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DEUTSCHLAND 
2020 / 2021 

 
Dezember 2020 Dresden 
 

Ein Funktionär der Stiftung 
Sächsischer Gedenkstätten: 

"Antifaschismus" und der 
"Kampf gegen Rechts" ist 

wegen ihrer Einseitigkeit und 
Intoleranz keine angemessene 
und ausreichende Lehre aus 

der Geschichte des 
20.Jahrhunderts. 

• 

Januar 2021 Buchenwald  
Wie die Gedenkstätte 

Buchenwald am 14. Januar 
diesen Jahres mitteilte, 

fahren in diesem Winter die 
Menschen zwischen den 

Gräbern Schlitten 

• 

Januar 2021 Chemnitz 

WIE DAS 
GESCHICHTSBILD NACH 

RECHTS DRIFTET 

 

Setzt Maßstäbe. - Auch für 
die Leute der Sächsischen 
Gedenkstättenstiftung und 
auch für die vom 
Chemnitzer Kaßberg 
Gefängnis- Lern und 
Gedenkort werden, wo 
immer nach ihrem Satzungs- 
Sinn Faschismus und DDR 
"gleichrangig"  kreiert und 
letztlich somit der 
Faschismus verharmlosen 
wird ?   

  
 

Ein Waggon Leichen in Buchenwald 
Aus Lord Russel of Liverpool GEISEL DER MENSCHHEIT / 

Verlag Volk und Welt  
Berlin 1956 

 

AUF DEN BUCHENWALD 
GRÄBERN  

WIRD PIETÄTLOS GERODELT  
 
Der Thüringer Verband der Verfolgten des Naziregimes / 
Bund der Antifaschisten (TWdN / BdA) verurteilt 
Pietätlosigkeit der Wintersportlerinnen auf dem Ettersberg. 
 
Im Konzentrationslager Buchenwald auf dem Ettersberg bei 
Weimar und in seinen 139 Außenlagern waren zwischen 1937 
und 1945 fast 280.000 Menschen inhaftiert, darunter viele 
Widerstandskämpferinnen, Jüdinnen und Juden, Sinti und 
Roma, Homosexuelle, Zeugen Jehovas. Am Ende des zweiten 
Weltkrieges war Buchenwald das größte KZ im Deutschen 
Reich. Über 56.000 wurden hier grausam ermordet, erschossen, 
erhängt, zertrampelt, erschlagen, erstickt, ersäuft, vergiftet, 
abgespritzt, sind verhungert, starben durch medizinische 
Experimente und Auszehrung. In einer eigens errichteten 
Tötungsanlage wurden allein über 8.000 sowjetische 
Kriegsgefangene erschossen. 
 
Wie die Gedenkstätte Buchenwald am 14. Januar diesen Jahres 
mitteilte, fahren in diesem Winter die Menschen zwischen den 
Gräbern Schlitten. Am Wochenende seien dort sämtliche 
Parkplätze belegt gewesen; nicht von Gästen der Gedenkstätte, 
sondern von Wintersportlern.  Einige nutzten sogar die 
trichterförmigen Massengräber als Rodelhang. 
„Sportliche Aktivitäten auf dem Boden, der mit so viel Blut 
getränkt ist, ist vollkommen pietätlos und nicht hinnehmbar", 
empört sich die Landesvorsitzende des TVVdN/BdA, Kati Engel. 
„Die ist nicht nur eine Störung der Totenruhe, sondern tritt das 
Vermächtnis der Opfer und Überlebenden mit den Füßen."
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In GEISEL DER MENSCHHEIT / Lord Russel 
of Liverpool / 1956 Ungekürzte Volksausgabe/ 
Kurze Geschichte der Nazikriegsverbrechen  

 
Fortsetzung von Seite 1 
Der neue Stiftungsdirektor der Gedenkstätten 
Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-
Christian Wagner, sieht die schwindende 
Sensibilität der Menschen zu diesem Ort im 
zeitlichen Abstand begründet. Doch haben die 
Einwohnerinnen von Weimar und seinem 
Umland schon jeher eine seltsame Beziehung 
zum Ettersberg und dem darauf befindlichen 
KZ. So blieb der Ettersberg auch zwischen 
1937 und 1945 ein beliebtes Ausflugsziel. 
Auch damals ging die Weimarer Bevölkerung 
hier Skilaufen und Rodeln. Die Lagerleitung 
begrüßte das und war um weitere 
Freizeitangebote bemüht. So öffnete im Mai 
1940 sogar ein Wildtiergehege, welches die 
SS im Lagergelände errichtet hatte.* 
„Die traurige Wahrheit ist also, dass es seit 
Beginn des Konzentrationslagers Buchenwald 
nicht unerheblich viele Menschen um den 
Ettersberg gab und gibt, die mit diesem Ort 
und seiner Geschichte so gar kein Problem zu 
haben scheinen."  
*aus Schley, Jens (1999). Nachbar Buchenwald:  
Die Stadt Weimar und ihr Konzentrationslager 1937-
1945 (1. Aufl.). Köln/Weimar/Wien: Böhlau Verlag, S. 
103 f. 
 

Mitglieder der 
Lagerarbeitsgemeinschaft 
Buchenwald-Dora e. V. 

