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Vorwort
„Holocaust- und KZ-Überlebende – Juden zweiter Klasse"?
Dies ist ein provokanter Buchtitel, der entlehnt ist von einer Aussage von Dr. Alexander Bergmann, Sprecher der lettischen Holocaustopfer. Zitiert nach der "Berliner Tageszeitung" vom 12. Oktober 1995. "Sind wir Juden zweiter Klasse? Wir fordern nicht, wir
bitten, um Hilfe, damit wir deren Jugend gestohlen wurde, wenigstens den Lebensabend in Würde verbringen können."
Ursprünglich hatte ich vorgesehen, zu diesem Thema ein Vortrag
anlässlich des 80. Gedenktages zum 30. November 2021 zu halten.
Die Fülle des Stoffes führte zu diesem Buch.
Bis 1991 gehörten diese drei baltischen Länder als 13., 14. und 15.
Sowjetrepublik zur Sowjetunion.
Nach der Unabhängigkeitserklärung stellten die wenigen überlebenden Juden – in Litauen etwas über 200, in Lettland über 100
und in Estland 16 – Ansprüche auf Entschädigung nach dem Vorbild der Wiedergutmachungsrichtlinien.
Das war eigentlich selbstverständlich, doch es führte zu einem jahrelangen „Hick-Hack“. Viele erlebten die endlich seit dem 1. Januar
1999 gewährte Deutsche Rente von 200 DM monatlich nicht mehr.
Empörend für die Betroffenen war, dass sie eine einmalige Entschädigung von 5.000 DM und eine monatliche Rente von 500 DM
erhalten hätten – wenn sie – ja wenn sie – nach Deutschland, in
den Westen oder nach Israel ausgewandert wären. Eine Zumutung
für die Betroffenen, die die erste Sowjetische Okkupation 1940 mit
Deportationen und die Deutsche Okkupation in der in Litauen ca.
290.000, in Lettland ca. 75.000 und in Estland ca. 1.000 Juden ermordet wurden.
Sie litten auch danach noch 45 Jahre lang unter der zweiten Sowje10

tischen Okkupation, weil ihr besonderes Schicksal nicht anerkannt
wurde.
Und nun sollten sie, nachdem ihre Staaten endlich frei geworden
waren, auswandern, um ihre berechtigten Ansprüche zu erhalten?!
Der Deutsche Staat sperrte sich, sie bekamen nichts.
In diese Lücke sprangen ab 1993 der Deutsch-Baltische-Parlamentarische Freundeskreis, die Stauder-Stiftung und andere private
Organisationen, um die verweigerte Verantwortung des deutschen
Staates zu übernehmen und die Not der Betroffen zu lindern. Hier
begann der Kampf mit der Regierung Kohl/Genscher/Kinkel und
den Ministerien, um eine Lösung zu finden.
Viele tausend Dokumente befinden sich in meinem Archiv und es
brauchte Mut zur Lücke, um die komplexen Ereignissen von 8 Jahren zusammenzufassen und viele lesenswerte Schreiben und Dokumente wegzulassen. Das Ergebnis kann daher nur ein Fragment
sein.
„Steter Tropfen höhlt den Stein", so gelang es mit vielen, vielen Helfern auf allen Ebenen, auf der einen Seite den Überlebenden materielle Hilfe zu gewähren und auf der anderen Seite die Regierung
zum Einlenken zu bringen.
Der 30. November 1941 geht deswegen in die Geschichte ein, weil
an diesem Tag ca. 20.000 deutsche Juden nach Riga in das Ghetto
eingeliefert wurden. Vorher waren etwa 27.000 lettische Juden in
Bikernieki ermordet worden, um Platz für die deutschen Juden zu
schaffen.
5 Züge mit je 1.000 in Viehwaggons gepferchte deutsche Juden waren versehentlich nach Kaunas umgeleitet und wurden dort sofort
erschossen. Ein Zug mit 1.000 Personen war zu früh in Riga angekommen. Die Insassen wurden sofort mit den lettischen Juden
11

erschossen.
In den nächsten zwei Jahren wurde das Judentum im Baltikum ausgelöscht.
In Anbetracht dieser Taten ist es schlichtweg nicht nachvollziehbar,
dass es Jahre dauerte, bis der Deutsche Staat seine Verantwortung
übernahm.
Der für den 30. November 2021 vorgesehene Gedenktag in Riga
wurde wegen der anhaltenden Pandemie auf das nächste Jahr verschoben.

Wolfgang v. Stetten
November 2021

Das gesamte Archiv, im Keller
der Jagdhütte, war bei der Hochwasserkatastrophe Braunsbach
2016 überflutet.
90 % der Unterlagen konnten
gerettet werden. Aber Wasserschäden sind leider vorhanden.
12
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Nach dem Diktat Überprüfung von 60-Monatsstapeln.
14

Das Rohmanuskript wird an die Lektorin Kathleen Uttrodt übergeben.

Nach dem Lektorat wird das Buch gesetzt mit Melissa Lips.
Der Dank gilt auch an meine Mitarbeiter Manuela Eißler, Patricia
Goldemann sowie für Korrekturlesen Dr. Norbert Brockmeyer.
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1.
Wie alles begann
Der Deutsch-Baltische Parlamentarische Freundeskreis

6. September 1991:
Erst seit wenigen Tagen hat Deutschland die diplomatischen Beziehungen zu Litauen wieder aufgenommen.
Die Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth ist die erste prominente
Politikerin, die nach Litauen reist. In ihrer Begleitung eine Delegation des Deutsch-Baltischen-Parlamentarischen Freundeskreises.
Dieser Freundeskreis wurde erst ein halbes Jahr 1991 vorher gegründet, nach meinem 1. Besuch in Litauen im März also noch zu
„Sowjetzeiten“. Eine offizielle Deutsch-Baltische-Parlamentariergruppe war uns zu diesem Zeitpunkt noch untersagt - wegen fehlender Souveränität der drei baltischen Staaten.
Die Unterstützung der „abtrünnigen Sowjetrepubliken“ wurde
als Einmischung in innere Angelegenheiten von der Sowjetunion
scharf zurückgewiesen. Die deutsche Regierung hielt sich mehr als
vornehm zurück, um Gorbatschow nicht zu verärgern. Außerdem
standen zu dieser Zeit noch eine halbe Million sowjetischer Soldaten mit ihren Angehörigen auf deutschem Boden.
Also gründeten wir den Freundeskreis als Ersatz – dagegen konnte
die Regierung nichts einwenden. Über alle Parteien hinweg gehörten über 100 Parlamentarier zum Freundeskreis. Auch den Vorsitz
teilten sich Mitglieder von drei verschiedenen Parteien: Der Vorsitzende wurde ich, meine beiden Stellvertreter Prof. Dr. Gert Weisskirchen von der SPD und Dr. Cornelia von Teichmann von der FDP.
16

Dieser Verein existiert auch heute noch - mit mir als Vorsitzendem
und Gert Weisskirchen als Stellvertreter. Meine frühere Mitarbeiterin, Monika Mandt, ist auch heute noch Schatzmeisterin.

Prof. Gert Weisskirchen

Lisa Peters

Dr. Cornelia v. Teichmann

Erst ein Jahr später, im
März 1992, konnte die
offizielle
Deutsch-Baltische
Parlamentariergruppe gegründet werden. Auch hier wurde ich
Vorsitzender, Reinhold
Hiller und Dr. Cornelia
von Teichmann (später
Lisa Peters) meine Stellvertreter.

Reinhold Hiller

Monika Mandt

Die gesamte Spendenabwicklung geschah über den Parlamentarischen Freundeskreis und die Stauder-Stiftung Künzelsau Schloß
Stetten.
Der Deutsch-Baltische Parlamentarische Freundeskreis ist beim
Finanzamt Bonn Innenstadt als gemeinnützig anerkannt, die Stauder-Stiftung beim Finanzamt Öhringen. Sie haben viele tausende
Spendenbescheinigungen ausgestellt.
17

Ein- und Ausgaben von 1993 bis 2001 sowie Einzeleinnahmen
1993, 1994, 1995. Dabei sind sehr viele Spenden, die nur vermittelt
wurden, nicht aufgeführt.

In den Jahren 1993 bis 2001 wurden über eine Million für die verschiedenen
Gruppen gesammelt.

18

2.
Da müssen wir was machen!
Bei einem Staatsbesuch in Lettland am 17. und 18. Mai 1993
wurde die Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth naturgemäß auch
von Mitgliedern der Deutsch-Baltischen-Parlamentariergruppe
begleitet (Liste der Mitglieder im Anhang). Wir waren zu diesem
Zeitpunkt schon in allen drei baltischen Staaten gewesen: In Litauen, Lettland und Estland.
Als Vorgänger war der Parlamentarischer Freundeskreis bereits aktiv geworden und richtete ein Baltisches Informationsbüro ein.
Gert Weisskirchen und die SPD-Fraktion und Gerd Poppe für
die Gruppe Bündnis 90/Die Grünen (Drucksachen 12/64, 12/66,
12/673) hatten schon im Frühjahr 1991 Anträge eingebracht zur
„Einrichtung eines Baltischen Informationsbüros in der Bundesrepublik Deutschland“. Wir haben uns bei der Beratung des Bundestags am 19. Juni 1991 deutlich für die Errichtung eines solchen
Informationsbüros eingesetzt.
Gert Weisskirchen führte aus:
„Der gemeinsame Antrag aus dem Auswärtigen Ausschuß, den wir jetzt
dem Bundestag vorlegen, ist ein ermutigendes Signal, daß wir erkannt
haben, was unsere Aufgabe ist, nämlich mindestens jetzt dafür zu
sorgen, daß die Interessen der baltischen Republiken, der baltischen
Staaten bei uns einen Platz finden, an dem sie zur Geltung kommen
können.
(Beifall bei der SPD und der CDU/CSU)
Ich möchte das noch mit einer Bitte verknüpfen. Wenn wir über die
Gestaltung dieses Büros noch reden werden, sollten wir uns von
19

Beginn an folgendes klarmachen, auch gegenüber unseren Partnern
im Baltikum: Diese Informationsbüros hier und nachher das GoetheInstitut auf der anderen Seite sollen eine Einladung an einen offenen
und öffentlichen, friedvollen Diskurs sein, der im Baltikum geführt
werden muß, damit die Probleme der Nationalitäten, die es dort gibt,
sich eben nicht mit den sozialen Konflikten vermischen und möglicherweise in Chauvinismus abgleiten können."
Mein Beitrag war:
Deutscher Bundestag - 12. Wahlperiode - 33 Sitzung. Bonn, Mittwoch, den 19. Juni 1991

Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten
(CDU/CSU): Herr Präsident! Meine Damen
und Herren! Wir haben das Wort „historisch“ in den vergangenen achtzehn Monaten häufig gebrauchen dürfen. Nun will
ich den heutigen Tag, an dem wir die Einrichtung eines balti
schen Informationsbüros in der Bundesrepublik Deutschland
beschließen, nicht dazu mißbrauchen.
Aber es ist ein Schritt zu einem wirklich
historischen Tag, dem Tag, an dem die
baltischen Republiken Li
tauen, Lettland
und Estland wirklich frei werden.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU)
Es ist erfreulich, daß wir in diesem Ziel
über alle Parteigrenzen hinweg einig sind.
Das wurde auch bei der Gründung des
deutsch-baltischen parlamentarischen
Freundeskreises deutlich, als letzte
Woche fast einhundert Mitglieder des
Deutschen Bundesta
ges mit baltischen
Freunden zusammentrafen. Es gibt keine
vergleichbare Initiative in anderen westlichen Ländern. Ich bin stolz darauf, daß
damit unsere besondere Verantwortung
für diese drei Länder eindrucksvoll dokumentiert wurde. Das wurde auch in den
drei baltischen Ländern lebhaft begrüßt
Wir wünschen uns deutlichere Signale
von der Außenpolitik, Herr Schäfer, und

2569

hätten uns für die Länder einen offiziellen Beobachterstatus bei der heute beginnenden KSZE-Konferenz in Berlin gewünscht. Aber immerhin: sie sind dabei.
Wenngleich Geschichte, Herkunft und
heutige Bevölkerungszusammensetzung
der drei baltischen Re
publiken unterschiedlich waren und sind, haben alle drei
Länder ähnliche Schicksale erlitten und
waren schicksalhaft Spielball zwischen
Deutschland und der Sowjetunion. Die
in den Jahren 1918 bis 1920 er
kämpfte
Freiheit verloren alle drei 1940 nach dem
Hitler-Stalin-Pakt durch Okkupation und
anschließende Zwangsmitgliedschaft als
Republik in der Sowjetunion. 1941 wurden sie durch Deutschland besetzt, nach
der Rückeroberung 1944/45 wieder durch
die Sowjetunion. In allen vier Phasen haben die Länder nicht nur das Übliche
eines grausamen Krieges erlebt, sondern
wurden in vier Schüben ihrer Intelligenz
schicht beraubt. Nachdem sie zunächst
1918 und 1921 den ersten Teil der deutschen Oberschicht vertrieben, verließ der
Rest der deutschen Schicht durch die Um
siedlung das Baltikum 1938/39. 1940 wurden über hunderttausend Litauer, Letten
und Estländer von der Sowjetarmee nach
Sibirien und anderswo verschleppt und in
den Jahren 1941 bis 1944 Hunderttausen-

20

de von Juden von der deutschen Besat- der drei Völker nur mit Gorbatschow - und
zungsmacht deportiert.
sei es, damit er sein Gesicht nicht verliert,
durch eine finnische Lösung - zu erreichen
(Karsten D. Voigt !Frankfurt] [SPD]: Und er
ist und nicht gegen ihn und natürlich jetzt
mordet, kann man nur ergänzend
auch mit Jelzin. Es darf keinen blutigen
hinzufügen!)
Januar 1991 mehr geben, und die Über- lch will dem nicht widersprechen, Herr griffe auf baltische Einrichtungen, wie
Kollege Voigt.
sie noch in den letzten Wochen durch
sowjetische Behörden stattfanden, müsDr. Wolfgang Freiherr von Stetten
sen aufhören. Gorbatschow könnte seine
Den Rest der Intelligenzschicht ereilte
historische Leistung für Frieden und Frei1945 bis 1949 bei neuen Deportationswelheit mit der Freiheit der drei baltischen
len der Sowjetunion das gleiche Schicksal.
Staaten krönen, und wir tragen heute mit
Erst mühsam haben sich die Völker davon
unseren Beschlüssen ein Stückchen dazu
erholt.
bei.
Die Okkupation und Einverleibung in
Es ist noch ein steiniger Weg, aber der Bundie Sowjetunion wurde vorn Westen nie- destag hat die Verantwortung der Deutmals anerkannt, und so wollen sie jetzt schen erkannt. Wir bitten und fordern den
ihre Freiheit, und sie wollen sie gleich. Kanzler und den Außenminister auf, wann
Wir von der Bundesrepublik Deutsch- immer sie Möglichkeiten haben, mit sowland müssen sie unterstützen. Wir, die jetischen Gesprächspartnern diese Frage
wir die Freiheit unserer Mitbürger in den zur Sprache zu bringen, auch im Zusamfünf neuen Ländern erst seit einem Jahr menhang mit wirtschaftlichen Zukunftswieder zurück-erhalten haben, sollten plänen und dem ständigen Hinweis, daß
Verständnis für die Ungeduld haben. die völkerrechtliche Situation dieser drei
Dennoch versuche ich, Strömungen Länder anders ist als die der übrigen soentgegenzu
wirken, wenn der Präsident wjetischen Republiken. weil die Einverleider Sowjetunion, Gorbatschow, in unqua- bung 1940 völkerrechtlich unwirksam ist.

lifizierter Weise angegriffen wird. Ich sage
allen meinen Gesprächspartnern - und
dies waren insbesondere auch die führenden litauischen Politiker -: Ohne Gorbatschow und seine Politik in den letzten Jahren gäbe es kein Thema Baltikum, würden
wir als Parlament nicht über die Freiheit
dieser Menschen diskutieren und würden
wir heute nicht über ein Informationsbüro als Vorläufer von drei Botschaften entscheiden.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP
sowie bei Abgeordneten der SPD)
Ich bin der Meinung, daß die Freiheit
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Die drei baltischen Staaten könnten
als wirtschaftli
cher Katalysator zwischen
der Europäischen Gemeinschaft und der
künftigen Sowjetunion dienen und damit
dem Endziel, dem vereinten Haus Europa,
nutzen. Mit der hoffentlich baldigen Eröffnung der Informationsbüros soll auf diesem Weg ein Signal gesetzt werden.
Danke schön.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP
sowie bei Abgeordneten der SPD)

Staatsminister Helmut Schäfer führte dann sagen: Was die tun, ist uns gleichgülu. a. aus:
tig. So können wir nicht verfahren. Eine Finanzierung durch andere Mittel —das ha   Was die finanzielle Unterstützung eines
ben wir auch schon gesagt — ist möglich.
eventuellen baltischen Informationsbüros
Es gibt eine ganze Fülle von baltischen
betrifft, so darf ich noch einmal klar sagen,
Organisationen auch bei uns, und es gibt
daß es im Interesse der Balten liegt, daß
auch Privatinitiativen, die das unterstütdie Bundesrepublik diese Informationszen werden.
büros nicht finanziert. Eine solche Unterstützung würde eine politische Abhängig- (Zurufe von der SPD)
keit von der Bundesregierung herstellen.
- Meine Damen und Herren, ich kann nur
Ich glaube, das kann man wohl nicht bewiederholen, was die Auffassung der Bunzweifeln. Es wäre auch eine Verantwortdesregierung ist, und wir stehen zu dieser
lichkeit der Bundesregierung für die Art
Auffassung. Sie können versuchen, sie zu
und Weise, wie diese Informationsbüros
ändern, Sie können eine Finanzierung diearbeiten, gegeben. Denn wir können nicht
ser Büros beantragen. Ich darf Ihnen noch
Steuermittel für die Einrichtung ausländieinmal sagen: Unser Standpunkt ist hier
scher Informationsbüros verwenden und
klar.

Der Auswärtige Ausschuss hatte die Annahme der Anträge einstimmig empfohlen. Entsprechend fiel der Beschluss des Bundestages
aus. Nach der Sitzung hatte ich noch eine harte Auseinandersetzung mit Staatsminister Schäfer, der sinngemäß sagte: „Ihr könnt
beschließen was ihr wollt. Die Bundesregierung wird ein Baltisches
Informationsbüro nicht unterstützen.“
Der Deutsch-Baltische Parlamentarische Freundeskreis ließ sich
aber nicht abhalten und suchte und fand ein Büro, für das die Vertragsunterzeichnung am 21. August 1991 vorgesehen war. Aufgrund des Putsches in Moskau 19./20./21. August ließ die Eigentümergemeinschaft in Bonn-Duisdorf den Termin platzen. Das
Hohenloher Tagblatt schrieb am 20. August 1991:
Ängstlichkeit und mangelnde Courage KÜNZELSAU/BONN.
Die für den morgigen Mittwoch vereinbarte Unterzeichnung
eines Mietvertrags für das vom Bundestag beschlossene Informationsbüro zwischen dem Vorsitzenden des Deutsch-Baltischen Parlamentarischen Kreises, Dr. Wolfgang von Stetten,
22

und einer Eigentümergemeinschaft in Bonn-Duisdorf ist geplatzt.
Mit Empörung reagierte der Bundestagsabgeordnete Prof.
Dr. Wolfgang von Stetten auf die Begründung, man müsse
aufgrund des Sturzes von Gorbatschow erst die Entwicklung
abwarten. Man wolle kein Büro, vor dem Bürger für die baltischen Länder bei eventuellen blutigen Auseinandersetzungen
demonstrieren würden. Solche Begründungen, so von Stetten,
zeigten im höchsten Maße mangelnde Zivilcourage und geschäftsmäßige Ängstlichkeit, die Leuten wie den Putschisten in
Moskau direkt in die Hände arbeiteten.
Dr. von Stetten rief Hauseigentümer in und um Bonn auf, Angebote für ein baltisches Informationsbüro mit vier bis sechs
Räumen zuzusenden, um den Litauern, Letten und Esten zu
zeigen, dass nicht alle Deutschen so kleinmütig seien. Gerade
jetzt gelte es, die Freiheitsbewegungen dieser Staaten zu unterstützen, »denn sie wollen nicht mehr in einer Diktatur leben«.
Das Mindeste, was man in Deutschland tun könne, sei es, diese
Länder moralisch mit einem Informationsbüro zu unterstützen, während sie mit Leib und Leben um ihre Existenz ringen
und kämpfen.
In der Tat fanden wir ein neues Büro, das ich zunächst unter meinem Namen anmietete. Die Einrichtung stellte die Bundestagspräsidentin, die Autos stellte ich zur Verfügung und die zwei ersten
Botschafter der Republik Litauen, Herr Vaidotas Antanaitis und
für Estland Tiit Matsulevitš wurden von mir besoldet und entsprechend beim Finanzamt und den Krankenkassen angemeldet. Der
Botschafter Lettlands, Egil Levist (heutiger Staatspräsident Lettlands), war noch als Dozent in Deutschland finanziell abgesichert.
Die von mir verauslagten Kosten hat das Auswärtige Amt später
übernommen.
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Von links nach rechts: Der estnische Botschafter Tiit Matsulevitš, der Koordinator
für die baltischen Staaten Andreys Urdze, Wolfgang von Stetten, der lettische Botschafter und heutige Staatspräsident Egils Levits, N.N., der litauische Botschafter Vaidotas
Antanaitis

Der Reise mit der Bundestagspräsidentin nach Lettland war vorausgegangen ein Artikel vom 7. April 1993 von Dr. Marianne Butenschön die im Sonntagsblatts schrieb: „Wir können doch nicht
betteln gehen!“ und auf die Ungerechtigkeit gegenüber den baltischen Holocaustüberlebenden hinwies.
Am 22. April 1993 hatte auch ich schon an die Bundestagspräsidentin folgendes geschrieben:
„Deine Rede heute Morgen zum Gedenken an den Aufstand in Warschau war außerordentlich beeindruckend und hat mich – u. a. auch
nach einem Gespräch mit unserem Kollegen Kossendey – auf die Idee
gebracht, etwas für die wenigen in Litauen überlebenden Juden zu
tun. Es sind vermutlich nur wenige hundert, die aufgrund der derzeitigen Rechtslage noch keinen Anspruch auf Wiedergutmachung haben.
Wenn man für eine Übergangszeit als kleines „Geschenk“ diesen Personen monatlich 20 DM gewährt, so ist dies zwar lächerlich wenig, aber
bei der derzeitigen Inflationslage in Litauen ein ganzer Monatslohn. Ich
24

habe an den Abgeordneten der jüdischen Minderheit, Herrn Emanuelis
Zingeris, geschrieben mit der Bitte um eine Liste der über 60-Jährigen
in Vilnius und Kaunas. Dir wäre ich dankbar zu prüfen, ob es eine Möglichkeit gibt, einen Betrag von ca. 10.000 DM monatlich aufzubringen,
um damit 500 Personen über die schwersten Zeiten in Litauen hinweg
zu helfen. Ich weiß, liebe Rita, um die Problematik dieser Bitte, da es
auch in Riga und Tallinn noch einige wenige überlebende Juden gibt,
aber irgendwo sollte ein Anfang gemacht werden.“
Mit gleichem Datum schrieb ich an den Abgeordneten des obersten Rates der Republik Litauen, Herrn Emanuelis Zingeris: „Sehr geehrter Herr Abgeordneter, lieber Herr Zingeris, anlässlich der Gedenkfeiern zum 50. Jahrestag des Ghetto-Aufstandes in Warschau kam in
einem Gespräch mit meinem Kollegen Thomas Kossenday die Idee auf,
... jüdischen Mitbürgern in Litauen eine kleine Freude zu machen. Dieses soll außerhalb des bürokratischen offiziellen Rahmens geschehen,
kann auch nur als Geste verstanden werden. Ich wäre Ihnen dankbar,
lieber Herr Zingeris, wenn Sie mir die Adressen der über 60-jährigen Juden - ggf. beschränkt auf Kaunas ... - übermitteln, damit unsere Parlamentariergruppe aktiv werden kann. Verbleibe mit besten Grüßen und
Wünschen, Ihr...“. Es waren dann die überholenden Ereignisse, dass
wir mit Lettland begannen.
Für Frau Süssmuth war bei dem Staatsbesuch in Lettland 1993 ein
besonderer Termin mit Vertretern einer jüdischen Gruppe angesetzt, bei dem wir als Mitglieder der Reisegruppe nicht vorgesehen
waren. Am Abend erzählte mir Frau Süssmuth erschüttert von dieser Begegnung mit den Vorsitzenden der Holocaust-Überlebenden
in Lettland: Rafail Barkan und Aleksandris Bergmanis und dem Vorsitzenden des Jüdischen Museums, Margers Vestermanis. Die drei
baten um Unterstützung aus Deutschland.
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Aleksandris Bergmanis

Margers Vestermanis

Dabei zeigte sie mir ein Schriftstück, das ihr nach Deutschland geschickt worden war: 120 Namen standen darauf. Davon lebten
inzwischen nur noch 112. Sie sagte: „Da müssen wir was machen,
Wolfgang! Es kann doch nicht sein, dass wir Milliarden an andere Opfer
zahlen – und diese wenigen Überlebenden gehen leer aus?!“
Während Rita Süssmuth auf höherer politischer Ebene versuchte,
Hilfe zu organisieren (wir wissen: leider vergeblich), handelten wir
pragmatisch, unbürokratisch und schnell. Wenige Tage später wurden bereits die ersten Hilfen in Höhe von je 30 DM noch im Mai
1993 in Lettland verteilt.
Nachdem Emanuelis Zingeris mir mit Schreiben vom 2. Juni 1993
(nach einem „Erinnerungsbrief" vom 22. Mai) 168 Namen aus
Litauen geschickt hatte, folgten auch dort noch im Juni die ersten
Spenden (Liste im Anhang).
Gert Weisskirchen und die SPD-Fraktion hatten bereits einen Antrag „Entschädigung nationalsozialistischen Unrechts in den baltischen Staaten“ (Bundestagsdrucksache 12/5638) gestellt, der am
11. November 1993 behandelt wurde. Ich hatte mit Schreiben vom
3. November 1993 versucht zu erreichen, dass die CDU/CSU-Fraktion diesem Antrag beitritt.
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In der Debatte des Bundestages führte ich aus:
Deutscher Bundestag -12. Wahlperiode -189. Sitzung. Bonn. Donnerstag, den 11. November 1993

Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten
(CDU/CSU): Herr Präsident! Meine sehr
verehrten Damen und Herren!
Es ist gut, daß wir heute über ein Problem
sprechen, das im Zuge der Umwälzung in
Ost und West fast untergegangen wäre.
Wieder einmal wären die Länder Litauen,
Lettland und Estland diejenigen gewesen,
die wegen größerer Ereignisse vergessen oder, schärfer ausgedrückt, verraten
worden wären. Dies war 1940 so, als die
Sowjetunion die drei Länder Litauen,
Lettland und Estland gegen deren Willen okkupierte, dies war beim Einmarsch
der deutschen Truppen 1941 so, und dies
war bei der Rückkehr der Sowjettruppen
1944/45 so, als die West- und Siegermächte um des lieben Friedens willen erneut
die Okkupation dieser drei Länder akzeptierten. Jedesmal wurden Hunderttausende Bürger deportiert, ermordet oder nach
Sibirien verbannt.
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Antrag des Kollegen Weisskirchen, der
auch heute noch stellvertretender Vorsitzender dieses Freundeskreises ist, nur
folgerichtig, um auch einer Gruppe Hilfe
zu leisten, die durch besondere Umstände droht, durch alle „Roste" der Entschädigungs- oder Wiedergutmachungsmöglichkeiten zu fallen.
Diese Menschen haben u. a. keinen Anspruch, weil sie vor dem 1. Januar 1970
keinen Antrag gestellt haben — wie sollten sie denn auch als okkupierte, besetzte
Sowjetbürger? —,
(Zustimmung des Abg. Gert Weisskirchen
[Wiesloch] [SPD])
sie haben keinen Anspruch gegen die Stiftung „Aussöhnung und Verständigung"
für die ehemalige Sowjetunion, für die 1
Milliarde DM bereitgestellt wurde, weil
sie inzwischen wieder Staatsbürger von
freien Staaten geworden sind, und sie haben auch keinen Anspruch auf die von der
Bundesregierung der Jewish Claims Conference zur Verfügung gestellten 100 Millionen DM, weil diese wieder nur verfolgten
Juden aus den ehemaligen östlichen Ländern zustehen, die jetzt im westlichen
Ausland leben.

Zwar wurde die Welt am 23. August
1989, dem 50. Jahrestag des Hitler-Stalin-Paktes, durch die Menschenkette von
Vilnius über Riga nach Tallinn aufmerksam gemacht, um dann aber wiederum
die Schikanen Moskaus, die mit Blockaden und der Entsendung der berüchtigten
OMON-Truppen einhergingen, im RahDer Finanzminister hat diese Situation
men der Ost-West-Entspannung mit Rückerkannt und angeboten, humanitäre
sicht auf Gorbatschow oder auch den sich
Hilfe in Form von Zuschüssen für kariabzeichnenden Irak-Kuwait-Krieg zu übertative Einrichtungen zu gewähren. Dies
sehen.
sind sicher keine Almosen, wie schon von
Wenn in dieser Phase zunächst der der einen oder anderen Seite gesagt wurDeutsch-Baltische
Parlamentarische de, aber wir müssen einen anderen Weg
Freundeskreis mit über 100 Abgeordne- finden, daß die wenigen Hunderte überten aus allen Fraktionen dieses Hauses lebenden KZ- und Gettohäftlinge und
entstand und auf verschiedenen Ebenen anderweitig Verfolgten jetzt — und zwar
Hilfestellung leistete, so ist der heutige schnell — Hilfe bekommen, um ihr kärgli-
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ches Leben — es ist wirklich ein kärgliches
Vizepräsident Helmuth Becker: GeLeben —, das sie nun in Freiheit haben,
statten Sie eine Zwischenfrage des Kolleauch in Würde in ihren letzten Lebensjahgen Weisskirchen? — Bitte, Kollege Weissren verbringen zu können.
kirchen.
(Beifall bei der CDU/CSU, der F.D.P., der
Gert Weisskirchen (Wiesloch) (SPD):
SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Lieber Herr von Stetten, könnten Sie uns
Ich glaube auch nicht, daß es schwierig vielleicht auch sagen, wie die Betroffenen
ist, dies zu erreichen, wenn wir schlicht- selber auf diese individuelle Zuwendung
weg das vorgesehene Geld in einen Fonds reagiert haben, die Sie und andere wie
einbringen, der allgemein für karitative die Frau Präsidentin übergeben haben?
Zwecke den Opfern zur Verfügung gestellt
Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten
wird. Daraus kann dann neben Zuschüs(CDU/CSU): Es war so: Ich habe zunächst
sen für Einrichtungen auch für kranke
einmal bei den Organisationen angefragt,
und ältere Bürger ambulante Hilfe gegeob sie das nicht als beleidigend empfinben werden, die Dinge umfaßt, die bei uns
den, denn ich habe mich natürlich in der
wie selbstverständlich von Krankenkassen
Tat gefragt, wenn ich bei Ihnen allen und
getragen werden. So fehlt schlichtweg
bei den Organisationen 30 DM pro Perdas Geld für Medikamente, Brillen, Zahnson zusammenbettle, ob das nicht Hohn
ersatzbehandlungen oder andere für alte
ist. Man hat mir aber dann gesagt, man
Menschen notwendige Geräte wie Hörwerde es als persönliche, private Hilfe
geräte oder auch altengerechte Ernähanerkennen, natürlich könne und dürfe
rung oder ambulante Hilfeleistungen. Mit
es aber kein Ersatz sein. Ich habe viele
einer solchen Entscheidung, den Fonds zu
Schreiben bekommen, z. B. einen Brief, in
gründen und nicht an materielle Hilfen für
dem einer mitteilt, daß er seit 40 Jahren
Einrichtungen zu binden, wäre die Hilfe
das erste Mal wieder in deutsch schreibt.
sofort wirksam, ohne daß es zu der vom
Aus einem anderen Brief, den ich mithaBundesfinanzminister gefürchteten unbe, darf ich zitieren. Ein alter Herr aus Liübersehbaren Zahl persönlicher Ansprütauen schreibt:
che kommt.
Sehr geehrter Herr von Stetten, ich
Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten
habe von Ihnen einen Umschlag mit
Wie wichtig diese Hilfen sind, haben die
30 DM erhalten. Für diese materielle
Unterstützung bin ich Ihnen äußerst
fast beschämend, wirklich beschämend
dankbar, Sie haben mir großartig gegeringen Zahlungen des Deutsch-Balholfen . . . Eine kurze Auskunft: Meine
tischen Parlamentarischen FreundesFrau, Ella Lemchen, die auch in Ghetto
kreises an die überlebenden Getto- und
und Konzentrationslager ... war, eheKZ-Häftlinge in Höhe von 30 DM monatmalige Deutschlehrerin, ... ist in 1979
lich in den letzten Monaten gezeigt. Aber
gestorben. Meine Kinder (Viktor, 12
immerhin konnten mit diesen fast 40 000
Jahre alt, und Anja, 8 Jahre alt) wurden
DM die durchweg alten Leute kleine Dinge
Ende März 1944 nach Auschwitz gedes täglichen Lebens kaufen, und das gab
bracht und dort vergast. Meine Eltern
ihnen insbesondere das Gefühl, nicht verwurden in 1941 im Lager in Litauen ergessen zu sein.
mordet. So bin ich geblieben einsam,
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auch ohne Verwandte in Litauen. Ich
Entsprechende Erklärungen sind von
bin ein einsamer Mann, 89 Jahre alt, den Außenministerien Litauens und Lettund Ihre gewährte Hilfe ist sehr will- lands heute per Telefax eingegangen.
kommen.
Selbst wenn es jemanden nicht stöDas sind keine Einzelbriefe. Das sind ren sollte, auch die Betroffenen sind im
Schicksale, die wir nicht vergessen soll- wahrsten Sinne des Wortes „betroffen",
ten.
als litauische, lettische und estnische
Staatsbürger in Moskau um EntschädiMeine Damen und Herren, ich möchte
gung für durch Deutsche erlittenes Unfortfahren und auch gleich schließen.
recht nachsuchen zu müssen. Hier sollDer Bundesfinanzminister hat ange- ten wir sensibel sein und andere Wege
deutet, daß die Staaten Rußland, Weiß- suchen.
rußland und Ukraine auch Ansprüche
von ehemaligen Sowjetbürgern in LitauMeine Damen und Herren, lassen Sie
en, Lettland und Estland mit berücksichtimich zum Schluß sagen: Wir müssen
gen würden. Das ist soeben von Kollegen
schnell handeln, und ich bin nach dieser
Lüder und anderen schon gesagt worden.
Debatte überzeugt, daß wir über alle ParDies hat bei den Beteiligten, um es geteigrenzen hinweg gemeinsam handeln
linde auszudrücken, keine Begeisterung
werden, damit die Hilfe diese Menschen
ausgelöst. Wir sollten die Empfindlichnoch lebend erreicht.
keiten verstehen, daß die 50 Jahre lang
Unterdrückten nicht wieder von ihren
Danke schön.
Unterdrückern abhängig sein wollen.
(Beifall bei der CDU/CSU, der F.D.P. und
(Beifall bei der CDU/CSU, der F.D.P. und
der SPD)
der SPD)

Hagen Graf von Lambsdorff der 1. Deutsche Botschafter in Lettland wies besonders auf die Verärgerung der lettischen
Juden über den Anspruch über Moskau
hin. Er war immer Ansprechpartner für
die Verteilung der Gelder, stellte er seine Botschaft gerne zur Verfügung.
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3.
Das Volk von Schiller und Goethe
Zu diesem Zeitpunkt hatten wir bereits für die Opfer des 13. Januar
und die Wolfskinder gesammelt.
„Am 13. Januar 1991 kam es bei einer friedlichen Demonstration in
Vilnius zu Gewalt. Zur Wiederherstellung der politischen Macht der
Sowjetunion wurden der Fernsehturm und die Fernsehstation der
litauischen Hauptstadt besetzt. Die litauische Bevölkerung protestierte
dagegen: Menschenketten um den Fernsehturm und das Pressehaus
wurden gebildet. Die Litauer verbarrikadierten das Parlament zum
Schutz mit Betonklötzen und Stacheldraht. Aus dem Fenster wandte
sich Professor Landsbergis mit leidenschaftlichem Appell an die Welt.
Die waffenlosen Demonstranten wurden von Panzern der Sowjetarmee
überrollt oder erschossen. Es gab 14 Tote und viele Verletzte. Dieser Tag
ging als Blutsonntag in die litauische Geschichte ein.“
(Wolfgang von Stetten: Wolfskinder-Glücksmomente, S. 63)
Über das Schicksal der sogenannten Wolfskinder und unseren
Einsatz für sie kann man in diesem Buch ebenfalls nachlesen.
Die Holocaust-Überlebenden aus Litauen waren mir schon bekannt
durch Emanuelis Zingeris, einen Abgeordneten des Parlamentes in
Litauen und Signatar der Unabhängigkeitserklärung Litauens. Seine Eltern hatten den Holocaust überlebt und führten ein kleines
jüdisches Museum in Vilnius. Die Wünsche, Entschädigungsleistungen zu bekommen, waren von Zingeris schon beim ersten Treffen gestellt worden. Sie haben aber bei mir noch keine Reaktion
hervorgerufen, weil ich wie selbstverständlich davon ausging, dass
dies eine Angelegenheit des deutschen Staates ist.
Nach dem Besuch in Lettland und dem Gespräch mit Frau Süssmuth startete ich mit der Parlamentariergruppe einen ersten
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Spendenaufruf, der dann auch Erfolg zeigte: über 50.000 DM kamen zusammen.
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= Helmut Kohl
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Über Zingeris lernte ich den Vorsitzenden der Litauischen Holocaustüberlebenden, Herrn Dimitrijus Gelpernas, kennen.

