebenshaltungskosten deckt.
Arbeitsmäßig hat sie begonnen, eine Beratungstätigkeit aufzunehmen, die sie aber unterbrechen mußte wegen einer Operation an beiden Knien.
Am 22. August 2016 schrieb Theresa folgendes:
„Liebe Freunde, bitte erneuert meinen aufrichtigen Dank an die Mitglieder und Sympathisanten der GRH für Eure fortgesetzte Unterstützung. Wieder einmal, weil die Summe auf meinem Konto gutgeschrieben wurde, konnte ich die Monatsmiete für August
bezahlen. Neben der Unterstützung aus einem Sozialprogramm des Bundes habe ich
zeitweilig Untermieter, was zur Miete beiträgt.
Außerdem hat eine Rechtsanwältin ihr Interesse an meiner Mitarbeit bei juristischen
Nachforschungen bekundet. Hoffentlich wird sich dies weiter entwickeln.
Aber die Unterstützung durch die GRH verschafft mir Zuversicht und Sicherheit. Dafür
bin ich sehr dankbar, weil es beängstigend ist, alleinstehend in diesem Alter mein Leben wieder aufzubauen, bei allen gesundheitlichen Problemen, die sich nun bemerkbar
machen.
Also bitte sagt allen, wie hilfreich Eure Unterstützung ist. Vielen, vielen Dank! Terry“
Vor drei Tagen, am 22. März, beschreibt sie ihre Situation wie folgt:
„Auf Eure Ankündigung der Vertreterversammlung hin, schicke ich diese Worte und
meine herzlichsten Grüße an alle Teilnehmer.
Meinerseits, so glaube ich, geht das Leben langsam in die richtige Richtung. Die Bundesunterstützung für mich und meine Sozialversicherung sowie einige Nahrungsmittelhilfe von der Stadt New York erhalte ich auf Antrag laufend. Natürlich reicht das nicht
aus, um Miete und Ausgaben zu decken; also beginne ich nebenher juristische Hilfsarbeiten zu übernehmen: Für einen Anwalt aus New Jersey, der mit dem Bundeskriminalamt zusammenarbeitet, mache ich einige Recherchen und Niederschriften für 10 bis
15 Stunden im Monat. Das bringt etwas Taschengeld ein. Ich arbeite weiter an meinem
Plan, mich selbstständig zu machen, und habe im Internet ein Firmenzertifikat gesichert. Ich erlerne Techniken für das Werben von Mandanten, des Business-Services,
der Rechtssprechungsforschung, des Schriftverkehrs mit Mandanten als Dienstleistung
für deren Interessenvertretung. Ich habe Unterstützung von einigen kommunalen Entwicklungsorganisationen, die kleineren Unternehmen beim Start und der Geschäftsentwicklung helfen. Außerdem erlerne ich ein Software-Programm, um meine Finanzen zu
verwalten und um Unterstützung beim Web-Design zu erhalten. Es geht langsam
Schritt für Schritt voran.
Meine unbezahlte aber zeitaufwändige Tätigkeit bei dem National Lawyers Guild Executive Committee habe ich aufgegeben und bin als „Jailhouse-Lawyer“ Vizepräsidentin
zurückgetreten – aber als Regisseur habe ich mich angemeldet.
Ich arbeite immer noch mit einem Kollegen zusammen, den ich aus meiner Haftzeit
kenne, als er im Bureau of Prisons als Case Manager tätig war. Gemeinsam arbeiten wir

42

an einem Vorschlag zur Verbesserung der Anwaltskommunikation für Menschen im
Gefängnis.
Mit meinem Sohn Karl bin ich regelmäßig zusammen. Er hat vor, noch im 35. Lebensjahr seinen Bachelor-Abschluss zu beenden.
Bald werde ich mich mit meinem Bewährungshelfer treffen und diskutieren, ob ich
mich für eine vorzeitige Beendigung der beaufsichtigten Freilassung bewerben kann.