 

Zum Verhalten von Winterausflüglern 
 

Als Angehörige von Häftlingen des 
Konzentrationslagers Buchenwald erschüttert 

uns die Nachricht zutiefst, dass die Anlagen 
des Mahnmals auf dem Ettersberg durch  
 

 
 
Winterausflügler pietätlos geschändet 
wurden. Menschen, die Ihr im Schnee des 
Ettersberges Erholung und  Freude gefunden 
habt, lest bitte die Verse von Primo Levi , 
Überlebender des KZ Auschwitz: 

 
Ist das ein Mensch? 

 
Ihr, die ihr gesichert lebet 
In behaglicher Wohnung; 

Ihr, die ihr abends beim Heimkehren 
Warme Speise findet und vertraute Gesichter: 

Denket, ob dies ein Mann sei, 
Der schuftet im Schlamm, 
Der Frieden nicht kennt, 

Der kämpft um ein halbes Brot, 
Der stirbt auf ein Ja oder Nein. 
Denket, ob dies eine Frau sei, 

Die kein Haar mehr hat und keinen Namen, 
Die zum Erinnern keine  Kraft mehr hat, 

Leer die Augen und kalt ihr Schoß 
Wie im Winter die Kröte. 

Denket, dass solches gewesen. 
Es sollen sein diese Worte in eurem Herzen. 

Ihr sollt über sie sinnen, wenn ihr sitzet 
In einem Hause, wenn ihr geht auf euren 

Wegen, 
Wenn ihr euch niederlegt und wenn ihr 

aufsteht; 
Ihr sollt sie einschärfen euren Kindern. 
Oder eure Wohnstatt soll zerbrechen, 

Krankheit soll euch niederringen, 
Eure Kinder sollen das Antlitz von euch 

wenden. 
*** 

 
Winterausflügler, 

bedenkt die Verse und Euer Handeln! 
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In solch einer Zeit ganz andere Töne 
aus der Sächsischen 

Gedenkstättenstiftung 
 

 
 

Was und vom wem wollen die 
dort tätigen Herren 

Politikwissenschaftler 
mehr? 

 

Eine Feuilleton-Seite der Sächsischen Zeitung 
vom 22. Dezember 2020 war überschrieben: 

Antifaschismus ist nicht genug 
So die große Überschrift. Und dann werden 
darunter die gegenwärtigen Antifaschisten und 
natürlich die der DDR, allseitig nieder geschwätzt. 
Auch die Bundeskanzlerin und "Querdenker" 
bekommen bei dieser Gelegenheit ihr Fett weg. 
Auf fünf Zeitungsspalte teilt der Autor Bert 
Pampel (53) aus. Der Mann ist nicht irgendwer. 
Ist promovierter Politikwissenschaftler und Leiter 
der Dokumentationsstelle der Stiftung Sächsische 
Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer 
politischer Gewaltherrschaft.  
Frage ist: Was will, was Wollen und von Wem 
wollen solche sich allwissend gebende 
Politikwissenschaftler mit ihrer Botschaft? 
Antifaschismus ist nicht genug - ja, UND?!  
Schlauberger, geht voran, auf der Straße, in der 
Öffentlichkeit.  
Anstatt an die Seite der aufrechten Antifaschisten 
zu treten, wollen sie genüsslich "auf dem Berg 
sitzend den Kampf der Tiger im Tal beobachten". 
Haben sie nicht gelernt aus der jüngsten 
Geschichte des Freistaates?  Und weiter an der 
unsäglichen "Hufeisentheorie" festhalten, die dem 
Freistaat Sachsen ein massives 
Rechtsextremismusproblem beschert hat.  
      

Das Hauptproblem dieser Welt ist, dass die 
Fanatiker so selbstsicher sind, während die 

Klugen ständig zweifeln. 
Bertrand Russel 

MOMENT MAL 
Antifaschismus ist "Einseitigkeit und 
Intolerant" schwadroniert der Mann im 
Jahr 2020 von der Stiftung, auch an deren 
Vertreter eigentlich schon die Mahnung von 
Romani Rose beim Holocaust-Gedenktag, am 
27. Januar 2008 im Dresdener Landtag 
gerichtet waren:  
Der Vorsitzende des ZR der Deutschen Sinti 
und Roma, warnte: „Vor allem muss es eine 
klare Trennlinie geben zwischen der 
persönlichen Verstrickung in NS-Verbrechen 
und den wirklichen Opfern stalinistischen 
Unrechts. Eine solche strikte Unterscheidung 
ist in der Vergangenheit auch in Sachsen nicht 
immer eingehalten worden. Diese 
erinnerungspolitischen Defizite sind angesichts 
der Gefahren des organisierten 
Rechtsextremismus das falsche politische 
Signal.“ 

*** 
Wie groß angekündigt, wurde nun Bruno 
Apitz "Nackt unter Wölfen" im Auftrag des 
MDR neu verfilmt, "vom ideologisch Ballast 
befreit". Wie es hieß.  
Bruno Apitz schrieb mit "Nackt unter Wölfen" 
kein Bericht, kein pures Dokument, das war 
ein zu Literatur gegossenes Hohelied auf 
Menschlichkeit und Widerstandskraft, 
gekleidet in eine anrührende, märchenhafte 
Geschichte.  (C.Berger in einer Rezension zu 
Lars Förster: Bruno  Apitz. Eine politische 
Biografie.  )  
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Wie groß angekündigt, wurde nun Bruno Apitz "Nackt unter Wölfen" im Auftrag des MDR 
neu verfilmt, "vom ideologisch Ballast befreit". Wi e es hieß. - Wie und von wem wird heute 
Geschichte vermittelt?  
Bruno Apitz schrieb mit "Nackt unter Wölfen" kein B ericht, kein pures Dokument, das war 
ein zu Literatur gegossenes Hohelied auf Menschlich keit und Widerstandskraft, gekleidet in 
eine anrührende, märchenhafte Geschichte.  (C.Berger in einer Rezension zu Lars Förster: Bruno  
Apitz. Eine politische Biografie.  )  