Dimitrijus Gelpernas

Gelpernas, geboren 1914, sprach gut Deutsch und wir unterhielten uns über die Geschichte des Judentums, insbesondere über die
Geschichte des Judentums in Litauen und speziell in Vilnius, das
wegen seiner großen Anzahl jüdischer Bewohner auch „Klein-Jerusalem“ oder „Jerusalem des Nordens“ genannt wurde.
Die meisten Juden im Baltikum sprachen Deutsch. Jiddisch – ihre
Sprache – die fast alle osteuropäischen Juden sprachen, ist eine
mittelhochdeutsche Sprache. Von da ist es nur ein kleiner Schritt
zum Hochdeutschen.
Dabei erzählte Gelpernas mir eine Geschichte, die für mich sehr
einprägsam war und mich antrieb, mich für die Belange der Holocaustopfer einzusetzen:
Es war 1937, als ein jüdischer Verwandter aus Wien nach Vilnius
kam. Er berichtete dem Vater von Gelpernas, wie es den österreichischen Juden nach dem Anschluss an Deutschland erging.
So müssten Juden im Schweineschlachthof sauber machen und
Schweineblut vom Boden auflecken. Sein Vater antwortete dem
Besucher:
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„Du bist meschugge! Das Volk von Goethe und Schiller würde so etwas
nie tun!“
Das war, so Gelpernas, die vorherrschende Meinung der Juden in
Litauen. Es sollte viel schlimmer kommen...
In einem Brief von Emanuelis Zingeris beklagte er, dass die finanzielle Unterstützung nur diejenigen Verfolgten des Naziregimes
bekämen, die „einen beständigen Wohnsitz außerhalb des früheren
kommunistischen Machtbereiches haben. (...) Es ist sonderbar, dass
man das Vaterland verlassen muss, um Anrecht auf eine Entschädigung für altes Unrecht zu bekommen.“
Dieser Vorwurf zieht sich durch das ganze Buch.
Weit schärfer formulierte es Dimitrijus Gelpernas drei Jahre später
in seinem Brief vom 23. Mai 1996 - inzwischen hatten die ehemaligen Ghettohäftlinge außer unserer Unterstützung immer noch keine Entschädigung aus Deutschland erhalten:
„Will die Bundesregierung vielleicht dazu verhelfen, dass die letzten
Juden aus dem Baltikum emigrieren und das Nazi-Ideal, „judenreine“ Nachbarstaaten zu haben, verwirklicht wird? Zum Glück gibt es in
Deutschland solche Menschen wie Professor von Stetten, Frau Zmarzlik, Dr. Mair und andere.“
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4.
Wieso ich mich für die Baltischen Staaten
und jüdische Themen interessierte
4.1. Adenauer und die Rückkehr der deutschen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion 1955

Wie kam es, dass ich in die Position oder Situation kam, mich für
Dinge im Baltikum zu engagieren, die eigentlich Aufgabe des Staates gewesen wären?
Der Einfachheit halber übernehme ich Ausschnitte aus meinem
Buch: „Wolfskinder – Glücksmomente. Begegnungen 30 Jahre
Litauen“ Seite 45:
Glücksmomente waren der Anfang.
Ich weiß noch, wann ich den Namen „Litauen“ zum ersten Mal
hörte: Schon in jungen Jahren verfolgte ich im Radio lieber die Nachrichten und Kommentare als Hörspiele und Musik. Das behielt ich
auch bei, als ich mit vierzehn Jahren Internatsschüler wurde. Dort
durfte man nur im Aufenthaltsraum Radio hören. Hinter Blumentöpfen versteckt hatte ich heimlich ein Radio mit Kopfhörern aufgebaut. So konnte ich weiter das aktuelle Weltgeschehen verfolgen.
1955 flog unter der Führung von Konrad Adenauer (CDU) und
Carlo Schmidt (SPD) eine deutsche Delegation nach Moskau. Ihr
Ziel war es, die Beziehungen zu normalisieren und die Rückkehr
der letzten 10.000 Kriegsgefangenen zu erwirken. Dies
10 Jahre nach dem Ende des Krieges,
7 Jahre nach der Blockade Berlins,
3 Jahre nach dem Neutralitätsgebot Stalins,
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2 Jahre nach dem Koreakrieg und
2 Jahre nach dem Aufstand in der DDR vom 17. Juni 1953.
Adenauer war 1949 mit nur einer Stimme Mehrheit zum Kanzler
der Bundesrepublik gewählt worden - seiner eigenen.
(Ich wähle mich auch immer selbst nach dem Motto: Wenn ich mir
selbst die Position nicht zutraue, warum sollen es dann andere?)
Adenauer hatte folgende Richtlinien der Politik ausgegeben:
- absolute Westbindung,
- Ablehnung aller Pseudoangebote Stalins und der
Sowjetunion,
- mit eigenen Soldaten wieder anerkannt in den Reihen
der Westmächte zu werden,
- verhandeln auf Augenhöhe.
Stalins Tod 1953 gab das Signal für die Reise nach Moskau. Dr.
Rolf-Dietrich Keil hat in seinem Buch „Mit Adenauer nach Moskau
– Erinnerungen eines Dolmetschers“ sehr ausführlich beschrieben,
welche Schwierigkeiten dabei beseitigt werden mussten. Das wichtigste Ziel war die Rückholung der deutschen Kriegsgefangenen –
die es nach Lesart der Sowjetunion gar nicht gab. Für sie waren
es lediglich deutsche Kriegsverbrecher, die ihre Strafen verbüßten.
Eine weitere Schwierigkeit war, dass die Bundesrepublik Deutschland mit der Aufnahme der diplomatischen Beziehungen nicht automatisch die Grenzen der bestehenden Sowjetunion bestätigen
wollte: Deutschland erkannte u. a. die Annektierung der drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland nicht an. Es waren
dramatische Verhandlungen. Adenauer drohte mit der Abreise.
Die Sowjetführer Bulganin und Chruschtschow waren zu keinem
Abkommen bereit, in dem diese Fragen ausdrücklich verankert
waren. Sie versprachen mündlich die Rückführung der Deutschen
und einen Briefaustausch über die gegensätzlichen Auffassungen
über die Grenzen der Sowjetunion.
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In der deutschen Delegation gab es Streit: Kann man der mündlichen Zusage zweier kommunistischer Führer trauen – oder nicht?
Der Außenminister von Brentano und der spätere Präsident der
Europäischen Union Hallstein sprachen sich für einen Abbruch der
Gespräche und die Heimreise aus. Adenauer entschied mit Rückendeckung von Carlo Schmidt, den Kommunistenführern zu vertrauen. Diese hielten ihr Ehrenwort.

Handschlag zwischen Bulganin und Adenauer besiegelt das Ehrenwort

Der Jubel in Deutschland kannte keine Grenzen. Schon bei der
Rückkehr der Delegation wurde gejubelt – mehr noch, als die ersten abgemagerten Heimkehrer in Friedland eintrafen... Glücksmomente für ein ganzes Volk.
Wie gesagt: Ich war damals 14 Jahre alt und wusste nichts von den
Ländern Litauen, Lettland und Estland. Das weckte meine Neugier.
Als geschichtsinteressierter junger Mann las ich deshalb in Lexikas
über die baltischen Staaten (im Internet konnte ich ja noch nicht
„googeln“).
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Das Geschacher von 1939 um diese drei Staaten fand ich höchst
unwürdig. Es empörte mich, wie Deutschland und die Sowjetunion
das Baltikum im August 1939 unter sich aufteilten: Lettland und
Estland wurden im Zusatzprotokoll des Hitler-Stalin-Paktes der Sowjetunion zugeschlagen, Litauen sollte an Deutschland fallen. Im
September 1939 dann, nach dem deutschen Überfall auf Polen
und nachdem die Rote Armee Ostpolen militärisch besetzt hatte,
kam es zu neuen, geheimen Vereinbarungen. Litauen wurde – gegen Bares – der Sphäre der Sowjetunion zugeschlagen.
Ich fand es empörend, dass die Westmächte, allen voran die USA,
Großbritannien und Frankreich, die Okkupation dieser drei Länder
1940 durch die Sowjetunion, 1941 durch Deutschland und 1944/45
erneut durch die Sowjetunion mehr oder weniger klaglos hinnahmen. Es war mir noch verständlich, dass sie dies in Teheran 1943
und in Jalta 1944 aus Rücksicht auf den bestehenden Krieg nicht
ansprachen. Es gab aber keinerlei Grund, nach dem Kriegsende
1945 bei der Konferenz in Potsdam diese drei Staaten sozusagen
als „Morgengabe“ Stalin zu überlassen.
Bedauerlicherweise habe ich dann diese drei Länder fast vierzig
Jahre aus den Augen verloren. Mein politisches Interesse galt zeitnahen Ereignissen: Das waren die Aufstände in Polen und Ungarn
1956, der Mauerbau 1961, die Kubakrise 1962, der Einmarsch der
sozialistischen „Freunde“ 1968 beim Prager Frühling und der Afghanistankrieg.
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4.1.1. Besuch in Moskau

Noch zur Zeit des eiskalten Krieges 1965 fuhr ich mit einer Pauschalreise von „Neckermann-Reisen" nach Moskau und Leningrad.
„Wie zufällig“ begleitete uns ein russischer General, der als Leutnant noch im „Großen Vaterländischen Krieg“ dabeigewesen war.
Er und der sowjetische Gruppenleiter versuchten – diskret, aber
doch sehr deutlich – zu verhindern, dass die westdeutsche Gruppe mit ostdeutschen Gruppen aus der DDR Kontakt bekam. Der
Unterschied war sehr krass: Während wir üppige Mahlzeiten mit
Kaviar und Wodka vom Frühstück bis zum Abendessen aufgetischt
bekamen, war die Versorgung bei den Gruppen aus der DDR eher
erbärmlich.
Es gäbe viel zu berichten über diese frühe Reise. Ein Punkt gehört aber wohl in dieses Buch: Bei einer abendlichen Diskussion
in kleiner Runde beklagte der General die Wiederaufrüstung Westdeutschlands mit der Bundeswehr. Ich versuchte, ihn zu „beruhigen“ mit dem Hinweis, dass wir noch nicht einmal 400.000 Soldaten hätten – gegenüber den 3 Millionen allein in der Sowjetunion.
Auch führte ich an, dass unsere Bundeswehr noch sehr am Anfang
stünde und bei Panzer-Wettbewerb-Schießen der NATO den letzten Platz belege.
Sinngemäß antwortete er: „Alles nur Tarnung! Als Deutschland 1939
in Polen einfiel, haben polnische Soldaten mit dem Säbel auf Panzer eingeschlagen, weil sie glaubten, es seien immer noch die Panzer
aus Pappe, die 1935 zu Übungen in Polen waren. Ich habe erlebt, wie
10 deutsche Panzer 100 russische Panzer zerstörten! Die angebliche
Schwäche der Bundeswehr ist nur eine Tarnung! In Wirklichkeit wart
ihr Deutschen immer aggressive Militaristen und seid es auch heute!“
Wir kamen dann noch auf den Holocaust zu sprechen. „Wir Russen“,
so der General, „haben die Juden in Jahrhunderten vertrieben oder in
Ghettos verbannt – sowohl unter den Zaren als auch unter Lenin und
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Stalin – und sie oft schlecht behandelt, aber wir haben sie nicht systematisch ermordet wie ihr!“
Die Diskussion war damit zu Ende. Was sollte man darauf auch erwidern?
Später am Abend, wir saßen noch alleine, sagte er: „Wissen Sie, Herr
von Stetten, (er kannte alle Namen und auch die Lebensläufe der
Gruppenteilnehmer), die ganze Welt müsste eigentlich Angst haben,
dass sich die Deutschen und die Juden zusammentun. Die Juden wurden vor fast 2000 Jahren vertrieben, in der ganzen Welt verstreut und
immer wieder bekämpft, haben alles überlebt und sind wie eine Weltmacht ohne Waffen. Ihr Deutschen verliert einen Krieg nach dem anderen – und nicht einmal zwei Jahrzehnte nach dem letzten Weltkrieg geht
es den Westdeutschen besser als allen anderen in Europa. Wenn sich
die Juden und die Deutschen zusammengeschlossen hätten, würden sie
die Welt beherrschen.“
Wir konnten uns über das „Wenn“, was geschehen wäre oder geschehen könnte, nicht einigen.
Ich habe nachts noch lange darüber nachgedacht – ohne Ergebnis.
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4.1.2. Begegnungen in Isreal

Der Sechstagekrieg im Juni 1967 führte zur Bewunderung der
Schlagkraft der israelischen Armee gegen in diesem Blitzkrieg zahlenmäßig weit überlegene Gegner: Innerhalb weniger Stunden zerstörte sie hunderte Kampfflugzeuge und Bomber der Ägypter und
Jordanier, innerhalb weniger Tage vertrieb sie die Ägypter über den
Suezkanal, wobei 10.000 bis 15.000 Soldaten getötet, verwundet
und gefangen wurden.
Gleichzeitig eroberte die israelische Armee Jerusalem und das heutige Westjordanland sowie die syrischen Golanhöhen. Als Vergeltung wurden in arabischen Ländern Juden gelyncht und Synagogen
angezündet. Friedensverhandlungen wurden langfristig geführt
und führten nur zu geringen Erfolgen. Gegen Auflagen sollte 1979
die Sinai-Halbinsel von Israel geräumt werden.
Ich glaubte nicht an die Rückgabe und befürchtete, dass bei einem
neuen Krieg zwischen Israel und Ägypten, der dann „unausweichlich“ sei, Israel als erstes die empfindlichste Stelle Ägyptens bombardieren würde – den Assuan-Staudamm, ein Prestigesymbol für
den ägyptischen Staat. So buchte ich 1978 eine einwöchige Reise
nach Ägypten, um vor dem Untergang die Tempel und ägyptischen
Kulturstätten und den Assuan-Staudamm vor seiner Zerstörung
zu sehen. In unsere Reisegruppe wurde – zunächst von uns unbemerkt – ein junger Israeli eingeschleust, der im Auftrag des isralischen Fremdenverkehrsministeriums zukünftige Möglichkeiten
für Reisen von Israelis nach Ägypten erkunden sollte. Zu diesem
Zeitpunkt waren die israelisch-ägyptischen Grenzen noch absolut
gesperrt und vor allem für touristische Reisen tabu.
Herr Dovi war ein hochschulgebildeter junger Mann mit außerordentlich guten Deutschkenntnissen, seine Eltern stammten aus
Deutschland. Er hatte sich unheimlich gut auf diese Ägyptenreise
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vorbereitet, denn er konnte häufig unseren Reiseführer mit verblüffenden Einzelheiten ergänzen. Wir diskutierten viel, insbesondere nachdem ich ihm meine Gründe für die Reise mitgeteilt hatte.
Er sagte u. a.: „Ihr in Europa versteht nicht die Seele der Araber, aber
auch nicht die Seele Israels. Wir wollen als Staat ohne Wenn und Aber
anerkannt werden - und das geht nur mit Stärke und dem konsequenten Bestreben, einzelne Staaten aus der Gegnerschaft herauszubringen
und mit ihnen Frieden zu schließen. Und wir werden Sinai im nächsten
Jahr räumen und eine gegenseitig geduldete, gute, friedliche Nachbarschaft pflegen. Mit König Hussein werden wir auch eine Vereinbarung
über das besetzte Jordanland fertig bringen, aber Jerusalem bleibt bei
Israel."
Meine Frage, ob es nicht auch eine Lösung wäre, wegen der Heiligtümer der drei Religionen Jerusalem zu internationalisieren, beantwortete er mit einem klaren „Nein!“. Er erklärte, alle Religionen
könnten sich frei in Jerusalem bewegen, aber unter der Hoheit und
Regie Israels. Die Golanhöhen könnten mit einer großen Waffenstillstandszone zurückgegeben werden, aber natürlich erst nach
einer Anerkennung des israelischen Staates durch Syrien.
Heute, nach mehr als 40 Jahren, wissen wir, dass Herr Dovi zwar
mit Ägypten Recht behalten hat, dass das Westjordanland immer
noch israelisch besetzt ist und die Golanhöhen nicht zurückgegeben wurden und Israel nur von wenigen arabischen Staaten anerkannt ist.
Ich war viermal in meinem Leben in Israel:
Mit der Ordensregierung der Johanniter besuchten wir die heiligen
Stätten und trafen mit hohen Vertretern der Geistlichkeit der Juden
und Moslems zusammen.
Eine Reise machte ich mit der ehemaligen Bundestagspräsidentin
Annemarie Renger, wo wir hochrangige Politiker trafen, u. a. Teddy
Kollek in Jerusalem und Jitzchak Rabin in Tel Aviv.
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Eine Privatreise führte mich von Scharm El-Scheich ins Westjordanland.
Als offizieller Vertreter der Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs –
Paris – lernte ich die kulinarischen Seiten Israels einschließlich der
hervorragenden Weine kennen.
Am beeindruckendsten war der Besuch in Yad Vashem mit Annemarie Renger. Ich erschrak, als ich auf der Liste der Wannsee-Konferenzteilnehmer den Namen Dr. Gerhard Klopfer las.

			

				Dr. Gerhard Klopfer

War das der Rechtsanwalt Dr. Klopfer, der in den 70er Jahren oft,
von Ulm kommend, seine Wochenenden auf Schloß Stetten verbrachte und der mein Anwalt in einem Prozess vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart war? Für mich damals ein freundlicher, älterer Herr Mitte 60, den ich als außerordentlich liebenswürdigen
Besucher und fähigen Juristen kennengelernt hatte. Obwohl er
später im nur wenige Kilometer entfernten Unterregenbach einen
kleinen Hof gekauft hatte, haben sich unsere Wege nicht mehr gekreuzt. Klopfer war kein kleiner Referendar, sondern SS-Oberführer, als Vertreter der Parteikanzlei, später Stellvertreter Bormanns.
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In Wikipedia heißt es: „Klopfer war Teilnehmer der Wannsee-Konferenz 1942. Er gehörte zu den einflussreichsten und bestinformierten Parteibürokraten des NS-Regimes.“
Ich hätte ihn gerne gefragt, wie er es fertiggebracht hat, von der
Nürnberger Hauptspruchkammer als „minderbelastet“ entnazifiziert zu werden, aber er war bereits 1987 verstorben. Wie konnte
er, der in der Parteizentrale im Herzen des Grauens gewirkt hatte, nach dem Krieg als anerkannter Rechtsanwalt seine Tätigkeit
ausüben? Laut Wikipedia hatte man ihm wohl geglaubt, dass er
von den Vernichtungslagern nichts wusste und annahm, die Juden
würden nur deportiert... Bei der Stellung, die er inne hatte, ist das
weder glaubhaft noch nachvollziehbar. Ich fragte mich damals in
Yad Vashem und ich frage mich heute noch, wieso ich nichts davon
wusste und wieso mir niemand was „gesteckt“ hatte. Habe ich Signale überhört? Oder war es eben doch die Zeit der „schweigenden
Mauern“ und der Generation, die darüber nicht redete?
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4.1.3. Jenningers Weg, seine Rede zum 50. Jahrestag der
Kristallnacht und meine Nachfolge im Wahlkreis

Die Bundestagswahlen 1969 standen an. Der Wahlkreis – Crailsheim, Bad Mergentheim, Künzelsau und Öhringen – suchte einen
Kandidaten. 1968 war ich in den Landesvorstand der Jungen Union
Nord-Württemberg gewählt worden und sehr aktiv in der Nachwuchsorganisation der CDU. Schon sehr früh hatten wir uns Dr. Eugen Volz, Referent in Bonn, als Kandidaten ausgesucht. Fast jedes
Wochenende tourte er durch den Wahlkreis, um für Stimmen zu
werben. Eigentlich eine klare Sache. Versuche anderer Kandidaten
scheiterten aus verschiedenen Gründen im Vorfeld.
Was ich vom Hörensagen und zwei Seiten mitbekam: Der mächtige
Mann der CDU im Kreis Crailsheim, Hermann Opferkuch, seines
Zeichens Schokoladenfabrikant, war über die Kandidatur von Eugen Volz mit dem Vorsitzenden der CDU Crailsheim (einem Verwandter von Eugen Volz) in Streit geraten. In einer kleinen Runde,
aber nicht klein genug, dass Hermann Opferkuch nicht davon berichtet wurde, fiel der Ausspruch: „Das Schwein schlachten wir auch
noch!“
Daraufhin suchte und fand Hermann Opferkuch über seinen
Freund Franz-Josef Strauß Dr. Philipp Jenninger, persönlicher Referent im Finanzministerium, als Kandidaten.
Jenninger war selbstbewusst genug, um als eigenständiger Kandidat und nicht als Kandidat von Opferkuchs Gnaden anzutreten.
Das gefiel wiederum Opferkuch nicht. So sickerte durch, dass Opferkuch eventuell selber kandidieren wolle – und in der Tat: Am
Wahlabend in Künzelsau gab er seine Kandidatur bekannt. 48 Delegierte, von jedem Kreis 12, hatten nun die Wahl zwischen drei
Kandidaten. Es war spannend. Im ersten Wahlgang erhielt Eugen
Volz 20, Philipp Jenninger 16 und Hermann Opferkuch 12 Stimmen.
Damit verfehlte Volz die absolute Mehrheit. Die Wahlhandlung
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wurde unterbrochen, Opferkuch zog zurück und empfahl Jenninger. Damit schien die Sache gelaufen. Der zweite Wahlgang ging 24
zu 24 Stimmen pari aus. Die Wahlhandlung wurde wieder unterbrochen. Opferkuch zitierte seine 12 Delegierten in einen Nachbarraum und es wurde sehr laut. Der dritte Wahlgang brachte dann die
Entscheidung: 28 zu 20 Stimmen für Jenninger. Ich hatte alle drei
Wahlgänge Eugen Volz gewählt und das auch Jenninger gesagt. Das
hat aber unserer späteren guten Freundschaft keinen Abbruch getan. Jenninger war erfolgreich, wurde bald parlamentarischer Geschäftsführer, Kanzleramtsminister und schließlich protokollarisch
der zweithöchste Mann des Staates: Bundestagspräsident.
Dann folgte das Drama zum 50. Jahrestag der Kristallnacht am
9. November 1988.
Jenningers Rede - auch mein Schicksal?
Mit den Grünen stand Philipp Jenninger als Parlamentspräsident
naturgemäß „auf Kriegsfuß“, nachdem diese die Parlamentsregeln
brachen, wie sie wollten. Die Fraktion der Grünen hatte als Redner für den 50. Jahrestag der Kristallnacht den Vorsitzenden des
Zentralrats der Juden, Heinz Galinski, vorgeschlagen. Als Jenninger
darauf beharrte, als Parlamentspräsident zu sprechen, wurde im
Vorfeld Widerstand angekündigt. Gleich zu Beginn seiner Rede gab
es störende Zwischenrufe. (Wolfgang Benz, Unglücklicher Staatsakt – Philipp Jenningers Rede zum 50. Jahrestag der Novemberpogrome 1938)
Dann nahm – vereinfacht gesagt – die Tragödie ihren Lauf:
Die Vorbereitung durch den Referenten war nicht optimal, der Kopierer versagte, Jenninger war krank (was er zu diesem Zeitpunkt
noch nicht wusste: Er hatte einen Hinterwandinfarkt erlitten.) Er
„leierte“ die Rede ohne Punkt und Komma herunter. Die ersten
Grünen verließen schon zu Beginn der Rede unter Protest den Bundestag. Die jüdische Schauspielerin Ida Ehre saß mit in den Händen
vergrabenem Gesicht auf ihrem Platz. (Sie sagte später, sie war nur
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von ihrem eigenen Vortrag bewegt und habe die Rede Jenningers
gar nicht gehört.)
Dann fiel das Wort vom „Faszinosum“ ...
„Der Wortlaut der Gedenkrede ist seither oft analysiert worden und er
wird im Deutschunterricht und in der Rhetorik-Ausbildung als Material
benutzt. (...) Kritik und Bestürzung des Auditoriums kristallisierten sich
dann an eintönig vorgetragenen Zitaten aus dem Wörterbuch des Unmenschen, an scheinbar affirmativen Wendungen, an nicht eindeutig
erkennbarer Distanz zum dargestellten historischen Befund, wenn der
Bundestagspräsident vom Faszinosum der Jahre 1933 bis 1938 sprach,
vom „politischen Triumphzug Hitlers“, von „den staunenerregenden
Erfolgen“, die eine „nachträgliche Ohrfeige für das Weimarer System“
gewesen seien. Und schließlich die rhetorischen Fragen an die Juden,
die das Publikum missverstehen mußte wegen der Unzulänglichkeit des
Vortrags: „Hatten sie sich nicht in der Vergangenheit doch eine Rolle
angemaßt, die ihnen nicht zukam? Mußten sie nicht endlich einmal Einschränkungen in Kauf nehmen? Hatten sie es nicht vielleicht sogar verdient, in ihre Schranken verwiesen zu werden?“ Die Zuhörer mochten
glauben, der Redner hätte sich diese Denkfiguren zu Eigen gemacht.“
(Siehe oben Wolfgang Benz)
Die Grünen forderten Jenningers Rücktritt, dem schlossen sich die
Sozialdemokraten an, auch der FDP-Vorsitzende Graf Lambsdorff
als Koalitionspartner intervenierte beim Kanzler. Helmut Kohl, auf
dem Weg nach New York, hielt sich „vornehm“ zurück. Als die ersten internationalen Zeitungen titelten: „Nazi als Bundestagspräsident“ erklärte Jenninger seinen Rücktritt.
In einem Telegramm hatte ich Jenninger noch abends – auch im
Namen der CDU des Wahlkreises - versichert, dass alle hinter ihm
stehen und er nicht zurücktreten solle. Aber wie Jenninger sagte,
war es das einzige, was er erhalten hatte. Keiner der Fraktionskollegen hatte ihm mündlich, telefonisch oder schriftlich den Rücken
gestärkt. So war es nicht nur der Schicksalstag von Philipp Jenninger, sondern auch meiner: Weil er nicht zur Wiederwahl antrat, ver48

änderte ich meinen ursprünglichen Plan, in Stuttgart Abgeordneter
zu werden und wurde stattdessen sein Wahlkreis-Nachfolger.

Gratulation

Im Nachhinein haben viele Abbitte geleistet, nachdem sie die Rede
gelesen hatten. Höchste jüdische Stellen in Deutschland, aber auch
in Israel, bestätigten, dass dies keine antisemitische Rede gewesen
sei. Bubis hat sie später einmal vor Publikum gehalten – und erhielt
viel Beifall dafür.
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4.1.4. Die Singende Revolution

Die Singende Revolution von 1988 brachte mir die baltischen Länder wieder in Erinnerung. Vage erinnerte ich mich auch an eine
Straßburger Resolution von 1983, wo die Freiheit dieser drei Staaten verlangt wurde.
Am 23. August 1989 gaben sich mehr als eine Million Menschen
die Hände, um gemeinsam für die Unabhängigkeit der baltischen
Staaten von der Sowjetunion zu demonstrieren. Die auch als „Baltischer Weg“ bekannte Menschenkette reichte von Vilnius in Litauen
über Riga in Lettland bis nach Tallinn in Estland. Auf der einen Seite
stand der Musikprofessor Vytautas Landsbergis, auf der anderen
Seite der Schriftsteller Lennart Meri.
Mir war klar: Deutschland hat eine besondere Verantwortung...

Menschenkette 1989 von Vilnius über Riga nach Tallinn mit der litauischen und
estnischen Flagge.
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4.2. Eine abenteuerliche Reise – Reisepläne

Ich habe schon erzählt, dass ich mich für die baltischen Staaten interessierte – aufgrund der verbrecherischen Handlungen von Hitler und Stalin.
So wollte ich nach der „Wiederentdeckung“ der baltischen Frage
durch die Menschenkette von Vilnius über Riga nach Tallin ins Baltikum reisen. Dabei hatte ich keine Präferenz für das eine oder andere Land.
„Warum interessieren sie sich denn für die baltischen Staaten? Haben Sie dort Verwandtschaft? Oder etwa frühere Liegenschaften?“
Solche Fragen bekam und bekomme ich auch heute noch öfter zu
hören. Nein, dem ist nicht so. Meine Familie gehört zum alten fränkischen Adel und wohnt seit über 800 Jahren auf dem Stammsitz
Künzelsau – Schloß Stetten.
Meine Reisepläne habe ich dann zunächst aufgeschoben: Ursache
war, wie oben beschrieben, der frühere Bundestagspräsident, Dr.
Jenninger. Als unser Wahlkreisabgeordneter erklärte er, nicht mehr
für die Bundestagswahl 1990 zu kandidieren.
Ich strebte seine Nachfolge an und musste zunächst die Kandidatur bei den CDU-Mitgliedern gewinnen. Dann folgte ein bockelharter, intensiver Wahlkampf.
Für weitere Aktivitäten fehlten mir die Zeit und der Impetus.
Inzwischen hatte die Sajudisbewegung im März 1990 Litauens Unabhängigkeit erklärt – fast unbemerkt und ohne große Resonanz.
Auch die von Gorbatschow verhängten Sanktionen, Blockaden und
das Reiseverbot für Diplomaten hinterließen kein großes Echo.
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Bemerkenswert war in dieser Zeit, dass die kommunistische Partei
Litauens unter Führung von Algirdas Brazauskas aus der sowjetischen KPdSU austrat und sich für selbstständig erklärte: Obwohl
Gorbatschow persönlich nach Vilnius reiste, um diesen Beschluss
rückgängig zu machen, widerstand Brazauskas als litauischer Patriot diesem Druck. Die politischen Schikanen und die Blockade ließen den Freiheitswillen Litauens nur erstarken.
Um die brenzlige Situation Anfang der 1990er Jahre und die Sorge
und Angst der Litauer zu verstehen, lohnt sich ein kurzer Blick in
die Geschichte des Landes.
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4.3. Geschichte Litauens / Juden in Litauen

Die erste Erwähnung Litauens fand 1009 statt. Die Quedlinburger
Annalen berichten auf Lateinisch:
„Der heilige Erzbischof und Mönch Bruno, genannt Bonifatius,
wurde im 11. Jahr seines Mönchstandes
an den Grenzen von Ruscien und Litauen
von den Heiden mit 18 Gefährten enthauptet
und erhob sich am 9. März in den Himmel“
(zitiert nach „100 Jahre Deutsch-Litauische Beziehungen“,  S. 16ff.).
Vergeblich versuchte man über drei Jahrhunderte, die Litauer zu
christianisieren und zu besiegen. Der Philologe Georg Heinrich Ferdinand Nesselmann schrieb 1845: „Der Raum, welchen die Litauer
einnahmen, war kein übermäßig großer, und das Volk, welches in
dem vielfach mit Wald und Sumpf durchsetzen Gebiet saß, kann
an Zahl nicht übermäßig stark, aber muss allem Anschein nach von
gewaltiger Kraft und Widerstandsfähigkeit gewesen sein.“ (Quelle:
siehe oben)
Das waren die Litauer – und das sind sie noch heute. So haben sie
1000 Jahre wechselvoller Geschichte überlebt.
Litauen expandierte im 13./14. Jahrhundert mehr und mehr und
eroberte neben dem heutigen Weißrussland auch große Teile der
heutigen Ukraine über Kiew bis ans Schwarze Meer.
Diese Eroberungen wurden begonnen durch Mindaugas I., der sich
mit Hilfe des Livländischen Ordens gegen seine Widersacher durchsetzte, sich 1251 taufen ließ und sein Ziel mit der Königskrone 1253
erreichte. Er war der erste und einzige gekrönte König Litauens,
weil Mindaugas II. (Herzog von Urach) 570 Jahre später – 1918 –
nicht gekrönt wurde.
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Feier zum hundertjährigen Jubiläum der Republik Litauen in Schloß Stetten:
links: Inigo Fürst von Urach, Graf von Württemberg, Enkel von König Mindaugas
II. und dessen Urenkel Sohn Eberhart,
rechts: Mindaugas’ Urenkel: Felix Fürst zu Hohenlohe-Waldenburg mit Fürstin
Barbara

1386 heiratete der Litauer Fürst Jagiello die polnische Königin Hedwig und trat zum Christentum über. Aus der „Personalunion“ mit
Polen wurde 200 Jahre später, 1569, eine „Realunion“: ein Staat, in
dem die Polen mehr und mehr Einfluss erlangten.
Daraus entstand die polnisch-litauische Großmacht im osteuropäischen Raum.
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Sie spielte vom 15. bis 17. Jahrhundert eine große Rolle. In den
danach folgenden Kriegen zerfiel das Reich und wurde in der
3. Polnischen Teilung 1795 zwischen den Großmächten Österreich,
Russland und Preußen aufgeteilt. Litauen fiel an das russische Zarenreich. Aufstände gegen Russland, z. B. 1830 und 1863, wurden
blutig niedergeschlagen.
Noch während des Ersten Weltkrieges 1917 erklärte sich Litauen
für unabhängig. Im März 1918 wurde die Unabhängigkeit durch
das Deutsche Reich anerkannt. Im Juni wählten die Litauer Wilhelm Herzog von Urach-Württemberg zum König. Das Königreich
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stand aber nur auf dem Papier. Wilhelm war nie in Litauen und am
2. November 1918 erklärte sich Litauen zu einem Freistaat, nachdem die Monarchien in Europa der Reihe nach gestürzt waren.
Es wurden unruhige Jahre. 1919 verteidigte man sich gegen einen
Bolschewikeneinfall, im Herbst 1920 wurde das Gebiet um Vilnius
von den Polen erobert und einverleibt.
Im Versailler Vertrag war ein Teil Ostpreußens um das Memelgebiet (Kleinlitauen/Klaipėda) unter französisches Protektorat gestellt worden. Die Bevölkerung dort war halb litauisch und halb
deutsch und es sollte eine Volksabstimmung stattfinden. Litauen
nutzte 1923 die Schwäche des Deutschen Reiches (Einfall der Franzosen ins Ruhrgebiet, wirtschaftliche Schwierigkeiten) und vertrieb
kurzerhand die Franzosen. Der Völkerbund hat diese Annektion
(ohne Abstimmung) nachträglich anerkannt und das Memelgebiet
wurde auch völkerrechtlich Litauen zugeschlagen.
Die Besetzung von Vilnius führte zu Spannungen zwischen Litauen und Polen, die Besetzung des Memelgebietes durch Litauen zu
Spannungen mit Deutschland. Im März 1939 wurde auf Druck des
Deutschen Reiches das Memelgebiet „freiwillig“ an Deutschland
zurückgegeben. Hitler selbst war nach Memel/Klaipėda gekommen, um auf dem Balkon des Theaters zur jubelnden Menge zu
sprechen.
Unerwartet und verblüffend für alle Welt wurde am 23. August
1939 ein Nichtangriffspakt zwischen dem nationalsozialistischen
Deutschland und dem kommunistischen Sowjetreich abgeschlossen, die sich vorher wie Feuer und Wasser gegenüberstanden.
Hitler: „Das wird einschlagen wie eine Bombe." Für die Kommunisten
in Deutschland war der Pakt ein Schock. Er war das Signal für den
Zweiten Weltkrieg.
Nach den Erfolgen der deutschen Truppen im Westen Polens und
der russischen Truppen im Osten Polens wurde am 28. September
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1939 ein Grenz- und Freundschaftsvertrag zwischen beiden Mächten geschlossen. Bei beiden gab es aber geheime Zusatzprotokolle,
die unter anderem die baltischen Staaten betrafen.
Geheimes Zusatzprotokoll vom 23. August 1939:
1. Für den Fall einer territorial-politischen Umgestaltung in den zu den
baltischen Staaten (Finnland, Estland, Lettland, Litauen) gehörenden
Gebieten bildet die nördliche Grenze Litauens zugleich die Grenze der
Interessensphären Deutschlands und der UdSSR. Hierbei wird das
Interesse Litauens am Vilnaer Gebiet beiderseits anerkannt.
Geheimes Zusatzprotokoll zum Freundschaftsvertrag vom 28. September 1939. Die Bevollmächtigten stellten das Einverständnis der
Deutschen Reichsregierung und der Regierung der UdSSR über
folgendes fest: Das am 23. August 1939 unterzeichnete geheime Zusatzprotokoll wird in seiner Ziffer 1 dahingehend abgeändert, dass das
Gebiet des litauischen Staates in die Interessensphäre der UdSSR fällt,
weil andererseits die Woiwodschaft Lublin und Teile der Woiwodschaft
Warschau in die Interessensphäre Deutschlands fallen.
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Die Folge war, dass Litauen bereits im Oktober 1939 unter Druck
Stützpunkte für die Rote Armee einräumen musste. Am 15. Juni
1940 rückten sowjetische Truppen in Vilnius ein und schon am
3. August 1940 wurde Litauen die 13. Sowjetrepublik. Von 1941 bis
1945 erlebten (und erlitten) die Litauer die deutsche Besatzung.
Unter der sowjetischen Vorherrschaft blieb das Land Sozialistische Sowjetrepublik der UdSSR bis zur Unabhängigkeitserklärung
1990/91.
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Reichsaußenminister Joachim von Ribbentrop unterschreibt am
frühen Morgen des 29. September 1939 im Moskauer Kreml
den auf den Vortag datierten deutsch-sowjetischen Grenz- und
Freundschaftsvertrag nach dessen Geheimen Zusatzprotokoll
Litauen der sowjetischen Interessensphäre zugewiesen wird.
Dahinter Regierungschef und Außenminister Wjatscheslaw Molotow sowie Parteichef Josef Stalin. Bild: Bundesarchiv Bild 1831990-1028-500
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4.3.1. Solomon Atamuk