Heute habe ich die Anwaltskammer des Distrikts von Columbia kontaktiert, um aus den
Unterlagen zum 1999er Strafprozess zu erfahren, wie ich meine Gesetzeslizenz wieder
erlangen kann. Ich weiß, es wird lange dauern; aber „wenn du nicht fragst, dann
kommt’s auch nicht.“
Terry findet offenbar einen Ausgleich durch die Beschäftigung mit Facebook. Ihr Interesse gilt der Kommunikation mit ihrem Bruder und dessen Familie, mit der Schwester,
mit ihrem Sohn Karl und dessen Neugierde an politisch-sozialen Ereignissen in Cuba,
Kolumbien, Nikaragua, in Lateinamerika überhaupt sowie an politischen Aktivitäten
der Linken in den USA. Ihr Erkennungszeichen bei Facebook ist nicht ein eigenes Porträtfoto sondern die Zeichnung eines roten Unterarms mit geballter Faust.
Vor einer Woche berichtete sie ihrem Freundeskreis bei Facebook von dem Beschluss
der Stadtverordnetenversammlung von Trier, der Geburtsstadt von Karl Marx, auf Antrag eines chinesischen Bildhauers, die von ihm geschaffene Skulptur des Begründers
der kommunistischen Weltbewegung anlässlich dessen 200. Geburtstags 2018 in Trier
aufzustellen. Dies ist meines Erachtens eines der Zeichen für die selbstlose Verbundenheit Terrys mit dem Kampf um gesellschaftlichen Fortschritt bei Sicherung des Weltfriedens, was sie von Jugend an motiviert hat, unter Gleichgesinnten ihre Freunde zu
suchen und sich ihnen anzuschließen.
Über Kurt Stand zu berichten, hieße Eulen nach Athen zu tragen. Seit seiner Haftentlassung nach mehr als 15 Jahren, Weihnachten 2012, pflegt er die davor nach Berlin
entstandenen Kontakte weiter. Er ist seit 2013 Mitglied der GRH. Die Mitglieder der
TAG Marzahn tragen seinen Mitgliedsbeitrag und haben sicher aktuellere Informationen.
Es ist denkbar, dass Kurt nach Ablauf der 5jährigen Bewährungsfrist, wieder einen
Reisepass beantragen wird und in Abhängigkeit von der finanziellen Lage, eine Reise
nach Berlin für 2018 gemeinsam mit seiner Frau Lisa plant.
Lebhaft erinnere ich mich an seinen letzten Aufenthalt in Berlin im Januar 1990, als wir
gemeinsam bei der Liebknecht/Luxemburg-Demonstration die gestorbenen und gefallenen deutschen Sozialisten ehrten, darunter den im spanischen Bürgerkrieg gefallenen
Onkel, Hans Wömpner, Cousin seiner Mutter.
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Rechtsanwalt Jürgen Strahl, Vertreter der TAG Rostock
Aus der heutigen Diskussion ergeben sich für mich unter Berücksichtigung aktueller
Veränderungen nachfolgende Anregungen:
Die Rentenpolitik der Bundesregierung ist stärker polemisch zu attackieren. Ich selbst
bin seit 2005 Altersrentner und habe in der Zwischenzeit mehrere Rentenerhöhungen
über mich ergehen lassen. Im Resümee ergibt sich aber, daß der mir verbleibende
Nettobetrag nach Abzug der Krankenversicherung immer noch der gleiche ist wie
2005. Dies bedeutet, daß in betrügerischer Manier die Bundesregierung aus der
Rentenkasse die Subventionierung der Krankenkassen, die ja privatwirtschaftlich sind,
betreibt. Dies sollte man öffentlich angreifen, zumal ja die ISOR den Kampf um die
Rentengerechtigkeit weiter führen will.
Zu Literaturfragen:
Wir erleben immer noch die Angriffe gegen die DDR und insbesondere deren Justiz.