 

WIE DAS GESCHICHTSBILD NACH 
RECHTS DRIFTET 

 
 

 
 

Verweise sind nur Makulatur 
Im Artikel „Vom Schwinden der Urteilskraft" ging es 
um das Geschichtsbild der Deutschen. FP LB 20.Januar 
21 / Dazu haben uns diese beiden Meinungen erreicht: 
 
Ein weiteres Beispiel 
Dieser wichtige Artikel dokumentiert einmal 
mehr, wie schwer sich die Bundesrepublik, im 
Gegensatz zur DDR, von Beginn an tat, die Zeit 
des Faschismus aufzuarbeiten. Die ständigen 
Verweise von Politik und Medien auf die 
besondere Verantwortung Deutschlands wegen 
seiner Vergangenheit erweisen sich oft als bloßes 
Lippenbekenntnis und Makulatur. Kann es sein, 
dass hierzulande gegen einen Historiker ein 
Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, weil er 
„ehrenrührige Tatsachen zum Nachteil der 
Wehrmacht" behauptete? Unglaublich, aber wahr. 
Den Beispielen seltsamen Geschichtsbewusstseins 
sei eins hinzugefügt: Vor Jahren lag der Uno ein 

Resolutionsentwurf vor, der ein Verbot gegen die 
Verherrlichung des Nationalsozialismus 
beinhaltete. 130 Staaten unterzeichneten, die USA 
und Ukraine votierten dagegen, Deutschland 
enthielt sich neben anderen Ländern der Stimme. 
Dieses im Widerspruch zu sonstigen Gelübden 
stehende Verhalten hatte einen plausiblen Grund. 
Der Resolutionsentwurf wurde von Russland, 
welches den größten Blutzoll im Zweiten 
Weltkrieg zahlte, eingebracht. Immer dann, wenn 
es um Russland geht, ist Schluss mit historischer 
Verantwortung.  
Ulrich Partzsch, Zwickau 
 
Haltung 
Der Beitrag unter der Überschrift "Vom 
Schwinden der Urteilskraft" von Kristin Decker, 
Mitarbeiterin der Berliner Zeitung "Der 
Tagesspiegel" in der Freien Presse vom 16. Januar 
2021 setzt Maßstäbe. Mir kam dabei Goethe in 
den Sinn: "Aufrichtig zu sein, kann ich 
versprechen, unparteiisch zu sein, aber nicht."  
Journalistische Haltung, wie man sie bei manch 
"Edelfeder" lange suchen muss.  Die in der 
Reportage gezeigte Haltung zur 
Erinnerungspolitik, die Jens- Christian Wagner, 
Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und 
Mittelbau-Dora,  sollte auch zur Pflichtlektüre für 
die Leute der Sächsischen Gedenkstättenstiftung 
und auch für die in den Medien hochgejubelten 
Chemnitzer Kaßberg Gefängnis- Lern und 
Gedenkort werden, wo immer nach ihrem Satzung 
Sinn Faschismus und DDR "gleichrangig"  kreier 
und letztlich somit der Faschismus verharmlosen 
wird.                                Paul Jattke, Chemnitz 
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In der ZEITGESCHEHEN 
Dokumentation "Vom Schwinden der 
Urteilskraft" von Kerstin Decker ist zu 

lesen: 
...Jens Christian Wagner, der neue Leiter der 
Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora 
meinte kürzlich, die Welt nicht mehr zu  
verstehen. Auf Wagners Tisch lag im November 
Post von der Staatsanwaltschaft Göttingen. Sie 
hatte ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eröffnet, 
er habe „ehrenrührige Tatsachen zum Nachteil der 
Wehrmachtssoldaten behauptet". „Natürlich habe 
ich das gemacht", sagt Wagner. Das liege an 
seinem Beruf, er sei Historiker. „Dass die 
Tatsachen sehr ehrenrührig sind, bestreite ich 
keineswegs, doch trifft mich dafür keine Schuld." 
Seit wann eröffnet eine Staatsanwaltschaft in 
diesem Land Ermittlungsverfahren gegen 
Historiker wegen der Feststellung von Tatsachen? 
„Das ist eine neue Situation", sagt Wagner. Und 
er zögert nicht, sie zu benennen: „Der historische 
Diskurs in diesem Land  über diesen konkreten 
Fall hinaus verschiebt sich nach rechts." 
Der Anzeigeerstatter, so viel war dem Schreiben 
der Staatsanwaltschaft zu entnehmen, hat 
Wagners im Frühjahr erschienenes Buch 
„Aufrüstung, Krieg und Verbrechen" gelesen. Die 
Staatsanwaltschaft teilte dem Historiker mit, dass 
es ihm freistehe, zu dem Vorwurf Stellung zu 
nehmen. Es stehe ihm weiterhin frei, „zur Sache 
auszusagen oder nicht". Er habe zudem die 
Möglichkeit, „einzelne Beweiserhebungen zu 
beantragen und unter den Voraussetzungen des 
§141 Abs. i und 3 StPO zu beanspruchen". Leider 
versäumte die Staatsanwaltschaft, ihm 
mitzuteilen, wogegen genau er das Recht habe, 
Stellung zu nehmen oder einzelne 

Beweiserhebungen zu  beantragen. Wagner 
machte seinen Fall auf Twitter publik. Da stellte 
die Staatsanwaltschaft Göttingen das Verfahren 
ein. Doch damit, befürchtet Wagner, ist der Fall 
nicht erledigt. Im Gegenteil, er ist nur die 
sichtbare Spitze wovon eigentlich? 
 