Über die Geschichte der Juden in Litauen sind unzählige Bücher
geschrieben worden.
Ich beziehe mich bei meinen Ausführungen im Wesentlichen auf
das für mich einschlägige Werk von Solomon Atamuk: „Juden in Litauen“ (Hartung-Gorre-Verlag, Konstanz 2000). Atamuk weist auch
darauf hin, dass in den allgemeinen Büchern über die Geschichte
Litauens das jüdische Leben und die Juden zu kurz kommen - im
Vergleich zu der Bedeutung, welche die Juden dort hatten.
Er spricht auch von zahlreichen pseudohistorischen Veröffentlichungen mit fragwürdigen Wertungen. „All dies wird des Öfteren auf
Grund manch gestriger und heutiger judenfeindlicher Position eines
nicht unbedeutenden Teils der Litauer bewertet. Oft werden die Juden
als eine dem litauischen Volk nicht wohlgesonnene Macht dargestellt,
was der historischen Wirklichkeit gewiss nicht entspricht.“ (Atamuk, S. 7)
„Die Juden waren nicht nur ein Objekt der Geschichte Litauens, sie waren auch Schöpfer ihrer eigenen Geschichte. Hier wird angestrebt, die
ereignisreiche und bedeutende Geschichte der Juden Litauens sowie
ihren Beitrag zur Geschichte des Weltjudentums ans Licht zu bringen.“
(Atamuk, S. 8)
Atamuk zitiert Dr. Aron Steinberg: „Seit alten Zeiten nennen sich die
litauischen Juden Litwaken („litvaki“) (...) Einer der wichtigsten Faktoren
bei der Herausbildung dieses Menschenschlags der Litwaken war das
Land Litauen selbst. Die Juden in Litauen atmen eine ganz besondere
Luft, die man nicht mit der anderer Juden in der Diaspora vergleichen
kann.“ (Atamuk, S. 9)
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Das erfuhr Solomon Atamuk schon an der Gemora-Schule in
Dwinsk (Daugpilis) von seinem Lehrer Reb Joine: „Die ganze Welt“,
so belehrte der Lehrer seine Schüler, „nennt Wilna Litauens Jerusalem, betrachtet es also gleichsam als einen Teil Israels.“ Hier, in Litauen,
sei der Geruch und der Geschmack der Luft , die ganze geistige Atmosphäre so spezifisch wie in Israel.“ (Atamuk, S. 9)
Dieses Selbstbewusstsein brachte aber auch latente Probleme mit
den Litauern, weil die litauischen Juden wenig die litauische Sprache benutzten, sondern sich jiddisch-deutsch, polnisch oder gegebenenfalls russisch unterhielten.
Solomon Atamuks Leben und Wirken trug zur einseitigen Betrachtung litauischer Juden bei, indem „Juden“ mit Sowjetkommunismus
gleichgesetzt wurden und die Ablehnung des sowjetischen Kommunismus auf Juden übertragen wurde.
Atamuk besuchte jüdische Schulen und ein Gymnasium in Kaunas.
Er nahm an der Revolutionsbewegung in Litauen teil (S. 339 im
Buch), begrüßte wohl den Anschluss an die Sowjetunion 1940 und
floh beim Einmarsch der Deutschen in die Sowjetunion. Er kämpfte in der 16. Litauischen Division der Sowjetarmee an der Front
und wurde schwer verwundet. Nach dem Krieg engagierte er sich
in der Parteiarbeit der KPdSU, wurde Dozent an der Parteihochschule, Leiter eines Lehrstuhls und leitender wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Historischen Institut der Litauischen Akademie der
Wissenschaften - kurz: Er war im Staatsapparat voll integriert. 1990
schrieb er das Vorgängerbuch „Die Juden in Litauen vom 14. bis 20.
Jahrhundert“. Im Herbst 1990 emigrierte er nach Israel, wo er das
neue Werk verfasste, das erstmalig in litauischer Sprache 1998 erschien.
Erhard Roy Wiehn, der Herausgeber, schreibt in seinem Vorwort:
„Die litauischen Juden, die sich Litwaken nannten und so genannt wurden und werden, besaßen ein ausgeprägtes jüdisches Nationalbewusst61

sein. Sie waren einerseits Teil der litauischen Gesellschaft, andererseits
aber eine eigene Gesellschaft in der Gesellschaft – ‚Staat im Staate‘.
Generationenlang wurde selbstverständlich jiddisch gesprochen.“ (Atamuk, S. 11)
Deswegen saßen die Juden auch oft, wenn ich das so salopp sagen
darf, „zwischen allen Stühlen“.
Bei der nachfolgenden Übersicht über die Geschichte der Juden in
Litauen zitiere ich sinngemäß auch aus Wikipedia.
Bereits 1320 sollen die Juden unter dem Großfürsten Gediminas
in Vilna ein Privileg erhalten haben. Belegt sind die ältesten Privilegien durch den Großfürsten Vytautas von 1388 für die Juden von
Trakai, der früheren Hauptstadt Litauens. Nach Passport Journal
„the litvaks" war das Brasta (heutiges Brest). Schon ein Jahr später wurde den Juden von Grodno ein außergewöhnliches Privileg
übertragen: Es garantierte Eigentum, Freizügigkeit und freie Religionsausübung. So bildete das Judentum bereits einen eigenen
Stand in Litauen.
Unter Großfürst Vytautas wurden auch 480 von der Halbinsel Krim
stammende Karäerfamilien in Trakai und Panevėžys angesiedelt,
eine jüdische Minderheit, die später nicht verfolgt wurde. Sie dienten als Schutztruppe für seine Sicherheit und auch für die späteren
Großfürsten. Noch heute wohnen Karäerfamilien in Trakai in den
besonders typischen Holzhäusern.
Es folgten Zeiten mit Hochs und Tiefs der Beziehungen zum Staat,
wie in fast allen europäischen Ländern. In Litauen entstand zunächst eine kleine, wohlhabende jüdische Schicht von Händlern,
Grundbesitzern und Steuereintreibern. Um an deren Vermögen
heranzukommen, wurden im Jahre 1495 Juden von Großfürst Alexander aus Litauen ausgewiesen. Sie ließen sich im benachbarten
Polen nieder. Acht Jahre später, nachdem Alexander die polnische
Krone geerbt hatte, durften sie nach Litauen zurückkehren. 1528
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wurde den Juden die Niederlassung in Vilna und Kaunas vom Großfürst Sigismund verboten. Gleichzeitig „missbrauchte“ er die Juden
aber als Steuereinnehmer und bestätigte 1529 ihre Privilegien. Seit
1566 galt das Gebot, dass Jüdinnen und Juden gelbe Kopfbedeckungen zu tragen hätten – die Vorläufer der Judensterne.
Dennoch gab es ein eigenständiges jüdisches Leben. Jüdische Gemeinden entwickelten sich insbesondere in Vilnius. Nach der dritten polnischen Teilung 1795 war das ehemalige Großfürstentum
Litauen vollständig dem russischen Zarenreich zugeschlagen worden.
Aus welchem Grund auch immer – Litauen blieb im wesentlichen
von den im Zarenreich im 19. Jahrhundert immer wieder vorkommenden Pogromen, so u. a. 1881 bis 1884 und auch 1905, verschont.
Im ersten Weltkrieg jedoch traf auch die Juden in Litauen das harte
Schicksal der Vertreibung, weil das russische Militär sie beschuldigte, mit den Deutschen zusammenzuarbeiten.
Die Russen hielten die von den Juden gebrauchte Sprache – Jiddisch – für Deutsch.
Allein aus dem Bezirk Kaunas wurden mehrere zehntausend Juden
vertrieben.
Besonders schwer hatten es auch die Juden in Vilnius – dem umstrittenen Gebiet zwischen Polen und Litauen. Innerhalb weniger
Jahre wechselten sie mehrfach ihre „Staatszugehörigkeit“: Zaristisches Russland – freie Republik Litauen – Russlands Litauen – um
dann 1922 (vorerst) endgültig dem polnischen Staatsgebiet anzugehören.
Trotz der schlechteren Bedingungen der Juden in Litauen gegenüber den Juden in Polen wuchs die jüdische Bevölkerung wieder.
Vilnius wurde erneut der Mittelpunkt des jüdischen Lebens im Osten „Jerusalem des Ostens“, „Jerusalem des Nordens“, „Klein-Jerusalem“ oder „Litauisch-Jerusalem“.
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Nach dem Einmarsch der russischen Armee 1940 wurden rund
7.000 litauische Juden nach Sibirien deportiert (und entgingen dadurch – von Stalin unbeabsichtigt - der Vernichtung durch Hitler.)
Obwohl es nicht stimmte, empfand ein Großteil der Litauer, dass
zu viele jüdische Mitbürger nach der 1. Okkupation in sowjetische
Dienste traten. Deswegen wurden sie beim Aufstand der „ litauischen Aktivisten" gegen die Sowjetunion kurz vor dem Eintreffen
der deutschen Truppen verfolgt. Die mit den Sowjets geflohenen
und im Dienste der Sowjets stehenden Juden wurden bezichtigt,
an den Verfolgungen der litauischen Nationalisten übermäßig beteiligt gewesen zu sein.
Es war nicht der einzelne Jude, sondern es waren die Juden allgemein, die als Sündenböcke gesucht wurden, sowohl auf der einen
wie auch auf der anderen Seite. Das ist das Schicksal, das sie in den
fast 2000 Jahren ihrer Geschichte erlitten.
Die Sichtweisen sind - wie überall in der Geschichte – unterschiedlich. Deswegen will ich ungekürzt und unkommentiert den Abschnitt „Die jüdischen und polnischen Bürger Litauens“ aus der
Geschichte Litauens (Quelle: „Die Geschichte Litauens“ Alfonsas
Eidintas u. a., S. 188 ff.) bringen:
„Jahrhunderte lang gab es keinen ausgeprägten Antisemitismus in Litauen, denn der litauische Bauer war völlig abhängig von den absolut
dominierenden jüdischen Kaufleuten und Ernteaufkäufern und umgekehrt. Mit der Koseform „unsere Jüdlein“ (litauisch mūsų žydeliai),
bei der gleichzeitig auch Spott anklang, nannten die Litauer die Juden
(weil sie von kleinem Wuchs waren und mit dem von den Bauern nicht
besonders geschätzten Handel beschäftigt waren, statt mit „richtiger“
Arbeit). Sie galten als gebildet, waren für ihre Neigung zu Büchern bekannt, womit sie ein gutes Vorbild für die nationale litauische Bewegung
waren, auch wenn sie den Litauern als „anders“ erschienen. Die Juden
sahen die litauischen Bauern als Dörfler von geringer Zivilisation, von
denen sie nur die Erträge kauften. Und die sich gerade erst formende
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litauische Kultur imponierte ihnen nicht, genauso wenig wie den Polen.
Mit den Litauern redeten die Juden russisch oder polnisch. Im 20. Jh.
begann die Situation sich zu ändern: Litauer und Juden begannen bei
der Wahl der Vertreter in die russische Duma zu kooperieren, womit sie
sich gegen die Abgeordneten der polnischen Gutsherren durchsetzten.
Das jedoch geschah von beiden Seiten nur zum Eigennutz, ohne dass
eine gemeinsame strategische Partnerschaft vorgesehen war.
Man kann sagen, dass die beiden wichtigsten außenpolitischen Probleme, Vilnius und Klaipėda, auch die Lage der Juden und Polen in Litauen beeinflussten. Ohne eigene starke führende mittlere Klasse, war die
kleine Gruppe litauischer Intellektueller an der Unterstützung durch die
Juden interessiert, besonders für den Fall, wenn es gelänge, Litauen mit
der Hauptstadt Vilnius wiederherzustellen. Die Unterstützung durch die
städtische jüdische Gesellschaft, mit ihren Kompetenzen in Handel und
Finanzen war in den bisher noch nicht litauischen Städten auch in Hinblick auf Innen- und Außenpolitik wichtig. Im Dezember 1918 wurden
die Zionisten Jaakow Wigodski und Simon Rosenbaum Mitglieder der litauischen Regierung als Minister ohne Portefeuille, für Angelegenheiten
der Juden und als stellvertretender Außenminister. Die Litauer hegten
keine antisemitischen Pläne oder solche zur Assimilierung der Juden;
auf der Pariser Konferenz versprachen sie den Juden alles, worum diese nur baten, zunächst jedoch eine ausgedehnte kulturelle Autonomie.
Überhaupt unterstützten die Juden die Unabhängigkeit Litauens, sie
beteiligten sich an der Arbeit des Rates Litauens; jüdische Freiwillige
nahmen an den Kämpfen um die Unabhängigkeit teil. Auf der nationalen Konferenz der demokratisch gewählten Vertreter der jüdischen Gemeinden (Kehillah) 1920 wurde ein jüdischer Rat Litauens (Vaad) aus
34 Personen gewählt, denen die sozialen und kulturellen Angelegenheiten der Juden oblagen. Da die jüdischen Vertreter nicht gut litauisch
sprachen, durften sie im litauischen Seimas jiddisch sprechen, das hatte es bisher in Europa noch nicht gegeben...
Der Verlust von Vilnius schwächte jedoch die Versprechungen der Litauer und bei der Beratung zur Verfassung von 1922 stimmten die Parteien einer kulturellen Autonomie der nationalen Minderheiten zu, doch
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Privilegien wurden nicht eingeräumt, damit sich kein Staat im Staate
bildete. Die Verfassung wachte über den Status der litauischen Sprache
als Staatssprache, sprach sich gegen Herabwürdigung und Verfolgung
von Minderheiten aus, forderte die Anerkennung ihrer Kultur, wobei
aber die Juden nicht explizit genannt wurden. Obwohl man davon ausging, dass in Litauen etwa 250.000 Juden lebten, zählte man bei der
Volkszählung nur 150.000 (7 % der Einwohner) und aufgrund ausgeprägter Emigration und niedriger Geburtenrate wurde die Zahl der Juden auch nicht größer. 1923 wurde der Posten des jüdischen Ministers
ohne Portefeuille gestrichen, später hielt man sich an die Position von
Präsident A. Smetona: Dafür, dass wir den nationalen Minderheiten
das Recht der Muttersprache und der Eigenständigkeit in kulturellen
Fragen einräumen, „müssen die Minderheiten Patrioten für unser Land
sein, Litauen lieben und das litauische Volk ehren“.
Ungeachtet der Dominanz der litauischen Kultur, die noch vor kurzem
Gegenstand von Spott gewesen war, konnten die Juden auch weiterhin
ihre nationalen kulturellen Bedürfnisse befriedigen, doch Litauer und
Juden lebten getrennte Leben, die sich nur in der Arbeit berührten. Im litauischen Nationalstaat blieb den Juden der Staatsdienst verschlossen,
so dass sie traditionsgemäß in Handel und Gewerbe dominierten; ihr
Beitrag zur Rekonstruktion Litauens war groß, sie gründeten wirtschaftliche und finanzielle jüdische Organisationen, ebenso ein einzigartiges
Schul- und Bildungssystem (der Unterricht erfolgte auf Hebräisch und
Jiddisch, sie wurden zu wichtigen Zentren der jüdischen Kultur). Die junge und noch mit nichts imponierende litauische Kultur (die Klassiker
der Literatur: Maironis, Vaižgantas, Vincas Krėvė-Mickevičius spazierten noch auf Kaunas‘ Straßen) reizte die Juden nicht sonderlich; andererseits wurden die Nationalgefühle der Litauer, die unter der zaristischen Unterdrückung gelitten hatten, dadurch verletzt, dass die Juden
untereinander oft die russische Sprache benutzten.
Die Juden waren eine multipolare, pluralistische, politisch gespaltene
Gesellschaft mit einer Vielzahl von Organisationen und Parteien. Bei
der fortschreitenden Säkularisierung, der Modernisierung der Jugend
und mit dem Verfall des abgeschlossen Lebens in jüdischen Ghettos
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schielte die Regierung auf die immer zahlreicher werdenden jüdischen
Linken, die zu den aktiven Vertretern der LKP und des kommunistischen
Untergrundes zählten, wo Juden dominierten: sie stellten über 70 % der
Mitglieder in der wichtigsten Organisation, der Ortsgruppe Kaunas der
LKP; ebenso im Komsomol und der Internationalen Roten Hilfe (einer internationalen Organisation zur Unterstützung von Revolutionären, von
Moskau dirigiert). Als die Litauer immer mehr in die Städte drängten,
in Handel und produzierendes Gewerbe, verstärkte sich die Konkurrenz
untereinander, besonders unter dem Einfluss der beginnenden Wirtschaftskrise. Die Juden kontrollierten noch immer etwa 40 % der Industrie des Landes, 54 % des Binnenhandels, 20 % des Exports und 40 % des
Imports. Viele Juden waren Vertreter der freien Berufe: Sie stellten 42 %
der Ärzte, etwas weniger Rechtsanwälte, Künstler, Journalisten, 32 %
der im Handel Tätigen, 23 % der Beschäftigen in Handwerk und Industrie. In den dreißiger Jahren begann man, die jüdischen Händler in der
Zeitung der Unternehmer „Verslas“ ziemlich aggressiv anzugreifen: Das
Motto „Litauen den Litauern“ wurde offen verbreitet.
Die Regierung stoppte jedoch solche Bestrebungen, die Juden einzuschränken, effektiv, und der Philosemit Smetona erklärte den aggressiven Junglitauern, dass „der Platz für alle reicht“.
Den Nationalisten gefiel die Unterstützung durch die Juden bei dem
Umgang mit den Problemen Vilnius und Memelgebiet; die Teilnahme
der Juden an den Kommunalwahlen wurde hingegen als „unbegründeter“ Wille, ihren Einfluss auszuweiten, gewertet. Da immer mehr Litauer
in die Städte kamen, wurden die wirtschaftlichen Positionen der Juden
durch die Tätigkeit von litauischen Unternehmern und Genossenschaften unweigerlich geschwächt. Der Anteil litauischen Kapitals im Export
betrug 1934 bereits 45 %, 1938 70 %. In einigen Bereichen dominierten
die Juden jedoch eindeutig: Sie exportierten mehr Pferde, Fell und Leder, Holz, und im Import bildeten sie den Großteil. Überhaupt lebten
die Juden ein eigenes gesellschaftliches Leben und integrierten sich wenig in die litauische Gesellschaft, und die zionistische Bewegung brachte die Juden Litauens zum Umzug nach Palästina.“
Das war der Stand 1940.
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Sehr selbstbewusst aus Passport Journal „the litvaks":
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4.4. Geschichte Lettlands und Juden in Lettland

Die Geschichte der Juden in Lettland ist eine ganz andere als in
Litauen. Wie in Estland wurde nach der Christianisierung der späteren Gebiete Lettlands durch die deutschen Kreuzritter den Juden
der Aufenthalt verboten. Nach dem Zerfall des Ordensstaates wurden die Regionen Livland, Kurland und Lettgallen zum Spielball der
europäischen Großmächte. Zu diesen Großmächten gehörte zu
diesem Zeitpunkt auch der Polnisch-Litauische Staat.
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1561 wurde zunächst die Oberhoheit Polen-Litauens anerkannt.
1629 eroberte Schweden das Livland, Kurland verblieb bei PolenLitauen. Nach der Niederlage Schwedens durch Peter den Großen
fiel Livland an die Russen. Später eroberte Russland auch Kurland.
Die deutsche adlige Oberschicht blieb aber im Wesentlichen erhalten. Sie nannten sich „Deutsch-Balten“, waren aber sehr häufig in
russischen Diensten.
Die Entwicklung der jüdischen Bevölkerung nahm im heutigen
Lettland einen unterschiedlichen Verlauf: Während in Livland den
Juden im 16. Jahrhundert zunächst relativ große Freiheit gegeben
wurde, änderte sich dies, als König Gustav von Schweden Livland
eroberte. Das streng protestantische Schweden unterdrückte die
Juden als Nicht-Christen. Nach der Einverleibung von ganz Lettland
durch Russland fielen sie unter das Dekret von 1727, das die Ausweisung aller Juden aus Russland verkündete.
In der Gegend um Riga hielten sich zunächst die Juden. Nachdem
die Bestimmungen auch dort durchgesetzt wurden, mussten auch
sie fliehen.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts wuchs die jüdische Gemeinde wieder in den verschiedenen Regionen. Zeitweise bildete sie mit den
Deutsch-Balten wegen ihrer zum Teil sehr guten wirtschaftlichen
Lage die Oberschicht.
Auch wenn es nach dem Attentat auf Alexander II. 1881 zu keinem
Pogrom in Lettland kam (wie in anderen Landesteilen des Russischen Reiches), litten die lettischen Juden unter dem wachsenden
Antisemitismus und den verschärften Gesetzen.
Margers Vestermanis schrieb bereits 1990 in englischer Sprache
das Buch „Juden in Riga: Ein Wegweiser zu den Spuren einer ermordeten Minderheit“. Wie die Juden – nicht nur in Riga, sondern
praktisch in aller Welt – zwischen allen Stühlen saßen, soll dieser
kurze Ausschnitt zeigen:
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„Die Mentalität und das Schicksal der jüdischen Gemeinde wurden
nicht nur durch eine einzigartige, vielfältige Kultur bestimmt, sondern
ebenso durch die Politik – die große und die kleine, die lokale und die
internationale. Das Spektrum der politischen Strömungen unter den
ansässigen Juden war breit, die Widersprüche oft sehr scharf. Innerhalb eines kurzen Zeitraumes gab es in Riga 3 Revolutionen: im Jahre
1905, im Februar 1917 und im Jahre 1919. Die Teilnahme der Juden
an diesen Ereignissen war unterschiedlich stark, doch waren sie unabhängig davon immer die Leidtragenden: 1905 waren sie die Opfer
des Terrors der zaristischen Selbstherrschaft, 1919 des roten Terrors,
der sich hauptsächlich gegen Deutsch-Balten und Juden richtete. Die
Gegner der Revolution bezichtigten die Juden der ‚Anstiftung zum Aufruhr‘, die Anhänger der Revolution aber warfen den Juden ‚Mithilfe am
Zusammenbruch der Revolution‘ vor. Sogar für die Rückschläge der
zaristischen Armee wurden die Juden verantwortlich gemacht: Sofort
nach dem überraschenden Einfall der Deutschen in Kurland im Jahre
1915 verschickte das russische Oberkommando in 24 Stunden alle kurländischen Juden in das Innere Russlands. Mit ihnen zusammen gingen
auch viele Rigaer Verwandten.“ (S. 12f.)
Es ist eindrucksvoll, die Zahlen der jüdischen Einwohner von Riga
anzuschauen – insbesondere, wenn man die Entwicklung von 1824
bis 1944 betrachtet:
1824:
1850:
1867:
1881:
1897:
1913:
1925:
1935:
1944:
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530
605
5.254 (5,1% Anteil an der Gesamtbevölkerung)
14.222 (8,4 %)
21.963 (8,4 %)
33.651 (6,5 %)
39.459 (11,7 %)
43.672 (11,3 %)
ca. 175 (durch die einheimische Bevölkerung
Gerettete)
(Quelle: s. o., S. 14)

Nachdem Ende der 30er Jahre die Judenverfolgungen die in
Deutschland vorkamen in Lettland bekannt wurden, setzten viele
Juden auf die Sowjetunion als kleineres Übel.
Vestermanis schreibt:
„Am 17. Juni 1940 marschierte die Rote Armee in Riga ein. ‚Es ist besser,
den Schlüssel seines Geschäftes Stalin zu übergeben als seinen Kopf
Hitler‘ sagte ein jüdischer Politiker.“
Für viele wurde es ein Albtraum. Neben ca. 10.000 Letten wurden
1940 auch 5.000 Juden nach Sibirien verbannt. Für viele der Deportierten war es aber ein Glück – die Rettung vor dem sicheren Tod
des folgenden nationalsozialistischen Terrors. Beim Rückzug der
Sowjetunion vor der Deutschen Armee 1941 flohen viele tausend
Juden mit.
Die Tötungsaktionen wurden in der Regel an den Orten, in denen
Juden lebten, durchgeführt. Arbeitsfähige Juden führte man in
Ghettos zusammen.
Im Wald von Rumbula gab es 1941 großangelegte Massenexekutionen. Der perfide Plan war, damit das Rigaer Ghetto freizumachen, um dort deutsche Juden unterzubringen. Deutschland sollte
judenfrei werden. Die Tötung der deutschen Juden sollte aber nicht
in Deutschland, sondern im Ausland (z. B. in Lettland) durchgeführt
werden. Man wollte behaupten können, im Deutschen Reich gäbe
es keine Massenerschießungen oder Vergasungen von Juden.
In Rumbula, Lettand und IX. Fort in Litauen trafen erstmals die Leidenswege der baltischen und der deutschen Juden aufeinander.
Im Oktober hatte das Reichssicherheitshauptamt die Deportation
von 50.000 Juden aus dem „Großdeutschen Reich" in die Räume
Riga und Minsk angeordnet. Wegen fehlender Aufnahmekapazität
wurden die ersten fünf für Riga bestimmten Züge nach Kaunas umgeleitet, wo ihre ca. 5.000 Insassen am 25. und 29. November im
IX. Fort sofort erschossen wurden. Ein anderer Zug mit fast 1.000
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Berliner Juden kam zu früh am Morgen des 30. November in Riga
an. Da das Ghetto noch nicht geräumt war, wurden sie direkt nach
Bikernieki transportiert und erschossen. Wenig später wurden ca.
27.000 Juden dort hingerichtet. Das Riga-Ghetto „später Reichsjuden-Ghetto" war frei für deutsche Juden (im wesentlichen nach W.
Nachtwei Holocaust-Überlebende im Baltikum).

Erst im Jahre 2001 – zum 60. Jahrestag der
Ermordung – wurde eine Gedenkstätte eingeweiht. (Frühere Denkmale verschwiegen
oft, dass es sich um Juden handelte. Man
sprach allgemein von ermordeten Letten
oder Sowjetbürgern.)
Winfried Nachtwei
Bundestagsabgeordneter
Bündnis 90 / Grüne
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Bei dieser Feier waren der Kollege Winfried
Nachtwei und ich anwesend. Außerordentlich beeindruckend war die Rede der Staats-

präsidentin Freiberga. Sie geißelte besonders den Umstand, dass
man lettische Juden ermordete, um Platz zu machen für deutsche
Juden – die dann später auf lettischem Boden ebenfalls ermordet
wurden, meist unter deutschem Oberkommando und unter Mithilfe lettischer Freiwilliger.

Vaira Vike-Freiberga

Auch nach dem Krieg gab es In Lettland unter der Sowjetherrschaft
kein eigenes jüdisches Leben. Durch Einwanderung von Juden aus
allen Teilen der Sowjetunion vermehrte sich die Zahl der Juden
auf ca. 40.000. Durch Auswanderung nach Israel sank diese Zahl
wieder auf ca. 20.000 im Jahre 1989. Heute leben in Lettland noch
etwa 7.000 Juden.
Auf über 500 Seiten haben, bis ins kleine Detail, die Autoren Andrej
Angrick und Peter Klein unter dem Titel:
Die „Endlösung" in Riga
Ausbeutung und Vernichtung 1941-1944
die Situation beschrieben (Titelbild siehe Anhang).
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4.5. Geschichte Estlands und Juden in Estland

Im Gegensatz zu Litauen und Lettland gab es in Estland nur wenige Juden. Das lag vor allem daran, dass der Schwertbrüderorden
die Ansiedlung jüdischer Gemeinden in seinem Herrschaftsbereich
in Livland (Teile von Lettland und Estland) verboten hatte: Bischof
Albert gründete den Orden „Padres miliziä christi de livonia“ 1202,
um die Christianisierung Lettlands durchzusetzen und Priester
und Missionare zu unterstützen. Dieser Orden hatte Jahrhunderte
Einfluss. Auch Peter der Große (1694 – 1725) hob dieses Verbot
nicht auf. Erst der russische Zar Alexander II. erlaubte 1865 offiziell,
dass sich Juden in Estland ansiedelten. Aber nur langsam entwickelte sich jüdisches Leben. Richtig frei und anerkannt wurden die
Juden erst nach der Gründung der freien Republik Estland 1918. Mit
einem Gesetz von 1925 wurde den Juden neben den DeutschBalten, den Estland-Schweden und den Russen mit je einer Mitgliederzahl über 3.000 die Anerkennung als nationale Minderheit
zuteil. Diese kulturelle und religiöse Freiheit für die auf über 4.000
Mitglieder angewachsene Gemeinde endete 1940 mit der sowjetischen Besetzung. Die Vereine wurden verboten, die jüdischen
Betriebe wurden verstaatlicht und etwa 400 jüdische Intellektuelle
wurden mit großen Teilen der estnischen Elite im Juni 1941 nach
Sibirien deportiert. Nach dem beginnenden Krieg Deutschlands
mit der Sowjetunion konnten etwa 3.000 estnische Juden – gewarnt durch die Gräuel, die Erschießung von Juden in Litauen und
Lettland – nach Finnland oder in die Sowjetunion fliehen. (Erinnern
Sie sich an den Spruch eines lettischen Juden: „Lieber Stalin den
Schlüssel zum Geschäft geben als Hitler den Kopf!")
Rund 1.000 Juden blieben in Estland, meist Alte oder Kranke oder
zum Christentum Übergetretene. (Für die Nazis zählte das nicht:
„Jude bleibt Jude!“). Sie wurden bis Ende 1941 von den Nazis er75

mordet. Stolz berichtete Walter Stahlecker, Leiter der Einsatzgruppe A, 1941, dass Estland als erstes besetztes Land „judenfrei“
ist. Die Exekutionen wurden in der Regel unter deutschem Kommando durch freiwillige Esten vorgenommen. Die Esten galten als
besonders zuverlässig. Wohl als einzige in den besetzten Gebieten durften die estnischen Wachmannschaften Waffen tragen und
wurden sogar als Wächter, speziell in der Ukraine, eingesetzt.
Bei all den Beteiligungen der Litauer, Letten und Esten am Holocaust wäre es völlig fehl am Platz, in irgendeiner Form die Verantwortung oder Schuld Deutschlands zu verkleinern oder zu relativieren.
Nach Estland wurden noch rund 10.000 Juden aus allen Teilen Mittel- und Osteuropas verschleppt und dort getötet.
Nur wenige Juden hatten überlebt, als die zweite sowjetische Besatzung in Estland 1944 begann. Nach 1945 zogen einige hundert
russische Juden nach Estland, ohne dass es ein offizielles jüdisches
Leben gab. Dies erwachte erst 1988 mit der Perestroika durch Michael Gorbatschow. So wurde in Tallinn die erste jüdische Kulturgesellschaft der gesamten Sowjetunion gegründet. Heute zählt die
jüdische Gemeinde etwa 1.000 Mitglieder. Unsere Parlamentariergruppe hat 16 Ghettoüberlebende, die zunächst unter der Leitung
von Frau Gurin-Loov standen, unterstützt.
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4.6. Der erste (abenteuerliche) Besuch 1991 in Litauen
– Schwierige Vorbereitungen

Anfang Dezember 1990 wurde ich in den deutschen Bundestag gewählt und wollte die geplante Reise nachholen. Doch als Bundestagsabgeordneter hatte ich inzwischen den Status eines Diplomaten - die russische Botschaft lehnte darum ein Visum ab.
Wegen der Unruhen war das Baltikum für Diplomaten Sperrgebiet.
Am 13. Januar 1991 kam es bei einer friedlichen Demonstration
in Vilnius zu Gewalt. Zur Aufrechterhaltung der politischen Macht
der Sowjetunion wurden der Fernsehturm und die Fernsehstation der litauischen Hauptstadt besetzt. Die litauische Bevölkerung
protestierte dagegen: Menschenketten um den Fernsehturm und
das Pressehaus wurden gebildet. Die Litauer verbarrikadierten das
Parlament zum Schutz mit Betonklötzen und Stacheldraht. Aus
dem Fenster wandte sich Professor Landsbergis mit leidenschaftlichem Appell an die Welt. Die waffenlosen Demonstranten wurden
von Panzern der Sowjetarmee überrollt oder erschossen. Es gab
14 Tote und viele Verletzte. Dieser Tag ging als Blutsonntag in die
litauische Geschichte ein.
Vielleicht war der Zeitpunkt bewusst so gewählt: Im Donner des
Bombenhagels auf Bagdad verhallten die Schreie der Opfer von
Vilnius. Das Ausland reagierte mit zurückhaltendem Protest gegenüber Gorbatschow. Aber zu diesem Zeitpunkt war kein Land, kein
Politiker mutig genug, die unbedingte Freiheit Litauens zu fordern
– geschweige denn, seine staatliche Unabhängigkeit anzuerkennen. Die Sorge, dass Gorbatschow sich auf die Seite Iraks schlagen
könnte, war zu groß.
Ich versuchte erneut eine Reise - diesmal wollte ich gezielt nach
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Litauen. Mir war in Erinnerung, dass man über „Intourist“ nach
Litauen Pauschalreisen buchen konnte. Vielleicht konnte ich „als
Tourist getarnt“ mein Ziel erreichen? Meine Sekretärin, Frau Monika Mandt, war durch ihren früheren Chef zur „Reise-Expertin“
geworden. Ich beauftragte sie mit der Buchung: Eine Woche Vollpension für 920 DM. Wir verschwiegen, dass ich Abgeordneter war
und ich hoffte, dass der KGB noch keine Akte über mich angelegt
hatte. Es klappte! Kurzfristig wurde sogar das Diplomatenvisum für
meine Reise vom 6. bis 8. März 1991 nach Litauen genehmigt und
im Eilverfahren abgeholt. Die deutsche Botschaft teilte über das
Generalkonsulat Petersburg noch mit, dass von Seiten der deutschen Botschaft keinerlei Unterstützung oder Begleitung gewährt
werden könne – anders, als sonst bei Reisen von Abgeordneten
üblich.
Der spätere erfolgreiche Botschafter von Estland, Henning von
Wistinghausen, war damals Generalkonsul von Leningrad / St. Petersburg und begleitete unsere späteren Reisen ins Baltikum.
Beinahe wäre die Reise aber doch noch ins Wasser gefallen: Am
Tage vorher musste ich etwas Falsches gegessen haben. Mir war
hundeelend – mit allen Begleiterscheinungen. An Schlaf war nicht
zu denken. Dennoch fuhr ich frühmorgens mit zwei schweren Koffern voller Geschenke zum Flughafen Bonn. Der erste Flug ging
nach Berlin Tegel. Die Fahrt vom Flughafen Tegel zum Flughafen
Schönefeld erschien mir wie eine Ewigkeit.
Ich stopfte mich mit unterwegs gekauften Medikamenten voll und
war froh, als ich im Flugzeug saß. Erst durch einen harten Ruck
wachte ich auf. Wir waren in Vilnius gelandet.
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4.7. Vom Touristen zum Staatsgast

Die Kontrollen waren alles andere als ermutigend: Zunächst durch
die sowjetischen Behörden, anschließend durch litauische Zollund Passbeamte. Ich hoffte, dass mich ein Taxi in das Hotel „Lietuva“ bringen könnte. Vorsorglich hatte ich einen großen Zettel mit
dem Namen des Hotels geschrieben, weil ich nicht wusste, ob die
Taxifahrer außer Russisch und Litauisch eventuell auch Deutsch
oder Englisch verstehen.
Es kam ganz anders.
Am Ende des Ausgangs winkte ein kleiner kräftiger Mann und kam
schnurstracks auf mich zu. Es war Antanas Račas, Mitglied des litauischen Parlamentes und Beauftragter für die Beziehungen zu
Deutschland. (Von ihm wird im Kapitel 8 noch ausführlich die Rede
sein.)

Antanas Račas zeigt Wolfgang von Stetten seine einstige Zelle im KGB-Gefängnis
(Vilnius)
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Račas sprach sehr gut deutsch, denn er war früher Deutschlehrer.
So ging die Verständigung hervorragend. Trotzdem war noch zusätzlich ein Dolmetscher, Prof. Kilius, anwesend und eine junge
Dame vom Außenministerium: Frau Kuzmickaite. Wie ich später
erfuhr, war sie die Tochter des stellvertretenden Ministerpräsidenten. Wir stiegen in die Diplomatenkarosse und folgten dem Polizeiauto.
Anstatt in das Touristenhotel „Lietuva“ fuhren wir in das Regierungshotel „Draugyste“ – aus dem Touristen war ein Staatsgast geworden. Dabei durfte ich mir nicht anmerken lassen, dass mir übel
war. Die zwei Stunden Pause bis zum Abendessen taten mir gut,
änderten aber am Zustand wenig. Das unspektakuläre Abendessen schildere ich dennoch, weil ich dabei zum ersten Mal mit dem
komplizierten Staatsbürgerrecht der Sowjetunion in Berührung
kam:
Zum vereinbarten Zeitpunkt kam ich in das Restaurant – dunkel,
wenig einladend. Man geleitete mich zu einem Tisch, auf dem - wie
in Litauen üblich – bereits Vorspeisen und Getränke standen, unter
anderem auch eine Flasche Wodka. Mir ging es immer noch nicht
gut. Noch war ich allein und so vergaß ich meine gute Erziehung.
Ich öffnete die Wodkaflasche, goss kräftig ein und trank – nach
dem saloppen Motto: „Entweder verreißt es dich – oder es hilft!“
Und es half.
Dann kam fast tänzelnd ein junger Mann, der sich vorstellte als
Emanuelis Zingeris (Mitglied des Parlamentes, Signatar der Freiheitsakte und Vertreter der Jüdischen Gemeinde – siehe oben.)
Ich begrüßte ihn freudig mit den Worten, dass er mein zweiter litauischer Gesprächspartner sei. Bevor ich fortfahren konnte, wurde ich bereits unterbrochen. Zingeris erklärte mir, er sei nicht Litauer, sondern Jude. Auf meine verblüffte Frage, ob er denn Israeli
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sei, verneinte er und erklärte mir, er besitze zwei Pässe: einen sowjetischen und einen litauischen. Den sowjetischen Pass benötige er
noch, solange die Republik Litauen als freies Land nicht allgemein
anerkannt sei. In seinem sowjetischen Pass steht unter Staatsangehörigkeit: Sowjetunion, unter Volkszugehörigkeit: Jude.
In seinem litauischen Pass steht Staatsangehörigkeit: Litauen,
Volkszugehörigkeit: Jude. „Obwohl Sie in Litauen geboren sind,
steht im sowjetischen Pass als Volkszugehörigkeit Jude?“ fragte ich
zweifelnd. Er bejahte dies und ich wusste noch nicht, welch eine
große Rolle diese Unterscheidung (Staatszugehörigkeit und Volkszugehörigkeit) für die Wolfskinder bei der Wiedererlangung bzw.
Bestätigung der deutschen Staatsbürgerschaft spielen würde.
Emanuelis Zingeris wurde später mein wichtigster Gesprächspartner bei der Entschädigungsfrage für die Juden.
Die nächsten eineinhalb Tage waren ausgefüllt mit politischen
Gesprächen bei nahezu allen Parteien, einem Besuch der altehrwürdigen Universität Vilnius, einem Gespräch mit der einzigen
lutherischen Gemeinde in Vilnius und einer umfangreichen Pressekonferenz. Bei keinem der Gespräche wurde die Entschädigungsfrage für Ghettoüberlebende angesprochen, mit Ausnahme
von Emanuelis Zingeris.
Das wichtigste Gespräch war aber das mit dem Präsidenten des
Seimas – des litauischen Parlamentes: Vytautas Landsbergis. Er
hatte nach der Unabhängigkeitserklärung quasi die Stellung des
Präsidenten der Republik Litauen inne.
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Eine mutige Menschenmasse schützt das Parlament vor den sowjetischen
Panzern

Das Gespräch im verbarrikadierten Parlament begann sehr frostig.
Landsbergis vermutete, dass wieder so ein besserwisserischer Abgeordneter aus Deutschland käme, der den Litauern Vorwürfe mache, wie schlecht sie die Russen behandeln würden. (Dies soll Mitte
Februar bei einem Kurzbesuch der SPD-Abgeordneten Erler und
Sperling auf dem Weg von Moskau nach Berlin geschehen sein.)