Mit der Veröffentlichung über die Tätigkeit der Staatsanwaltschaft in der DDR ist zwar
ein wertvoller Beitrag geleistet worden, der aber der Auseinandersetzung in der
gegenwärtigen Form nicht gerecht wird. Der Titel sollte lauten: "Staatsanwälte mit und
ohne Robe". Die Gegenüberstellung beider Staatsanwaltschaften gelingt keinem so gut
wie uns, da wir beide erlebt haben. Die Namen Brocher, Jahnzt, Debes waren in Berlin
berüchtigte
Strafverfolger
mit
entsprechenden
persönlich
motivierten
Verfolgungsintentionen. Auch die Bundesanwälte Siegmund, Kohlhaas, Gartner und
Lampe waren Juristen, die ebenfalls unter Verfolgungswahn litten. Man kann sie auch
als blinde Eiferer karikieren. Unter dem veränderten Titel hätte die Sache mehr Biß
gehabt.
Es wird auch Zeit, eine vergleichende Betrachtung zu erarbeiten, die die
Untersuchungshaftbedingungen in Ost und West darstellt. Im Fernsehen erfährt man
nur von den Schikanen bei den Aufnahmeprozeduren und Haftbedingungen in der
DDR. Niemand erfährt, wie die Einzelhaft in der BRD realisiert wird bzw. unter
welchen Bedingungen nachts das Licht in den Zellen leuchtet, z.B. bei Suizidgefahr.
Ebenso dürfte von Interesse sein, daß im Aufnahmeverfahren der Haftanstalten die
Durchörterung des Dickdarms in der Bundesrepublik zur Regel gehört. Dies gilt auch
für die Genitalien von Frauen. Auch sollte die Statistik, die Gauck seinerzeit
veröffentlicht hatte, zur Polemik verwendet werden. In 40 Jahren DDR gab es 40.000
Inhaftierungen in den Untersuchungseinrichtungen des MfS und der
Bezirksverwaltungen. Dies bedeutet 1.000 im Jahr unter Berücksichtigung von 15
Bezirken und 12 Monaten 5,5 Fälle pro Bezirk und Monat. Vergleichsweise wurden in
Berlin-Moabit in den 90er Jahren 8.000 Einlieferungen lt. Gefangenenbuch
vorgenommen.
Die Tätigkeit des BND in der DDR wurde wiederholt literarisch dargestellt. Dabei
wurden die Verdienste der einzelnen Diensteinheiten positiv gewürdigt. Es geht aber
noch positiver. Der BND ist der Auslandsgeheimdienst der Bundesrepublik
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Deutschland seit 1956. In jüngster Zeit bestand Veranlassung, politisch daran zu
erinnern, daß sich die Tätigkeit des BND am Grundgesetz zu orientieren hat. Hierzu
muß
in
Erinnerung
gerufen
werden,
daß
lt.
Spruchpraxis
des
Bundesverfassungsgerichtes die DDR nie Ausland im Sinne des Grundgesetzes war.
Die Tätigkeit des BND gegen die DDR war also verfassungswidrig. Durch Überhöhung
einer solchen Darstellung kann man davon ausgehen, daß das MfS ein Kontroll- und
Schutzorgan der BRD war, um den BND von seiner verfassungswidrigen Tätigkeit
abzuhalten. Was dies für die Rentenproblematik (Strafrente) bedeutet, kann sich jeder
lächelnd ausmalen.
Alfred Fritz, Mitglied des ZK der KPD
Lieber Vorsitzender Hans Bauer,
liebe Genossen und Freunde,
im Auftrage des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Deutschlands und seines
Vorsitzenden, Genossen Torsten Schöwitz, überbringe ich zu eurer 12. Vertreterversammlung herzliche Kampfesgrüße mit besten Wünschen für die weitere Stärkung der
Organisation der GRH und den guten Verlauf der Tagung.
Die GRH hat sich unter der Leitung des Vorstandes und seines bewährten Vorsitzenden, Hans Bauer, zu einer unverzichtbaren Organisation zur Verteidigung der DDR mit
ihren sozialistischen Errungenschaften, zur Solidarität mit allen wegen ihrer staatsunterstützenden Tätigkeit der DDR
Verfolgten, rechtlich und materiell Benachteiligten, sowie mit ihren vielseitigen
Unterstützungsmaßnahmen entwickelt.