Als Wagner in Buchenwald dieses Gespräch führt, 
weiß er, dass sie im Bergener Stadtrat, auch 
gerade über ihn reden. Und das nicht zum ersten 
Mal. Zum Weltfriedenstag am 21. September 
wollte der Stadtrat des kleinen Ortes gemeinsam 
mit der Gedenkstätte Bergen-Belsen eine 
Erklärung abgeben. Darin stand der Satz: 
„Während des Zweiten Weltkrieges haben SS und 
Wehrmacht vor unserer Haustür unvorstellbare 
Verbrechen begangen." 
 
20.000 meist sowjetische Kriegsgefangene starben 
von 1940 bis 1945 im Lager Bergen-Hohne, 
verantwortlich: die Wehrmacht. 52.000 Menschen 
starben von 1943 bis 1945 im KZ Bergen-Belsen, 
verantwortlich: die SS.  
...Die AfD- Fraktion - zwei Sitze im Stadtrat - 
hatte gleich noch eine eigene Erklärung vorgelegt, 
die sie „ergänzende Erklärung zum 
Weltfriedenstag" nannte. ...Eine große 
Ankündigung, gefolgt von der Aussage, ein 
friedlicher Staat müsse keineswegs dem 
„einebnenden Multikulturalismus"  
 
Die AfDler ziehen also eine Parallele zwischen 
den Kriegsverbrechen, den Völkermorden des 
Dritten Reichs und der Massenaufnahme von 
Geflüchteten 2015? Wendet sich die Urteilskraft, 
die Fähigkeit Erwachsener, in Relationen zu 
denken, denn von immer mehr Menschen ab? Es 
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Blumengebinde für Max Saupe 1889 Altmittweida - 
März 1945 KZ Bergen Belsen  

 
gibt sogar eine kollektive historische Urteilskraft, 
oder müsste er jetzt schon sagen: Es gab sie? 
„Etwas ganz Entscheidendes beginnt zu fehlen", 
sagt Wagner, „die Stimmen der Zeitzeugen 
verstummen." Und dass viele sich in ihre eigenen, 
netz- und Social-Media-gestützten Echokammern 
zurückgezogen haben, macht die Sache 
keineswegs besser. 
 
Wer hätte das voraussehen können, etwa Ende 
der 9oer Jahre, als die Enquetekommission zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur empfahl, auf 

Bundesebene Gedenkstätten für das DDR-
Unrecht einzurichten? Der Vorschlag stieß auf 
Zustimmung, aber gab es da nicht ein gewisses 

Missverhältnis? Für das Unrecht einer 
anderen, viel mörderischeren Diktatur gab es 
noch nie solche Gedenkorte, nicht im Westen. 
„Raten Sie mal, wie viele Mitarbeiter Bergen-
Belsen, West, und Buchenwald, Ost, im Jahr 
1987 hatten", sagt Wagner. „Bergen-Belsen 

hatte einen, den Friedhofsgärtner, in Bu-
chenwald könnten es 150 gewesen sein." Die 

Bundesrepublik war durchaus irritiert, als sie 
nach dem Ende der DDR drei nationale Mahn-

und Gedenkstätten erbte, Buchenwald, 
Sachsenhausen und Ravensbrück. Als reine 
SED-Propaganda waren die nicht abzutun. 

 
Auch in der alten Bundesrepublik waren die Orte 
der NS-Verbrechen anfangs durchaus kenntlich 
gewesen. Die Sowjetunion hatte gleich nach dem 
Krieg Gedenksteine auf ihren Soldatenfriedhöfen 
errichten lassen.  
 
Auch im Kriegsgefangenenlager von Bergen-
Belsen, wo 20.000 begraben sind, für die das 
Völkerrecht nicht gegolten hatte. Der ukrainische 
Bildhauer Mikola Muchin schuf das Relief eines 
trauernden Mädchens, aufgestellt noch im 
November 1945. „Das Relief stand ursprünglich 
am Eingang des Friedhofs, der Ankommende lief 
direkt darauf zu", sagt Wagner, „dann wurde es 
mehr an die Seite gestellt und schließlich ganz an 

den Rand, wo es keiner mehr sah." So ver-
schwanden in der ganzen alten Bundesrepublik in 
den 5oer und 6oer Jahren Grabmale der fremden 
Toten, meist wurden sie zerstört. 
Wagner denkt an den Kniefall Willy Brandts in 
Warschau, aber noch mehr an die Rede Richard 
von Weizsäckers 1985, 40 Jahre nach Kriegsende, 
als zum ersten Mal ein Bundespräsident den 8. 
Mai 1945 „Tag der Befreiung" nannte. Eine 
Selbstverständlichkeit im Osten, doch im Westen 
bis dahin beinahe undenkbar. 
 