Das erste Treffen mit Präsident Landsbergis (rechts: Prof. Kilius), das frostig
begann ...
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... und freundschaftlich endete (Mitte: Antanas Račas)

Aus meinem Höflichkeitsbesuch wurde eine anderthalbstündige
Diskussion. Ich hatte mir vorher Kenntnisse über das Land Litauen
und seine Geschichte angeeignet. Diese konnte ich dabei vertiefen
und erweitern. Aus diesem Gespräch erwuchs eine jahrzehntelange Freundschaft, immer wieder befeuert durch Antanas Račas. Sogar seinen 80. Geburtstag feierte Präsident Landsbergis auf Schloß
Stetten.
Eine missglückte Rückreise tat dem keinen Abbruch:
Ich hatte das Flugzeug von Vilnius nach Moskau versäumt und flog
mit der nächsten Maschine. Aber erwartungsgemäß war die Lufthansamaschine von Moskau nach Frankfurt bereits unterwegs.
Mein Versuch, mit der deutschen Botschaft Kontakt aufzunehmen,
schlug fehl. Es war Frauentag – ein staatlicher Feiertag – und niemand zu erreichen. Die Restaurants am Flughafen waren geschlossen, die Kioske ebenso und Auskunft bekam ich auch keine.
Ich sprach kein Wort russisch und konnte die kyrillische Schrift
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nicht entziffern. So irrte ich durch den Flughafen.
Daher entschloss ich mich, in einem viertklassigen Hotel ein paar
Stunden zu schlafen. Am nächsten Morgen saß ich – übermüdet,
aber glücklich – in einem deutschen Flieger nach Hause.
Zusammenfassung des Besuchs Vilnius 6. bis 8. März 1991
Kurzbericht von Prof. Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten, MdB
Der Besuch wurde als höchst offiziell gehandelt. Ich war Gast der Regierung, sowohl bei der Übernachtung als auch bei den Mahlzeiten.
Für die gesamte Zeit wurde mir ein Fahrzeug mit Fahrer zur Verfügung
gestellt. Neben der Begleiterin des Parlaments stand ständig der Vorsitzende der Deutsch-Litauischen Gesellschaft, Dr. Kilius, als Dolmetscher
zur Verfügung und auch der persönliche Vertraute von Parlamentspräsident Landsbergis, Herr Antanas Račas, war beinahe bei allen Angelegenheiten dabei. Es wurde immer wieder dankbar vermerkt, dass nunmehr »endlich« auch ein Parlamentarier der Regierungspartei CDU/
CSU offiziell nach Vilnius gekommen sei, weil die große Zurückhaltung
der Bundesrepublik Deutschland sehr bedauert wurde.
In allen Gesprächen, angefangen vom Parlamentspräsident Landsbergis über den Vize-Präsidenten, die Vorsitzenden der Parteien, den
Prorektor der Universität, den Vizepremier und vielen persönlichen
Gesprächen außerhalb und innerhalb des Parlaments, habe ich den
festen Eindruck gewonnen, dass die Litauer absolut entschlossen sind,
sich ihre Freiheit zu erkämpfen und die Freiheitsrechte, die sie derzeit
ausüben, nicht mehr aufzugeben, es sei denn, dass man sie mit Gewalt
nimmt.
Ich habe auch keinen Zweifel an ihrer Entschlossenheit, das Parlament,
wie bereits in der Vergangenheit geschehen, unbewaffnet mit Zehntausenden ihrer Bürger gegen Panzer oder andere Angriffe zu verteidigen.
Sie sind weder bereit, politischem, wirtschaftlichem oder militärischem
Druck freiwillig zu weichen.
Symptomatisch für diesen Willen ist, dass in all diesen zahlreichen
Gesprächen praktisch überhaupt kein Wunsch nach materieller Hilfe
durch die Bundesrepublik Deutschland an mich herangetragen wurde,
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sondern, dass man sich insbesondere moralische und politische Unterstützung erwarte. Es geht diesen Menschen tatsächlich nicht um ein
materiell besseres Leben außerhalb der Sowjetunion, sondern um ein
freies Leben ohne die Sowjetunion.
Sie können sich vermutlich lebhaft vorstellen, welcher Unmut mich
zu hause erwartete: Hatte ich doch die beiden CDU-Kreisparteitage
meines Wahlkreises (im Hohenlohekreis und in Schwäbisch Hall)
versäumt – und das als frischgewählter Abgeordneter bei den ersten Parteitagen nach der Wahl.
Doch das war nicht alles.
Ein Leserbrief vom 9. März 1991 im Hohenloher Tagblatt, übertitelt
mit „Wir werden regelrecht ausgeplündert“ kritisiert die Reise:
„Der Vorsichtspolitiker Herr von Stetten fliegt als Mitglied des Rechtsausschusses nach Litauen – warum nicht zu den Deutschen nach Schlesien, Oberschlesien und dem Sudetenland? Wollen sich diese politischen Wirrköpfe auf Kosten des Steuerzahlers im Baltikum profilieren?
Man sollte wissen, dass das Baltikum niemals zur Interessenzone des
deutschen Reiches zählte.“
In einem Interview vom Haller Tagblatt 1994 wurde ich u. a. folgendes gefragt:
„Sie werden hier oft von Presse und Ihren politischen Gegnern als
„rechtslastig“ eingestuft und unterstützen im Baltikum jüdische Organisationen. Wie paßt das zusammen?“
Darauf erwiderte ich:
„Die Frage ist in sich schon falsch. Ich habe sicher zum Teil konservative
Ansichten, aber das hat weder mit rechtslastig noch mit rechtsradikal
zu tun. Dies können nur Leute behaupten, die selbst linksradikal oder
linksextrem sind. Es ist richtig, daß ich Initiator bin, über 300 litauischen, lettischen und estnischen KZ- und Ghettoüberlebenden Hilfe zu
leisten, da sie bisher durch alle Anspruchsberechtigungen durchgefallen und bettelarm sind. Ich helfe und unterstütze weiterhin mit Hilfe
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mir befreundeter Personen und Organisationen rund 200 sogenannte
„Wolfskinder“. Das sind Deutsche, die heute zwischen 50 und 60 Jahre
alt sind und als Kleinstkinder oder Kinder 1945/46 nach Litauen vertrieben, verjagt oder verschleppt wurden, nachdem oft ihre Eltern erschlagen oder vor ihren Augen vergewaltigt und getötet wurden. Diese Deutschen ringen um ihre Identität, da sie naturgemäß oft weder Papiere
bei sich hatten, noch als Kleinstkinder ihre Namen kannten. Wir sind
auf einem guten Wege, daß sie ihre deutsche Staatsbürgerschaft anerkannt bekommen. In unregelmäßigen Abständen unterstütze ich ca.
30 Witwen der Januaropfer und über hundert Schwerverletzte, die von
ihren Regierungen nur geringe Renten bekommen. Allen drei Gruppen
wird mit Zahlungen von 30 bis 50 DM monatlich wesentlich geholfen,
weil dies in etwa eine Monatsrente ist."
„Es gab kritische Stimmen während des Wahlkampfes – auch in der
Partei – wegen Ihres Engagements in den baltischen Ländern, stört Sie
das?“
Meine Antwort:
„Wenn es mehr als einzelne kleinkarierte Nörgler sind, würde mich das
schon sehr stören. Ich sehe meine Aufgabe als Mensch, als Mitglied
einer christlich-demokratischen Partei und erst recht als Abgeordneter,
dort zu helfen, wo ich es kann und wo es am nötigsten ist. Ich könnte
auch innerdeutsche Aktivitäten aufzählen, danach ist aber heute nicht
gefragt. Als Vorsitzender der Deutsch-Baltischen Parlamentariergruppe
habe ich Aufgaben, die ich auch erfülle. Dadurch werde ich mehr als
andere Abgeordnete belastet, insbesondere aber meine Büros und dabei besonders Frau Mandt in Bonn.“
„Wähler und Mitglieder könnten dies aber anders sehen, nach dem
Motto: Was hat der Wahlkreis davon?“
„Das ist oft so, daß der Erfolg im eigenen „Lande“ nicht gesehen wird.
Viele meiner Bundestagskollegen beneiden mich um die hochrangigen
Besuche aus den drei Staaten, die ich nach Hohenlohe bringen konnte
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und deren wirtschaftliche und politische Kontakte sicher auch Früchte
tragen werden. (...) Ich werde mein Engagement auf jeden Fall fortsetzen.“
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5.
Erste Bettelbriefe und Spenden
Im Mai und Juni 1993 schrieb ich die ersten Bettelbriefe - zunächst
an die Mitglieder der Deutsch-Baltischen Parlamentariergruppe
und anschließend an alle Bundestagskollegen und -kolleginnen.
(Siehe Ergebnis S. 33) Weil ich aber nicht warten, wollte bis die ersten Spenden eingingen, streckte ich die ersten Hilfen nach Lettland
und Litauen vor. Die Spenden wurden von den Empfängern umgehend quittiert.
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Am 21. Mai 1993 schrieb die Stuttgarter Zeitung u. a. nach dem
Besuch von Rita Süssmuth: „Ein deutsches Problem ist hingegen die
Entschädigung für das kleine Häuflein lettischer Juden, die das Rigaer
Ghetto und die Vernichtungslager überlebt haben. Sie werden immer
älter und immer weniger. Der Vorsitzende der Deutsch-Baltischen Parlamentariergruppe im Bundestag, der baden-württembergische CDUAbgeordnete Wolfgang Freiherr von Stetten, will in die eigene Tasche
greifen, um den Juden noch zu Lebzeiten zu ihrem Anspruch zu verhelfen. Dann werde sich schon eine Lösung finden, ist sich von Stetten
sicher. Hinter ihm stehen ein Freundeskreis und die Deutsch-Baltische
Parlamentariergruppe. Ihr gehören 105 Parlamentarierinnen und Parlamentarier an. Nur die Deutsch-Taiwanesische und die Deutsch-Amerikanische Parlamentariergruppe sind noch stärker.“
Mit Schreiben vom 21. Juni 1993 bat ich den Bundespräsidenten
von Weizsäcker um finanzielle Unterstützung „aus Ihrem Verfügungsfonds 1.000 oder 2.000 DM“. Der Chef des Bundeskanzleramtes, Andreas Meyer-Landrut, schrieb:
„Es ist hier eingehend geprüft worden, ob Ihrer Bitte entsprochen werden
kann. Das Ergebnis war leider negativ. Dem Herrn Bundespräsidenten
stehen, wie Sie wissen, sowohl im Haushaltsplan des Bundesministeriums der Finanzen als auch im eigenen Haushaltsplan Unterstützungsmittel zur Verfügung. Da der Bundesminister für Finanzen für die in
seinem Haushaltsplan ausgebrachten Mittel die verfassungsmäßige
Verantwortung trägt, können diese nur im Einvernehmen mit ihm in
Anspruch genommen werden. Das aber wird – nach den Erfahrungen
der Vergangenheit – für den hier in Rede stehenden Zahlungszweck
nicht herzustellen sein. Aus den im Haushaltsplan des Herrn Bundespräsidenten für die Gewährung von Unterstützung in Fällen besonderer Notlage enthaltenen Mitteln können ausländische Mitbürger nur
bedacht werden, wenn sie sich in der Bundesrepublik aufhalten.“
(Schreiben vom 16. Juli 1993)
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Am 23. Juli antwortete ich:
„DEN Finanzminister möchte ich kennenlernen, der dem Bundespräsidenten die Bitte abschlägt, zu genehmigen, 3.000 DM an eine gemeinnützige Vereinigung für humanitäre Zwecke zu spenden.“
Ich kannte ihn und er verweigerte.
Am 25. Oktober schrieb der Chef des Bundespräsidialamtes zurück:
„Sehr geehrter Herr Abgeordneter, aufgrund Ihres Schreibens vom
23. Juli 1993 wurde der Bundesminister der Finanzen gebeten, sich zur
Frage der Inanspruchnahme der Verfügungsmittel des Herrn Bundespräsidenten für die Hilfsaktion zu äußern, die Sie für ehemalige Ghetto-Bewohner bzw. KZ-Häftlinge aus den baltischen Staaten ins Leben
gerufen haben.“
Er hat dazu mitgeteilt, dass eine finanzielle Unterstützung des betroffenen Personenkreises eine Angelegenheit der Wiedergutmachung wäre.
Die einschlägigen Entschädigungstatbestände seien durch Gesetz abschließend geregelt. Zuwendungen aus dem Verfügungsfonds sollten
gesetzliche Regelungen prinzipiell nicht unterlaufen.“
In einem späteren Schreiben an den Bundespräsidenten hatte ich
nochmal gebeten, sich für die Entschädigung einzusetzen. Dr. Andreas Meyer-Landrut schrieb darauf am 18. Januar 1994: „Was die
Entschädigung der wenigen Überlebenden NS-Opfer in den baltischen
Republiken betrifft, so scheint eine Intervention des Herrn Bundespräsidenten gegenüber dem Bundesfinanzminister bzw. dem Bundesaußenminister zum gegenwärtigen Zeitpunkt wenig zweckmäßig. Darüber hinaus hat der Bundespräsident die Hoffnung, dass die am 11. November
1993 im Bundestag diskutierte, auf individuelle Entschädigung zielende
parlamentarische Initiative zu einem entsprechenden Erfolg führt.“
Auch bei Bundespräsident Herzog hatte ich keinen Erfolg.
Der Chef des Bundespräsidialamtes, Wilhelm Staudacher, schrieb
mir am 21. Dezember 1994:
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Am 23. Juli 1993 erschien in der Südwestpresse ein Artikel von
Hans Georg Frank, der zunächst den Eindruck erwecken konnte,
als würde ich die Renten alle selber zahlen. Im Artikel wurde dann
klargestellt, dass ich nur in Vorlage gegangen bin.
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Wenn auch 30 DM für uns zu diesem Zeitpunkt wenig erschienen,
war es doch für die Betroffenen eine große Hilfe. So schrieb Herr
Gelpernas am 8. Juli 1993:
„Sehr geehrter Herrr Baron, durch Herrn Antanas Račas haben wir
169 Umschläge mit je 30 DM erhalten und sprechen Ihnen unseren
herzlichsten Dank aus. Auch danken wir bestens, der vielen gewesenen Ghetto-Häftlinge, für die es eine freudige Überraschung war. Ihre
humane Tat ist für die Leute eine sehr willkommene, materielle Stütze,
da der Beitrag die monatliche Altersrente übersteigt.“ (Hervorhebung vom Autor)
Gelpernas vergaß auch nicht, der Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth und meinen Stellvertretern, Frau Dr. von Teichmann und
Herrn Hiller, den Dank auszusprechen.
Für manche Mühen und Ärger entschädigten Briefe wie der
folgende:
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Bemerkenswert finde ich dabei den Satz: „Und dass Sie auch noch
CDU-Abgeordneter sind, find ich sehr schön.“
Bis zum Jahresende 1993 konnten wir immerhin ca. 53.400 DM verteilen (bis Ende 1994 weitere 88.086 DM). Dabei fällt auf, dass zunächst 1993 in Litauen 169 Personen, im August 1994 bereits 198
Personen unterstützt wurden. Die „Berechtigungen“ habe ich nie
geprüft.
Übersicht: „Auslagen für die jüd. KZ- und Ghettoüberlebenden“
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5.1. Ignatz Bubis

Aufgrund meines Schreibens vom 26. Mai 1993 kündigte Ignatz
Bubis, Vorsitzender des Zentralrats der Juden mit Schreiben vom
22. Juni 1993 an, 3.000 DM zu überweisen.
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Im selben Brief wies er auf die Versorgungsrenten ehemaliger Mitglieder der Waffen-SS hin. Ich antwortete ihm:
„Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Herr Bubis! Für Ihr Schreiben
vom 22. Juni 1993 mit der angekündigten Überweisung von 3.000 DM
darf ich mich herzlich bedanken. ...
Ich möchte dabei diese Frage nicht mit den Versorgungsrenten ehemaliger Mitglieder der Waffen-SS oder Wehrmacht verquicken. ...“
Als P.S. fügte ich an: „Dürfen wir verwenden, dass Sie gespendet haben?“
Wir durften.

Ignatz Bubis

Im Rahmen eines Empfangs beim Bundespräsidenten konnte ich
mich längere Zeit mit Ignatz Bubis unterhalten und schrieb ihm am
1. Juli 1994: „Sehr geehrter Herr Vorsitzender, lieber Herr Bubis! Unter
Bezugnahme auf unsere Unterredung auf Schloss Bellevue darf ich Sie
bitten, sich in der Angelegenheit der ‚Geste des guten Willens‘ für die
drei baltischen Staaten mit einzusetzen.“
Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Frau Renate
Schmidt, ließ durch ihren Referenten mit Schreiben vom 16. Juni
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1993 mitteilen, dass sie bereit sei, 300 DM zu spenden. Außerdem
wies sie darauf hin, dass die Thematik auch beim Claim Conference
Hardship Fund in Frankfurt diskutiert werde. Sie empfahl mir, mich
direkt mit Herrn Dr. Karl Brozik in Verbindung zu setzen.
Dies tat ich. Weitere Korrespondenz mit Ignatz Bubis folgte und
beide sagten ihre Unterstützung zu, verwiesen aber auch auf die
Verpflichtung des deutschen Staates.

105

5.2. Besuch zum 50. Jahrestag der Zerstörung des
Ghettos in Vilnius

Am 23. September 1993 reiste eine Delegation deutscher Abgeordneter, an der Spitze die Bundestagsvizepräsidentin Renate Schmidt
(SPD), nach Vilnius, um des 50. Jahrestages „Zerstörung des Ghettos“ zu gedenken. Begleitet wurde sie unter anderem von mir und
anderen Kollegen.
Die Feiern begannen am Vorabend in der Oper und fanden am
nächsten Morgen mit einer großen Gedenkfeier am Mahnmal für
die Opfer des Holocaust ihren Höhepunkt. In der Oper ergriff auch
der Staatspräsident Algirdas Brazauskas das Wort und nahm damals schon zu einem hoch brisanten Thema Stellung: Der Beteiligung litauischer Bürger an der Judenverfolgung und -vernichtung.
Sehr unterschiedlich wurden seine Worte von den Journalisten aufgenommen:
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So kam Charima Reinhardt in der Frankfurter Rundschau vom 27.
September 1993 zu der Wahrnehmung: „Die kleine jüdische Gemeinde in Litauen hat es nicht leicht, sich Gehör zu verschaffen. Ihr Vorsitzender, Emanuelis Zingeris, glaubt, da werde viel aus der Vergangenheit verdrängt. Litauer haben nicht nur mit den Nazis kollaboriert,
sondern schon in den Jahren zuvor Juden verfolgt und verjagt. „Das ist
eine historische Wahrheit. Es ist schockierend, es ist bitter und es ist
unerfreulich“, gesteht der litauische Präsident Algirdas Brazauskas in
seiner Rede.“
Anders bekundete es Gerd Bauhaus im Nürnberger Tagblatt vom
selben Tag, der Brazauskas zitiert: „Nur eine Handvoll blutrünstiger
Verbrecher“ habe es damals unter seinen Landsleuten gegeben und titelt unter dem Bild von Brazauskas: „Spielte die litauische Beteiligung
am Holocaust herunter: Präsident Algirdas Brazauskas“.
(Das Thema wird bis heute heiß diskutiert, insbesondere, wenn es
um litauische Helden geht, die nach 1945 weiter gegen die Sowjetarmee gekämpft haben und tatsächlich oder vermeintlich an der
Judenverfolgung beteiligt waren.)
Im Artikel von Christine Schulze vom Generalanzeiger (25./26. September 1993), der im Folgenden abgedruckt wird, kommt auch zum
Ausdruck: Brazauskas erinnerte an seine Landsleute, die Juden vor
den Massakern geschützt hatten. „Bei der 50-Jahr-Feier zeichnete die
israelische Botschafterin einige dieser Familien aus. Brazauskas schüttelte ihren Vertretern die Hand.“
In meinem Redebeitrag habe ich (zum Erstaunen von Frau Schmidt
und den SPD-Kollegen) auf die geschichtliche Bedeutung des Kniefalls von Willi Brandt 1972 in Warschau hingewiesen.
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Unser Besuch fand ein großes Echo in den litauischen,
aber auch den deutschen
Zeitungen. Pars pro toto wird
der Artikel im Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt vom
1. Oktober 1993 der Korrespondentin Renate FärberHusemann beigelegt.
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Auch das gehört eben zur Wahrheit: Viele hunderte jüdische Kinder wurden von litauischen Familien aufgenommen und andere
litauische Erwachsene wurden versteckt, um so zu überleben. Sie
gehören zu den „Gerechten unter den Völkern“, die in Yad Vashem
in Jerusalem verzeichnet sind.
Auch heute noch werden Litauer geehrt:
						

vom 14. September 2021

Für die Meisten war es Ehrung „post hum".
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(Frau Färber-Husemann verwendete versehentlich den Namen
Gelberin statt Gelpernas. Auch die Unterschrift für das Bild wird
hiermit ergänzt: „Herzlicher Empfang für den deutschen Gast Wolfgang von Stetten (links). Dimitrijus Gelpernas (Mitte), Vorsitzender
der überlebenden Ghetto-Häftlinge und Emanuelis Zingeris (Mitglied des litauischen Parlamentes, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Vilnius.“)
Frau Schmidt, die selber mehrfach spendete, schrieb am 11. Oktober 1993 an eine Dame:
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In die Entschädigungsdiskussion brachte sich auch der Bischof der
lutherischen Kirche in Litauen, Jonas Kalvanas, ein, den ich bei meinem ersten Besuch im März 1991 in Vilnius kennen gelernt hatte.
In Briefen an den Bundespräsidenten Weizsäcker vom 6. November 1993 und den Präses der evangelischen Kirche Deutschlands,
Dr. Jürgen Schmude, ruft er zur Unterstützung des Aufbaus eines
Museums auf und führt aus: „Von ganzem Herzen unterstütze ich die
Idee des Ehrenvorsitzenden der jüdischen Gemeinde und Abgeordneten
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des litauischen Parlamentes, Herrn Emanuelis Zingeris, die 600-jährige Geschichte seines Volkes zunächst einmal mit dem Aufbau eines
Museums und Forschungszentrums in Vilna (in den Gebäuden PylinoStraße 10 und Naugarduko 10) zu dokumentieren.“ Er weist aber auch
darauf hin: „Demnächst wird im Bundestag die Diskussion um eine
finanzielle Unterstützung der NS-Opfer stattfinden. Wir bitten Sie ganz
herzlich, Ihren Einfluss für uns dahin positiv geltend zu machen, dass
die wenigen Überlebenden des Ghettos wenigstens ihre letzten Jahre
unter menschenwürdigen Bedingungen verbringen können, wie das
nur durch eine – wenn auch kleine – deutsche finanzielle Unterstützung
(oder „Entschädigung“) möglich wäre.“
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5.3. Frau Margot Zmarzlik – Geschenk des Herzens

Frau Margot Zmarzlik aus Freiburg war eine der fleißigsten Sammlerinnen von Spenden und hat mehrfach diese Spenden über uns
verteilen lassen.
Zu Weihnachten 1993 waren es dann 15.000 DM für Litauer, Letten
und Esten, wobei Frau Zmarzlik von 300 Personen ausgegangen
war. Sie hatte das Geld durch sammeln und aus eigener Tasche
zur Verfügung gestellt. Diesen Spenden – jeweils 50 DM in Einzelkuverts verpackt und mit Namen versehen – wurde das Schreiben
von Frau Zmarzlik vom 5. Dezember 1993 beigelegt. Als ich erwähnte, dass es inzwischen 320 Damen und Herren in Litauen, Lettland
und Estland seien, die uns bekannt sind und wir deshalb auf 16.000
DM aufgerundet haben, schickte sie prompt weitere 1.000 DM. So
ging die Weihnachtsspende voll auf ihre Initiative.
Zum nächsten Weihnachtsfest, im November 1994 schrieb sie einen Brief, der die
Empfänger besonders beeindruckt hat (im
Original abgedruckt – inklusive der Wasserschäden). Besonders bemerkenswert ist der
Satz: „Nehmen Sie das Geld ohne Bitterkeit an,
es ist ein Geschenk des Herzens, ein Zeichen der
Verbundenheit, der konkreten Anteilnahme an
Ihrem Schicksal.“ Auch der Schlusssatz zeigt
Margot Zmarzlik
die Bereitschaft zu helfen, wo eigentlich der
Staat am Zuge wäre: (Weil...) "aufgrund von Bürokratismus und
Geschichtsvergessenheit die notwendige staatliche Regelung der Entschädigungsfrage nicht zustande kam, sind wir Bürger eingesprungen.“
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5.4. Das Maximilian-Kolbe-Werk

Auf Initiative von Frau Zmarzlik wurde auch das Maximilian-KolbeWerk durch seine Geschäftsführerin, Frau Elisabeth Erb, aktiv. Ihr
Vater, Alfons Erb, gründete 1971 das „Maximilian-Kolbe-Werk / Hilfe für Überlebende der Konzentrationslager und Ghettos“.

Alfons Erb 		

Elisabeth Erb

Wer war Maximilian Kolbe?
Er führte ein ungewöhnliches Leben – und er starb ungewöhnlich:
Geboren wird er 1894 in Lodz, mit 16 Jahren beginnt er ein Noviziat
bei den Franziskanern, mit 23 ruft der große Marienverehrer eine
religiöse Gesellschaft ins Leben, die er „Miliz der Unbefleckten“
nennt. Er wird Doktor der Philosophie und Doktor der Theologie.
1927 gründet er die Klosterstadt Niepokalanów (Stadt der Unbefleckten) bei Warschau. Niepokalanów erhält einen Bahnhof, einen
Flugplatz und eine Radiostation. Er selbst reist 1930 nach China,
später nach Japan und kehrt erst 1936 zurück. Bis 1939 gibt Kolbe
drei Zeitschriften heraus.
„Nach dem Einmarsch der Deutschen in Polen wird Niepokalanów
besetzt, etwa vierzig Ordensbrüder, unter ihnen auch Kolbe, werden verhaftet. Am 8. Dezember 1939 wird Kolbe wieder freigelassen.“ (Quelle: www.wikipedia.de)
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Trotz der ihm drohenden Gefahr organisierte er Niepokalanów als
Zufluchtsort für Juden und andere Verfolgte.
Nach seiner erneuten Festnahme wird er im Mai 1941 ins KZ
Auschwitz-Birkenau verlegt. Ein Gefangener fehlt. Zur Vergeltung
wählen die Aufseher willkürlich zehn Häftlinge aus, die im Hungerbunker sterben sollen. Maximilian Kolbe bietet sich als Ersatz für
den Familienvater Franciszek Gajowniczek an und wird am 31. Juli
1941 in den berüchtigten „Hungerbunker“ des Blocks 11 gesperrt.
Dort betet er mit seinen Leidensgenossen und tröstet sie. Am 14.
August werden Pater Kolbe und drei andere Verurteilte, die noch
nicht verhungert waren, durch Phenolspritzen umgebracht und im
Krematorium verbrannt. (Quelle: Informationsmaterial Maximilian
Kolbe Werk)
„Das Maximilian-Kolbe-Werk trägt den Namen dessen, der mich vor
einem grausamen Tod bewahrt hat.“ So trug sich (der inzwischen verstorbene) Franciszek Gajowniczek ins Gästebuch des Hilfswerks in
Freiburg ein.

Maximilian Kolbe

Franciszek Gajowniczek

Für Franciszek Gajowniczek opferte sich Maximilian Kolbe. Am 14. August 1941
wurde Maximilian Kolbe durch eine Phenolspritze ermordet.
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Frau Erb erzählt: „Im August 1993 habe ich Franciszek Gajowniczek
in Brzeg (vormals Brieg in Niederschlesien) besucht. Er war ein Zeuge
dessen, was Menschen anderen Menschen antun können – im Guten
wie im Bösen: Er kam nach dem Krieg in seine neue Heimat Brieg und
war voller Hass gegen die Deutschen. Mit ihm im Haus wohnten zwei
deutsche Waisenkinder, die immer hungrig waren. Eigene Kinder hatte
er nicht mehr. Seine beiden Söhne waren bei einem Angriff der alliierten Streitkräfte ums Leben gekommen. Als er sein Brot mit den deutschen Kindern teilte, wurde ihm klar: „Hass ist kein Weg, kein Ausweg.“
Franciszek Gajowniczek musste mit all dem leben – den bösen Briefen,
in denen er als „Kolbe-Mörder“ beschimpft wurde, mit dem Tod seiner
Kinder, mit der Erinnerung an die toten Kameraden, für die kein Kolbe
aus der Reihe trat.“
Das Engagement der Stiftung galt satzungsgemäß zunächst den
überlebenden Holocaustopfern in Polen. In der Zeit nach dem Fall
des Eisernen Vorhangs erweiterte sich der Wirkungskreis, auch auf
die Baltische Staaten, wohin in den folgenden Jahren viele Hilfstransporte und Gelder gebracht wurden.
Das Maximilian-Kolbe-Werk durch Frau Elisabeth Erb hat viele
Transporte und Geldübermittlungen selbst durchgeführt. Wir
konnten dabei helfen.
Als Beispiel sei hier ein Brief vom 21. September 1994 angeführt,
in dem sich Frau Erb dafür bedankt, dass wir auch bei der Beschaffung der Visa behilflich waren und auch die Spenderbriefe ins Lettische, Litauische und Estnische übersetzten liesen.
Mit Schreiben vom 15. April 1994 antwortete der Vorsitzende des
Vorstandes des Maximilian-Kolbe-Werkes, Reinhold Lehmann, auf
ein Schreiben des Finanzministeriums vom 11. April 1994, das er
für höchst unqualifiziert hielt.
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In dem Schreiben, in dem später auf die geplante Sachleistung hingewiesen wird, erklärt ein Referent des Finanzministeriums: „Die
deutschen Wiedergutmachungsregelungen sehen eine Gewährung von
Entschädigungsleistungen an NS-Verfolgte, die in Ländern des ehemaligen Ostblocks leben, nicht vor. Demzufolge haben auch Geschädigte
aus dem Baltikum keine Leistung erhalten.“ Und nun folgt ein Satz,
der höchst bedenklich ist, ein No-Go: „Es wäre auch vorrangig Aufgabe der früheren Sowjetunion gewesen, aus den nach Ende des 2. Weltkriegs in erheblichem Umfang in Deutschland entnommenen Reparationen ihren von den Nationalsozialisten geschädigten Bürgern einen
Ausgleich zu gewähren.“
Ein schrecklicher Satz.
Ich habe telefonisch meine Meinung dazu deutlich kundgetan. Ein
solcher Satz ist auch nie wieder in Schriftverkehren erschienen.
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5.5. Arnulf Gerstein

Am 12. Januar 1994 schrieb ich erneut an alle Abgeordneten des
Deutschen Bundestages und legte einen Brief von Arnulf Gerstein
bei. (Dabei erwähnte ich auch, dass aufgrund des ersten Briefes
rund 50.000 DM zusammengekommen waren – davon stammten
circa 20.000 DM von Kolleginnen und Kollegen. Ich bat um weitere Unterstützung.) Gersteins Brief fand nicht überall Beifall, weil
er in den vier eng beschriebenen Seiten nach allen Richtungen
ausholte, u. a.: „Leider bin ich in der Zwischenzeit eines Empörten
s c h l e c h t e r e n belehrt worden, wobei auch die Partei meiner oft
genug verdrießlichen oder sogar schmerzhaften Wahl – die SPD – sich
mit der allgemeinen Schande bedeckt hat.“
Ich kam gut in dem Brief weg: „...einzig einer Ihrer Parteifreunde hat
aus dem gebieterischen Satz der christlichen Religion einschlägige Konsequenzen gezogen...“ um dann den 662 Mitgliedern des Bundestages vorzuschreiben, was sie vierteljährlich zu spenden hätten. Er
führte aus: „was immer Sie, Ihre Parteifreunde oder die anderen MdB
und Politiker zugunsten der Holocaust-Überlebenden in Litauen zu tun
gedenken, Sie a l l e sollten ihren allerchristlichsten oder sonst wie
barmherzigen „Achtersteven“ h u r t i g in Bewegung setzen, damit die
Hilfe b a l d anlangt und hilft."
An Frau Süssmuth richtete sich seine Aufforderung: „Und wenn
denn keine offiziellen Mittel dafür zu Ihrer Verfügung stehen, sollten
Sie m. E. auch aus Eigentum dazu beisteuern, z. B. aus Ihrer nicht unbeträchtlichen Aufwandsentschädigung.“
Die Bundestagspräsidentin hatte mich gebeten, die Beantwortung
des Schreibens zu übernehmen.
Gerstein beklagte sich, dass ihm die Bundestagspräsidentin nicht
selber antwortete. Es ist üblich, dass Briefe, die als „Pamphlet“
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empfunden werden und Drohungen aussprechen, nicht beantwortet werden – auch wenn der Schreiber glaubt, gute Argumente zu
haben. So war es auch in den Schreiben von Gerstein mehrfach,
z. B.: „... dass dies dank der „kollektiven Scham der gesamtstaatlichen
deutschen Volksvertreter - und Stellvertreter u m h e r g e h e n d e
W i r k l i c h k e i t werde, ich wiederhole es, dazu hatte ich einen Anstoß
geben wollen und mich dabei wenig geschont. Allmählich wächst in mir
jedoch der Argwohn, dass den allerchristlichsten oder sonst auf ihren
erbarmungsvollen Gesinnungen bewegungslos herumreitenden „Achtersteven“ erst die P e i t s c h e der vierten Gewalt unter Einschluss der
a u s l ä n d i s c h e n Presse gegeben werden muss, um sie in angemessen h u r t i g e hilfreiche Bewegung zu setzen. Solches einzuleiten
behalte ich mir vor, falls nach einer weiteren angemessenen Frist vom
Bundestag oder seiner Präsidentin eine angemessene (Re-)Aktion nicht
erfolgt wie normal. Weiterer Kommentare von mir bedarf es wohl nicht
mehr.“
Wenn ich trotzdem mehrfach geantwortet habe und auch mal ein
langes Telefonat mit Gerstein führte, so deswegen, weil ich spürte,
wie er innerlich zerrissen ist: Zum einen beschäftigte ihn die Beurteilung seines Vaters durch die Geschichte und Gegenwart. Zum
anderen war er unzufrieden mit seiner eigenen gesellschaftlichen
Stellung und seiner persönlichen Anerkennung. Er wollte Gutes,
hat aber in seinem Übereifer sich selbst und der Sache geschadet.
In meinem Antwortschreiben lautete ein Absatz: „Wenn ich mir eine
kleine Kritik erlauben darf, dass es nicht gut ist, mit erhobenem Zeigefinger oder der geschwungenen Rute der öffentlichen Anprangerung
auf die Einkommen der Bundestagsabgeordneten zu verweisen. Nach
meiner Kenntnis hat nahezu jeder meiner Kollegen bisher erhebliche
Summen aufgewendet, um karitative Vereine, Bedürftige oder Hungernde zu unterstützen.“
Ich legte eine Spendenliste bei, aus der er entnehmen konnte, was
in den ersten acht Monaten seit Beginn unserer Aktion gespendet
worden ist - immerhin über 50.000 DM.
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Arnulf Gerstein litt sehr unter der Lebensgeschichte seines Vaters
Kurt Gerstein, eines hohen SS-Offiziers, die sehr zwiespältig war:
Sein innerer (und auch tatsächlich vorhandener) Widerstand gegen
das NS-Regime wurde nicht ausreichend anerkannt.
Wer war Kurt Gerstein?

Kurt Gerstein war das sechste von sieben Kindern einer gutbürgerlichen Familie aus Münster. Der Vater war ein hoher Richter und
deutsch-national eingestellt. Seine Brüder und Eltern schlossen
sich schon früh (1933) dem Nationalsozialismus an und Gerstein
folgte ihnen. Sehr bald geriet Kurt Gerstein in Konflikt mit den Nationalsozialisten. Er hatte sich eng der Bekennenden Kirche angeschlossen und 1935 erstmals am eigenen Leib den Terror der Nazis
erlebt, als er nach einer Aktion gegen ein Theaterstück zusammengeschlagen wurde. Er wurde eingesperrt und aus der NSDAP ausgeschlossen. Er studierte Medizin, heiratete, nach erneuter Kundgebung gegen die Nazis wurde er wieder ins Gefängnis gesteckt.
Mit Hilfe seiner Eltern und anderer Nazigrößen wurde er später
wieder in die Partei aufgenommen. Unklar bleibt, warum er sich bei
der SS bewarb und dort als Arzt Karriere machte. War es der beste
Weg, um herauszufinden, was unter der SS geschah, um seine Op127

position intern gegen die Nazis fortzusetzen? War es der Tod der
Schwägerin, die dem Euthanasieprogramm zum Opfer fiel? Wir wissen es nicht. Was wir wissen ist, dass er im sogenannten „Hygienebunker“ Experimente mit durchführte, dass er von der „Endlösung“
wusste, die tödliche Wirkung von Zyklon B in Auschwitz miterlebte
und bei Massentötungen in Belcec dabei war. Er schrieb umfangreiche Berichte und leitete sie Gegnern des NS-Regimes zu, u. a.
dem schwedischen Diplomaten Baron von Otter, und dem päpstlichen Nuntius in Berlin sowie Mitgliedern der Lutherischen Kirche
und anderen Gegnern. Er glaubte, dass aufgrund dieser Berichte
die Alliierten in Deutschland Flugblätter mit der Wahrheit über die
Judenvernichtung abwerfen würden, aber es geschah nichts.
Nach dem Krieg wurde Kurt Gerstein verhaftet. Anstatt als Zeuge
für die Gräuel des Nazi-Regimes anerkannt zu werden, wurde er
als Täter angeklagt. In seiner Verzweiflung erhängte er sich im Juli
1945 in Paris. Seiner Witwe wurde 1950 durch höchstrichterliche
Entscheidung eine Pension verweigert. Erst 1960, fünfzehn Jahre
nach dem Krieg, erhielt sie durch die Hilfe von Baron von Otter und
andere Befürworter eine Rente.
Unter diesem Zwiespalt litt sein Sohn zeitlebens.
Ich habe die Verbindung zu ihm auslaufen lassen.
Besser wäre wohl gewesen, ich hätte ihn eingeladen.
Er starb wenig später 1996.
Was bleibt: In der Relation zu seinen Vermögensverhältnissen war
Arnulf Gerstein ein großer Spender.

128

5.6. Geldverteilung

Wir erhielten ständig neue Listen aus Litauen und Lettland, weil es
immer wieder Änderungen gab. Teilweise tauchten neue Berechtigte auf, einige verstarben und andere wanderten aus.
Ich habe mich bewusst nicht in die Diskussion über die Berechtigung von Empfang von Geldern eingemischt. Ich habe nur klargestellt, wenn jemand auswandert und nicht mehr in Litauen oder
Lettland lebt, entfällt die Spendenberechtigung.
In einem Brief vom 2. Juni 1993 erläuterten Emanuelis Zingeris und
Dimitrijus Gelpernas ihre Liste:
„Wir schicken anbei die Liste der zur Zeit in Litauen lebenden ehemaligen Ghetto-Häftlinge. Darunter sind auch einige Personen, die aus dem
Ghetto entflohen waren und sich unter ständiger Angst versteckt bei
verschiedenen Menschen oder gar im Wald aufhalten. Die im Verzeichnis figurierenden Personen haben entsprechende Dokumente. Ein kleiner Anerkennungsbeitrag war eh für uns immer eine große materielle
und eine wichtige moralische Stütze sein.“
Es gab umfangreiche Korrespondenz.
Mit Schreiben vom April 1994 bestätigte Alexander Bergmann die
Vereinbarungen, „seinerzeit, während eines Treffens in Riga, wurde
dieses Problem mit Ihnen, Herr von Stetten, erörtert. Sie stimmten zu,
dass, wenn der Mitglieder des Vereins nicht mehr lebt oder gestorben
ist, den auf sein Namen erhaltene Umschlag mit Geld der Verein nach
seinem Ermessen erteilt (wir verteilten diese Umschläge denen, die als
Mitglieder aus irgendeinem Grund keinen Umschlag erhielten.“
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Nicht alle waren damit einverstanden.
Bergmann schrieb weiter:
„Bis jetzt – mit einer Ausnahme – fanden es alle für selbstverständlich
und gerecht, da ja Geldhilfe nur die benötigen, die in schweren Verhältnissen in Lettland leben. Auch „Maximilian-Kolbe-Werk“ fand es für
richtig. Herr M. ... lebt seit 1992 in Deutschland, arbeitet dort. Solange
wir das nicht wussten, wurde das Geld für Herrn M. in der Bank deponiert. Jetzt, als wir das erfuhren, verweigerte ich Herrn M. das Geld
auszuhändigen. ... Herr M. ist damit nicht einverstanden, er fordert das
Geld und kündigte an, dass er sich bei Ihnen beschweren wird.“
Ich erinnere mich vage an einen Anruf, in dem ich den Standpunkt
von Alexander Bergmann bestätigte und hörte dann auch nichts
mehr.
Die Ungeduld wuchs. Bei einer Verabredung zum Frühstück im
Hotel Draugiste in Vilnius übergab ich 36.000 DM in Kuverts an
Dimitijus Gelpernas. Doch anstatt sich zu bedanken, beschimpfte er
die deutsche Regierung, weil sie keine offiziellen Entschädigungszahlen leiste und verglich das heutige Deutschland mit dem Naziregime. Karl-Josef Laumann, heute Minister für Arbeit, Gesundheit
und Soziales im Kabinett von Armin Laschet in Nordrhein Westfalen, saß sprachlos dabei und hat mich dann gefragt: „Wie kannst Du
das ertragen?" Ich antwortete sinngemäß: Ich weiß, was Herr Gelpernas durchgemacht hat. Ein späterer Versuch, die Vermögensverhältnisse der Empfänger ins Spiel zu bringen, um unterschiedliche Summen zu übergeben, scheiterte völlig mit der empörten
Frage: „Herr von Stetten! Wollen Sie wieder selektieren?"
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Im Übrigen war es ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Siehe
handschriftliches Schreiben vom 1995 im Anhang.