Damit ist sie zugleich aktiver Bündnispartner linker Parteien und Organisationen in
unserem gemeinsamen antiimperialistischen/ antifaschistischen Kampf zur Überwindung des menschenfeindlichen, auf Krieg ausgerichteten Systems des Imperialismus.
De internationale Lage ist durch die Aggressionspolitik des Imperialismus angespannt.
Ihr Völkerrechtsnihilismus kennzeichnet die zunehmende Faschisierung der Außenpolitik.
Die 7 Gestirne des Völkerrechts, im langen Kampf der Völker, besonders im antifaschistischen Kampf, errungen,
- die Pflicht zur friedlichen Streitbeilegung,
- Gewaltverzicht,
- Einmischungsverbot,
- Pflicht zur friedlichen Zusammenarbeit,
- Achtung des Selbstbestimmungsrechts der Völker,
- Gleichberechtigung,
- Integrität und Souveränität der Staaten
werden durch die NATO-Staaten, voran die USA und BRD mit Füßen getreten, Verträge und andere Abmachungen, wie die Nichtausdehnung der NATO mit ihrer militäri-
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schen Macht auf ehem. sozialistische Staaten an die Grenzen Rußlands werden umgangen. Amerikanische, deutsche Soldaten und aus anderen NATO-Staaten werden an
Rußlands Grenzen verlegt.
72 Jahre nach dem Sieg der Roten Armee über die Militärmacht des deutschen Imperialismus redet man im amerikanischen Generalstab offen über Krieg gegen Rußland.
In ihrer psychologischen Kriegsführung wird Rußland als potentieller Aggressor
dargestellt, wohlwissend, dass nicht Rußland sondern die USA über 700 Militärbasen
in über 60 Ländern verfügen, ihnen nicht genehme Regime, wie die Ukraine mit Gewalt wegputschen und Rußland systematisch einkreisen.
Und wenn die israelischen Machthaber sich das Recht herausnehmen, syrisches Territorium zu überfliegen und zu bombardieren und sich wundern, dass die syrische Raketenabwehr sich dagegen verteidigt, wird der syrische Staat mit Krieg gedroht. Ja leben wir
denn in einer verkehrten Welt?
Ja, verkehrte Welt insofern, dass wir mitten in einer Welt von imperialistischen
Räubern leben mit militärischen Aggressionen und rigoroser Ausbeutung, so dass
die Schere zwischen Arm und Reich und die Armut immer größer wird.(Die Reichsten
10 Prozent verfügen über mehr als
50 Prozent Nettovermögen, während die untere Hälfte über nur 1Prozent verfügen):
Alle Linken sind gefordert, im Kleinen wie im Großen dagegen aufzustehen und zu
kämpfen.
Um so mehr erinnern wir uns an die für die große Mehrheit der Menschheit erfolgten positiven Auswirkungen der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, u.
a. mit dem Zusammenbruch des Kolonialsystems und der Entstehung des sozialistischen Weltsystems. Der 100. Jahrestag dieser Revolution wird in diesem Jahr mit einer
Reihe von Veranstaltungen und Maßnahmen durch linke Parteien und Organisationen
gewürdigt. Sie war und bleibt eine sichtbare Zeitenwende des Übergangs von Kapitalismus zum Sozialismus. Trotz zeitweiliger Niederlage des Sozialismus in Europa nach
73 Jahren kann keine Macht der Welt ihre unsterbliche Bedeutung für die Menschheit
tilgen. Die erfolgreiche Oktoberrevolution war nur möglich durch den jahrzehntelangen Kampf der Arbeiterklasse mit ihren natürlichen Verbündeten unter Führung der
politisch-ideologisch gefestigten einheitlichen marxistisch-leninistischen Partei der
Bolschewiki.