Mitten durch Ellrich  im Südharz, verlief nun die 
deutsch-deutsche Grenze, das überstrahlte alles. 
Wagner nimmt ein Buch aus dem Regal, schlägt 
die Seite 191 auf, zeigt auf ein altes Foto, auf dem 
nicht viel zu erkennen ist. Vorn eine Ruine, ein 
wenig Landschaft, dahinter Häuser. Interessanter 
ist die Bildunterschrift der „Bonner Rundschau" 
am 1.September 1957: „An dem großen Gebäude 
entlang verläuft die Zonengrenze; vorn als 
stumme, mahnende Erinnerung an eine 
versunkene Schreckensherrschaft die Ruinen des 
Krematoriums des früheren KZ Nordhausen, 
dahinter, mitten in Ellrich, der neu errichtete 
Vopowachturm als Zeichen des neuen kom-
munistischen KZ-Regimes." Bonn wusste, wie 
man Kommunisten, die aus Hitlers 
Konzentrationslagern oder der Emigration kamen, 
treffen konnte. Immerhin war der Antifaschismus 
die Gründungslegitimation der DDR gewesen. 
 
Der kommunistische Widerstand war in 
Buchenwald besonders stark. Die steinernen 
Überlebenden des Buchenwald-Denkmals von 
Fritz Cremer schauen über Weimar hinweg in eine 
humanere Zukunft, die diesen Schrecken nicht 
vergisst. Ist das nicht kommunistische Pro-
paganda?, fragte das neue westursprüngliche 
Gewissen der Nation nach 1990. Das Denkmal 
blieb, Cremer war doch ein zu großer Künstler. 
Jens-Christian Wagner hat das trauernde Mädchen 
von Bergen-Belsen lieber, aber er schaut in durch-
aus freundschaftlicher Gesinnung zu Cremers 
Häftlingen hinüber. 
...Sogar die Bundesrepublik konnte den 8. Mai 
irgendwann den „Tag der Befreiung" nennen, das 
ideologische Ost-West- Schisma des Gedenkens 
war überwunden, sogar im Westen gibt es nun 
nationale Gedenkstätten zu den Verbrechen des 
Nationalsozialismus. Die Deutschen haben 
gelernt, sich zu ihrer Geschichte zu bekennen, 
ohne sich selbst aufzugeben. Das dürfte als 
Bewusstseinlage recht einmalig sein. Das alles 
währt nun kaum 20 Jahre, eigentlich nur 15, als 
ein neuer Typ Gedenkstättenbesucher aufzutreten 
begann: provokant, manchmal gar pöbelnd, die 
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Buchenwald-Informationstag für Chemnitzer Rosa-
Luxemburg-Stiftung.  
 

AfD im Rücken. Wir sind wieder wer! 28 Seiten 
hatte der Anzeigeerstatter der Staatsanwaltschaft 
Göttingen vorgelegt. ...Der Verfasser war fleißig, 
ohne Zweifel. Er hat nicht mit Zahlen und 
Verweisen gespart, und es handelt sich auch nicht 
nur um alternative Fakten. Vielleicht rächt sich 
jetzt der in diesem Land lange propagierte naive 
Wahrheitsbegriff: Fakten! Fakten! Fakten! -Als ob 
Wahrheit eine bloße Faktensammlung sei und 
nicht ein Relationsgefüge.  
Das trauernde Mädchen von Bergen-Belsen wurde 
1980 zerstört, wahrscheinlich von Neonazis. Das 
restaurierte Original steht heute in der 
Gedenkstätte, eine Replik auf dem Friedhof des 
Kriegsgefangenenlagers, wieder an seiner 
ursprünglichen Stelle.  

DIE AUTORIN der Reportage ist Mitarbeiterin der 
Berliner Zeitung „Der Tagesspiege!" 

 
 

 
 

In dieser Zeit stellt eine bundesdeutsche 
Behörde die Gemeinnützigkeit der ältesten 
deutschen Antifaschistenorganisation in 
Frage!  
 

 

Hausverbot für Revisionisten 
Jens-Christian Wagner in einer Widerrede 

zum Beitrag von Bert Pampel von der Stiftung 
Sächsischen Gedenkstätten unter der 

Überschrift "Antifaschismus ist nicht genug" 
in der Sächsischen Zeitung 

 
...Die Gegner der liberalen, offenen 

Demokratie schaffen es überall auf der 
Welt mit den selben Mitteln, 

Wählerstimmen zu sammeln... 
Gegenüber solchen Angriffen auf 

Demokratie und Menschenrechte ist auch 
seitens der Gedenkstätten eine klare 

Haltung gefordert. Das bedeutet, auch in 
aktuelle politische Debatten einzugreifen, 
indem Parallelen, aber auch Unterschiede 
zwischen dem Nationalsozialismus und der 

Neuen Rechten sowie Rechtspopolisten 
differenziert und wissenschaftlichen 
begründet herausgearbeitet werden - 

jenseits falscher historischer Analogien 
und jenseits einer sehr allgemeinen, 

historischen entkontextualisierten Form 
der Demokratieerziehung, die im 

schlimmsten Fall dazu führen kann, dass 
die Orte und Opfer der NS-Verbrechen für 

aktuelle politische Zwecke, und seien sie 
noch so gut gemeint, instrumentalisiert 

werden. 
Wer hingegen geschichtsbewusst auf die 

Gegenwart blickt, kann nicht nur, sondern 
muss sich auch  aus den Gedenkstätten 

heraus Rechtsextremismus, Antisemitismus  
(von wem auch immer), und 

Verschwörungslegenden entgegenstellen. 
Solche Diskurse sind nicht einfach eine 

andere Meinung, über die man diskutieren 
kann, sondern sie stellen als Angriffe auf 

die reflexive Erinnerungskultur eine 
wesentliche Grundlage unseres 

demokratischen Miteinanders infrage. Hier 
ist es besser klare Kante zu zeigen und 
Intoleranz auch durch Hausverbot für 