In der Mitte: Gelpernas, rechts: Präsident Landsbergis und Emanuelis Zingeris,
links: Wolfgang von Stetten und Halina Kobeckaitė
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6.
Kein Rettungsring für Ertrinkende
6.1. Die Verweigerung der staatlichen Hilfe

Die Geschichte der Juden in Litauen, Lettland und Estland war, wie
bereits in Kapitel 4 beschrieben, sehr unterschiedlich. Eines hatten sie gemeinsam: Der Holocaust vernichtete die jüdische Kultur.
Durch Tötung, Verhungern oder Krankheiten wurden die Juden
nahezu ausgelöscht. Die wenigen tausend Überlebenden wurden
auch unter der sowjetischen Herrschaft unterdrückt. Die Holocausttragödie war zu dieser Zeit kein Thema.
Die Ghetto- und KZ-Häftlinge gründeten erst Ende der 80er Jahre
Vereine. In Litauen waren es knapp 400 Mitglieder, in Lettland 130,
in Estland 16. (Die Zahlen schwanken. Die Listen, nach denen wir
Unterstützung gaben, waren: Litauen max. 203 Berechtigte, in Lettland 115 und in Estland 16.)
Noch zu Sowjetzeiten im April 1990 wandten sich die lettischen
Überlebenden an Bundespräsident von Weizsäcker: „Von mehr als
70.000 Juden Lettlands, (die) nach dem Einmarsch der deutschen Truppen unter das NS-Regime gelangten, überlebten den Holocaust bloß
ca. 1000 jüdische Staatsbürger Lettlands. Von dieser Zahl befinden
sich gegenwärtig in Lettland 120 Survivors. Wir haben alle das Inferno
des Ghettos, Todes- und Konzentrationslager durchlitten, sind über 65
Jahre alt und mit zerrütteter Gesundheit. (...) Durch Deutschlands Verschulden verloren wir seinerzeit unsere Angehörigen, Gesundheit und
Eigentum. Darum wäre es gerecht, dass der deutsche Staat, dem wir
noch zusätzlich unter unmenschlichen Verhältnissen und ständiger Lebensbedrohung Zwangsarbeit zu leisten gezwungen wurden, und dafür
sorgen, dass wir wenigstens unser Alter würdig beschließen können.“
(zitiert nach Artikel von Nachtwei: „Holocaust-Überlebende im Baltikum“)
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Schon früh bemühten sich einzelne Abgeordnete, die Bundesregierung dazu zu bringen, Entschädigungsleistungen zu zahlen.
So stellten die Sozialdemokraten bereits 1991 einen Antrag, die
Holocaustopfer in die Entschädigungsleistung mit einzubeziehen
(siehe Kapitel 2).
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6.2. Eine Milliarde – und ein politischer Affront
Am 30. März 1993 gründeten die Regierungen von Belarus, der russischen Föderation und der Ukraine die Stiftungen „Verständigung
und Versöhnung“, für die der deutsche Staat eine Milliarde DM zur
Verfügung stellte.
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Ziel der Stiftung war es, an NS-Opfer aus der ehemaligen Sowjetunion nach selbst gesetzten Kriterien Entschädigungen zu zahlen.
Dabei hatte man – bewusst, unbewusst oder aus Nachlässigkeit –
die drei baltischen Staaten, die inzwischen freie Republiken waren,
übergangen. (Bei Beginn der Verhandlungen 1990 waren Litauen,
Lettland und Estland noch sowjetische Republiken.)
Später wurde darauf verwiesen, dass deren entschädigungsberechtigte Bürger Anträge in Moskau (aus Lettland und Litauen)
oder Minsk (aus Estland) stellen sollten.
Ein politischer Affront gegen die erst nach langer Knechtschaft wieder freien Republiken – eine Brüskierung der politischen Führungen, die nicht einbezogen wurden in die Verhandlungen – eine Zumutung für die Berechtigten.
Sie sollten nun, nachdem sie den Holocaust überlebt und 50 Jahre
sowjetische Zwangsbürgerschaft ertragen hatten, ausgerechnet
über deren Behörden um Entschädigungen nachsuchen.
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6.3. Interventionen
6.3.1. Ein Schlag ins Wasser

Unsere Interventionen, dass bei der Frage der „Milliarde“, die für
Weißrussland, die Russische Föderation und die Ukraine zur Verfügung gestellt wurde, die drei baltischen Staaten Litauen, Lettland
und Estland „vergessen“ wurden, nahm das Finanzministerium auf.
So schrieb ich am 14. Oktober 1993 etwa gleich lautende Briefe an
den Ehrenvorsitzenden der jüdischen Gemeinde, Herrn Emanuelis
Zingeris in Litauen und den Vorsitzenden des Vereins ehemaliger
Ghettohäftlinge, Herrn Dimitrijus Gelpernas, sowie den Vorsitzenden der Lettischen Vereinigung Rafail Barkan und Alexander Bergmann sowie die estnische Vertreterin, Frau Gurin-Loov unter anderem:
„Ich kann Ihnen erfreulicherweise mitteilen, dass das Finanzministerium Bonn in einer Voraus-Meldung mitteilte, dass die Ansprüche der
überlebenden Ghetto- und KZ-Häftlinge über die Mittel, die für die Sowjetunion zur Verfügung gestellt werden, befriedigt werden sollen. (...) Ich
hoffe sehr, dass dies schnell vor sich geht und nicht im bürokratischen
Gestrüpp noch Monate hängen bleibt. Zudem ist geplant, für soziale
Einrichtungen wie Krankenhäuser, Kinderheime und Altenheime Zuschüsse zu geben, um auch hier humanitäre Hilfe zu gewähren. (...) Ich
hoffe, dass das Bundesfinanzministerium entsprechende schriftliche
Berichte noch vor dem Abflug des Bundespräsidenten in die baltischen
Staaten weitergeben kann, damit Bundespräsident von Weizsäcker diese Entscheidung für humanitäre Hilfe verkünden kann. (...) Ich werde
weiter versuchen, die kleinen Hilfen für Sie aufrecht zu erhalten, bis es
zu den endgültigen Regelungen kommt.“
Dabei hatte ich gedacht, dass aufgrund unserer Bemühungen die
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Überlebenden im Baltikum direkte Ansprüche haben und die Anträge nicht über Moskau und Minsk einbringen müssten, wie dann
nachher die Komplikationen auch zeigten. Hier hatte ich Hoffnungen geweckt, die sich nicht erfüllten.
Es gab immer wieder Einzelgespräche, aber ein gemeinsames Gespräch (das einen halboffiziellen Charakter gehabt hätte) wurde
abgelehnt (siehe Kapitel 6.4.). Am 27. Dezember 1993 schrieb ich
an den Bundespräsidenten: „Sehr geehrter Herr Bundespräsident,
lieber Herr von Weizsäcker, in der Anlage übersende ich Ihnen Fotos
von der Kranzniederlegung am Denkmal des Ghettos in Vilnius. Sie hatten Ihren Botschafter gebeten, diese in Ihrem Namen durchzuführen.
Neben dem Botschafter waren anwesend: Der jüdische Abgeordnete
des litauischen Parlamentes, Emanuelis Zingeris und der Vorsitzende
des Vereins ehemaliger Ghettohäftlinge, Dimitrijus Gelpernas. In diesem Zusammenhang wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie Deren Wunsch,
dass für die wenigen Überlebenden der drei baltischen Staaten etwas
getan werde, nochmals an den Bundesfinanzminister und den Bundesaußenminister übermitteln würden.“
Später bat ich Ignatz Bubis im Brief vom 1. Juli 1994, ob nicht die
Möglichkeit bestünde, anstelle die Ansprüche von Estland in Minsk
und die Ansprüche von Lettland und Litauen in Moskau besser über
den Zentralrat der Juden in Deutschland oder den Claim Fonds abzuwickeln, um die Vorbehalte zu beseitigen, beim ehemaligen Besatzer um Entschädigung nachzusuchen zu müssen.
In dem Brief vom 27. Dezember 1993 an den Bundespräsidenten
regte ich auch an, Frau Margot Zmarzlik und Frau Elisabeth Erb das
Bundesverdienstkreuz zu verleihen.
Auch Ordensverleihungen gehen ihren bürokratischen Weg.
Mit Schreiben vom 13. Januar 1994 teilte das Bundespräsidialamt
mit, dass die Staatskanzlei Stuttgart gebeten wurde, das Ordens138

verfahren einzuleiten und die notwendigen Prüfungen durchzuführen.
Mit Schreiben vom 19. Januar 1994 habe ich an den zuständigen
Staatssekretär im Staatsministerium Stuttgart die Anregung wiederholt und die Verdienste der beiden Damen herausgestrichen.
Inzwischen hatte aber das Staatsministerium die Unterlagen bereits an das Regierungspräsidium Freiburg geschickt. Die dort zuständige Abteilung bat mich im Februar: „Wir wären Ihnen verbunden, wenn Sie die Dienste und die Persönlichkeit von Frau Margot Z.
aus Ihrer Sicht würdigen könnten.“
Ich war der irrigen Meinung, dass ich diese Aufgabe schon mit
meinem Schreiben vom Januar 1994 mit Unterlagen an das Staatsministerium erledigt hätte. Auf Nachfrage wiederholte ich im
Schreiben vom 18. Oktober 1994 an das Regierungspräsidium die
Verdienste von Margot Z. und fügte noch einen Satz hinzu, nachdem ich – leider weiß ich nicht mehr genau wann und von wem
– einen Zeitungsartikel der Badischen Zeitung vom 17. März 1994
bekommen hatte mit der handschriftlichen Notiz: „Lieber Wolfgang,
zur Zeit fällt Margot Zmarzlik eher negativ auf.“
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Frau Zmarzlik kämpfte mit Vehemenz gegen die B 31.
„Nach unserer Kenntnis ist Frau Zmarzlik auch politisch sehr aktiv im
Raum Freiburg, wobei sie auch hier als Gegnerin von Straßenbauern
bekannt ist. Ich vertrete in diesen Fällen genau den gegensätzlichen
Standpunkt, glaube aber, dass das Gesamtengagement von Frau
Zmarzlik geeignet ist, geehrt zu werden.“ schrieb ich an das Regierungspräsidium.
Beide Anregungen hatten keinen Erfolg:
Am 9. September informierte mich das Staatsministerium BadenWürttemberg, dass Frau Erb den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland nicht annehmen möchte und auch darum gebeten
hat, von der Verleihung eines Landesordens (der Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg) abzusehen.
Die Gründe dafür habe ich leider nicht erfahren und ich habe Frau
Erb auch nicht darauf angesprochen.
Für Frau Zmarzlik hieß es:
„Bei Frau Zmarzlik ist es leider so, dass trotz eingehender Bemühungen – u. a. wurden auch das Maximilian-Kolbe-Werk und die israelische
Religionsgemeinschaft gehört – auszeichnungswürdige Verdienste im
Sinne des Statutes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland nicht zu ermitteln waren.“
Für mich eine krasse Fehlentscheidung, weil vermutlich menschlich großartige Leistungen mit politischen Ansichten vermischt
wurden. Vielleicht kam meine Anregung auch zu früh, denn Frau
Zmarzlik hat in den folgenden Jahren ihre humanitäre Hilfe für
die KZ- und Ghettoüberlebenden intensiviert und sich dabei übergroße Verdienste erworben – siehe folgendes Kapitel.
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6.3.2. „Verfolgt, vergessen, gedemütigt“

Unter diesem Motto sammelte der Hilfsfonds „Jüdische Sozialstation“ in Freiburg Spenden. Im Brief von Frau Zmarzlik Anfang Februar steht: „Anfang Dezember wurde an jeden Einzelnen der rund 300
Überlebenden ein Brief mit 50 DM geschickt.“
Am 27. Januar 1994 wurde diese Aktion wiederholt. Die Geldbriefe
übermittelte ich als Vorsitzender des Deutsch-Baltischen Parlamentarischen Freundeskreises, da ich enge Kontakte zu den baltischen
Staaten unterhielt. Auf sicherem diplomatischem Weg (diplomatische Kuriere – deutsche Botschaft – jüdischer Vereinsvorsitzender)
erreichte das Geld die Empfänger. Jede gespendete Mark gelangte
daher ohne Porto oder andere Kosten nachweislich ans Ziel. Der
Spendenaufruf lautete: „Deshalb die herzliche Bitte: Helfen Sie! Das
gesamte Geld wird entweder über den Bundestagsabgeordneten Prof.
von Stetten, durch diplomatische Kuriere oder von Besuchern persönlich überbracht.“
Für gemeinnützige Organisationen war es unter Umständen einfach, die Spenden persönlich zu überbringen, da die Spender von
ihnen Spendenbescheinigungen erhielten. Dem Spendenbrief von
„Jüdische Sozialstation“ lag auch ein Brief vom 6. März 1995 an Außenminister Dr. Kinkel mit vielen Unterschriften bei.
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Besonderes Engagement zeigte Dr. Volkmar Mair. Er schrieb am
9. November 1995 folgenden Brief:
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Dr. Volkmar Mair
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Wir versandten dann Herrn Mair die Listen für Lettland, Litauen
und Estland, worauf er mit Schreiben vom 29. November 1995
die Verteilung der Spenden festlegte und 189.600 DM überwies:
Für ein Jahr monatlich je 50 DM pro Person. Dies wurde jeweils in
Tranchen von 150 DM vierteljährlich im Namen von Dr. Mair ausbezahlt.
Die ersten drei Monate Unterstützung wollte er zusammen mit
seiner Gattin selbst übergeben, bei einer Reise im Dezember. So
schickten wir dann einen Verrechnungsscheck über 44.700 DM,
den er dann wieder in Bargeld umtauschte, um es mitzunehmen
und zu übergeben. Mit großer Begeisterung wurde von seinem Besuch berichtet und mit tiefer Dankbarkeit wurde diese Hilfe entgegengenommen.

Noch im Dezember konnten wir eine Spende von je 200 DM für die
lettischen Überlebenden in Umschlägen verpackt an Herrn Alexander Bergmann verschicken, zusätzlich noch 1.000 DM für besonders sozial Schwache oder Kranke. Diese Einzelspende war möglich durch einen Betrag von 20.000 DM, den Herr Volker Hofmann
gespendet hat.
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Kleine Missverständnisse gab es auch.
So schrieb mir Frau Birute Zelviene am 12. Dezember 1995 mit
Glückwünschen zu Weihnachten und zum Neuen Jahr: „Ich danke
Ihnen herzlich, denn die ökonomische Situation in Litauen, wie Sie wirklich wissen, für Alte, Kranke, Rentner so wie ich unerträglich, ist, und
Ihre Hilfe für mich sehr nützlich wäre, aber ich verstehe nicht, wie das
geschehen konnte: Bis jetzt habe ich kein Geld von irgendwem bekommen, nicht 1995 Jahre, nicht irgendwann früher. Geehrte Frau Zmarzellik, die mir 100 DM einreichen sollte, hat mir über das Geld nicht
berichtet und kein Geld bis jetzt nicht abgegeben. Auch Herr Dr. Meyer
aus Stuttgart hat mir auch bis jetzt über den Betrag, den er mir einreichen sollte, nichts berichtet und kein Geld nicht gegeben. Vielleicht
ist das Geld anderen Leuten eingereicht worden, leider habe ich nichts
bekommen.“
Das war die von mir beabsichtigte Methode: Den Empfängern unabhängig von den Geldsendungen mitzuteilen, dass Geldsendungen an sie unterwegs sind – um schlichtweg zu verhindern, dass
Briefe mit Geldern unterschlagen werden.
Der Fall klärte sich dann auch schnell auf. Im Januar teilte sie mir
mit: „dass ich zu spät die Umschläge bekommen habe, war ein Missverständnis“. In dem Brief schrieb sie aber auch, dass sie als Jüdin
bei Verwandten ihres Mannes, den sie 1943 geheiratet hatte, überlebt hat. So wurde auch sie von Litauen vom Tode gerettet. Sie war
eben auch keine typische Ghetto- oder KZ-Überlebende, die Einzelheiten habe ich nicht hinterfragt. Einer ihrer Dankesbriefe sei hier
stellvertretend abgedruckt.
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Frau Heidi Saemann hat 1995 einen Film über die Situation der Juden im Baltikum ins Fernsehen gebracht. Diesen hat sie noch einmal wiederholen lassen mit dem besonderen Wunsch an die Fernsehzuschauer, Spenden für Litauen aufzubringen. Dadurch kamen
fast 50.000 DM zusammen, die in einer ersten Tranche zu je 100 DM
übergeben werden konnten.

Anlässlich des Jahrestages der Auflösung des Ghettos in Vilnius
konnte ich 1997 weitere 150 DM pro Person an die 203 Überlebenden in Litauen verteilen.
Frau Saemann erhielt – nicht nur wegen ihres ausgezeichneten Filmes, sondern auch für ihren persönlichen Einsatz - hohe Anerkennung und viele Dankesbriefe.
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6.3.3. Aktion Sühnezeichen

Im Sommer 1994 veröffentlichte die Aktion „Sühnezeichen
Friedensdienste e. V. Berlin“ den Stukenbrocker Appell:
Es ging um die Nicht-Berücksichtigung der drei baltischen Staaten
bei den Stiftungen „Verständigung und Aussöhnung“ in den GUSStaaten Belarus, Russland und Ukraine.
Hochrangige Wissenschaftler beleuchteten kritisch die Vergabekriterien und Auszahlungsmodalitäten der humanitären Auszahlungen der bereitgestellten Milliarde an die NS-Opfer der ehemaligen Sowjetunion. Sie riefen dazu auf, dass insbesondere die
jüdischen Ghetto- und KZ-Häftlinge anders behandelt werden
sollten als sonstige Betroffene.
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6.4. Briefe, Briefe und noch mehr Briefe

Besonders umfangreich war meine Korrespondenz mit dem Bundesfinanzminister Theo Waigel, Außenminister Kinkel und der Justizministerin Leutheusser-Schnarrenberger u. a..
Entschädigung der Opfer des Nationalsozialismus
in den drei baltischen Staaten
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Weil er der Anfang eines unendlichen Briefwechsels ist, drucke ich
den Brief vom 20. August 1993 hier ab:
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Erst am 27. Oktober 1993 schrieb der Bundesminister der Finanzen zurück und schrieb u. a.:
„Leider kann ich Ihrem Anliegen zumindest in der gewünschten Form
nicht entsprechen.“ Um dann erstmalig an zukunftsorientierte Sachleistung zu denken: „Hierbei ist zum Beispiel an eine Unterstützung
bei der Errichtung von Sanatorien oder Altersheimen für den betroffenen Personenkreis, den Ausbau von Krankenhäusern oder die Lieferung von Medikamenten zu denken. Gesetzliche oder außergesetzliche Wiedergutmachungsregelungen zu Gunsten von NS-Opfern in
den baltischen Staaten bestehen nicht. Ihnen eigene Entschädigungsansprüche einzuräumen, halte ich auch nicht für sinnvoll.“ Im weiteren Verlauf weist er darauf hin, dass er Informationen habe, dass
sich Russland, Belarus und die Ukraine geeinigt hätten, auch den
in den baltischen Staaten lebenden Antragstellern Leistungen aus
den Stiftungen „Verständigung und Versöhnung“ zu gewähren. Die
erbetene Unterstützung von 3.000 DM lehnte er ab.
Auf diesen Brief antwortete ich mit Schreiben vom 1. Dezember
1993: „Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Herr Waigel, für Ihr
Schreiben vom 27. Oktober 1993 danke ich Ihnen sehr herzlich. Wenn
wir helfen wollen, muss erstens die Hilfe schnell kommen und zweitens kann sie nicht darin bestehen, Altersheime oder Krankenhäuser
zu bauen, weil die Leute bis zur Bewilligung zum großen Teil verstorben
sind. Ich wäre Ihnen auch dankbar, wenn wir nicht weiterhin versuchen
können, die litauischen, lettischen und estnischen Staatsbürger auf die
Stiftungen „Verständigung und Versöhnung“ in Russland, Belarus und
der Ukraine zu verweisen, da dies die Staaten insgesamt als diskriminierend empfinden. Im staatsrechtlichen Sinne waren die Bürger dieser
Staaten nie Sowjetbürger, weil die Okkupierung niemals anerkannt war
– auch nicht von der Bundesrepublik Deutschland. Nun sollen sie bei
der früheren Besatzungsmacht um Unterstützung nachfragen für von
Deutschen erlittenes Unrecht. Ich bitte Sie, diese Vorbehalte ernst zu
nehmen und zu verstehen.“
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Wir wurden nicht verstanden. Später habe ich dann auch empfohlen, diesen Weg zu gehen. („Lieber den Spatz in der Hand, als die
Taube auf dem Dach.“) Die Litauer und Esten taten es, die Letten
lehnten es ab (siehe Kapitel 6.5.).
Im Schlusssatz meines Briefes erwähnte ich die Einladung zu einem Treffen: „Für Mittwoch, den 8. Dezember 1993 habe ich zu einem
Gespräch mit den drei baltischen Botschaftern eingeladen: Professor
Namavičius (Litauen), Herr Matsulevitš (Estland), Frau Bergmane, Geschäftsträgerin in Lettland, ihren Abteilungsleiter Dr. Quantz und die
zuständige Referentin der Rechtsabteilung, Frau Gonzales-Schmitz aus
dem Auswärtigen Amt. Es wäre sehr gut, wenn bis dahin schon eine gewisse Richtlinie vorhanden ist.“
Die Eingeladenen sagten ab, was ich mit Schreiben an alle Beteiligten sehr bedauerte. Daraufhin schrieb der Kollege Dieter Pützhofen am 8. Dezember 1993: „Sehr geehrter Herr von Stetten, mit
großer Verwunderung habe ich heute Ihr Schreiben vom 7. Dezember
1993 (Fax) zur Kenntnis genommen. Ich hatte als Vertreter des Haushaltsausschusses (EP60) mein Kommen abgesagt, weil dieser Termin
und die zu besprechenden Inhalte mit mir nicht abgesprochen wurden.
Wenn also in dieser Angelegenheit etwas „unhöflich“ ist, dann der Tatbestand, dass hier ohne vorherige Rücksprache in einem Gespräch mit
den Vertretern der Botschaften offensichtlich Fakten geschaffen werden sollten. Hochachtungsvoll, Dieter Pützhofen.“
Mit Schreiben vom 9. Dezember 1993 „beklagte“ ich mich bei Waigel: „Es ist mir völlig unverständlich, dass die Teilnahme an einem solchen Gespräch abgesagt wurde. Wir als Politiker beklagen allenthalben
den Formalismus und die überwuchernde Bürokratie in allen Teilen
der Verwaltung, sind aber selbst nicht beweglich genug, um ggfs. ungewöhnliche Wege in einer wichtigen Angelegenheit zu beschreiten. Ich
wäre sehr dankbar, lieber Herr Waigel, wenn Sie zusammen mit dem
Auswärtigen Amt die Initiative ergreifen, damit ein solches Gespräch im
Januar stattfinden kann.“
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Das Gespräch kam nicht zustande. Mit Schreiben vom 3. Februar 1994 schrieb mir Herr Waigel: „Sehr geehrter Herr Kollege, vielen
Dank für Ihre Schreiben vom 1. und 9. Dezember 1993. Bitte haben
Sie Verständnis dafür, wenn ich trotz Ihres Vorschlages, für den sicher
gewichtige Gründe sprechen, weiterhin an den gemeinsam mit dem
Auswärtigen Amt und dem Bundeskanzleramt festgelegten Positionen
festhalte, den baltischen Staaten als Entschädigung für NS-Opfer humanitäre Hilfe in Form zukunftsorientierter Sachleistung anzubieten.“
Auch aus diesem Schreiben geht der Grundsatz hervor, keine Präzedenzfälle schaffen zu wollen:
„Dagegen würde Ihre Anregung, den einzelnen Betroffenen laufende
Zahlungen etwa aus einem Fonds oder einer Stiftung zu gewähren, nur
zu gleichlautenden Forderungen von NS-Opfern aus allen anderen ehemaligen Ostblockländern führen, denen dann solche Leistungen aus
Gründen der Gleichbehandlung ebenfalls nicht mehr versagt werden
könnten.“ (siehe „Büchse der Pandora“)
Das 10-Milliarden-Programm der Regierung Schröder/Fischer 6
Jahre später hat dann solche Leistungen nicht mehr versagt.
Im Oktober 1994 war Theo Waigel bei mir im Wahlkreis und ich
schrieb ihm am 19. Oktober 1994: „Sehr geehrter Herr Minister, sehr
geehrter Herr Waigel, zunächst darf ich Ihnen ganz herzlich zu Ihrem
persönlichen Wahlerfolg und zu unserem gemeinsamen Wahlsieg gratulieren. Für Ihren Besuch in meinem Wahlkreis bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall darf ich Ihnen herzlich danken. Er hat ein großes
positives Echo gefunden. Am Rande besprachen wir kurz die Frage der
Entschädigung der KZ- und Ghetto-Häftlinge in den baltischen Staaten
Litauen, Lettland und Estland und Sie sagten mir zu, diese Angelegenheit in höherer Ebene zu besprechen.“
Ich verwies auf die Resolution des Deutschen Bundestages vom
29. Juni 1994 und den Besuch des litauischen Präsidenten Algirdas
Brazauskas am 19. September 1994 (im Anhang). Ich schloss den
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Brief mit den Worten: „Ich wäre glücklich, wenn wir mindestens eine
vorübergehende Lösung finden, da sich sonst bei vielen der Betroffenen das Problem auf biologischem Wege löst.“
Mit Schreiben vom 8. Dezember 1994, das sich mit meinem Schreiben vom 7. Dezember überkreuzte, bedankte sich Herr Waigel
für die Schreiben vom 19. Oktober und 18. November 1994 und
schrieb u. a.: „Es ist nicht hoch genug einzuschätzen, was Sie und Ihre
Kollegen bisher auf privatem Weg für die NS-Opfer im Baltikum geleistet haben. Leider muss ich trotzdem an der bisherigen Position der
Bundesregierung festhalten.“
In meinem Brief vom 7. Dezember schrieb ich: „Sehr geehrter Herr
Minister, lieber Herr Waigel, auch auf die Gefahr hin, dass ich Ihnen
„lästig“ falle, darf ich mich nochmals in dieser Angelegenheit an Sie
wenden, da sich m. E. neue Aspekte ergeben haben. Am Wochenende
war ich u. a. in Riga und Vilnius, um den dort lebenden jüdischen KZund Ghetto-Häftlingen aus einer Spendensammlung von Frau Zmarzlik
aus Freiburg je 100 DM zu übergeben. Die Betroffenen sind für diese
Spende sehr dankbar, mahnen aber eine Regelung aus Deutschland
an, die sich nicht in Krankenhäusern oder sonstigen humanen Einrichtungen erschöpft. Sie sind der Auffassung, dass diese von ihnen wenig
genutzt werden können und (sie) die Verwirklichung jemals auch nicht
mehr erleben.“
Interessant bei dem Besuch in Riga war das Gespräch mit dem
ersten Vorsitzenden des Vereins der Ghetto- und KZ-Überlebenden, Herrn Dr. Bergmann und dem stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn Dr. Salzmann. Darüber berichtete ich Theo Waigel in
meinem Brief:
„Es hat sich nun eine neue Möglichkeit ergeben, die ich bereits in meinem Schreiben vom 20. August 1993 angeregt hatte: die Leistungen
aus dem Fonds der Jewish Claims Conference zu gewähren. Sie hatten
mir damals mit Schreiben vom 27. Oktober 1993 mitgeteilt: ‚Einflussmöglichkeiten auf die Jewish Claims Conference, aus den hier von der
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Bundesrepublik Deutschland zur Verfügung gestellten Mitteln auch
Leistungen an Verfolgte in baltischen Ländern zu gewähren, bestehen
seitens der Bundesregierung nicht."
(In das gleiche Horn stieß auch Frau Ursula Seiler-Albring, Staatsministerin vom Auswärtigen Amt mit Schreiben vom 12. November
1993)
"Herr Dr. Bergmann teilte mir mit, dass er in einem Gespräch mit dem
Stellvertretenden Vorsitzenden der Jewish Claims Conference in New
York die Zusage erhalten habe, dass diese die Juden aus den baltischen
Staaten in die Entschädigung mit einbeziehen, wenn die Bundesrepublik Deutschland hierzu ihre Genehmigung erteilen würde. Dies wäre
eine elegante Lösung, die alle Beteiligten zufrieden stellen würde.“
Bisher hatte die Jewish Claim Conference eine solche Möglichkeit
zurückgewiesen – siehe Brief vom 10. Januar 1994 im Anhang.
Meine feste Überzeugung war auch damals schon, es hätte nur
eines „Federstrichs“ des Finanzministers bedurft, wenn der Außenminister darauf gedrängt hätte.
Am 15. Dezember 1994 führte ich ein Gespräch mit Theo Waigel
über diese Angelegenheit. Im Schreiben vom 12. Januar 1995 geht
Theo Waigel darauf ein: „Sehr geehrter Herr Kollege, hiermit komme
ich zurück auf unser Gespräch vom 15. Dezember 1994 am Rande der
Haushaltsdebatte über die Entschädigung für NS-Opfer in den baltischen Staaten.“
Auf den Hinweis mit der Jewish Claims Conference ging er nicht
ein, sondern bekräftigte die Haltung, keine individuellen Wiedergutmachungsleistungen zu gewähren. „Die Gründe hierfür sind Ihnen bekannt. Auch nach erneuter Prüfung sehe ich keine Möglichkeit,
von dieser innerhalb der Bundesregierung abgestimmten Entscheidung
abzurücken.“
Auf mein erneutes Schreiben antwortete der Bundesfinanzminister mit Schreiben vom 10. März 1995: „Sehr geehrter Herr Kollege,
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mit Ihrem Schreiben vom 25. Januar 1995 setzen Sie sich erneut für individuelle Entschädigungsleistungen an ehemalige KZ- und Ghettohäftlinge in den baltischen Staaten ein und schlagen hierfür die Errichtung
einer Stiftung durch die Bundesrepublik Deutschland vor.“
Die Briefe wurden etwas kürzer und schärfer. „Auch Ihr jetziger Vorschlag der Errichtung einer Stiftung sieht wieder Zahlungen an einzelne
Geschädigte in Form laufender Zuwendungen vor. Ich kann deshalb
auch diesem Vorschlag nicht zustimmen. Bitte überlegen Sie, ob wir in
einer so sensiblen Frage gegensätzliche Stellung beziehen wollen. Den
Vorsitzenden der Unionsfraktion, Herrn Kollegen Dr. Schäuble, habe
ich über unseren Schriftwechsel unterrichtet.“ Mit Hinweis auf die Entschließung des Deutschen Bundestages vom 14. April 1994 führt er
fort: „Jedenfalls kann ich der Entschließung des Bundestags keine Verpflichtung zur individuellen Wiedergutmachungsleistung entnehmen.“
In der Entschließung stand:
„Die Bundesregierung solle darauf hinwirken, dass diese Lösung den
individuellen Bedürfnissen der Opfer nahe kommt.“
Wie kann man diesen Satz missverstehen?
Herr Dr. Schäuble sprach mich zwar auf den Brief an, wies mich
aber nicht auf „Fraktionsdisziplin“ hin.
Hier ist folgendes anzumerken: Nachdem immer wieder auf die
Stiftungen „Verständigung und Aussöhnung“ mit Minsk und Moskau verwiesen wurde, muss man sich den Text Ziffer 4, genau anschauen. Dort heißt es: „Die Verteilung der von der Bundesregierung
geleisteten Mittel wird durch die Stiftung erfolgen, und zwar ausschließlich unter den oben erwähnten ehemaligen sowjetischen Bürgern.“
Umfangreiche Korrespondenz führte ich auch mit der Bundesministerin für Justiz, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, die u. a.
im Schreiben vom 13. Mai 1993 ausführte: „Sehr geehrte Herr Kollege Prof. von Stetten, verbindlichen Dank für Ihr Schreiben vom 19.
April 1993. Nach allgemeinem Völkerrecht können grundsätzlich aus
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Schäden, die durch eine kriegsführende Macht verursacht wurden, keine Einzelansprüche der Geschädigten unmittelbar gegen den verantwortlichen Staat erhoben, sondern nur Reparationsforderungen von
Staat zu Staat geltend gemacht werden. Die Sowjetunion hat durch Regierungserklärung vom 22. August 1953 (Man beachte: vor genau 40
Jahren) gegenüber ganz Deutschland ausdrücklich auf weitere Reparationen verzichtet.“
Das stimmt so nicht. Reperationsforderungen bleiben einem Friedensvertrag vorbehalten, der bis heute nicht vorliegt.
Im Schreiben vom 30. Juni 1993 teilt sie mit: „Zu meinem Bedauern
muss ich Ihnen aber mitteilen, dass in meinem Haus für Wiedergutmachungszwecke keine Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. Ich hoffe
aber, dass das mit diesen Fragen befasste Bundesministerium der Finanzen eine zufriedenstellende Lösung finden wird.“
Auch die diversen Schreiben mit dem Auswärtigen Amt an Minister
Kinkel und Staatsministerin Frau Seiler-Albring endeten ähnlich...
Jeder schob es dem anderen in die Schuhe, siehe Brief von Herrn
Quantz im Anhang.
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6.5. Lieber den Spatz in der Hand...

In der Unsicherheit der „Angebote“ und der möglichen Erweiterung
in der Zukunft habe ich an die Betroffenen einen Brief geschrieben
in dem ich riet, Anträge in Moskau bzw. Minsk zu stellen nach dem
recht simplen Motto: „Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach“. Über den Verteilungsmodus via Moskau und
Minsk wollte man in der Regierung nicht diskutieren und keine Änderungen durchführen. Die Entschädigungen waren aber nach den
Richtlinien nicht sehr gerecht:
Ehemalige Ghetto-Häftlinge sollten einen Grundbetrag von 300 DM
und je Haftmonat 25 DM bekommen und erhielten nach Auskunft
des Auswärtigen Amtes in der Regel zwischen 1.000 und 2.000 DM.
Dies war zum Teil weniger als Ostarbeiter und Zwangsarbeiter erhielten.
Von dieser Möglichkeit machten die estnischen Überlebenden
alle, von den Litauern sehr viele und die lettischen Juden – entsprechend der Empfehlung von Bergmann – wenige Gebrauch.
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6.6. Altersheim – NEIN DANKE
Als eine geeignete Maßnahme schlug Bundesfinanzminister Waigel
vor – wie oben bereits erwähnt – eine Entschädigung für NS-Opfer in Form von zukunftsorientierten Sachleistungen zu gewähren.
Dafür stellte er 2 Millionen pro baltischem Staat in Aussicht. Mit
diesem Geld sollten Sanatorien, Altersheime und Krankenhäuser
gebaut bzw. unterstützt werden.
Dagegen liefen die jüdischen Organisationen Sturm:
Erstens entspreche es jüdischer Tradition, die alten Menschen in
der Familie zu behalten, zweitens benötige man jetzt persönliche
Hilfe, um einigermaßen zu überleben und drittens sei bis zur Verwirklichung solcher Objekte bereits wieder ein Teil der Betroffenen
verstorben.
In einem offenen Brief des Vorsitzenden des Vereins der ehemaligen jüdischen Ghetto- und KZ-Häftlinge Lettlands im Oktober
1993 bringt Dr. Alexander Bergmann es auf den Punkt:
„Wir benötigen eine systematische, adressierte, finanzielle Hilfe, um
die Zeit, die uns noch verblieben ist, gebührend leben zu können.
Unsere Situation kann man mit der eines Ertrinkenden vergleichen.
Als solcher braucht er Hilfe, heute, augenblicklich. Morgen oder übermorgen wird es schon zu spät sein. Dringende Hilfe ist auch darum
erforderlich, weil jeder von uns nach Erhalt der Rente vor der Wahl
steht, entweder die Wohnungsmiete zu zahlen oder Brot zu kaufen.
Für beides reicht es nicht. Ein Altersheim zu bauen, das wäre für
uns das Gleiche, wie (für) einen Ertrinkenden anstelle eines
Rettungsrings eine Rettungsstation erbauen zu wollen.“
(Hervorhebung des Autors)
Wir forderten Finanzminister Waigel auf, noch vor dem Besuch des
Bundespräsidenten in den drei baltischen Staaten ein Signal zu
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geben, dass es auch individuelle Unterstützung geben solle.
Auch wenn diese Signale schwach waren, erklärte Weizsäcker
bei seinen Besuchen, dass den Ghetto-Überlebenden in Litauen,
Lettland und Estland eine humanitäre Geste persönlich gewährt
würde.
Der Deutsche Bundestag begrüßte daher am 29. Juni 1994 den
Vorschlag der Bundesregierung, den NS-Opfern im Baltikum in
Form einer humanitären Geste eine eigenständige Anspruchsgrundlage zu geben, unabhängig von den Stiftungen der drei
GUS-Staaten. In der Entschließung hieß es weiter, die Bundesregierung solle darauf hinwirken, dass diese Lösung den individuellen
Bedürfnissen der Opfer nahe komme.

166

7.
Im Gestrüpp der Bürokratie
7.1. Die Büchse der Pandora

Waigel und Kinkel lehnten direkte, individuelle Ansprüche ab mit
der Sorge, dass dadurch größere Ansprüche ausgelöst würden.
Man wolle „kein Fass öffnen“  oder, vornehmer ausgedrückt, wurde
die „Büchse der Pandora“ als Ablehnungsgrund verwendet.