Kommunisten in unserem Land sehen sich besonders verpflichtet zukunftsgewandt dieses Ereignis in Wort und Tat zu würdigen. Es gilt im besonderen die Zersplitterung der
revolutionären Kräfte zu überwinden und die Einheit in einer einheitlichen Kommunistischen Partei auf der Basis des Marxismus-Leninismus herzustellen. Ohne sie kein
Fortschritt in Richtung Sozialismus!
Sie ist die Grundlage für den Aufbau einer antiimperialistisch-/antifaschistischdemokratischen Volksfront, einer Kraft für den Kampf zur Überwindung des
auf Krieg ausgerichteten menschenfeindlichen Systems des Imperialismus.
Am 22. April dieses Jahres, dem 147. Geburtstag Lenins, wollen wir im Münzenbergsaal Franz-Mehring-Platz 1 von 11:00 – 16:00 Uhr beraten, welche Fortschritte wir zur
Einheit in einer einheitlichen Kommunistischen Partei wir erreichen können und müs-
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sen zum 100. Jahrestag der Novemberrevolution in Deutschland und Gründung
der Kommunistischen Partei Deutschlands, um nicht eines Tages mit der Schuld
leben zu müssen, versagt zu haben.
Die Zeit drängt, der Klassenfeind läßt uns keine Zeit, die Einheit kann kriegsverhindernd wirken. Die Realisierung dieser Aufgabe ist die beste Würdigung des weltgeschichtlichen Ereignisses, der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution.
Zu diesem bundesweiten Treffen von Organisierten und Nichtorganisierten MarxistenLeninisten , sind alle hier recht herzlich eingeladen.
Ich schließe mit Worten von Ernesto Che Guevara:
„Der Kampf ist anstrengend, aber machbar, die Geschichte hat uns gelehrt:
Wer die Welt verändern will, muß sie erkennen,
Wer sich befreien will, braucht Genossen.
Wer Kraft entfalten will, muß sich organisieren.
Wer ein freies menschliches Leben erringen, die Zukunft gewinnen will, muß kämpfen.“
Auf , auf und nicht verzagen! Die Bäume des Imperialismus wachsen nicht in den
Himmel. Der Kampf geht weiter.
Danke!
Heidi Richter, Sprecherin des Freundeskreises der Sportsenioren und der AG
Sport der GRH
Liebe Freunde und Genossen !
Mit diesem Sportlermarsch von Dunajewski und dem leider auch abgewickelten
DDR-Rundfunkkinder – Chor Berlin meldet sich die Arbeitsgruppe Sport der
GRH zu Wort.
Aber keine Bange, heute wollen wir hier keinen Sport treiben.
Und dennoch sollte jeder nach seinem gesundheitlichen Befinden etwas für
seinen Körper und seinen Geist tun, damit wir nach Möglichkeit alle 100 Jahre
plus X alt werden, damit diese Regierung uns noch recht lange die Rente zahlen
muss. Das gab uns Täve Schur vor einigen Tagen mit auf den Weg.
Ein gut gemeinter Ratschlag, über den wir nicht allzu lange nachdenken sollten.
Im Folgenden möchte ich Drei Worte in den Mittelpunkt meines kleinen
Wortbeitrages stellen, die uns bewegen, herausfordern und die Tätigkeit unserer
Arbeitsgruppe bestimmen:
Frieden
Wahrheit
Gerechtigkeit
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1. Da geht es um die Erhaltung und Sicherung des Friedens und unser Zutun.
Nachdrücklich stehen wir fest und unwiderruflich hinter dem Appell der GRH „Hände weg von Russland!“
Aber, was hat das mit Sport zu tun?
Wenn sich die Gründung der Sportorganisation der DDR in wenigen Tagen zum
60. Male jährt, dann schweifen unserer Gedanken zurück an den schweren
Anfang, als sich der Sport infolge des Krieges mit bescheidenen Mitteln begann
zu entwickeln.