Geschichtsrevisionisten, etwa in der AfD in 
die Schranken zu weisen, als solche 
Positionen durch ihre Duldung in 

Gedenkstätten quasi demokratisch zu 
legitimieren und gesellschaftsfähig zu 

machen - auch wenn sich die Provokateure 
danach als Opfer angeblicher Ausgrenzung 

inszenieren. Denn das tun sie ja sowieso. 
(Aus SZ 2./3. Jan. 2021) 
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AUSCHWITZ - GEDENKEN, ERINNERN UND MAHNEN AM 27. JA NUAR   
 

     
 
UND SETZET IHR NICHT DAS LEBEN EIN • NIE WIRD EUCH DAS LEBEN GEWONNEN SEIN  
Umschrift am VVN-Ehrenmal in Sachsenburg, 1968 (Archiv Bild links) • 2021 legte hier 
erstmals der Sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) einen Kranz nieder 
und hielt in einer Arrestzelle der KZ- Gedenkstätte Sachsenburg inne. (Foto Hendrik Schmidt in FP) . 
 

EINE IN MEHRER HINSICHT BEMERKENSWERTE BEKUNDUNG 
Als nach der "Wende 1989" die Gedenk- und Erinnerungspolitik hierzulande umzukrempeln 
war, war auch Ziel die Sachsenburg- Gedenkstätte. 
 

 
 

UNVERGESSEN IST - Im Gemeindeanzeiger wurde die Bezeichnung KZ mit einem 
Fragezeichen versehen. Das Mahnmal mit Verbrecher sind Helden beschmiert. Nazi-

Aktivisten aus dem Westen hatten ihre Flugblätter hinterlassen. In einem großen 
Leserbeitrag in der Zeitung hieß es: die Vergangenheit interessiert nur die Genossen "der alten 
Garde". "Die Erhaltung der Gedenkstätte Sachsenburg wäre sinnentfremdet und würde kaum 

auf die Zustimmung der Bürger stoßen." 
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Protest von den Kameraden des 
sächsischen Interessensverband der 
Teilnehmer am antifaschistischen 
Widerstand, Erich Knorr, Justin Sonder, 
Herbert Müller, Siegfried Streubel, aber 
auch Protest vom Chemnitzer 
befreundeten Studentenpfarrer und 
Friedensaktivisten Hans-Jochen Vogel und 
Frauen und Männer aus Frankenberg, 
Mittweida, Sachsenburg-Irbersdorf.       
 
Als dann endlich ein Gesprächstermin zum 3. 
Dezember 1992 zustande kam, delegierte der 
Landrat einen Stellvertreter. Und der belehrte 
dabei die, die KZ, Zuchthäuser, Gefängnisse und 
Strafbataillon 99 durchlitten hatten:  

Heutzutage ist ein Landrat nicht mehr der 
staatliche Vertreter, wie es früher einmal der Fall 
war […]. Der Landrat kann nicht die Stelle sein, 
die jetzt „die Geschichte richtig stellt“ noch jene, 
die etwas an die Schule geben könnte. Wir bitten 

also nicht zu hohe Erwartungen hinsichtlich 
Kulturund Politik an uns zu stellen. Insofern ist 

unser Einfluss sehr beschränkt. 
 
Waren die Kameraden vom Interessenverband 
nicht die rechten Gesprächspartner für 
Grundsätzliches? Waren diese Kameraden nicht 
glaubwürdig? Im Protokolleintrag heißt es: 
Zumindest fällt auf, dass die hiesigen Dokumente 
(über die KZ in Sachsenburg und Sachsen), die 
etwas über die faschistische Vergangenheit 
aussagen, immer wieder angezweifelt werden.   

Zweifel – woran? 
Unvergessen auch ein Hufeisen TU-Professor 
Jesse. Wie  erinnerlich, hatte der Professor noch 
2008 dem  CDU- Landtagsfraktionsvorsitzenden 
Flath  suggeriert man solle NICHT 
ANTIFASCHISTISCH  sein. Und der Herr Flath 
verlangte flugs in einem  in Presse und dem 
MDR-Fernsehen verbreiteten Thesenpapier von 
allen seinen Parteifreunden:  Für die CDU könne 
es weder mit der NPD noch mit der Linkspartei 
eine Zusammenarbeit geben. Dies gelte auch für 
ein Bündnis mit der Linken zur Bekämpfung der 
NPD. … Diese Aufgabe sei „antiextremistisch, 
nicht antifaschistisch“ orientiert.  
Nicht „antifaschistisch“ sein! Das war im Jahre 
2008. Und fortan war es wohl auch Leitschnur 
für Verfassungsschutz, Justiz, Polizei etc. in 
Sachsen. 2008, da waren manche nazistischen 
Vereine, Kameradschaften, "Sturm 34", der 
"Nationalsozialistische Untergrund" etc. noch 
in Blüte. Und 2008 höhnten Jesse und Flath noch 
über die Antifaschisten, die ihnen vorwarfen mit  
 

GEGEN DAS VERGESSEN 

 
Klaus Bemmann, für die Erinnerungsarbeit  
KZ Sachsenburg ein Pionier, zeigt : Neu 
eingelieferte Häftlinge wurden hier mit solch 
einen Strauß Brennesseln "begrüßt".   
  

 
 

 
12.Juni 2009, bei der Gründung der Lager-
Arbeitsgemeinschaft dabei KZ- Überlebende 
Karl Stenzel und Justin Sonder.  
 