7.1.1. Auch andere Organisationen fordern
Entschädigung

Es gab – und das schürte die Furcht der Bundesregierung – alle
möglichen Vereinigungen im gesamten osteuropäischen Raum,
die Entschädigung wegen NS-Verfolgung forderten. Ein Teil dieser
Gruppierungen wandte sich auch an mich als Vorsitzenden des
Deutsch-Baltischen Parlamentarischen Freundeskreises e. V. So
erhielt ich immer wieder Listen von Vereinigungen, die um Unterstützung baten, z. B. Listen von ehemaligen KZ-Häftlingen, die für
Zwangsarbeit nach Deutschland und in andere faschistisch okkupierte Länder verschleppt wurden.
Als Beispiel sei genannt die „Vereinigung der Verfolgten des NS-Regimes“ in Estland. Der Vorsitzende, Georgi Loik, der eine Liste mit
210 ehemaligen KZ- und Sipo-Häftlingen geschickt hatte, zeigte im
Brief vom 6. Januar 1995 selbst die Probleme auf (Rechtschreibfehler korrigiert): „Es gibt einige unklare Bezeichnungen, worüber ich
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möchte eure Meinung wissen. Sogenannte Zwangsarbeiter sind nicht
auf unseren Listen. Werden diese Leute auch Beihilfe von euch kriegen? (Diese Leute haben ganz andere Dokumente. Meistens keine Probleme haben wir mit sogenannten Deportierten, Repatrianten, Kriegsflüchtlingen z. B. aus der Insel Saaremaa – Halbinsel Sörve. Das sind
fast 550 Menschen, die 1944 in den Monaten August bis September
nach Deutschland als Kriegsflüchtlinge verschleppt wurden. Diese Leute schreiben und fordern Erklärung von uns! Auf diese Frage und Forderung gibt das estnische Ministerium für ausländische Angelegenheit
keine vernünftige Erklärung. Wenn Sie so lieb sind, dann möchten wir
bitten, uns eine bessere Information zu geben.“
Am 20. Juli 1994 schickte mir mein Vertreter Reinhold Hiller eine
Liste mit 85 Namen der Stadtverwaltung Lübeck, die er aus der
Partnerstadt Klaipėda hatte.
Am 17. März 1995 schickte mir der Botschafter Namavičius eine Liste mit 218 Namen aus Litauen.
Im Oktober 1995 erhielt ich eine weitere Liste mit 102 Namen des
„Verbandes der Republik Litauen der ehemaligen Minderjährigen
Gefangenen der faschistischen Haftstätten“.
Im Januar 1996 folgte von der Lettischen Volksgemeinschaft in der
Bundesrepublik Deutschland eine Liste „Die Gemeinschaft Salaspils“, ehemalige Konzentrationslagerhäftlinge, Erwachsene und
Kinder, mit 85 Namen. Über den Kollegen Winfried Nachtwei schickte mir die Vorsitzende, Frau Juliane Blumenau, eine Vollmacht vom
28. März 1996, um für diese Gruppe tätig zu werden.
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Schon allein, weil es arbeitstechnisch nicht möglich gewesen wäre,
habe ich alle diese Gesuche abgelehnt, ohne die Ansprüche in
Frage zu stellen. Wir haben uns grundsätzlich auf die überlebenden KZ-Ghetto-Häftlinge jüdischer Herkunft in den Baltischen
Staaten konzentriert, sowie auf die Wolfskinder.
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7.1.2. Die verzweifelte Suche nach einem Ausweg

Im August 1994 suchten wir verzweifelt nach einem Weg, die starre Haltung des Auswärtigen Amtes, des Finanzministeriums und
des Kanzleramtes aufzuweichen und ihnen die „Angst“ zu nehmen,
dass unübersehbare weitere Ansprüche von anderen Geschädigten gestellt würden.
„Sehr geehrter Herr Minister, lieber Herr Kinkel, unter Bezugnahme
auf die diversen Schreiben und Verhandlungen in dieser Angelegenheit
darf ich mich nochmals sehr dringend an Sie wenden. Der deutsche
Bundestag begrüßt, dass die Bundesregierung den Opfern des Nationalsozialismus in den drei baltischen Ländern einen Beitrag als „humanitäre Geste“ zur Verfügung stellt, die die individuellen Ansprüche
der Opfer am nächsten befriedigt. Dies kann nach Auffassung der drei
deutschen Botschafter in Vilnius, Riga und Tallinn und der Mitglieder
des deutschen Bundestags und der zuständigen Referatsleiter (soweit
mir deren Meinung bekannt ist) nur darin bestehen, dass den immer
älter werdenden Opfern schnell und unbürokratisch geholfen wird. Die
dabei unterschiedlichen Auffassungen der drei Regierungen in Litauen,
Lettland und Estland sollten außer Betracht gelassen werden.
Diese Regierungen stehen unter dem Druck der öffentlichen Meinung,
dass sie Entschädigungen verlangen sollen für alle durch die Besetzung
Deutschlands entstandenen Personen- und Sachschäden.
Seit einem Jahr hat dieser Verein (Deutsch-Parlamentarischer Freundeskreis e. V.) für die Opfer des Nationalsozialismus und Unrechts (meist
jüdischer Herkunft) rund 270.000 DM direkt oder indirekt vermittelt.
Um der Regierung die Schwierigkeit der direkten „Konfrontation“ mit
den drei baltischen Staaten zu nehmen (und den Regierungen von Litauen, Lettland und Estland den Vorwurf der einseitigen Bevorzugung
von jüdischen Mitbürgern zu entziehen), schlage ich einen einfachen,
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kostensparenden, gehbaren Weg über den Deutsch-Baltischen Parlamentarischen Freundeskreis vor:
Der Verein errichtet ein Sonderkonto „Humanitäre Geste“, auf welches
die angedachte Summe überwiesen wird. (Ein Komitee aus verschiedenen Gruppen verteilt diese Gelder.)
Mindestens die indirekte Zustimmung der Regierung der drei baltischen
Länder zu einem solchen Verfahren ist mir signalisiert worden. Die Zustimmung der Vorsitzenden der jüdischen Organisationen in Litauen,
Lettland und Estland wird sicher gegeben werden.
Sehr geehrter Herr Minister, der Vorteil dieser sehr unbürokratischen
und sicher auch ungewöhnlichen Lösung liegt darin:
1. Es wird kein Fonds oder eine Stiftung errichtet, die
Nachahmer anzieht.
2. Die Betroffenen erhalten keine Einmalzahlung, die sehr
häufig in Familien verbraucht wird.
3. Die Betroffenen können schnell und ohne Zeitverlust 		
entsprechend der Notwendigkeit mit laufenden
Zahlungen „rechnen“, ohne dass ein Rechtsanspruch
gegen irgendjemand besteht, insbesondere nicht gegen
den deutschen Staat.
4. Andere tatsächliche oder vermeintliche Ansprüche gegen
Deutschland werden durch diese Aktion nicht berührt.
5. Die Verteilung der Gelder wird ohne Verwaltungsaufwand und Kosten vom Verein durchgeführt.
6. Der Bundesrepublik bleibt es vorbehalten, allgemeine
stationäre Hilfseinrichtungen im Rahmen von anderen
Projekten in den nächsten Jahren zu unterstützen, ohne
dass dies unter einem moralischen Druck durchgeführt
wird.
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Sehr geehrter Herr Kinkel, sollten von irgendeiner Seite haushaltsrechtliche Bedenken gegen ein solches Verfahren geltend gemacht werden,
mache ich mich stark dafür, dass die Präsidentin des Bundesrechnungshofes einen solchen Weg genehmigt, da Sinn und Zweck des Beschlusses des Bundestages dadurch erfüllt wird.“
Dies wäre sicherlich ein ungewöhnlicher Weg, aber bei gutem Willen der betroffenen Ministerien und des Bundeskanzleramtes wäre
er gangbar gewesen. Leider folgte der Minister unserem Vorschlag
nicht. Wir haben deswegen mit der Deutsch-Baltischen Parlamentariergruppe über alle Parteien hinweg unseren Forderungen massiv Nachdruck verliehen und erarbeiteten einen Gruppenantrag
(Bundestag Drucksache 13/1294). Dieser sollte am 8. Mai behandelt werden, wurde aber wegen der Gedenken an das Kriegsende
vor 50 Jahren erst im Oktober auf die Tagesordnung gesetzt. Auch
wenn die Debatte relativ lang war, wird sie im Anhang abgedruckt.
Obwohl dieser Antrag in der ersten Debatte nicht eine einzige Gegenstimme hervorgebracht hatte, wurde er nach quälenden Verhandlungen, falschen Interpretationen und wohl auch Fehlmeldungen nicht zum Erfolg. Das Auswärtige Amt stellte fest, dass aus
der Stiftung „Verständigung und Versöhnung“ für Russland ca. 6
bis 8 Millionen DM nach Litauen und Lettland und ca. 2 Millionen
aus Weißrussland nach Estland ausbezahlt wurden oder werden.
Der größere Betrag ging an nichtjüdische Betroffene.
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7.2. Nur Peanuts?

Ich hatte zwischendurch versucht, mit der Aktion „30 - 50 DM monatlich für die überlebenden Holocaust-Opfer“ einen Fuß in die
Türe von regelmäßigen staatlichen Zahlungen zu bringen. Dies
war zu diesem Zeitpunkt etwa die Hälfte einer Monatsrente im
Baltikum – für deutsche Verhältnisse naturgemäß nur ein „Nasenwasser“. Damit keine Kosten bei der Verteilung entstehen, habe
ich angeboten, dass wir die Verteilung über unsere Vereinigung
kostenlos vornehmen – so, wie wir die privaten Spenden auch verteilt haben. Die Bundesregierung stellte dann tatsächlich 300.000
DM für die Jahre 1996 und 1997 in Aussicht. Aus meiner langjährigen Erfahrung wusste ich, dass dies nur ein Anfang sein konnte.
Der Staat hätte seine Zahlungen nicht mehr zurückdrehen können,
auch für die folgenden Jahre, und mit entsprechendem Druck des
Bundestages hätte der Staat die Zahlungen auch erhöhen müssen.
Leider schlug auch diese Initiative fehl. Nachdem der Vorschlag und
die Höhe der geplanten Unterstützung publik wurden, gab es heftige Proteste aus allen Ecken und Organisationen, von Privatpersonen und auch Abgeordneten, die sich für die Holocaust-Überlebenden eingesetzt hatten: „Inakzeptabel! Blamabel! Erniedrigend!
Würdelos!“ waren nur einige der Argumente. Der Vorsitzende der
lettischen Vereinigung ehemaliger Ghetto- und KZ-Häftlinge schrieb
einen offenen Brief an Bundeskanzler Helmut Kohl, Bundespräsident Roman Herzog und andere Persönlichkeiten. Mit deutlichen
Worten, ja geradezu schroff, lehnte er die Annahme solcher Zahlungen ab.
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Ich hatte Dr. Bergmann nicht überzeugen können, dass die Zahlungen keineswegs nur vorübergehend sein würden, sondern nur
einen Anfang darstellten – auch von der Höhe des Betrages her.
Mit Brief vom 9. Januar 1996 hatte mich Winfried Nachtwei, der im
engen Kontakt zu Bergmann und Vestermanis stand, vorgewarnt.
Er hatte wohl maßgebend an dieser Entscheidung mitgewirkt.
Am 24. Januar schrieb er: „Lieber Wolfgang, angesichts der in Aussicht
stehenden Regelung hat sich Herr Bergmann im Namen von Vorstand
und Mitgliedern des Vereins der ehemaligen jüdischen KZ- und Ghettohäftlinge Lettlands in einem Brief an den Bundespräsidenten, die Bundestagspräsidentin und den Bundeskanzler gewandt. Im Auftrag von
Herrn Bergmann gebe ich dir den Brief zur Kenntnis. Auch wenn du und
ich die bisher in Aussicht gestellte Regelung unterschiedlich beurteilen,
so sehe ich uns weiterhin gemeinsam im Einsatz für dieselbe Sache. Ich
bin überzeugt, dass wir diesen Dissenz aushalten. Mit besten Grüßen,
Windfried Nachtwei.“
Wir hielten ihn aus.
Dimitrijus Gelpernas schrieb über die Haltung der litauischen Juden am 23. Mai 1996:
„Sehr geehrter, lieber Herr Professor, ... auch war das Geld, das man
von der Stiftung „Verständigung und Versöhnung“ in Moskau durch die
russische Botschaft bekommen (hat), selbstverständlich nützlich, obgleich es nur, wie Sie in Ihrem Brief richtig bemerken, ein magerer Spatz
zu der fetten Taube war und niemand sättigen konnte. Auch muss ich
dabei bemerken, dass Moskau nicht stark darin interessiert war, die
jüdischen Nazi-Opfer zu „sättigen“. Der größte Teil der Menschen, die
das Geld von dieser Stiftung (auch in Litauen) bekommen haben, waren
ehemalige Ostarbeiter usw., deren Lage auch in der Nazizeit viel besser war, denn es drohte ihnen nicht jeden Tag der Tod und sie hatten
auch nicht ständig den Stock eines KZ-Cappos oder der Ghetto-Polizisten über dem Kopf. Will die Bundesregierung vielleicht dazu verhelfen, dass die letzten Juden aus dem Baltikum emigrieren und das Nazi177

Ideal „judenreine“ Nachbarstaaten zu haben, verwirklicht wird? Zum
Glück gibt es in der Bundesrepublik Deutschland solche Menschen wie
Professor von Stetten, Frau Zmarzalik, Dr. Mair und andere. Die lettischen Juden haben richtig gehandelt, aber ihnen geht es materiell viel
besser als den litauischen.“
In der Tat haben die lettischen Juden deutlich mehr Spenden erhalten, nicht zuletzt durch die rege Tätigkeit von Dr. Bergmann und
Vestermanis, dem Vorsitzenden des jüdischen Museums in Riga.
Die Letten hatten versuchten, eine gemeinsame Haltung mit Litauen und Estland zu erreichen. Sie schlugen vor, die Zahlungen
gemeinschaftlich zurückzuweisen – sowohl die Sachleistungen (2
Mio. pro Land) als auch die 30 - 50 DM pro Person und Monat (aus
den 300.000 DM). Die estnische und die litauische Regierung nahmen aber die 2 Millionen (Sachleistungen für Krankenhäuser etc.)
an.
Die lettische Regierung kam zu keinem Ergebnis und lehnte auch
die 30-50 DM pro Person und Monat ab.
Gelpernas schrieb weiter:
„Daher mussten die Litauer den lettischen Vorschlag ablehnen und
gleich mitteilen, dass wir mit den Almosen von Herrn Kinkel [30 - 50
DM pro Person und Monat aus den 300.000 DM] einverstanden
sind. Trotzdem erhalten wir es nicht... Mit herzlichen Grüßen an Sie,
Ihre liebe Familie und Frau Mandt – Gelpernas“
Die Enttäuschung über diesen Ausgang war bei uns, insbesondere
bei mir, groß, weil ich mehr oder weniger „gescholten“ wurde, dass
ich so „schäbige“ Angebote initiiert hätte.
Bergmann schrieb aber auch:
„Ich bin aber sehr wohl davon überzeugt, dass Herr von Stetten und
die anderen Mitglieder der Deutsch-Baltischen Parlamentariergruppe
(über alle Parteigrenzen hinweg) das Beste tun, was sie tun können
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(wenn Sie so wollen, als „einfacher“ Bundestagsabgeordneter). Die Abgeordneten in einer westlichen Demokratie sind ein viel belasteter und
von allen Seiten immer wieder geforderter und „in Anspruch genommener“ Mensch. Umso mehr muss man dankbar sein, dass sich wenigstens diese Gruppe das Anliegen von Ihnen und den anderen Betroffenen annimmt (und dass, obwohl es in der Öffentlichkeit – was in der
westlichen Demokratie immer wichtig ist – so gut wie gar nicht wahrgenommen wird). Ich glaube auch, dass bei den Motiven dieser Damen
und Herren eine Parteiraison (oder so etwas ähnliches) wirklich keine
Rolle spielt. Hier sollten und können Sie wirklich Vertrauen haben.“
Wir ließen aber nicht locker, sammelten weiter Spenden oder organisierten die Übergabe von Spenden. Und wir gaben Interessierten die Listen der noch lebenden Damen und Herren in den drei
Ländern, damit diese dann direkt spenden konnten. So spendete
spontan eine Dame – die nicht genannt werden wollte und will –
20.000 DM.
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7.3. Der internationale Druck wächst

Die Conference on Jewish Material Claims against Germany schrieb
an die Jewish Community of Lithuania am 10. Januar 1994 einen
Brief, worin aufgezählt wurde, in welchen Ländern Deutschland
bereits Kompensationen zahlte, so. u a. mit allen „Nazi-occupied
Countries“ Frankreich, Belgien, Holland, Griechenland, Dänemark.
Er verwies darauf, dass ähnliche Vereinbarungen mit Polen, Russland, der Ukraine und Belarus abgeschlossen wurden.
„Please be assured that we are making every effort to persuade the
German government to arrange for compensation payments for Holocaust survivors resident in the Baltic states."
Brief (engl. Text) im Anhang.
Vielleicht bewirkten diese Bemühungen, dass Russland und Belarus bereit waren, die baltischen Staaten in ihre Entschädigungsleistungen aufzunehmen. Gelpernas hatte mir diesen Brief im Januar
1994 übersandt mit der Sorge, dass die „Bemühungen“ der Claims
Conference unsere Tätigkeit stören könnten.
Ich antwortete: „Die Bemühungen der Conference of Jewish Material Claims against Germany stören die Bemühungen, eine halbwegs
menschliche Regelung zur Entschädigung zu finden, nicht. Sie unterstützen unsere Arbeit insoweit, als ‚moralischer Druck‘ ausgeübt wird.“
Ich bin überzeugt, ein Federstrich der Claims-Confrence und/oder
der Bundesregierung hätten ausgereicht, eine schnelle Lösung zu
finden.
So dauerte es aber noch vier Jahre, bis es zu einer wirklichen Rente
kam.
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Steter Tropfen höhlt den Stein...
In einer kleineren Gruppe, unter anderem Prof. Weisskirchen,
Kollege Nachtwei und Vizepräsident des Deutschen Bundestages
Burkhard Hirsch, verhandelten wir weiter mit dem Finanzministerium. Parallel dazu verhandelten Vertreter des Jüdisch-Claim-Fonds
mit dem Bundeskanzleramt.
Auf ein Schreiben von A. Heinzerlin (der bei der Wiedergutmachungs-Verhandlungen in Israel und an der Durchführung des „Artikel II-Gesetzes“ mitgewirkt hat, vom 8. August 1996 antwortete ich.
„Unabhängig davon wird sich am 29. August 1996 eine kleine Gruppe
von Abgeordneten auf Einladung des Vizepräsidenten des Deutschen
Bundestages, Herrn Dr. Burkhard Hirsch, zu einem Gespräch treffen,
um nach Wegen zu suchen, um jüdische Opfer aus Osteuropa in der
Relation der Kaufkraft ihrer Länder mit denen gleichzustellen, die aus
Osteuropa ausgewandert sind. Nach Angaben der Jüdisch Claims Conference wird es sich um circa 10.500 jüdische Opfer handeln, die zu
entschädigen wären.“
Es kam Bewegung in die Sache, ohne zunächst zum Erfolg zu führen. Salopp gesagt: Die Lunte war gelegt und konnte nicht mehr
gelöscht werden. Auch international wurde Druck ausgeübt.
Am 2. Mai 1996 wurde in Washington ein Symposium des amerikanischen „American Jewish Commitee (AJ)“ zusammen mit der
Heinrich-Böll-Stiftung durchgeführt – mit Vertretern von NS-Verfolgten-Verbänden aus Tschechien, der Slowakei und Lettland. Daran nahm auch der Bundestagskollege Nachtwei teil.
Hier wurde insbesondere auf den Widersinn hingewiesen, dass
Verfolgte mindestens 6 Monate in einem KZ oder mindestens 18
Monate inhaftiert gewesen sein müssten, um nach Artikel 2 des
Fonds eine Abfindung und 500 DM monatlich zu erhalten – und das
nur – und das ist das fast „Perverse“ daran – wenn sie im Westen
oder in Israel leben bzw. auswandern!
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Wir haben oben schon festgestellt, dass dies eine nicht zumutbare
Bedingung ist, wenn man Jahrzehnte, nachdem man überlebt hat
und in der Heimat blieb, nun auswandern soll, um Entschädigung
zu bekommen. Dieser Forderung schlossen sich zahlreiche internationale Organisationen an. Zu einer Einigung mit der Bundesregierung kam es nicht.
Der Bundespräsident hatte angeordnet, dass der 27. Januar jeden
Jahres – die Befreiung von Auschwitz – als offizieller Gedenktag eingeführt werden soll. Drei Tage später, am 30. Januar 1997, haben
die beiden Oppositionsfraktionen SPD und Grüne einen Antrag
„Entschädigung für die Opfer des Nationalsozialismus in den europäischen Staaten“ eingebracht. Ziel des Antrages war es, dass die
Leistung des Artikel 2-Fonds auch für die schätzungsweise 13.000
Nazigeschädigten in Osteuropa ermöglicht wird.
Der Druck nahm weiter zu. Am 7. Mai 1997 erschien eine ganzseitige Anzeige des American Jewish Commitee in der New York
Times, die einen osteuropäischen Ghetto-Überlebenden und einen
Veteran der lettischen Waffen-SS zeigte und die schreiende Ungerechtigkeit zwischen verweigerter Entschädigung und Kriegsopferrenten anprangerte.
Auch auf dem 91. Jahrestag des American Jewish-Commitee 1997
in Washington, an dem Vertreter jüdischer Einrichtungen aus 33
Staaten teilnahmen, wurde das offene Kapitel der Entschädigung
von NS-Opfern in Osteuropa angesprochen und zu einem Thema
der Deutsch-Amerikanischen Beziehungen gemacht.
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7.4. Und was wurden aus den jeweils 2 Millionen?

Der Notenaustausch zwischen der deutschen und der estnischen
Regierung hinsichtlich der humanitären Geste im Juni 1995 und mit
der litauischen Regierung im Juni 1996 zeigte, dass die jeweilige
zwei Millionen humanitäre Hilfe zweckentfremdet wurde: In Estland wurden die zwei Millionen verwendet für den Bau und Ausbau
von Altersheimen und anderen sozialen Einrichtungen, die aber für
jedermann zur Verfügung standen.
Die Hälfte der zwei Millionen für Litauen wurden verwendet für ein
Invalidenheim, das ebenfalls für alle zur Verfügung stand. Ein Viertel des Geldes ging an die Universitätsklinik und ein anderes Viertel
an das Sapiega-Hospital für Kriegsveteranen.
Am 30. Januar 1997 bestätigte die parlamentarische Staatssekretärin, Frau Krawatzki, dem Bundesfinanzministerium: „... der Bundesregierung sei bekannt, dass sich die mit Estland, Lettland und Litauen
getroffenen Regelungen auf soziale Einrichtungen allgemein beziehe
und die den ursprünglichen Adressaten im besten Fall zugutekommen.“
Nachtwei formulierte es mit anderen Worten: „Die Gelder der humanitären Geste für NS-Opfer wurden mit Billigung der Bundesregierung
zum größten Teil zweckentfremdet verwandt.“
Dennoch blieb das Bundesfinanzministerium bei seiner kategorischen Ablehnung. „Jede Aufstockung des Angebots der Bundesregierung würde andere Staaten ermuntern, mit Forderungen, die im Kriegsfolgerecht wurzeln, an uns heranzutreten. Jede Nachverhandlung hätte
Präzedenzwirkung, auch für die griechischen Klagen. Der außenpolitische Schaden wäre unübersehbar.“
Nun wurde auch noch GRIECHENLAND als Begründung hervorgeholt, um den wenigen im Baltikum eine Entschädigung zu verwehren.
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8.
Missverständnisse und Ärger
8.1. Fremde Federn?
Am 7. März 1994 schrieben wir an die uns bekannten HolocaustÜberlebenden folgenden Brief:
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Darin kam klar zum Ausdruck, dass die nächste Hilfe über das Maximilian-Kolbe-Werk kommt und ich sehr dankbar bin, dass auch
andere Organisationen Geld- und Sachspenden verteilten.
Daraufhin bekam ich einen Brief von Herrn Dr. Castorf vom 8. Mai
1994, der normal begann. Dann aber steht auf Seite 2:
„Es war bei den Empfängern – beabsichtigt oder unbeabsichtigt – der
Eindruck entstanden, dass die Hilfeleistung verschiedener, privater Initiativen an die Überlebenden im Baltikum ausschließlich Ihren Bemühungen zu verdanken sind. Man wird in diesem Zusammenhang fragen
dürfen, verehrter Herr Professor von Stetten, ob hier eine gewisse Neigung vorliegt, sich mit fremden Federn zu schmücken.“
Besonders die Interpretation des ersten Absatzes meines Briefes
vom 7. März gipfelte in der Forderung:
„...nachdem dieser Brief mit diesen Formulierungen geschrieben worden ist, MÜSSEN die Zahlungen weiter monatlich erfolgen – unter allen Umständen! Sie stehen nun bei den Empfängern dieses Briefes im
Wort.“
Brief vom 8. Mai 1994 im Anhang.
Nach meinem Schreiben vom 26. Mai 1994 beharrte er in seiner
Antwort vom 6. Juni 1994 auf seiner Interpretation.
„Bezüglich Ihres Briefes vom 7. März sprechen Sie von einer „falschen
Interpretation“. Dies trifft – leider – nicht zu, wie mir verschiedentlich,
unter anderem von einem angesehenen Germanisten, bestätigt wird.“
Wenn man schon andere und Germanisten beschäftigen muss, um
seine Auslegung zu rechtfertigen, spricht dies für sich. In diesem
Schreiben weist er darauf hin, dass er mehrere hunderttausend
Mark an jüdische und nichtjüdische ehemalige Häftlinge in Polen
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und in die Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion vermitteln konnte.
Von weiteren Bemühungen des Herrn Dr. Castorf für die lettischen
Juden ist mir nichts bekannt geworden.
Hätte ich das Ganze besser auf sich beruhen lassen und auch hier
im Buch weglassen sollen?
Der Ärger wurde aufgewogen durch viele positive Schreiben von
Betroffenen, aber auch den Organisationen, denen wir helfen
konnten – die gesammelt hatten, die andere ermuntert haben zu
sammeln und wir haben – wenn gewünscht – verteilt.
So schrieb zum Beispiel Alexander Bergmann kurz vor dem Schreiben von Dr. Castorf, am 22. April 1994:
„Sehr geehrter Herr von Stetten! Mein Gesundheitszustand hinderte
mich, rechtzeitig mich bei Ihnen für die Aktion des „Maximilian-KolbeWerk“ und Ihren netten Brief an unsere Leute zu bedanken. Mittlerweile
sind wieder Umschläge mit Geld und Ihrem Brief in Riga angekommen.
Die Vollversammlung unseres Vereins beauftragte mich, Ihnen und Ihren Mitarbeitern unsere tiefste Dankbarkeit auszudrücken. Nicht nur
Geld, sondern auch und nicht minder der gute Wille zu helfen, Ihr ausgesprochenes Taktgefühl sind die Umstände, die besonders stark die
Herzen und Seelen meiner Kollegen berühren.“
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8.2. Angriffe auf Frau Süssmuth

Auch andere, die sich, teilweise vehement, für die Entschädigung
der Opfer einsetzten, wurden unangemessen angegangen. So zum
Beispiel auch die Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth, die bei
den ersten war und sich auch bei jeder Gelegenheit für eine gute
Lösung einsetzte.
Eine Frau A. Sch. aus Berlin schrieb ihr am 16. August 1995 einen
Brief, in dem um Hilfe gebeten wurde. Im Antwortbrief des Referenten Volker Görk vom 21. September 1995 wies dieser darauf
hin, dass die Präsidentin sehr wohl die Situation der lettischen Juden kenne und ergänzte:
„Bereits 1991 unter dem Vorsitz des Abgeordneten Dr. Frhr. von
Stetten ist der Deutsch-Baltische Freundeskreis e. V. gegründet worden.
(...) An die überlebenden Juden deutscher KZs wurden davon insgesamt
186.966 DM ausgezahlt. Ihre Äußerung, man setze in Bonn auf die „biologische Endlösung“, weist die Präsidentin insofern ganz entschieden
zurück.“
Dieser Antwortbrief veranlasste Frau Margot Zmarzlik einen harschen Brief an Herrn Görk zu schreiben:
„Wie eine Reihe anderer Bürger war auch ich über Ihre Ausführungen
zunächst empört, dann aufs höchste verwundert, weil ich davon ausging, dass man in Ihrer Behörde privates Engagement von Bürgern
(auch wenn es sich um einen Verein von Bundestagsabgeordneten
handelt) und staatlicher Verpflichtung grundsätzlich auseinanderhalten kann, nicht wie in Ihrem Brief unzulässig gleichsetzt. Im Namen der
Spender möchte ich mich für alle Fälle dagegen verwahren, dass Sie
irgendwann einmal auch unsere Spendengelder als Alibi für die kaum
mehr verständliche Untätigkeit der Bundesregierung in dieser Frage
benutzen oder – erlauben Sie – genauer: missbrauchen.“
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Frau Zmarzlik führt dann noch umfangreich weiter aus, was getan
hätte werden können oder was zu tun wäre. Belehrungen, die natürlich die Falsche betrafen und die Unterscheidung zwischen den
Aufgaben der Bundestagspräsidentin und der Regierung vermissen lassen.
Parallel zu den über uns laufenden Hilfen gab es viele andere Organisationen, die insbesondere für die lettischen Überlebenden
sammelten. Hier sind hervorzuheben die Initiativen und Sammlungen der Eheleute Hanna und Wolf Middelmann. Ich zitiere aus dem
Nachruf von Winfried Nachtwei vom 9. Dezember 2019 zum Tode
von Wolf Middelmann, dessen Inhalt mir auch aus den zahlreichen
Rundbriefen der Eheleute Middelmann, die ich in meinem Archiv
habe, bekannt ist:

Wolf und Hanna Middelmann

„Es war ein 9. November, vier Jahre nach dem Mauerfall. Ein Herr Middelmann meldete sich am Telefon, Französisch- und Erdkundelehrer,
ein Kollege. Er habe am 9. März 1993 im NDR-Fernsehmagazin Panorama von der unglaublichen Tatsache erfahren, dass 138 ehemalige Angehörige der lettischen Waffen-SS aus der Bundesrepublik eine
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Kriegsversehrtenrente bezogen, ehemalige Ghetto- und KZ-Häftlinge
demgegenüber keinen Pfennig. Er habe der Göttinger Abgeordneten,
Bundestagspräsidentin Prof. Dr. Rita Süssmuth geschrieben - und eine
empörende Antwort erhalten. Im Keller habe er nun 10 Säcke mit Medikamenten von 7 Ärzten, ob ich eine Transportgelegenheit wüsste, wie es
mit dem Zoll aussähe... Das war meine erste Begegnung mit dem Ehepaar Hanna und Wolf Middelmann und ihrem unglaublichen menschlich-politischen Engagement für die Holocaust-Überlebenden im Baltikum.“
Winfried Nachtwei hatte sich schon vor seiner Bundestagszeit für
die Holocaustopfer interessiert und eingesetzt, seit er im Sommer
1989 das erste Mal in Riga war und dabei die Stätten des Grauens
in Rumbula, Bikernieki und andere besuchte. Er führt aus: „Aufwühlend und unfassbar war, was sich an diesen Orten vor fast 50 Jahren
abgespielt hatte. Eine doppelte Schande war, wie sehr die Erinnerung
an die Gequälten und Ermordeten verweht und verdrängt war: Nirgendwo ein Erinnerungszeichen an sie, die Massengräber von Bikernieki in einem verwahrlosten Zustand. Dass in Riga (und in Minsk und
in Kaunas) die massenhafte Ermordung der deutschen Juden ihren Anfang nahm, war in der deutschen wie lettischen Bevölkerung praktisch
unbekannt!“
Als Winfried Nachtwei – seiner Zeit noch nicht Parlamentarier – mit
der Gruppe um Wolf Middelmann die ersten Hilfen nach Lettland
brachte, hatten wir von der Deutsch-Baltischen ParlamentarierGruppe bereits die ersten Geldsendungen nach Lettland übergeben.
Die Briefe von Wolf Middelmann waren oft sehr drastisch und ignorierten bewusst oder unbewusst die parallel laufenden Hilfsmaßnahmen anderer Organisationen, insbesondere auch der DeutschBaltischen Parlamentariergruppe, der sich Winfried Nachtwei
sofort nach seiner Wahl in den deutschen Bundestag 1994 aktiv als
Schriftführer anschloss und fruchtbare Hilfe leistete.
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So schrieb Wolf Middelmann (Brief vom 1. Juni 1995):
„Wenn ich im Laufe der letzten Monate an die Rigaer und die Entwicklung der Entschädigungsdebatte denke, befallen mich Gefühle der
Ohnmacht, Bedrückung und Hoffnungslosigkeit. Das Ausgeliefertsein
an die stahlhelmige Betonmehrheit im Bundestag, die bewusst die inund ausländischen „vergessenen“ Opfergruppen verschmäht.“
Diese Formulierung traf mich, weil sie schlichtweg falsch war. Unabhängig davon, dass der Bundestag immer wieder fast einstimmig eine ordnungsgemäße Entschädigung der Holocaust-Überlebenden im Baltikum forderte, gehörte die Mehrheit der Mitglieder
der Deutsch-Baltischen Parlamentariergruppe den Regierungsparteien CDU/CSU und FDP an und leistete tatkräftige Hilfe. Ich habe
den Brief damals nicht weitergeleitet an die Mitglieder, um keine
negativen Reaktionen hervorzurufen. Ich nahm einfach an, Herr
Middelmann verwechselte Bundestag und Bundesregierung. Wobei das Wort „stahlhelmige“ als missverständlicher Vergleich zum
Naziregime jeder Grundlage entbehrte.
Am 29. Juli schrieb mir Wolf Middelmann und berichtete von seinem Besuch in Lettland, wo er aus persönlichen Mitteln 10.000 DM
verteilt hatte und dazu einige Kartons mit Medikamenten. Er kündigte an, weiter mit seiner Frau zu sammeln und die Unterstützung
fortzuführen. Dabei bemerkte er: „Leider sind diese alten Menschen
auf derlei Hilfe sehr angewiesen. Das weiß niemand besser als Sie, der
Sie in so beeindruckender Weise – das habe ich auch in Riga vernommen – die überlebenden Juden unterstützen.“
In meinem Antwortbrief vom 25. Januar 1994 konnte ich ihm mitteilen, dass in den letzten 18 Monaten 300.000 DM an die uns bekannten 327 Betroffenen ausgezahlt wurden und wir nach der
Wiedergründung der Deutsch-Baltischen Parlamentariergruppe
im neuen Parlament versuchen werden, eine halbwegs tragbare
Regelung für die staatliche Unterstützung zu erreichen.
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In einem Rundbrief an die Spender für die überlebenden Juden in
Lettland (Nr. 3 vom 18. November 1995) kommentierte er die Sitzung des Bundestages vom 12. Oktober 1995, in dem er das Protokoll teilweise beilegte und seine Bemerkungen anfügte. Unter Ziffer
2 führte er auf: „50 oder 500 DM Rente im Monat als Entschädigung?
Zur Verblüffung vieler und zur Empörung der Überlebenden in Lettland
erwägt Herr von Stetten 50 DM / Monat, wobei er selbst erwähnt, dass
die Betroffenen im Westen und in Israel das Vielfache erhalten.“
In der Tat erhielten Betroffene, wenn sie nach Deutschland, Österreich oder Israel auswanderten, 5.000 DM einmalig und je Monat
500 DM Rente.
In dem persönlichen Brief vom 19. November 1995 an mich schreiben beide, Hanna und Wolf Middelmann: „Sehr geehrter Herr von
Stetten, unsere früheren Rundbriefe an die Spender für die Überlebenden in Lettland haben Sie erhalten. Heute senden wir zu Ihrer Information den dritten zu. Wir sind entsetzt, dass Sie es fertig bringen, den
Überlebenden, deren Lage Sie gut kennen und für die Sie selbst so bewegende Worte gefunden haben, ein Trinkgeld von 50 DM / Monat anzubieten.“
Zu Weihnachten dankten sie dennoch handschriftlich:
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Die Korrespondenz ging – nicht ganz spannungsfrei – soll aber hier
nicht weiter ausgeführt werden.
Für andere waren 50 DM auch 1996 eine monatliche Rente. Frau
Vera Gast-Kellert schrieb u. a. am 28. August 1996 nach einem
Treffen mit Sonja Kumpas: „Aber sie hat sich wirklich über das Geld
und die Tatsache, dass möglicherweise noch über eine Zeit DM 50 pro
Monat kommen, gefreut. „Das ist ungefähr meine monatliche Rente!“
sagte sie uns...“.
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8.3. Studienzentrum Weikersheim