Erinnert sei an dieser Stelle an die solidarische Hilfe des sowjetischen Sports
beim Aufbau der Sportbewegung in der DDR, oder auch daran, dass die
Sowjetunion mit anderen Verbündeten einen konsequenten Kampf geführt hat,
damit der DDR-Sport im IOC und in den Weltverbänden anerkannt wurde und
gleichberechtigt an Olympischen Spielen teilnehmen konnte.
Und heute? Die von Vorurteilen, Lügen und Hetze bestimmte Politik des Wetens macht
auch wieder einmal vor dem Sport nicht Halt. Aktuell wird Russland, was den Sport
betrifft, an der Dopingfront bekämpft. Von „Staatsdoping“ ist die Rede mit dem Ziel,
einen unliebsamen Konkurrenten im Sportgeschäft auszuschließen, den politischen Ruf
in der Welt zu schädigen und um darzustellen, das die „bösen Russen“ sowieso an allem in Welt schuld
sind.
Die Arbeitsgruppe Sport der GRH reagierte gemeinsam mit dem Freundeskreis
der Sport-Senioren auf diese Hetze, indem sie mehrfach in der Öffentlichkeit
Stellung bezog. In dem Info-Blatt „Der Sport-Senior“, in Sonderdrucken sowie
im Mitteilungsblatt der GRH, im „RotFuchs“ und anderen Publikationen haben
wir uns mit diesen unhaltbaren Praktiken auseinandergesetzt und unsere solidarische
Haltung zum Ausdruck gebracht.
Auch in der Zukunft werden wir uns mit den Vor - Verurteilungen auseinandersetzen
und mithelfen, die Hintergründe aufzudecken und öffentlich zu machen.
2. Der Wahrheit verpflichtet und Bewahrungswertes behüten
Anliegen unserer politisch-propagandistischen Arbeit ist es, den Haß- und
Hetztiraden der „Aufarbeiter“ Widerstand zu leisten und das zu bewahren, was
unser weltweit anerkanntes Sportsystem ausgemacht hat.
Das Vergangene zu vergessen ist nicht einfach und sicherlich auch nicht klug.
Für das Land und die Sicherheit seiner Kinder ist es wichtig, sich zu erinnern.
Zu wertvoll sind die Erinnerungen an den Sport der DDR. Schon deshalb, weil
nach 1990 Keulenschläger, die an die Zeit der Sammler und Jäger erinnern,
blindlings auf den DDR-Sport eindroschen und alle Strukturen zerschlugen.
Rache und Abrechnung war ihre Devise und daran hat sich bis heute nichts
geändert.
Die Arbeitsgruppe Sport der GRH, der Freundeskreis der Sport-Senioren und
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der Verein Sport und Gesellschaft haben in den letzten Jahren viel zur
Aufarbeitung des DDR-Sports geleistet.
In Kürze wird die GRH gemeinsam mit dem Freundeskreis der Sport-Senioren
(Hans Bauer hat dazu das Vorwort geschrieben) den 3. Band mit dem Titel
„Erlebte Sportgeschichte – Einst und Heute“ herausgeben.
Es bleibt uns nicht mehr viel Zeit, denn leider werden unsere Zeitzeugen
immer weniger.
Und da tut es gut, wenn Sportfreunde zur Feder greifen und ihre Erfahrungen, Erinnerungen und Erlebnisse zu Papier bringen. So schreiben Übungsleiter, Trainer, Sportler,
Wissenschaftler, Sportärzte, Generalsekretäre, Lehrer und Vizepräsidenten gleichermaßen.
Bewusst ist der Titel versehen mit Einst und Heute und damit gleichzeitig auch
unser Programm für die weitere Arbeit.
Einerseits gilt es Bewahrenswertes zu erhalten und andererseits kritische sachliche Begleitung und Auseinandersetzung mit dem heutigen Sportsystem.
Nicht Besserwisserei, nicht Nostalgie, sondern Wahrheit und Nichtvergessen
bestimmen die Weitergabe von Erfahrungen.
Es lässt sich nun mal nicht leugnen, dass die Sportorganisation der DDR eine der führenden der Welt war.