 
 

Die bis dahin ermittelten Namen der Häftlinge 
wurde 2019 nach weiteren Nachforschungen 
für die KZ Sachsenburg und Colditz auf 7200 
erweitert.     
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ihren Thesen den Rechtsextremismus zu 
bagatellisieren. 

Nicht vergessen 
All das ist lange her. Im Jahre 2005 rief  Roman 
Herzog, damals Bundespräsident, den Tag an dem 
die Rote Armee das  Vernichtungslager 
Auschwitz befreite, als Gedenktag ins Leben.    

"Die Erinnerung darf nicht enden; sie muss 
auch künftige Generationen zu Wachsamkeit 

mahnen. Es ist deshalb wichtig, nun eine Form 
des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft 
wirkt. Sie soll Trauer über Leid und Verlust 

ausdrücken, dem Gedanken an die Opfer 
gewidmet sein und jeder Gefahr der 

Wiederholung entgegenwirken." 
 
Nun, 2021 gedachte ein Sächsischer 
Ministerpräsident in Sachsenburg! Ein gutes 
Signal! Und ein Ergebnis der Freunde der vor 10 
Jahren gegründeten Lagerarbeitsgemeinschaft 
Sachsenburg, und all der jungen Antifaschisten 
und auch der Stadt Frankenberg!  
Auch Anlass zu der Frage:   

Nun alles erreicht beim  
geforderten nie enden Erinnerung? 

 

Enrico Hilbert, 
Vorsitzender des Verbandes der Verfolgten 

des Naziregimes, ihren Hinterbliebenen 
und Freunden in Chemnitz.  

 
...Mit der Delegitimierung des 
Antifaschismus, unbenommen einer 
berechtigten Kritik an der Einseitigkeit in der 
Erinnerungspolitik in der DDR, bis hin zur 
unsäglichen Gleichsetzung vom „3. Reich" 
und mit dem neugegründeten Staates auf dem 
Gebiet der Sowjetischen Besatzungszone, 
wurden der Widerstand in seiner gesamten 
Breite und die Lebensgeschichten der 
Verfolgten des Naziregimes mehr als in Frage 
gestellt... 
Damit war eine Grundlage für einen 
aufstrebenden Neonazismus sowie die 
Gefährdung des inneren Friedens der 
Gesellschaft auf diesem Gebiet gelegt...  
 
Es bedurfte langer Debatten und Zeit, diesen 
unsäglichen Prozess einzudämmen und auf 
eine ausgewogene Ebene zu bringen, bis zum 
heutigen Tage dauert die Auseinandersetzung 
an.  
(Im  in einem Vorwort zu der Broschüre 
LEBENSWEGE, die am 27. Januar 2021 
in Chemnitz der Öffentlichkeit übergeben wurde) 

So wie es eine Erinnerungspolitik 
gibt, gibt es auch eine 

Vergessenspolitik. 
 

 
 

Eine Gewichtung in der Satzung des in den 
Medien hochgejubelten und von Bund, Land und 
Stadt gut bedachten Chemnitzer Kaßberg 
Gefängnis- Lern und Gedenkort.  

Gleichrangig mit wem? - Auch mit Josef 
Kneifel? 

 

 
 

Gleichrangig? Nicht mal das ist es! 
Alles hochinteressant für Medien und 

die Volksbildung? 
Die Öffentlichkeit erfährt in regelmäßiger 
Folge aus Presse und Fernsehen in aller Breite 
was die Damen und Herren des Kaßberg- 
Vereins zu ihren Finanzwünschen und 
Vorhaben tun und wünschen. Kommen zu 
Wort und Bild. Sie bestimmen das Bild in der 
Öffentlichkeit. Und unterdessen werden auch 
ausländische Staats- und Stadtgäste an die 
"DDR-Erinnerungsstätte" geführt. Wer redet 
da noch von den Antifaschisten, wer redet 
noch von den Kriegsverbrechern, die von den 
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Sowjets dort gefangen waren? In den  
Bewerbungsunterlagen für die 
"Kulturhauptstadt Europa" war bereits nur ein 
großer Schwerpunkt für die DDR-Geschichte. 
Das wenigstens abzuschwächen, bedurfte erst 
der Kritik eines LINKEN Abgeordneten.  
 

 
 

Ich bin auch betrübt und empört über die 
Art, wie mit unserer Vergangenheit 
umgegangen wird, z.B. wie die Gedenkstätte 
auf dem Kaßberg erläutert wird. 
Ursprünglich war ja kein Wort über die 
Rolle in der NS-Zeit vorgesehen. Mein Vater 
hat 1933 auch dort gesessen. Als das 
Verfahren niedergeschlagen wurde - er 
praktisch unschuldig (oder nicht 
ausreichend schuldig) war- kam er sofort in 
das KZ. Ich halte in unserem jetzigen Staat 
besonders die Justiz für unfähig und 
prinzipiell ungerecht, so wie es die 
schlechten Gesetze verlangen, und die 
Journaille für Scharfmacher mit geringem 
Sachverstand und bösen Absichten.  
 