Das Studienzentrum Weikersheim wurde von Hans Filbinger nach
seinem Sturz als Ministerpräsident von Baden-Württemberg gegründet. Filbinger war der erste „richtige“ Landesvater des 1953
neu gegründeten Bundeslandes Baden-Württemberg, wobei die
überstimmten Südbadener noch lange für ein eigenes Land Baden
kämpften. Filbinger war in Mannheim, Nordbaden geboren, lebte
in Südbaden, in Freiburg und residierte in Nord-Württemberg in
Stuttgart.
Mit einer ausgeglichenen Politik verstand er es, die Gegensätze zu
schmälern, fast zu minimieren und ein Wir-Gefühl der Mehrheit
der Bewohner von Gesamt-Baden-Württemberg zu erreichen. Mit
seinem Redetalent und seinen pragmatischen Entscheidungen erreichte er 57 % der Stimmen für die CDU bei seiner letzten Wahl,
das bisher höchste Ergebnis in Baden-Württemberg.
Mit seinem Prozess gegen den Dramatiker Rolf Hochhuth, der ihn
in seinem Buch „Der Stellvertreter“ als „furchtbaren Juristen“ bezeichnet hatte, begann sein politischer Abstieg. 1978 trat er zurück,
1979 gründete er das Studienzentrum Weikersheim.
Als ich 1997 sein Nachfolger als Präsident des Studienzentrums
wurde, waren einige Mitstreiter und Spender für die Holocaustopfer „irritiert“.
Besonders scharf formulierte Dr. Christoph Glasen aus Freiburg im
Schreiben vom 21. Juni 1997, aus dem ich zitiere:
„Der Presse entnahm ich nun die Meldung, dass Sie als Nachfolger
des früheren Baden-Württembergischen Ministerpräsidenten Filbinger
zum Vorsitzenden des Studienzentrums Weikersheim gewählt worden
sind. Nach den in der Presse von Ihnen wiedergegebenen Äußerungen
wollen Sie dieses Institut von dem aus der Amtszeit Ihres Vorgängers
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anhaftenden Geruch befreien, ein Tummelplatz von Rechtsradikalen,
eine Kader- und Ideologieschmiede dieses politischen Umfelds zu sein
und unter dem Vorwand von Tagungen, Seminaren, Begegnungen o. ä.
rechtsradikale bis faschistische Ideologie in modernisierter Form gesellschaftsfähig zu machen und zu verbreiten. (...) Wahrscheinlich fährt
es [das Studienzentrum Weikersheim] hinter der so errichteten Fassade
mit der bisher verfolgten Linie fort, lenkt die deutsche Öffentlichkeit
von eben diesem Umstand ab und versucht, ihre Aufmerksamkeit einzuschläfern und ihr Gewissen zu beschwichtigen. Bestärkt wird dieser
Eindruck eines Täuschungsmanövers noch dadurch, dass der als ausgeprägt liberal geltende CDU-Politiker Manfred Rommel, der durch das
Schicksal seines auf Hitlers Geheiß ermordeten Vaters gleichsam mittelbar nazigeschädigt ist, dazu bewogen werden konnte, sich in das
Präsidium des Weikersheimer Zentrums wählen zu lassen.“
Er fährt nach längeren Ausführungen fort:
„In einem ebenso unerträglichen Widerspruch mit den Aktivitäten dieses Institutes, wie mir die Mitgliedschaft des als ausgeprägt liberal geltenden Manfred Rommel in dem Gremium des von Ihnen geleiteten
Studienzentrums (wenn das natürlich auch zunächst dessen Problem
ist) erscheint, steht für mich die Tatsache, dass Sie sich gleichzeitig mit
dem Verdienst wollen schmücken können, den Holocaust-Überlebenden in den ehemaligen baltischen Sowjetrepubliken mit einer finanziellen Unterstützung ein wenig zu schmalen Ausgleich für die ihnen
eigentlich rechtmäßig zustehende Wiedergutmachung der ihnen zugefügten Naziverbrechen zukommen zu lassen. Ich bin nicht bereit, meine
Hand dafür zu reichen, dass Sie mit dem Hinweis auf diesen Umstand
weiterhin ein möglicherweise uninformierten Großteil der Deutschen
und internationalen Öffentlichkeit den Anschein von Seriosität oder Reputation des Weikersheimer Studienzentrums vorspielen können. Dies
käme einer Verhöhnung der überlebenden Holocaust-Opfer gleich, die
ich nicht mitzumachen bereit bin. Ich sehe mich daher gezwungen,
mein zu diesem Zweck eingerichteten Spenden-Dauerauftrag mit sofortiger Wirkung zu widerrufen. Mit freundlichen Grüßen, Dr. Christoph
Glasen.“
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Ich reagierte heftig und schrieb am 25. Juni 1997:
„Sehr geehrter Herr Glasen, es ist schlimm, dass gebildete Menschen
über andere Menschen, die sie nicht kennen, und von denen sie höchstens aus Zeitungen erfahren haben, so vernichtende Urteile abgeben
wie Sie es tun. Dies war im Übrigen die Methode von Nazis und Kommunisten, die sich in so menschenverachtenden Äußerungen über die
jeweiligen Feinde in nichts unterschieden haben. Ich verwahre mich
entschieden gegen Ihren Verleumdungsfeldzug gegen das Studienzentrum Weikersheim und genauso entschieden gegen die mir unterstellten
unlauteren Motive. (...) Hinzufügen möchte ich nur noch, dass auch Sie
es nicht fertig bringen, mich davon abzuhalten, weiter für die Überlebenden des Holocaust im Baltikum Geld zu sammeln, weil die Menschen es nicht verdient haben, unter Ihrem Brief zu leiden. Diese Hilfeleistungen haben immerhin in der Zwischenzeit einen Betrag von über
600.000 DM erreicht. Damit Sie nicht damit belastet sind, über mich
daran mitgewirkt zu haben, überweise ich Ihnen die uns in den letzten
zweieinhalb Jahren zugekommenen Mittel in Höhe von 300 DM zurück
und ersetze sie persönlich. Mit freundlichem Gruß...“
Es folgte ein langes Antwortschreiben vom 2. Juli 1997, in dem er
sich insbesondere gegen die Gleichsetzung der Polemik von Nazis
und Kommunisten in der Weimarer Zeit wehrte:
„Im Übrigen schließt schon der opferreiche Kampf, den die Kommunisten in der Verfolgung, Illegalität, im Untergrund, bei den Partisanen
oder später in Gestalt der siegreichen Sowjetarmee gegen die Naziherrschaft, die militärische Vergewaltigung, Vernichtung, Unterjochung,
Ausplünderung Europas und eines großen Teils seiner Völker führten,
die Gleichsetzung von Nazis und Kommunisten aus. Dass die Ziele, für
die letztere positiv kämpften, durch ihre regierenden Nachfolger bis
zur Unkenntlichkeit entstellt, ja zur Fratze verzerrt und durch Unterdrückung der Bevölkerung, Bereicherung einer neuen Herrenschicht ersetzt wurden, steht auf einem anderen Blatt, hat aber nichts mit einer
Gemeinsamkeit oder Gleichheit von Nazis und Kommunisten zu tun.“
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Ich konnte ganz und gar nicht seine Meinung über die Ideale der
Kommunisten teilen, insbesondere über die „siegreiche“ Sowjetarmee, die bei ihrem Einmarsch und der Annektierung der Länder Litauen, Lettland und Estland zehntausende Juden 1940 deportierte
und nach der Eroberung von Ostpreußen 1945 zehntausende von
alten Frauen, Müttern und jungen Mädchen vergewaltigte und tötete nach dem Aufruf von Ilja Ehrenburg: „Tötet! Tötet! Tötet!“
Der Auszug aus der Biografie „Der schwarze Baron“ von Wolfgang
Bok soll ohne Schnörkel die Situation beleuchten:
„Gescheitert in Weikersheim"

„Filbingers Umgang
mit seiner NS-Vergangenheit
hat mich entsetzt“

„... von der „geistig-moralischen Wende“, die Helmut Klaipėda zu Beginn seiner Amtszeit ausgerufen hatte, ist wenig bis nichts geblieben.
Im Gegenteil: Mit Helmut Kohl ist das Konservative noch mehr in Verruf
geraten. Auf der Höhe der Zeit ist, wer eher linke Positionen vertritt. Erst
recht, wenn diese ökologisch bemäntelt werden, wie der Aufstieg der
neuen Partei „Die Grünen“ seit den 1980er Jahren belegt. Wer sich in
dieser Gemengelage zu einer Einrichtung bekennt und später sogar die
Präsidentschaft übernimmt, die von Kritikern als „Netzwerk der Neuen
Rechten“ angefeindet wird, provoziert geradezu dunkle Schatten auf
der liberalen Weste.
Die Einrichtung heißt „Studienzentrum Weikersheim“ (SZW). Sie wird
1979 auf dem gleichnamigen Schloss von Hans Filbinger gegründet, der
im Jahr zuvor wegen seiner Verstrickungen in der NS-Zeit vom Amt des
Ministerpräsidenten zurücktreten musste. Das SZW soll eine christlichkonservative Denkfabrik werden und die Identität Europas bewahren.
Gedacht ist es aber vor allem „als Antwort auf die kulturelle Hegemonie
des linksliberalen Lagers“, wie die Initiatoren und Filbinger selbst einräumen.
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Ein solches Gegengewicht hält auch Wolfgang von Stetten für wichtig,
weshalb er die Einladungen seines von ihm sehr geschätzten Parteifreundes Filbinger gerne annimmt. Bald schon übernimmt er auch Aufgaben in dem nahe gelegenen Weikersheim – allein schon um Flagge
zu zeigen. Nach innen und nach außen: „Mich hat vor allem geärgert,
wie gegen eine gute Einrichtung derart polemisiert wird. Auf tausend
Delegierte kamen manchmal doppelt so viele Demonstranten. Das war
schon schlimm.“
Ende 1997 lässt er sich von Filbinger überreden, an dessen Stelle für
die Präsidentschaft zu kandidieren, was im Vorstand breite Zustimmung findet. Doch der Freiherr macht seinem Titel alle Ehre und waltet
nicht im Sinne des ehemaligen Ministerpräsidenten, der – vom Amte
befreit und ziemlich verbittert – mit einer national-konservativen Kaderschmiede weiter Einfluss auch in der CDU nehmen will.
Der neue Präsident will Weikersheim zu einer Art Thinktank umbauen,
der auch fortschrittlich-liberalen Positionen Raum gibt. „Ich wollte an
die Tradition von Ludwig Ehrhard und Konrad Adenauer anknüpfen
und daraus ein Studienzentrum für Wirtschaft und Wissenschaft machen. Dafür hatte ich sogar Unterstützung von Hans L. Merkle, dem
„Gottvater“ der Bosch-Gruppe. Mit Otto Beilharz wäre ein Topmanager
von Würth bereit gewesen, den Verein als geschäftsführender Vorstand
mit mir als dem Präsidenten mehr in die Mitte zu rücken und ihm ein
marktwirtschaftliches Profil zu geben.“
Die Voraussetzungen dafür sind so schlecht nicht. Immerhin kann das
Studienzentrum namhafte Referenten vorweisen. Sie reichen von Arbeitsminister Norbert Blüm über Gerhard Schröder bis zu Papst Johannes Paul II. Ebenso die Bundespräsidenten Karl Carstens (nach seiner
Amtszeit) und Joachim Gauck (vor seiner Amtszeit) sind darunter. Was
in der CDU/CSU Rang und Namen hat, tritt in Weikersheim oder später
bei den Berliner Kamingesprächen auf.
Spenden kommen von wichtigen Konzernen wie Daimler Benz oder der
Allianz. Bund und Land fördern die Einrichtung finanziell, was von Grünen und der SPD immer energischer kritisiert wird.
Aber es gibt eben auch Mitglieder, die politisch ziemlich weit rechts
außen stehen. Diese nimmt der neue Präsident sogleich ins Visier: „Ich
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habe zuerst die Republikaner rausgeschmissen. Das hat mir ein gewisser Kreis sehr übel genommen.“ Zu dieser Gruppe zählt er auch das
engere Umfeld um Filbinger. Leute, die sich insbesondere um den Politikwissenschaftler Klaus Hornung scharen und die CDU zu einer christlich-nationalen-konservativen Partei formen wollen, zu denen auch der
Soziologe Lothar Bossle zählt, stemmen sich gegen eine Kurskorrektur
zur Mitte. Seine Gegner in Vorstand und Präsidium verhindern zunehmend, dass Referenten auftreten, die marktwirtschaftliche oder liberale Positionen vertreten. „Mir passte auch die antieuropäische Haltung
nicht, die sich an der Ablehnung des Euro festmachte. Das ging aus
meiner Sicht gar nicht: Wir sind immer für Europa gewesen“!
Was für ihn allerdings auch heißt, dem wachsenden islamischen Einfluss in Europa nicht gleichgültig zuzusehen. „Ich will nicht, dass die
Muezzine von den Minaretten bei uns zum Gebet rufen. Wir sind das
christliche Abendland - und sollten es bleiben. Von den rund acht Millionen Muslimen in Frankreich und Deutschland sollen sieben bis acht
Prozent radikale Islamisten sein. Also eine halbe Million. Das sollte uns
zu denken geben. Da muss man schon aufpassen. Wenn sich die Muslime einig werden von Tanger bis Afghanistan, sind das 1,3 Milliarden
Menschen. Da ist das Mittelmeer keine Barriere“, verteidigt von Stetten,
dass er diese Schwerpunktsetzung während seiner Weikersheimer Zeit
nicht nur mitgetragen, sondern sogar befördert hat.
Entschieden wehrt er sich gegen den Vorwurf, damit Ängste zu schüren oder gar rassistisch und islamophob zu argumentieren: „Diese
Einflussnahme ist auch geschichtlich nachzuweisen. Man muss diese
Sorge ernst nehmen. Der ewige Friede ist nicht da. Es gibt ja nicht nur
gemäßigte Muslime, sondern auch die Scharia. Diese Rechtsauffassung
wird von Saudi-Arabien und anderen reichen Golfstaaten massiv unterstützt. Wir sind da auch nicht ganz ehrlich in der Politik. Ich warne davor, hier Tür und Tor zu öffnen.“ Allerdings folgt auch hier das Aber sogleich: „Aber der Islam ist nicht schuld daran, wenn unsere Kirchen leer
sind. Wenn der Islam hier ist, dann baut er eben auch seine Moscheen.
Es liegt an uns, darauf zu achten, dass er nicht zur beherrschenden
Religion wird, ohne die Religionsfreiheit dabei einzuschränken.“
Diese Differenzierung fehlt ihm zunehmend in Weikersheim. Sitzung
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um Sitzung wird der Graben tiefer. Auch zu Filbinger, den er zunehmend als „engstirnig konservativ“ wahrnimmt. „Auch sein Umgang mit
seiner Verantwortung als NS-Marine-Richter hat mich entsetzt. Vor allem, dass er geleugnet hat, Desertierte zum Tode verurteilt zu haben,
was damals durchaus üblich war. Ich habe ihm gesagt: Ich war auch
Richter und habe in der Jugendstrafkammer Mörder mit verurteilt. Und
ich weiß heute noch jedes Detail. In seinen geheim gehaltenen Tagebüchern, die seine Tochter später ausgeschlachtet hat, hat er dies ja auch
eingeräumt. Dass sie dies tat, um Geld zu machen, kritisiere ich jedoch.
Man besudelt nicht den Vater. So wenig, wie dies Walter Kohl tun sollte.
Der Sohn wird in der Geschichte nicht mal mit einer Fußnote erwähnt,
während der Vater ganze Seiten bekommt.“
Wasser auf die Mühlen der Kritiker ist die Rede, die Günther Oettinger bei der Trauerfeier von Hans Filbinger am 11. April 2007 hält:. Der
damalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg (2005-2010) würdigt seinen Vor-Vorgänger als „Gegner des NS-Regimes“ und spricht ihn
von persönlicher Schuld an Hinrichtungen frei. Weil die Rede ein früherer Mitarbeiter des rechtsnationalen Professors Günter Rohrmoser
geschrieben haben soll und Oettinger ein SZW-Mitglied als persönliche
Referentin eingestellt hatte, geraten Persönlichkeiten und Institutionen,
die mit Weikersheim in Verbindung gebracht werden können, öffentlich
unter Druck, was wiederum das SZW noch stärker in Misskredit bringt.
Vor allem jüdische Verbände wie das Simon Wiesenthal Center machen
Druck. Oettinger wie auch andere namhafte CDU-Politiker ziehen sich
aus dem SZW-Kuratorium zurück, öffentliche Gelder werden gekappt.
Auch weil weitere Kontakte zu rechtsradikalen Personen publik werden. Für Wolfgang von Stetten, der schon 2002 seine Präsidentschaft
an Klaus Hornung abgegeben hatte, ist das der berühmte Tropfen, der
das Fass zum Überlaufen bringt: Er muss einsehen, dass er mit seiner Modernisierung gescheitert ist. Er bleibt einfaches Mitglied, kündigt
diese aber 2017 ebenfalls auf. Die weitere Entwicklung bestätigt ihn
darin: Das Studienzentrum macht fortan vor allem Schlagzeilen mit Aktionen und Personen, die dem rechtsnationalen Spektrum und der AfD
zugeordnet werden. Gewürdigt wird nicht von Stettens Bemühen, einen
Teil des politisch-gesellschaftlichen Lagers zurück in die demokratische
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Mitte zu führen, wie es in Sonntagsreden stets gefordert wird; negativ
festgehalten wird die Berührung mit diesen Kräften. Dabei haben auch
diese Kontakte die Abwehrreflexe des Barons gegen rechtsnationales
Gedankengut eher verstärkt. Er selbst sieht die Bilanz nicht nur negativ
und verweist auf „prominente Mitstreiter im Präsidium: den Stuttgarter
Oberbürgermeister Manfred Rommel, gewiss ein liberaler Geist, ebenso Philipp Jenninger oder Arbeitgeberpräsident Otto Esser. Aber das
wollen die Kritiker nicht sehen.“ (Bok, Seite 84-88).
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9.
Juden „zweiter Klasse“?
Der Ausdruck „Juden zweiter Klasse“ ist gefährlich.
Wer ist Jude?
Die Diskussion verläuft hochaktuell auch in Deutschland:
Am 18. August 2021 erschien auf ZEIT online unter der Überschrift
„Juden zweiter Klasse“ eine Diskussion zweier jüdischer Schriftsteller. Kurze Zeit darauf diskutierten Zentralratspräsident Josef Schuster und Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank:
„Wer ist Jude und wer nicht?“ (ZEIT online vom 5. September 2021).
Über die Berechtigung, Zahlungen über uns zu erhalten, habe ich
nie gesprochen. Für mich galten die Listen, die über Dimitrijus Gelpernas in Litauen, Alexander Bergmann in Lettland und Frau Gurin-Loov in Estland übergeben wurden. In diesen Ländern war in
der Regel klar: Es galt das orthodoxe Religionsgesetz der Halacha.
Danach war Jude, wer eine jüdische Mutter hatte. Die Diskussion
geht hier am Thema vorbei. Nicht so in Deutschland und auch nicht
so (mindestens zum Teil) in Israel.
In diesem Zusammenhang möchte ich eine kleine Begebenheit
schildern. Anlässlich der Ehrung des Präsidenten der Knesset Dan
Tichon hatte die Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth nach der
Verleihung zu einem Abendessen eingeladen.
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Dan Tichon
Präsident der Knesset (1996-1999)

Neben der Bundestagspräsidentin saß der Präsident der Knesset,
daneben ein orthodoxer Rabbi, neben mir die Ministerin Frau Rosenzweig, deren Eltern rechtzeitig nach Israel ausgewandert waren. Außerdem nahmen u. a. der Protokollchef Dr. Günter und der
israelische Botschafter Avi Primor teil. Das Abendessen war ganz
normal mit der Ausnahme, dass der Rabbiner koscheres Essen bekam. Naturgemäß gab dies eine kleine Diskussion, wobei noch eine
andere orthodoxe Sitte zur Sprache kam: dass der Rabbiner einer
Frau nicht die Hand gab. Ich fand das nicht gut, insbesondere die
Begründung mit der „Unreinheit“ der Frau. Das Thema wurde dann
schnell gewechselt und ich unterhielt mich im wesentlichen mit
meiner Nachbarin. Dabei kamen wir auch auf die Einwanderung
von Juden aus der ehemaligen Sowjetunion zu sprechen, weil dies
zu einem Problem in Israel führte. Man legte im Wesentlichen die
Nürnberger Rassegesetze von 1935 des Herrn Globke, auch wegen
der Wiedergutmachungsansprüche, zu Grunde – so dass Jude eben
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nicht nur der war, der eine jüdische Mutter hatte . Dabei wurden
noch die fürchterlichen Worte „Halbjude“ oder „Vierteljude“ verwendet. Ich finde diese Bezeichnungen menschenverachtend. Genauso gefährlich ist natürlich der Ausdruck „Juden 2. Klasse“, wenn
man ihn auf Juden verschiedener Richtungen anwendet.
Die unterschiedlichen Strömungen habe ich insbesondere in Vilnius, aber auch in Riga, kennengelernt. Aber ich habe mich nicht
eingemischt und mich nur auf die Holocaust-Überlebenden konzentriert. Das war die eine Gruppe. Die andere Gruppe waren nach
1945 zurückgekehrte Juden. Die dritte Gruppe bildeten die Juden,
die nach dem Zerbrechen der Sowjetunion in die 3 baltischen Länder reisten. Von ähnlichen Problemen erzählte mir der Repräsentant der jüdischen Gemeinden in Deutschland, Michel Friedman.
Zurück zum Abendessen, das sehr harmonisch und in freundlicher
Atmosphäre erfolgte. Nur bei der Verabschiedung gab es noch einen kleinen „Eklat“: Der Rabbiner verbeugte sich höflich lächelnd
vor Frau Süssmuth, bat um Verständnis, sie lächelte zurück, murmelte so etwas wie „selbstverständlich“.
Auch wie selbstverständlich reichte er den anderen die Hand. Ich
nahm sie nicht, sondern verneigte mich, murmelte so etwas wie
„Solidarität zur Bundespräsidentin“.
In Sekundenbruchteilen verschwand sein Lächeln, er neigte leicht,
aber gut sichtbar, seinen Kopf und ging.
Nur am Rande, wie selbstverständlich verabschiedeten sich der
Präsident der Knesset und der israelische Botschafter mit Handschlag von der Bundestagspräsidentin. Mit Ausnahme des Protokollchefs hat wohl kein anderer diesen kleinen Vorfall bemerkt.
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Wie kam es eigentlich zu dem Titel des Buches: „Ghettohäftlinge im
Baltikum – Juden zweiter Klasse?“
Am 12. Oktober 1995, dem Tag der Debatte im Deutschen Bundestag über die Hilfen für die Opfer in Estland, Lettland und Litauen
titelte die Berliner Tageszeitung „SIND WIR JUDEN ZWEITER KLASSE?“ Die Zeitung zitiert hier Alexander Bergmann, Sprecher der lettischen Juden:
„Sind wir Juden zweiter Klasse?“ fragt er und fügt hinzu: „Wir fordern
nicht, wir bitten um eine Hilfe, damit wir, deren Jugend gestohlen wurde, wenigstens den Lebensabend in Würde verbringen können.“

Anita Kugler

Die Autorin dieses Beitrags, Frau Anita Kugler, weist zu Recht auch
darauf hin, dass der fraktionsübergreifende Gruppenantrag bereits
am 9. Mai auf der Tagesordnung stand, dann aber wegen Kriegsende-Gedenkreden auf Oktober verschoben wurde.
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Schon in der Debatte vom 29. Juni 1994 wurde über mehrere Anträge und Beschlussempfehlungen debattiert. Gert Weisskirchen
führt aus: „Wenn die SPD-Bundestagsfraktion darauf verzichtet hat,
ihren Antrag – Drucksache12/5683 – im Plenum zur Abstimmung zu
stellen, dann deshalb, weil wir in den Beratungen zum Antrag – Drucksache 12/7167 – die Überzeugung gewonnen haben, wir können uns
dem Tenor anschließen. Der SPD geht es darum, einen Weg zu finden,
damit den wenigen noch lebenden Opfern nationalsozialistischen Unrechts in den Baltischen Staaten eine individuelle Entschädigung zukommt. Die Mitglieder der Fraktionen von CDU/CSU und F.D.P. haben
in den Beratungen der beteiligten Fachausschüsse zu erkennen gegeben, dass wir uns in diesem Ziel einig sind. Weil wir unsere Intention
in dem nunmehr von Frau Prof. Wisniewski und anderen vorgelegten
Antrag wiederfinden, unterstützen wir auf diese Weise unsere Anliegen.
Nachdem der Deutsche Bundestag den Beschluß gefasst haben wird,
erwarten wir von der Bundesregierung, dass sie das Parlament umgehend unterrichtet über den Fortgang der Gespräche mit den Baltischen
Staaten. Die zu unterbreitenden Angebote an die Baltischen Staaten
müssen eine Entschädigung enthalten, die die individuellen Bedürfnisse der Opfer berücksichtigt.“.
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10.
Mission erfüllt?
Neben unserem Wirken der Parlamentariergruppe auf allen politischen Ebenen stieg – wie oben dargestellt – der Druck auch aus
Amerika. Dabei ging es zum Teil um ganz andere Größenordnungen, zum Beispiel um angekündigte bzw. durchgeführte Sammelklagen ehemaliger Zwangsarbeiter vor amerikanischen Gerichten
gegen deutsche Unternehmen. 1997 erhielt der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds 140 Millionen DM, nachdem schon frühzeitig
(siehe oben...) 1993 für Russland, Weißrussland und die Ukraine
1 Milliarde DM zur Verfügung gestellt wurde und für Polen 500 Millionen DM (im Anhang). Viele Geschädigte waren damit aber nicht
abgedeckt und fielen „durch das Raster der deutschen Wiedergutmachungsgesetze“.
(Sehr ausführlich – auch mit der Aufzählung umfangreicher Literatur https://www.lav.de/Publikationen/rav-infobriefe/infobrief-114217/offeneEntschädigungsfragen.)
In diese Phase fiel 1997 ein Besuch von Helmut Kohl in Amerika.
Präsident Bill Clinton sprach die Probleme an. Der amerikanische
Senat befasste sich mit der Frage und schickte Senatoren mit Unterschriften ins Kanzleramt.
Die Panorama-Sendung vom August 1997 brachte zu diesem Thema einen Bericht von John Götz und Volker Steinhoff unter dem
Titel „Vertrösten bis zum Tod – Bonns zynischer Umgang mit NaziOpfern“. Alexander Bergmann schildert die vergeblichen Versuche
der Bundestagspräsidentin Süssmuth, des Bundespräsidenten von
Weizsäcker und des Bundestages, die Regierung dazu zu bringen,
individuelle Entschädigung für die Holocaust-Überlebenden in
Lettland (und damit im Baltikum) zu erwirken.
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In dem Beitrag wurde u. a. auch das Finanzministerium mehrfach
zitiert, aus Unterlagen, die auch mir vorliegen: „Es sei in erster Linie
die Verantwortung der Sowjetunion, Überlebende der Holocaust-Opfer
zu entschädigen (siehe oben) und zweitens sei eine eigene Stiftung für
die drei baltischen Staaten wegen des hohen Verwaltungsaufwandes
nicht sinnvoll."
In unserer Kommission hatten wir vorgeschlagen, mindestens
200 DM als monatliche Rente zu bezahlen, weil dies der Kaufkraft
von 500 DM im Westen entsprach.
Nach Panorama: „Letzte Woche in Bonn: Minister Bohl gibt sich erschüttert. Der Grund: bisher keine Entschädigung für osteuropäische
KZ-Überlebende wie Alexander Bergmann. Bohl will sofort eine Kommission einsetzen.“

Pressekonferenz. In der Mitte Kanzleramtsminister Friedrich Bohl,
rechts Alexander Bergmann
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Erschüttert musste Friedrich Bohl nicht sein, denn er war immer
wieder über unsere Bemühungen unterrichtet und das Nein des
Finanzministers war sicher auch mit dem Bundeskanzleramt abgesprochen. Mit ein paar Millionen früher und dem Verteilen über
unsere Organisation hätte sich die Regierung diesen Druck ersparen können.
Friedrich Bohl hatte mich noch vor Weihnachten 1997 über diese Absicht der Bundesregierung informiert und am Telefon sinngemäß gesagt: „Bevor du es aus der Zeitung erfährst: Du kriegst 200
DM für deine Juden!" Die offizielle Erklärung erfolgte am 12. Januar
1998.
Mit Schreiben vom 13. Januar 1998 informierte ich die Betroffenen
in Litauen, Lettland, Estland sowie alle Spender (für Lettland lagen
100 DM und für Litauen 150 DM bei), dass der Deutsche Staat eine
monatliche Unterstützung gäbe. Es dauerte aber noch bis zum
1. Januar 1999, bis die ersten Renten ausbezahlt wurden.
In der Presse gab es nur kurze Meldungen:
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Bis zu diesem Zeitpunkt übergaben wir noch eine Reihe von Spenden, um die Zeit zu überbrücken.
Natürlich habe ich bedauert, dass in der Panorama-Sendung kein
Wort darüber fiel, dass private Organisationen für den deutschen
Staat eingesprungen sind, und dass dadurch den Holocaust-Überlebenden im Durchschnitt über die Jahre 200 DM monatlich als
„Rente" zukamen.
Hauptsache war, der lange Kampf hatte sich gelohnt.
Die Empfänger haben sich auch bei Frau Mandt bedankt, so der
litauische Verband der ehemaligen Ghetto-Häftlinge mit dem
Schreiben vom 3. Februar 1998.
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Auch das persönliche Schreiben von Herrn Bergmann.
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Der deutsche Botschafter in Riga, Herr Dr. Horst Weisel, bekräftige
im Schreiben vom 6. Februar 1998 den Dank Bergmanns.
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Frau Lisa Kupschick, die auch noch 1998 gespendet hatte, schrieb
am 19. Dezember 1998 folgenden Brief:
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Frau Dr. Ursula Klein, eine großzügige Spenderin, schreibt am
15. Januar 1999:
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Auch Bubis bedankte sich kurz:
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Frau Mandt wurde vom Bundespräsidenten Roman Herzog für
ihre außerordentlichen Dienste u. a. für die Holocaustopfer ausgezeichnet.

Dutzende – und von mir aus gesehen ehrliche – Dankesbriefe habe
ich in unserem Archiv. So auch in einem Brief vom 30. November 1998 an das Ehepaar Middelmann und Herrn Nachtwei von
A. Bergmann:
„Ab 1993 erfuhrt ihr durch die Zeitung und das Fernsehen über unsere
trostlose Lage. Seitdem habt ihr das getan, was wir eigentlich vergebens vom deutschen Staat erwartet hätten. Ihr habt mit eurem Geld
und Sachspenden, mit euren liebevoll gepackten Lebensmittelpaketen uns unterstützt. Ihr habt aber viel mehr getan. Ihr habt uns den
Glauben an die Menschheit wiedergegeben, ein Zeichen der Solidarität
gestellt. Euer aufrichtiges Mitgefühl hat uns erwärmt. Wir übertreiben
hier nicht, wenn wir behaupten, dass eure Hilfe Leute vor dem frühzeitigen Tod gerettet und uns allen Überlebenden Zuversicht für die kurze
Zukunft, die uns noch bevorsteht, gegeben hat.“
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11.
Einzelne Spender
11.1. Frau Butenschöns Engagement

Die „Freundschaftsbrücke Kinder der Perestroika e. V. Hamburg“
beabsichtigte, Gelder für die Holocaust-Überlebenden zur Verfügung zu stellen. Eingefädelt hatte dies die Journalistin Dr. Marianna
Butenschön. So einfach war das aber nicht. Es bedurfte einiger
Briefe und Telefonate. Frau Butenschön schrieb mit Datum vom
4. November 1994: „Liebe Frau Mandt, nach einigen weiteren Briefen
und Telefonaten mit der „Freundschaftsbrücke“ hier in Hamburg steht
einer Überweisung der ca. 3.000 DM nichts mehr im Wege - außer einer
(fehlenden) Erklärung von Herrn Prof. von Stetten... Das Schreiben ist
zu richten an: Hermann Ortmann, Freundschaftsbrücke Kinder der Perestroika e. V., Postfach 70 04 49, 22041 Hamburg. Das ist der strenge
Kontoführer, der so gerne bürokratische Hürden aufbaut. In seinem
letzten Schreiben meinte er, Professor von Stetten müsse Mitglied der
Freundschaftsbrücke werden, damit das Geld überwiesen werden könne. Aber dann ist er wohl doch vom Vorsitzenden zurückgepfiffen worden!“
Nach meinem Antwortbrief mit der Beschreibung des DeutschBaltischen Parlamentarischen Freundeskreises e. V. und der Versicherung, dass das Geld ungekürzt an die Empfänger ginge, kam
dann die Spende.
Frau Dr. Butenschön aus Hamburg hat immer wieder die Trommel
für Spenden gerührt. Ich hatte ihr vertraulich den fraktionsübergreifenden Antragsentwurf zugeschickt. Sie beschreibt sehr eingehend die Situation im Jahre 1995:
„Ihren Antrag finde ich sozusagen spitzenmäßig gut insgesamt.“ Sie
bietet an, mit Klaus Bednarz von „Monitor“ zu sprechen, um Nach220

druck zu verleihen. Sie schreibt:
„Dieses skandalöse Verfahren dauert ja nun schon 3 Jahre! In der letzten Woche war ich auch bei der Veranstaltung der Jüdischen Kulturtage in Berlin, die unter dem Motto „Vilna – das litauische Jerusalem“
stand, und Sie können sich vorstellen, dass ich wieder hilflos gestammelt habe, als ich gefragt wurde, warum immer noch kein adäquates
Ergebnis unserer Bemühungen vorliegt. Der Herr Bundespräsident hat
meiner Wenigkeit noch nicht geantwortet, dabei habe ich seinen Satz
„Hier öffnen die Toten den Lebenden die Augen“ schon häufig empfunden. In Paneriai und in Rumbula – und Sie ganz bestimmt auch.“
Hier zeigt sich nicht nur bei Frau Butenschön die Enttäuschung,
dass weder der Bundespräsident Herr von Weizsäcker, noch der
Bundespräsident Roman Herzog, noch die Bundestagspräsidentin
Rita Süssmuth, noch der Bundestag genügend Einfluss hatten, gegen die strikte Ablehnung der Regierung Kohl / Genscher.

Marianna Butenschön
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11.2. Weitere Aktivitäten

Die Spendenbereitschaft für die Holocaust-Überlebenden war
groß und es gab viele Einzelspenden von zum Teil beachtlicher
Größenordnung. In den fünf Jahren von 1993 bis 1998 wurden fast
700.000 DM allein über unseren Freundeskreis verteilt, rund 2.000
DM pro Empfänger. Fast die gleiche Summe an Spenden kam von
einzelnen Organisationen oder Einzelpersonen, die direkt an die
jüdischen Organisationen in Litauen, Lettland und Estland gingen.
Lettland erhielt deutlich mehr durch die Aktivitäten von Herrn
Bergmann, Herrn Vestermanis und Herrn Barnu.
Alexander Bergmann, der sicher auch durch seine Hartnäckigkeit
und seinen Einsatz auf internationaler Ebene den „Durchbruch“
für die monatliche Zahlung von 200 DM durch die Bundesrepublik
Deutschland mitbewirkt hatte, vergaß nie, Danke zu sagen für die
Hilfe, die ankam.
Darauf schrieben die Ersten, dass sie nun ihre Unterstützung einstellen, so auch der Vorsitzende des Israel-Gebetskreises Bad
Arolsen, Wilhelm Seip (Brief im Anhang).
Jochen Vogel, langjähriger Oberbürgermeister von München und
SPD-Vorsitzender, sammelte fleißig bei Konzerten. Er fragte mich
am Rande einer Veranstaltung: „Lieber Herr von Stetten, bei der Liste
von Juden in Lettland, die sie mir übergeben haben, fällt mir auf, dass
alle ein Telefon haben. Sind die denn nicht so arm, wie sie immer behaupten?“ Ich antwortete diplomatisch: „Im Verhältnis zu anderen Bewohnern in Lettland sind sie sicher nicht die Ärmsten, aber im Verhältnis zu uns doch bitterarm.“
Wir bekamen auch immer Dankesbriefe von Bürgern, die über uns
Einzelspenden an ihnen bekannte Personen oder Hilfsbedürftige
spendeten.
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11.3. Konkrete Hilfe

Frau Barbara Herrhaus, eine Ärztin aus Köln, kam im April 1994
durch eine Radiosendung über das Maximilian-Kolbe-Werk im Südwestfunk mit den Eheleuten Wornow in Šiauliai in Kontakt. Frau
Herrhaus erfuhr durch den Briefkontakt von einer Krankheit, die
Jakob Wornow unbehandelt zur vollständigen Invalidität geführt
hätte. Seine Frau Mirjam wurde im jugendlichen Alter als litauische
Jüdin schwer verfolgt und blieb die einzige Überlebende ihrer Großfamilie. Frau Herrhaus sorgte dafür, dass Herr Wornow im Eduardus-Krankenhaus in Köln-Deutz fast kostenlos operiert wurde.
Außerdem gingen durch einen Zeitungsartikel im Kölner Stadtanzeiger vom 7. Februar 1995 durch den Hinweis auf diese Schicksale
16.222,33 DM an Spendengeldern ein. Diese waren nötig, um die
Weiterbehandlung in Litauen zu ermöglichen. Über Frau Margot
Zmarzlik aus Freiburg erhielt Frau Herrhaus unsere Adresse, damit
wir bei der Überweisung behilflich seien. Nach Abzug verschiedener kleiner Kosten für das Krankenhaus blieben noch 11.300 DM,
die auf das Konto des Parlamentarischen Freundeskreises eingezahlt wurden und von mir in bar am 28. Mai 1995 dem überglücklichen Ehepaar Wornow persönlich übergeben wurden.
Eine positive Einzelinitiative mit großem Erfolg. Auch für Dimitrijus
Gelpernas konnten wir eine schwere (erfolgreiche) Operation in
Deutschland organisieren.
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11.4. Dankbarkeit und Vertrauen

Herr Volker Hoffmann erfuhr über einen Artikel der Süddeutschen
Zeitung vom 27. Oktober 1995 über das Schicksal der Juden in Lettland und kontaktierte uns. Wir haben dann sehr ausführlich über
die Situation der Juden in Litauen und Lettland geschrieben. Herr
Hoffmann entschied sich für eine Unterstützung der 95 Damen und
Herren in Lettland und überwies am 23. November 1995 20.000
DM mit der Maßgabe: 95 Personen a 200 DM und 1.000 DM für
besondere Härtefälle. Mit Schreiben vom 24. Dezember 1995 bedankte sich Alexander Bergmann unter Beifügung der quittierten
Auszahlungen sehr herzlich. Herr Hoffmann antwortete mit Schreiben vom 11. Januar 1996 u. a.: „Sie haben sich mit der Geldverteilung
und der Einholung der Quittungen/Unterschriften sehr viel Arbeit gemacht (bzw. die anderen Damen und Herren der Gemeinschaft, die Ihnen geholfen haben)“ und bot weitere Hilfe an - was dann im August
1996 nochmals mit 20.000 DM geschah.
Das war die Zeit, in der sich Bergmann bitter beklagte über die Haltung der Regierung in Deutschland, aber auch das Angebot einer
Rente von 30 bis 50 DM (wie oben ausgeführt) ablehnte.
Herr Rudolf Helmin aus Gerlingen-Gehenbühl hatte sich 5 Personen ausgesucht, für die er als Pate extra spendete. Herr Tobias
Jafetas aus Litauen bedankte sich bei den Spendern, nachdem er
erst durch mein Anschreiben festgestellt hatte, dass das Geld von
Frau Brigitte und Herrn Rudolf Helmin stammt. Und rührend auch
ein Dankesbrief von Frau Bertiene.
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11.5. Beispiel Initiative Bremen – mehr als nur Geld

Konrad Kunick von der „Gesellschaft zur Förderung der Beziehung
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Lettland sowie den Staaten des Ostens Bremen/Unterweser e. V.“, der
auch die „Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit“
vertrat, hat nach Vorkorrespondenz am 16. März des Jahres 1994
20.000 DM für lettische Juden überwiesen. Sein Wunsch war dabei,
dass diese Summe für die 115 lettischen Juden in einem Beitrag
– 170 DM –überwiesen wird mit dem Hinweis, die Betroffenen sollten sich „einmal was Richtiges und Gutes kaufen“. Unserem Vorschlag, er möge noch einen Brief verfassen, den wir beilegen, kam
er nach und schrieb unter anderem:
„Die Spender in Bremen und der absendenden Gesellschaften wissen,
dass es nur eine private Überbrückungshilfe sein kann und dass der
deutsche Staat dringend verpflichtet ist, seine Rentengesetzgebung zu
korrigieren. In diesem Sinne haben auch die Bremer Bürgerschaft und
der Senat der Freien Hansestadt Bremen Initiativen in Bonn ergriffen“
[leider, wie wir wissen, auch vergeblich] Der Bremer Antrag findet
sich im Anhang.
Nachdem wir die von Herrn Bergmann übersandten Quittungsbelege nach Bremen geschickt haben, schrieb er am 7. Juli 1994, dass
er für die Hilfe der Überbringung und Abwicklung sehr dankt und
fährt fort: „... in diesem Sinne möchte ich auch bereits mein Interesse
an der Mitgliedschaft in der Deutsch-Baltischen Parlamentsgesellschaft
anmelden, falls ich den Wahlkreis Bremen-West im nächsten Bundestag vertreten werde.“
Er wurde gewählt und wurde ein wertvolles Mitglied unserer Parlamentariergruppe. Mit der Abschrift der Verteilerliste schickte Alexander Bergmann am 24. Juni 1994 auch einen Brief, in dem er
neben dem Dank ausführt: „Ich versichere Sie, dass uns nicht nur
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das Geld, das wir zum Verteilen bekommen, wichtig für unsere Existenz
ist, sondern, nicht weniger wichtig, das Mitgefühl, das uns entgegengebracht wird.“
Dieser Gedanke zieht sich im Grunde genommen durch alle Dankesbriefe: „das Gefühl, nicht vergessen worden zu sein“.
Die vielen hundert Dankesbriefe habe ich in der Regel zusammengefasst und in Kopie an unsere Mitglieder weitergegeben. Einen
kurzen Brief vom 20. Februar 1994 will ich aber noch zitieren:
„Sehr geehrter lieber Professor von Stetten, Ihre Briefe erscheinen immer wie Weihnachtsgeschenke, nur verwöhnen Sie uns viel öfter und
dazu immer mehr. Es bleibt mir nichts anderes übrig, als Sie herzlich
zu danken für all die Güte und Ausdauer mit welcher Sie uns helfen.“
Die Dame reiste im April 1994 als Touristin nach Israel und erhielt
im selben Jahr die israelische Staatsbürgerschaft.
Ein anderer rührender Brief vom Januar 1993 schließt so:
„Ich bitte um Entschuldigung, dass ich so schlecht geschrieben habe,
denn ich habe schon 50 Jahre die deutsche Sprache nicht gebraucht.“
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11.6. Hilfe aus der Schweiz