Und diesen Stolz lassen wir uns auch in Zukunft nicht nehmen.
3. Die Gerechtigkeit wird siegen
Manch einer wird sich seit Bestehen der GRH gefragt haben, was diese mit dem Sport
zu tun hat, warum es eine Arbeitsgruppe Sport gibt.
Historisch ist sie entstanden, als Funktionsträger in der DDR vor die Gerichte
gezerrt wurden, Prozesses und Verhaftungen gesetzeswidrig stattfanden.
Es betraf Trainer, Ärzte, Generalsekretäre von Sportverbänden ebenso wie Sportfunktionäre, die wegen unbewiesener Körperverletzung durch Verabreichung von Dopingmittel an Sportler angeklagt und verurteilt wurden.
Inzwischen ist es öffentlich in aller Munde, dass sie, was Doping betrifft, vor allem vor
ihrer eigenen Tür genügend Schmutz zu beseitigen haben. Prozesse,
Gerichtsurteile sind uns nicht bekannt, im Gegenteil ! Hier heißt das Urteil: Straffreiheit und Verjährung.
Dieser Ungerechtigkeit werden wir uns auch künftig entgegenstellten und für die
Rehabilitierung unserer Freunde eintreten.
Deshalb, liebe Freunde und Genossen, lasst mich abschließend zum Ausdruck
bringen:
Die hier umrissenen Schwerpunkte unserer politischen Arbeit will die AG Sport
auch weiterhin mit ihren Möglichkeiten aktiv unterstützen
Und das können wir nur gemeinsam, mit und in der GRH.
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Aus dem Protokoll über die Ergebnisse der Wahl zum Vorstand und zum Prüfungsausschuß auf der 12. Vertreterversammlung der GRH am 25.März 2017
An der Wahl zum Vorstand der GRH und des Prüfungsausschusses nahmen 65 stimmberechtigte Vertreter teil.
In den Vorstand wurden mit jeweils 65 Stimmen gewählt:
Hans Bauer, Herbert Damm, Dr. Reinhard Grimmer, Ernst Hornig, Günter Leo, Karl
Rehbaum, Heidi Richter, Renate Schönfeld, Günter Seidel und Dieter Stiebert.
In den Prüfungsausschuß wurden mit jeweils 65 Stimmen gewählt:
Raoul Gefroi, Wolfgang Herzig und Dr. Peter Rauscher.
In der konstituierenden Sitzung des Vorstandes wurden gewählt:
zum Vorsitzenden
Hans Bauer
zu stellvertretenden Vorsitzenden
Herbert Damm und Günter Seidel
zum Schatzmeister
Ernst Hornig
zum Schriftführer
Dieter Stiebert
Der Prüfungsausschuß wählte Raoul Gefroi zum Vorsitzenden

Schlusswort des Vorsitzenden der GRH Hans Bauer
Verehrte Anwesende, liebe Freunde, Genossinnen und Genossen,
herzlichen Dank für unsere Wahl als Vorstand der GRH. Damit verbunden sind
Vertrauen, Verpflichtung und Verantwortung. Wir werden dem nach besten Kräften
gerecht werden.
Danken möchte ich allen Freunden, die aus Funktionen der GRH ausgeschieden sind.
Das betrifft vor allem die Mitglieder des Berufungsausschusses.
Ich danke Euch allen, dass Ihr zur Vertreterversammlung gekommen seid und aktiv
daran mitgewirkt habt.
Verlauf und Ergebnisse der Beratung werden in einer Dokumentation veröffentlicht.
Inhaltliche Schwerpunkte unserer Vertreterversammlung waren Frieden, Wahrheit
und Gerechtigkeit. Vom Bericht über die Diskussion bis zur Entschließung. Das
entspricht unserem Anspruch als GRH in dieser Zeit.
Der Kampf um Frieden muss angesichts der gegenwärtigen nationalen und
internationalen Situation eine zentrale Aufgabenstellung sein und bleiben.