 
Aus der Biografie 

Im März 1915 zur Front nach Westen, 
wechselnd Osten und Westen bis Dezember 
1918. Zum Schluß als Soldat ohne 
Auszeichnung in Dresden entlassen. 
Deutscher Holzarbeiterverein, bis 1933 
Mitglied und einige Jahre Schriftführer im 
Arbeiter-Gesangsverein Klaffenbach. 1929 
Aufnahme als Mitglied zur KPD Klaffenbach.  
"Meine Aufgabe in der Partei war 
Zeitungsvertrieb, Kassieren und zu 
Versammlungen einladen, bis am 14. August 

1933 hierauf dann verhaftet. Zuvor bin  ich 
der Strafanstalt zugeführt wurde, war erst die 
Vernehmung im Rathaus zu Klaffenbach 
durch Polizeioberkommissar Scheloske, 
wohnhaft in Harthau b. Chemnitz. Als 
Anschuldigung: Zeitungen, Flugblätter 
verteilt, nach der Machtübernahme 
wiederholt geheime Zusammenkünfte in 
meiner Wohnung abgehalten, sowie 
staatsfeindlich, Hitler-Beleidigung. Bei dieser 
Vernehmung in Klaffenbach wurde ich mit 
dem Gummiknüppel stark bearbeitet. Die 
Schwielen sind vom Anstaltsarzt abgefühlt 
worden nachdem ich ins Chemnitz Gefängnis 
Kaßberg eingeliefert war.  

 
Besuchserlaubnis der Ehefrau  - Sachsenburg? 

Amtshauptmannschaft: 
Keine Gnade 

Gefängnis Chemnitz Kaßberg 
Am 2ten Tag wieder Verhör in der Anstalt, 
nach diesem zum Polizeipräsidium 
Hartmannstr. transportiert.  
Nach reichlich 2 Wochen ins KZ  
Sachsenburg eingeliefert. Später ist mir die 
Zulassung für mein Kraftrad beschlagnahmt 
worden, „Ich wäre ungeeignet zum Führen 
eines Kraftrads“. Nach der Entlassung 1934 
von Sachsenburg folgte Polizeilich melden 
täglich bis 8. Mai 1945. Am 3.4.1945 zum 
Volkssturm eingezogen. In den letzten Tagen 
begannen Verwirrungen in den Gruppen, 
entfernte mich von der Gruppe am 7.5.1945 
um der Gefangenschaft zu entgehen.  
Am 11.5.1945 zum Dienst der Antifa Polizei 
in Chemnitz Polizei-Revier 6 bis zur 
Auflösung am 30.6.1945, an [ihrer] Stelle 
kam die neue Volkspolizei... Am 15.6.1946 als 
Tischler eingestellt zur Bäderverwaltung im 
Stadtbad. Am 16.8.1958 vom Stadtbad 
ausgeschieden [in Altersruhestand]". 
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Wer und was wird vor der eigenen Tür  nachgefragt?  
 

 
 

Diese Lebenserinnerungen und zahlreiche 
Originaldokumente vom Klaffenbacher Hans 
Gläser, (Auch im Stadtarchiv und in 
SACHSENBURG / MAHN RUF 2011 
vorliegend) wurden dem Geschichtsverein 
Klaffenbach angeboten. Da sich hier der 
Verein vor allem mit der Geschichte der 
Gehöfte des Ortes befasst ist, wurde dankend 
die Weitergabe an den Nachbarort empfohlen. 

Und vor der Haustür? 
Wir erinnern: Durch Vandalismus wurde 
jüngst das Mahnmal, für die im Hathauer 
Wald noch in den ersten Maitagen 1945 von 
Faschisten ermordeten 9 Widerstandskämpfer 
verwüstet. Bei der  Wiederherrichtung des 
Denkmals blieb solcherlei Unterstützung dem 
Heimatforscher Claus-D. Härtel und 
Harthauer Handwerker versagt.  Sie mussten 
eine neue metallene Erinnerungstafel auf 
eigene Kosten  in Auftrag gegeben.  

 

Doch heute auch hier eine unerfüllter Wunsch: 
Unterstützung, so wie von Gymnasium und 

Geschichtslehrer von Einsiedel für die BStU- 
Forschung im weit entfernten 

Stollberg/Hoheneck, Fehlanzeige.  - Weil 
wichtiger gebraucht? 

 

 
 

Vom damaligen Bundespräsidenten Gauck 
erhielten Einsiedeler Gymnasiasten einen Preis 

und 3000€ Prämie für ihre Arbeit über die 
DDR-Frauen in der entfernten Haftanstalt 

Stollberg Hoheneck.  (FP 19.12.2013) 

WORUM ES GEHEN SOLLTE 
KOMMENTIERT 

 

Der Ministerpräsident des Freistaates 
Sachsen hat am 27. Januar 2021 am zu 
DDR- Zeit errichtetem Mahnmal für die 

Opfer des Naziregimes in Sachsenburg einen 
Kranz niedergelegt. - Ein wichtiges Zeichen 

für die Gedenk- und Erinnerungspolitik 
hierzulande! Möglicherweise auch für die 

 Erinnerung an die anderen Orten.  
Erinnerlich - einer seiner Amtsvorgänger 
hatte  - als sich bald nach der "Wende" 

schon in der Region Neonazis 
zusammenrotteten und ihr Unwesen trieben, 

noch verkündet: in Sachsen sei man 
»immun« gegen den Rechtsextremismus. 

In einem Atlas zur Geschichte und 
Landeskunde für Sachsen, wurde der 

Zeitabschnitt von 1933 bis 1945 „vergessen“. 
Gut, richtig und notwendig, wenn sich VVN 
(Siehe S. 10) und Antifaschisten hierzulande 
weiter mit dem "Gleichrangig-Gerede", was 

einer Verniedlichung des Faschismus   
gelegen ist, auseinandersetzt.           

P.J.   
                  

 