Unser Streiten um Wahrheit ist erforderlich, um die Geschichtslügen der
Herrschenden und ihrer Helfer zu entlarven und das Bewahrenswerte sozialistischer
Vergangenheit im Bewusstsein zu erhalten und in die heutigen Kämpfe einzubringen.
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Gerechtigkeit einzufordern und dafür zu streiten, machen die politischen und sozialen
Diskriminierungen in diesem Lande dringend erforderlich. Dabei knüpfen wir an die
reichlichen Lebens- und Berufserfahrungen unserer Mitglieder an.
Der Stil der GRH bleibt kämpferisch und solidarisch.
Kämpferisch, weil wir unsere Positionen aufgrund der Härte der
Auseinandersetzungen offensiv und mutig vertreten müssen.
Solidarisches Verhalten gebieten unsere Herkunft, Überzeugung und Diskriminierung
in diesem Lande. Wissend, dass in unserer Solidarität auch unsere Stärke liegt.
Wir stimmen darin überein, dass nur in einer anderen, in einer sozialistischen
Gesellschaft, unsere Ansprüche letztlich zu realisieren sind. Deshalb streiten wir auch
um gesellschaftlichen Fortschritt.
Ich knüpfe an die Begrüßung an: "Amboß oder Hammer sein". Gemeinsam mit unseren
Verbündeten werden wir selbstverständlich Hammer sein. Und ein starker Hammer.
Ein Vorschlaghammer.
Liebe Freunde,
nochmals danke. Bleibt gesundheitlich stabil, optimistisch und kämpferisch. Euch und
Euern Familien alles Gute.
Unsere Vertreterversammlung ist beendet.
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Anhang
Aus dem Beschluss
des Vorstandes am 04.04.2017
1. Gemäß § 15 der Satzung der GRH e.V. werden folgende ständige Arbeitsgruppen beim Vorstand
der GRH gebildet und deren Verantwortliche benannt:
Arbeitsgruppe Betreuung / Solidarität
Günter Seidel
Arbeitsgruppe Aufklärer
Karl Rehbaum
Arbeitsgruppe Sicherheit
Dr. Reinhard Grimmer
Arbeitsgruppe Grenze
Günter Leo
Arbeitsgruppe Recht
Hans Bauer
Arbeitsgruppe Information / Dokumentation
Herbert Damm
Arbeitsgruppe Sport
Heidi Richter
2. Für die Gewährleistung der Kontakte zum Sprecherrat des Landesverbandes Berlin der DKP und
für Öffentlichkeitsarbeit ist Renate Schönfeld verantwortlich.
3. Gemäß § 12 Abs. 6 der Satzung der GRH e.V. bestellt der Vorstand zum Geschäftsführer der
GRH Dieter Stiebert sowie zu seiner Unterstützung Dr. Gerhard Eichhorn für den Bereich Archiv
und Wolfgang Ney für den Bereich Information/Dokumentation.
4. Als Verantwortliche für die Erarbeitung der monatlichen Mitteilungen beruft der Vorstand Dieter
Stiebert. V.i.S.d.P. ist Hans Bauer.
5. Mit der Führung der Mitgliederübersicht wird der Schatzmeister der GRH Ernst Hornig beauftragt.
6. Die Betreuung der Internetseite der GRH obliegt Reiner Neubert.

Termine der GRH – Vorstandssitzungen ab Mai 2017
(Jeweils am ersten Dienstag im Monat, außer Oktober 2017 und Januar 2018)
Beginn 14:00 Uhr
Am gleichen Tag ab 9:00 Uhr Posterledigung

02. Mai
06. Juni
04. Juli
01. August
05. September
10. Oktober
07. November
05. Dezember
09. Januar 2018
Die Geschäftsstelle der GRH ist auch weiterhin jeden Dienstag und Donnerstag jeweils
von 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet, außer am 25.05., 03.10. und 31.10. sowie in der
Woche vom 25.12. bis 31.12.2017
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Konto der Berliner Volksbank, IBAN DE53 1009 0000 5788 9000 09,
BIC BEVODEBB
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