Auch aus dem Ausland bekamen wir Unterstützung:
In einem Artikel der „Welt“ hatte ich von Prof. Dr. Rudolf Brändle
aus Basel gelesen.
Der Theologe wurde nach seiner Promotion und einem Studienaufenthalt in Israel Professor für Neues Testament und Alte Kirchengeschichte an der Theologischen Universität in Basel. Von 1986 bis
1993 bekleidete er das Amt des Zentralpräsidenten der ChristlichJüdischen Arbeitsgemeinschaft der Schweiz.
Ich schrieb ihm am 1. Juli 1997 mit der Bitte, eventuell über uns
oder direkt den Juden im Baltikum zu helfen und schickte die entsprechenden Namenslisten.
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Der Brief hatte großen Erfolg.
Die moralische Verpflichtung der Schweiz, überlebenden Juden zu
helfen, fasste Prof. Brändle in einem kurzen Statement zusammen.
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Er schrieb am 9. September 1997:
„Sehr geehrter Herr von Stetten! Es freut mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der Stiftungsrat des „Fonds für Menschlichkeit und Gerechtigkeit“ beschlossen hat, das „Projekt zur Unterstützung der 184 überlebenden KZ- und Ghettohäftlinge Litauens“ des Deutsch-Baltischen
Freundeskreises mit einem einmaligen Betrag von 36.800 DM zu unterstützen. Der Stiftungsrat ist sehr interessiert daran, dass diese Gelder
in Form von einer Rate von 200 DM pro Person so rasch wie möglich
(noch dieses Jahr) ausbezahlt werden.“
Eine förmliche Vereinbarung wurde beigelegt und von uns schnellstens unterschrieben.
Eine Extra-Spende gab es für Frau Bobliene. Im Schreiben heißt es:
„Frau Bobliene hat während des Holocaust Menschlichkeit gelebt und
Frau Rachel Blumenthal (damals ein Kind) das Leben gerettet, indem
sie das Mädchen bei sich aufgenommen hat. Frau Blumenthal wohnt
heute in der Schweiz. Sie ist die Kontakt- und Vertrauensperson zu Frau
Bobliene (ein Beispiel für die Gerechten).“
Frau Bobliene hat mit ihrem Sohn am 25. Oktober 1997 die Spende
persönlich in Vilnius bei mir abgeholt und ich habe ihr nochmals
für ihre Menschlichkeit gedankt.
Auch ein Schreiben an Dr. Rolf Bloch, Präsident des Spezialfonds
zugunsten bedürftiger Opfer von Holocaust/Schoah in der Schweiz
hatte Erfolg. Mit Schreiben vom 23. Oktober 1997 teilte er mit, dass
er aufgrund der zugesandten Liste von 184 Namen aus Litauen
noch im Jahr 1997 eine erste Auszahlung von der Schweiz aus vorgenommen hat.
Ich weiß von vielen direkten Zahlungen an die Überlebenden im
Baltikum – die genauen Summen naturgemäß nicht (wie oben ausgeführt).
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Diese extra Hilfen wurden uns von den jüdischen Organisationen
in Litauen, Lettland und Estland nicht mitgeteilt – sicher auch bewusst, um unsere Anstrengungen für die Hilfeleistungen nicht zu
vermindern. Wir hatten auch kein Recht darauf.
Ein kleiner Zwischenbericht war der Jahresbericht von 1997, den
wir an die Spender verschickten.
Darin hieß es u. a.:
„Im Juli 1997 ermöglichten wir der Leiterin der jüdischen Bibliothek
in Vilnius, die hier in Deutschland Freunde besuchte, eine Hüftgelenkoperation. Frau Brandsen floh als 17-Jährige vor den Nazis in die Sowjetunion. Den Krieg überstand sie in Kasachstan, ihre Angehörigen
wurden ermordet. Sie steht zwar nicht auf der Liste der ehemaligen
KZ- und Ghettohäftlinge, hat aber durch Nazideutschland ein schweres Schicksal erlitten und hätte nie das Geld gehabt, die notwendige
Hüftoperation in Litauen durchführen zu lassen, deshalb beschloss der
Freundeskreis, zu helfen. Dankenswerterweise hatte sich die Universitätsklinik Tübingen bereit erklärt, sie kostenlos zu operieren und für
einige Wochen aufzunehmen. Für die anschließende Reha-Maßnahme
konnten wir eine Klinik in Isny finden, die bereit war, sie für drei Wochen aufzunehmen mit einem Zuschuss des Deutsch-Baltischen Parlamentarischen Freundeskreises in Höhe von 2.000 DM.“
So haben wir auch immer wieder kleinere Geldsummen oder Geschenke für Einzelpersonen mitgenommen und übergeben oder
übergeben lassen.
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12.
Meine Mitarbeit in der Kommission
„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“
12.1. Aufgabe und Mitglieder der Kommission
„International Commission Investigation Crimes
against Humanity in Estonia“

Im Jahr 1998 beschloss der Staatspräsident von Estland, Lennart
Meri, eine Kommission einzusetzen, welche die Verbrechen gegen
die Menschlichkeit in der Zeit von 1940 bis 1990 ergründen und bearbeiten sollte. Der Präsident hatte bewusst in diese Kommission
keine Estländer berufen, sondern nur Ausländer, die er persönlich
aussuchte, denen er vertraute – und denen er zutraute, dass sie
mit der Geschichte objektiv umgehen. Die Aufgabe war, die estnischen Mitarbeiter zu unterstützen und die Ausarbeitungen zu
überprüfen. Er bestimmte Max Jakobson, einen früheren Minister
von Finnland, zum Vorsitzenden und folgende Mitglieder (in alphabetischer Reihenfolge):
- Max Jakobson, Vorsitzender
-  Uffe Ellemann-Jensen, Präsident der Europäischen
Liberalen Partei, ehemaliger Außenminister von Dänemark
-  Paul A. Goble, Direktor für Kommunikation der Öffentlichkeitsarbeit von Radio Free Europe / Radio Liberty
- Nicholas Lane, Vorsitzender der International Relations
Commission des Amerikanisch-Jüdischen Komitees
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- Peter Reddaway, Professor für Politikwissenschaft und
Internationale Angelegenheiten an der George Washington
University
- Arseny Roginsky, Vorsitzender des Rates des Wissenschaftsund Bildungszentrums Denkmal von Moskau, wissenschaftlicher Programmmanager
- Wolfgang von Stetten, Professor und Mitglied des
Deutschen Bundestages

Von links: Wolfgang von Stetten, Paavo Keisalo, Peter Reddaway, Minister Max
Jakobson, Präsident Toomas Hendrik Ilves, Paul Goble (es fehlen: Uffe EllemannJensen und Arseni Roginsky)
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12.2. Wie kam Präsident Meri dazu,
mich in dieses wichtige Gremium zu berufen?

Gleich zu Beginn, 1991, als wir unseren Parlamentarischen Freundeskreis gegründet hatten, meldete sich Lennart Meri als Außenminister des sich intern für frei erklärten Estlands. Insbesondere mit
Reinhold Hiller, mir und Mitgliedern des Auswärtigen Ausschusses
führte er intensive Gespräche. Er sprach sehr gut Deutsch, war
hoch gebildet und erklärte sehr klar die Positionen Estlands.
Bei unserem Besuch im Juni 1991 in Tallinn wurden wir von ihm,
dem Ministerpräsidenten Edgar Savisaar und dem Präsidenten Arnold Rüütel mit allen Ehren empfangen. Sogar seinen Flug nach
New York hat Savisaar für uns um zwei Stunden verschoben.
Beim Besuch 1993 unserer Delegation (Abgeordneter Hiller, Frau
Dr. von Teichmann) haben wir auch die jüdische Gemeinde in Tallinn besucht:
„Herr von Stetten traf auf Vertreter der jüdischen Gemeinde zu Tallinn,
zu der 12 Überlebende des Holocaust zählen. Diese bekamen von ihm
regelmäßig über die Botschaft – die Frau Peterlechner, die Verbindung
zur stellvertretenden Gemeindevorsteherin Frau Gurin-Loov besonders
pflegte – eine finanzielle Unterstützung aus Mitteln, die der DeutschBaltische Parlamentarische Freundeskreis gesammelt hatte (der auch
den viel größeren Gruppen von jüdischen Naziopfern in Lettland und
Litauen half).“ (v. Wistinghausen, Seite 39)
Meri hatte auch nicht vergessen, dass ich der einzige Vertreter eines westlichen demokratischen Landes war, der beim Abzug der
russischen Truppen nach Tallinn gereist war.
Die politischen Ereignisse in Estland überschlugen sich: Im Januar 1992 trat Edgar Savisaar als Ministerpräsident zurück. Im März
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1992 legte auch Außenminister Meri sein Amt nieder.
Der estnische Staatspräsident Arnold Rüütel machte noch am 2./3.
April 1992 einen Staatsbesuch in Bonn (und dabei auch einen Abstecher nach Künzelsau / Schloß Stetten.)
Bei der Präsidentenwahl im Oktober 1992 wurde er durch Lennart
Meri abgelöst.
Zwei Thesen wiederholte Meri immer wieder:
1. Auf die von mir skeptisch gestellte Frage, warum zwischen
den drei baltischen Staaten Grenzbäume errichtet wurden
(mit allen Schwierigkeiten für die Grenzgänger), antwortete er: „Sehen Sie, wir sind jetzt junge Republiken, und da gibt
es Kinderkrankheiten wie Mumps.“ Meine Erwiderung, dass
ich die Republiken nicht als Kinder ansehe, sondern als Erwachsene, und Mumps für Erwachsene tödlich sein könne,
wischte er mit der ihm eigenen Geste vom Tisch: „Sie werden
sehen, Herr von Stetten, es wird nicht tödlich sein.“
2. Das tiefe Misstrauen gegen den Kommunismus in Russland brachte ihn zu folgendem Ausspruch: „Alle Welt sagt, der
Kommunismus sei tot. Aber bitteschön: Wer hat seine Leiche gesehen?“ Ähnlich, aber viel schärfer, urteilte Landsbergis. Leider haben beide Recht behalten, wie die Entwicklungen auf
der Krim und in der Ukraine zeigten.
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Präsident Meri empfängt Bundespräsidentin Prof. Dr. Rita Süssmuth am 19. Mai
1993 an seinem Amtssitz in Katharinenthal. Von links: Botschafter von Wistinghausen, Staatspräsident Meri, der Vorsitzende der Deutsch-Baltischen Parlamentariergruppe Prof. Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten, Bundespräsidentin Prof. Dr.
Rita Süssmuth, Stellvertreter von Wolfgang von Stetten, Reinhold Hiller
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12.3. Henning von Wistinghausen,
deutscher Botschafter

Henning von Wistinghausen hat ein Buch geschrieben: „Im freien
Estland – Erinnerungen des ersten deutschen Botschafters 1991 1995“, das auf 600 Seiten bemerkenswert und akribisch diese vierjährige Geschichte nachvollzieht.
Er, der frühere zurückhaltende Generalkonsul von Petersburg, der
uns bei unserer ersten Reise im Juni 1991 begleitete, wurde einer
der größten Verfechter der estnischen Freiheit und der Bemühungen der baltischen Länder, als gleichberechtigte Staaten in die EU
und die NATO aufgenommen zu werden.
Seine Familie stammte aus Estland und er brachte es fertig, das
Palais seiner Großmutter gegenüber dem Riigikogu (Parlament) zu
kaufen und als Residenz des deutschen Botschafters auszubauen.
In seinem Buch zitiert er u. a. mich (dies bezog sich auf das brutale
russische Vorgehen in Tschetschenien, das weltweit verurteilt wurde):
„In der Tat hatte zu Jahresbeginn eine weltweite Verurteilung eingesetzt,
wenn auch in nuancierter Form und – wie im Falle der Bundesrepublik
– unter Betonung, dass die territoriale Integrität Russlands zur Vermeidung einer Destabilisierung Europas aufrecht verbleiben müsse. Eine
der ersten kritischen Stimmen zu den Vorgängen in Tschetschenien, die
in Estland – deren Presse dem Westen generell eine zu langsame Reaktion vorgeworfen hatte - viel Beachtung fand, war eine Presseerklärung
des Obmanns der CDU/CSU-Bundestagsfraktion im Rechtsausschuss
des Deutschen Bundestages und Vorsitzenden des Deutsch-Baltischen
Parlamentarischen Freundeskreises, Herrn Prof. Dr. Wolfgang Freiherr
von Stetten, vom 9. Januar 1995, hier bereits in der Überschrift „Sicherheit für Litauen, Lettland und Estland“ zum Ausdruck kommender
Tenor entsprach auch ziemlich genau der Stimmung in Tallinn. Die Tragödie in Tschetschenien zeige, dass sich der russische „Imperialismus“
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nicht von früheren sowjetischen unterscheide. Die Deutsch-Baltische
Parlamentariergruppe fordert dringend die Bundesrepublik auf, alles
zu versuchen, die Aufnahme der drei Staaten Litauen, Lettland und
Estland in die europäischen Sicherheitssysteme zu beschließen und zu
beschleunigen. Nur so kann verhindert werden, dass auch diese Staaten dem neuen russischen Machtbestreben eines einheitlichen Ostseeraums von Petersburg bis Königsberg zum Opfer fallen. Die Doktrin
vom „nahen Ausland“ ist aktueller und gefährlicher denn je. An Lettland und Estland wird dringend appelliert, die jetzigen Grenzen – so
schmerzlich dies sein möge – anzuerkennen und Russland keine Gelegenheit zu geben, von sich aus Sicherheitsrisiken zu reklamieren.
Der gleiche Jelzin, der Lettland, Litauen und Estland die Freiheit wiedergab, versprach auch Tschetschenien Eigenständigkeit, das er heute
grausam zerstört. Jelzin, seine Umgebung und insbesondere das Militär
warten auf einen Anlass, den vermeintlichen Fehler – die Aufgabe des
Ostseeraumes – zu bereinigen. Der Westen muss daher schnell handeln,
wenn er nicht wie 1940 und ebenso 1945 diese drei Staaten wieder im
Stich lassen will. Die Menschen dort warten auf mehr als ein Zeichen.“
Diese meine Ausführungen kommentierte Herr v. Wistinghausen
wie folgt: „Das war eine deutliche Sprache. Kein Wunder also, dass diese Verlautbarung – vom Außenministerium übersetzt – über die Nachrichten verbreitet und in der estnischen Presse ausführlich wiedergegeben wurde.“ (S. 568)
Ich bin überzeugt davon, dass 25 Jahre später die Anwesenheit der
NATO-Truppen in den drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und
Estland letztlich verhindert hat, dass diese drei Staaten das gleiche
Schicksal wie die Krim erlitten.
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12.4. Arbeit und Ergebnisse der Kommission

Bei der ersten Sitzung am 25. Januar 1999 begrüßte der estnische
Präsident die Mitglieder und wünschte, dass eine offene und ehrliche Bewertung der Geschichte von 1940 bis 1990 durchgeführt
werde. Die Kommission gab am 27. Januar 1999 folgendes Statement:

„A WORD OF WELCOME

BY H E. LENNART MERI, PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA, TO THE
INTERNATIONAL COMMISSION INVESTIGATING CRIMES AGAINST HUMANITY
IN ESTONIA IN KADRIORG, ON 26 JANUARY 1999
Excellencies, Ladies and Gentlemen,
I am delighted to welcome the members of the commission to Tallinn
for your first meeting. It is the Commission's task to set down its objectives
and to determine the scope of its work. The creation of this commission reflects our hope in Estonia that shining the bright light of truth on some of
the tragedies of the past will not only contribute to reconciliation within our
society and its further reintegration into the international community of nations, but also help to prevent the repetition of such tragedies elsewhere. ..."

„STATEMENT

BY THE INTERNATIONAL COMMISSION FOR INVESTIGATION
OF CRIMES AGAINST HUMANITY
27 JANUARY 1999, TALLINN
The International Commission for the Investigation of Crimes against
Humanity, established by Mr Lennart Meri, President of the Republic of Estonia, held its first session on 26-27 January 1999, in Tallinn. The session was
attended by the following members of the Commission: Minister Max Jakobson (Chairman), Uffe Ellemann-Jensen, Paul Goble, Nicholas Lane, Arseny Roginsky and Wolfgang Freiherr von Stetten.
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The Session was opened by President Meri who presented his views
on the task of the Commission. "The creation of this commission reflects our
hope in Estonia that shining the bright light of truth on some of the tragedies
of the past will not only contribute to reconciliation within our society and its
further reintegration into the international community of nations, but also
help to prevent the repetition of such tragedies elsewhere," the President said.
"This commission is committed to setting out in as clear terms as possible what crimes against humanity happened in Estonia. It is committed to
overcoming the stereotypes about groups that were the basis of many of these crimes: After all, most of these crimes were possible only because some
governments and movements used stereotypes in place of the uniqueness
of the human person in their dealings with others. It is committed to eliminating any double standards in the assessment of particular events. Crimes
against humanity are crimes against humanity, regardless of who commits
them. And it is committed to compiling a record sufficiently well documented
and complete that no one will be able to deny what happened or to avoid
facing up to the facts," the President continued.
President Meri added that the commission is not and does not intend
to act as a judicial or prosecutorial body. Its members are not judges and do
not intend to act as such. They are not trying to compile a set of facts in order
to launch judicial actions against anyone or any institution, either here in Estonia or elsewhere.
After a detailed discussion of its mandate and the organization of its work,
the Commission decided that the investigation would focus on crimes against
humanity committed during three distinct historical periods:
1. The occupation of Estonia by Soviet forces in 1940-1941,
2. The occupation of Estonia by German forces in 1941-1944,
3. The second Soviet occupation beginning in 1944.
The Commission instructed two teams of historians to gather all available documentary material and interview possible witnesses. One team will
concentrate on the periods of Soviet occupation, the other with the period of
German occupation. Mr. Toomas Hiio will direct and coordinate the work of
the two teams.
In addition to the investigation of crimes against humanity, the Commission also decided that a summary of the historical context of the events
under investigation should be prepared."
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Mitglieder der Arbeitsgruppe der Kommission in 2006
von links: Indrek Paavle (1970–2015), Ranno Roosi, Meelis Maripuu, Toomas Hiio,
Argo Kuusik, Peeter Kaasik, Aivar Niglas

Diese estnische Arbeitsgruppe leistete die Hauptarbeit.
Die Kommission tagte 10 Jahre lang und überprüfte stichprobenmäßig die vorgelegten Reporte der estnischen Mitarbeiter unter
der Leitung von Toomas Hiio, der mit einem eigenen Stab die Vorarbeit leistete. Wir, als Kommissionsmitglieder, hatten Zugang zu
den Archiven und allen Unterlagen, konnten kritische Fragen stellen und Einfluss nehmen auf die Texte. Ich habe in meinem Leben
in vielen Kommissionen und Arbeitsgruppen mitgearbeitet, aber
selten eine so sachliche und ergebnisorientierte Atmosphäre erlebt wie in dieser internationalen Kommission. Der erste Band, der
die Zeit von 1940 bis 1945 darstellte, war 2006 fertig geworden
und umfasst 1337 Seiten. Der zweite Band „Estonia since 1944“,
der 2009 gedruckt wurde, hat 718 Seiten. Das Ergebnis fasste Max
Jakobson am 9. Dezember 2008 zusammen (Kopie in englisch im
Anhang):
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Bei meiner Mitarbeit im Komitee habe ich einige hundert Akten und
Karteikarten über die Gerichtsbarkeit während der deutschen Besatzung sichten können. Die Unterlagen waren meist zweisprachig.
Mir fiel auf, dass die estnischen Gerichte überaus harte Strafen
gegen nicht-estnische Sowjetbürger und estnische Kollaborateure
aussprachen. Die Urteile mussten von den zuständigen Kommandanten der deutschen Besatzung bestätigt werden. Erstaunlich oft
wurden dann Todesurteile in langjährige Haftstrafen umgewandelt
und langjährige Haftstrafen reduziert.
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13.
Schluss
Unter der Regierung, Kohl/Kinkel wurde überlegt, für Entschädigungen von Zwangsarbeitern und anderen eine Stiftung mit
eigenem Anspruch zu gründen. Dies geschah insbesondere, um
Individualklagen gegen deutsche Unternehmen zu vermeiden.
Diese Aufgabe wurde von der neuen Regierung Schröder/Fischer
nach der Bundestagswahl 1998 beschleunigt in Angriff genommen. Nach langwierigen Verhandlungen, insbesondere auch mit
der Industrie, trat am 12. August 2000 das „Gesetz zur Errichtung einer Stiftung 'Erinnerung, Verantwortung und Zukunft'“
in Kraft.

PRÄAMBEL
In Anerkennung, dass der nationalsozialistische Staat Sklavenund Zwangsarbeitern durch Deportation, Inhaftierung, Ausbeutung bis hin zur Vernichtung durch Arbeit und durch eine Vielzahl
weiterer Menschenrechtsverletzungen schweres Unrecht zugefügt
hat, deutsche Unternehmen, die an dem nationalsozialistischen
Unrecht beteiligt waren, historische Verantwortung tragen und
ihr gerecht werden müssen, die in der Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft zusammengeschlossenen Unternehmen sich zu
dieser Verantwortung bekannt haben, das begangene Unrecht
und das damit zugefügte menschliche Leid auch durch finanzielle
Leistungen nicht wiedergutgemacht werden können, das Gesetz
für diejenigen, die als Opfer des nationalsozialistischen Regimes
ihr Leben verloren haben oder inzwischen verstorben sind, zu spät
kommt, bekennt sich der Deutsche Bundestag zur politischen und
moralischen Verantwortung für die Opfer des Nationalsozialismus. Er will die Erinnerung an das ihnen zugefügte Unrecht auch
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für kommende Generationen wach halten.
Der Deutsche Bundestag geht davon aus, dass durch dieses Gesetz das deutsch-amerikanische Regierungsabkommen sowie die
Begleiterklärungen der US-Regierung und die gemeinsame Erklärung aller an den Verhandlungen beteiligten Parteien ein ausreichendes Maß an Rechtssicherheit deutscher Unternehmen und
der Bundesrepublik Deutschland insbesondere in den Vereinigten
Staaten von Amerika bewirkt wird.
Er hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:
§ 1 ERRICHTUNG UND SITZ ....
§ 2 STIFTUNGSZWECK ...
§ 3 STIFTER UND STIFTUNGSVERMÖGEN
(1) Stifter sind die in der Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft zusammengeschlossenen Unternehmen und der Bund.
(2) Die Stiftung wird mit folgendem Vermögen ausgestattet:
Fünf Milliarden Deutsche Mark, zu deren Bereitstellung sich die
in der Stiftungsinitiative der deutschen Wirtschaft zusammengeschlossenen Unternehmen bereit erklärt haben, einschließlich
der Leistungen, die deutsche Versicherungsunternehmen der International Commission on Holocaust Era Insurance Claims zur
Verfügung gestellt haben oder noch stellen werden.
Fünf Milliarden Deutsche Mark, die der Bund im Jahr 2000 zur
Verfügung stellt. Der Betrag des Bundes umfasst die Beiträge von
Unternehmen, soweit der Bund Alleineigentümer oder mehrheitlich an diesen beteiligt ist.
(3) Eine Nachschusspflicht der Stifter besteht nicht.
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(4) Die Stiftung ist berechtigt, Zuwendungen von Dritten anzunehmen. Sie bemüht sich um die Gewinnung weiterer Zuwendungen.
Die Zuwendungen sind von der Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit.
(5) Erträge des Stiftungsvermögens und sonstige Einnahmen sind
nur im Sinne des Stiftungszwecks zu verwenden.
Dieses Gesetz wurde mehrfach geändert und durch Verordnungen
ergänzt, um Abgrenzungen aufzuweichen und damit Ausgrenzungen zu vermeiden.
Bei aller Kritik im Einzelfall – z. B. bei der besonders schlechten Behandlung der wenigen hundert Holocaust-Überlebenden im Baltikum – hat die Bundesrepublik bis 2016 über 2,1 Millionen NS-Opfer
mit 74,513 Milliarden Euro entschädigt. (Wikipedia Publikation LAVInfobriefe-Infobrief#114-217)
Für viele kam es spät, aber es war wohl auch der Leistungsfähigkeit
der Bundesrepublik Deutschland angepasst. Dieses wurde auch
von den Siegermächten geduldet. Sie wollten Folgen wie die vom
Versailler Vertrag vermeiden, die letztlich zum Nationalsozialismus
mit all den Schrecklichkeiten führte.
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... nichts gelernt?
Auch das 10-Milliarden-Progamm stieß auf heftige Kritik: In den
drei baltischen Staaten Litauen, Lettland und Estland ging es nicht
um die Höhe. Sie hielten es für eine erhebliche Zumutung, dass
die Berechtigten in Moskau bzw. Minsk um die Entschädigungsleistungen nachsuchen mussten. War es Gedankenlosigkeit im Finanzministerium oder eine bewusste Provokation? Zehn Jahre vorher
konnte man noch die Ausrede gebrauchen, dass für die damalige
Stiftung von einer Milliarde die Verhandlungen noch während der
bestehenden Sowjetunion begonnen hatten. Zum jetzigen Zeitpunkt waren die baltischen Staaten aber bereits 10 Jahre souveräne Staaten. Unsere Interventionen nutzten nichts.
Beim Staatsbesuch von Gerhard Schröder 2001 (Helmut Kohl, ein
sehr geschichtsbewusster Mann, hatte nur einmal im Rahmen der
Ostseekonferenz Riga besucht und sehr zum Verdruss der Regierungen Estland und Litauen nie einen offiziellen Staatsbesuch abgestattet) kam es zum Eklat in Vilnius.
Der ehemalige Präsident Vytautas Landsbergis ging Kanzler Schröder bei einem Empfang ziemlich hart an. Er nannte den Verteilungsmodus über Moskau und Minsk Geschichtsvergessenheit,
Geschichtsfälschung und Verletzung der Souveränität der baltischen Staaten. Otto Graf Lambsdorff, der die Verträge als Beauftragter der Bundesregierung mit ausgehandelt hatte, sprang dem
etwas verdutzten Schröder bei. Es seien nun mal die Tatsachen
und Hauptsache sei doch, dass Geld flösse. Gerade dieses Argument ließ Landsbergis nicht gelten und verließ verärgert die Gesprächsrunde.
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Gemeinsames Foto, von links: Bundeskanzler Gerhard Schröder, Staatspräsident Valdas Adamkus, Wolfgang von Stetten, Reinhold Hiller,

Ich habe die Verärgerung der Baltischen Staaten über den Vorgang
sehr wohl verstanden. Für die Betroffenen aber, die ihre Ansprüche etwas umständlicher geltend machen mussten, war das letztlich nicht so wichtig, weil sie ihre Entschädigung bekamen.
Die letzte offizielle Spende als Vorsitzender der Deutsch-Baltischen
Parlamentariergruppe für die Holocaust-Überlebenden in Höhe
von 8.000 DM übergab ich im Juni 2001 an den Vorsitzenden der
jüdischen Gemeinde in Vilnius. Dieses Geld wurde nicht einzeln
verteilt, sondern für jüdische Sozialstationen verwendet.
Nach meinem Ausscheiden aus dem deutschen Bundestag blieb
ich Vorsitzender des Deutsch-Baltischen Parlamentarischen Freundeskreises e. V. und habe mich hauptsächlich weiter um die Unter246

stützung der „Wolfskinder“ gekümmert. Erst 2019/2020 konnten
sie einen symbolischen Anerkennungsbetrag von 2.500 Euro erhalten. Dafür mussten sie nachweisen, dass sie entweder im besetzten Ostpreußen oder in Litauen (Sowjetische Republik) mindestens zwei Monate unter den Bedingungen von Zwangsarbeit leben
mussten.
70 % der theoretisch Anspruchsberechtigten waren in der Zwischenzeit verstorben.
Dennoch waren sie nicht vergessen, weil sie über den Deutsch-Baltischen Parlamentarischen Freundeskreis und die Stauder-Stiftung
in den Anfangsjahren 50 bis 100 DM und später 150 € monatliche
Rente und gelegentliche Sonderzuwendungen erhielten.
Heute sind es noch 33 Damen im hochbetagtem Alter. Insgesamt
wurden für diese „von Deutschland vergessenen ostpreußischen
Bettelkinder“ 1,5 Mio. Euro privat aufgebracht und verteilt. Auch
jetzt noch werden sie mit über 60.000 Euro jährlich bedacht.
Bei meinen Besuchen in Litauen habe ich auch immer wieder den
Verein der ehemaligen Ghetto- und KZ-Häftlinge besucht und kleinere Summen übergeben.
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13.1. Die letzte Spenderin

Frau Dorothea Trapp war eine besonders treue Spenderin. Am
8. Januar 1999 schrieb ich ihr:
„Sehr geehrte Frau Trapp, ich möchte Ihnen besonderen Dank sagen
für Ihre langjährigen großzügigen Spenden für die KZ-Ghettoüberlebenden im Baltikum. Für die Betroffenen waren Sie viele Jahre eine große Hilfe. Zwischenzeitlich laufen die Zahlungen der Bundesrepublik. Die
Überlebenden erhalten monatlich 200 DM, das sind 1,5 Monatsrenten
und haben damit endlich ihren Lebensabend gesichert. Im Dezember
war ich noch einmal in Litauen und konnte 7.950 DM an die 159 Damen und Herren verteilen. Ich bedanke mich – auch im Namen des
Vorstandes – für Ihre langjährige Unterstützung und wünsche Ihnen für
das neue Jahr alles Gute.
Mit guten Wünschen verbleibe ich, ...
P.S.: Spendenbescheinigung für 2008 über 1.800 DM.“

Dorothea Trapp spendete aber weiter über 10 Jahre monatlich 50
DM bzw. 25,56 EUR. 2018 schrieb ich ihr, dass wir das Spendenkonto schließen und kleinere Beträge von der Stauder-Stiftung übernommen werden.
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Die letzte Überweisung für die Ghetto-Überlebenden.

2017 waren es noch 98 Personen. 2018 - 48 Personen.
Bei meinem letzten Besuch 2019 (coronabedingt seither leider
nicht mehr) lebten noch 30 Personen. Davon neun aus der Erlebnisgeneration, die anderen waren versteckte Kinder oder aus anderen Staaten.
Jetzt sollen es noch unter 20 Damen und Herren sein.
Liste der Mitglieder von 2019:
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*Erlebnisgeneration
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Beiliegendes Schreiben:
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Rozeta Ramoniene ergänzte:
„Ich mochte gerne und immer Hrn. Prof. Wolfgang v Stetten und seinem
Sekretariat helfen. Mina Frišman ( in der Liste Nr.9) wohnt tatsachlich
in Vilnius schon 27 Jahre bei Ihrem Lebensfreund Isaakas Demantas
(Nr.6 in der Liste) unter Adresse;Vilnius, Savanorių Pr. 11 – 65. Beide
haben , wie auch vorriges Jahr,am 21.07.2019 am Treffen im Restaurant "Draugai" teilgenommen.Ihre alte Adresse Tilžes Str.164-4 ist in
der Std. Šiauliai.Diesmal habe ich in der aktuellen Liste 2019 ihre richtige Adresse einzuschreiben vergessen. Verzeihung. Liebe Fr. Domes, ich
mochte noch was erklaren. Nechajev Jurij (Nr.19) konnte nicht kommen
(pflegte seine Frau nach der Operation.. Astatt Jurij kam zum Treffen
E.Jakiševa aus Std Ukmegė. Sie fehlt in der Liste, weil wir nur in Vilnius
lebenden Mitglieder zum Treffen eingeladen haben.Anstatt Toločkienė
kam zum Treffen Fr. Irena Giedraitienė aus der Std. Panevėžys (die
Photographin). Anstatt M.Petuchauskas (er war in Urlaub weit von der
Std. Vilnius) war der Begleiter von Levinas Solomonas (Nr.17).Es fehlten noch zwei Mitglieder - Puna Dvorskis (Nr.7)- der sich in der Stadt
plotzlich verwirrte und vergass, wo der Restauran sich befindet.Dann
Fr Irene Veisaite( Nr.29), die morgens am 21.08. starke Wirbelschmerzen bekam und blieb im Bett. Anstatt dieser zwei Personen kam keiner.
Ich habe Ihnen alles so ausfuhrlich geschrieben , damit Hr.Professor
weiss, dass es im voraus ist schwer alles vorauszusehen.
Es war sehr gemutlich zusammen mit Hr.Prof. Wolfgang und Hr. Michael am Tisch zu sitzen uns sich unterhalten. Das gemeinsame Photo
im Restaurant mit unseren Gasten hat Irene Giedraitiene an mail@
wolfgang-stetten.de zugeschickt. Mit Dankbarkeit und lieben Grussen
Rozeta Ramoniene"
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Sie erhalten derzeit vierteljährlich 1.000 EURO pro Person vom
Deutschen Staat.

von links: Jocheles Faina Brancovskaja, Wolfgang von Stetten,
Tobijas Jafetas († 2019)

2022 werde ich die noch lebenden Damen und Herren wieder besuchen.
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Kurz – Lebenslauf
Prof. Dr. Wolfgang Frhr. v. Stetten
Wolfgang Frhr. v. Stetten geboren am 22. Januar 1941
in Niederwartha
Eltern: Kurt Frhr. v. Stetten † Mai 1941,
Hedwig Frfr. v. Stetten (geb. Kemmer)
Drei Geschwister: Gudrun, Ingrid und Helga
Grundschule: Kocherstetten
Gymnasium: Minden / Westfalen, Künzelsau, Petershagen
1961: Abitur in Münster / Westfalen
1991 – 1964: Studium der Volkswirtschaft an der Universität in
Köln
1964: Gründung und Aufbau der Schloss Stettener Truthahnspezialitäten (die Pute das Kalb der Zukunft) Verwaltung von
Schloss Stetten, Aufbau eines Altersruhesitzes
1968 – 1970: Studium der Rechtswissenschaften
Erstes Juristisches Staatsexamen, Würzburg
1970 – 1974: Referendartätigkeiten in Würzburg sowie zwei
Semester Studium an der Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer
1972: Promotion zum Doctor iuris utriusque, Würzburg
1974: Zweites Juristisches Staatsexamen München
1974 – 1984: Richter an den Land- und Amtsgerichten: Ellwangen,
Langenburg, Crailsheim, Bad Mergentheim
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1984 – 1991: Professor für Handels- und Wirtschaftsrecht
Hochschule Heilbronn
1968 – 1971: Gemeinderat von Kocherstetten
1972 – 1994: Stadtrat von Künzelsau
1974 – 1984 und 1989 – 1994: Mitglied des Kreistages
Hohenlohekreis
1990 – 2002: Abgeordneter des Deutschen Bundestages
Seit 1968: Mitglied der CDU
Funktionen und Mitglied
verschiedener Organisationen und Vereine, u. a.:
– Künzelsauer Burgfestspiele Schloß Stetten
– Seniorentreff Künzelsau
– Confrérie de la Chaîne Rôtisseurs – Paris
– Rotary
– Ordensritter Ritterlicher Orden St. Johannes vom Spital
zu Jerusalem
Zahlreiche Ehrungen u. a.:
– Orden der Bundesrepublik Deutschland, der Republiken
Litauen, Lettland, Estland
– Ehrenbürger von Kelmė / Litauen
– Ehrenbürger Jurbarkas / Litauen
– Honorarkonsul der Republik Litauen für
Baden-Württemberg
Mehr dazu im Buch von Wolfgang Bok „Der Schwarze Baron – Ein
Leben für Politik und Schloß" und Wolfgang von Stetten „Wolfskinder Glücksmomente – 30 Jahre litauisch-deutsche Begegnungen"
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Anhang
Mitglieder des
Deutsch-Baltischen-Freundeskreises
und der Deutsch-Baltischen-Parlamentariergruppe 1992
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CDU/CSU

Hornhues, Prof. Dr. Karl-Heinz

Altherr, Dr. Walter

Hornung, Siegfried

Augustinowitz, Jürgen

Jäger, Claus

Austermann, Dietrich

Jäger, Renate

Barbe, Angelika

Jeltsch, Karin

Bargfrede, Heinz-Günter

Jork, Dr. Rainer

Baumeister, Brigitte

Jung, Michael

Bauer, Dr. Wolf

Jüttner, Prof. Dr. Egon

Belle, Meinrad

Kampeter, Steffen

Böhm (Melsungen), Wilfried

Kappes, Dr. Franz-Hermann

Clemens, Joachim

Karwatzki, Irmgard

Dehnel, Wolfgang

Klein (Bremen), Günter

Doss, Hansjürgen

Köhler, Dr. Volkmar

Echternach, Jürgen, PSts

Koschyk, Hartmut

Ehrbar, Udo

Krey, Franz Heinrich

Ehlers, Wolfgang

Kronberg, Heinz-Jürgen

Eichhorn, Maria

Laufs, Dr. Paul (Stellv.

Engelmann, Wolfgang

Fraktionsvorsitzender)

Eymer, Anke

Lummer, Heinrich

Francke (Hamburg), Klaus

Mahlo, Dr. Dietrich

Fritz, Erich G.

Marten, Günter

Geldern, Dr. Wolfgang von

Meinl, Rudolf

Gres, Joachim

Möller, Dr. Franz

Hammerstein, Frhr. Carl-Detelv von

Müller (Kirchheim), Elmar

Hennig, Dr. Ottfried (PStS im

Nitsch, Johannes

Bundesministerium der Verteidigung)

Ost, Friedhelm

Hinsken, Ernst

Otto, Norbert

Anhang
Päselt, Dr. Gerhard

FDP

Paziorek, Dr. Peter

Babel, Dr. Gisela

Pfeffermann, Gerhard O.

Bredehorn, Günter

Pfennig, Dr. Gero

Funke-Schmitt-Rink, Dr. Margret

Pflüger, Dr. Friedbert

Gallus, Georg, PSts

Rau, Rolf

Hansen, Dirk

Rawe, Willi (PStS beim Bundesminister für

Hitschler, Dr. Walter

Post und Telekommunikation)

Homburger, Birgit

Roitzsch, Ingrid (Parl. Geschäftsführerin)

Kolb, Dr. Heinrich

Regenspurger, Otto

Koppelin, Jürgen

Reinartz, Dr. Berthold

Lambsdorff, Dr. Otto Graf von

Rossmanith, Kurt J.

(Parteivorsitzender)

Roth, Adolf (Gießen)

Menzel, Dr. Bruno (Stellv.

Schätzle, Ortrun

Fraktionsvorsitzender)

Scharrenbroich, Heribert

Nolting, Günther

Schmidt (Spiesen), Trudi

Otto, Hans-Joachim (Frankfurt)

Schockenhoff, Dr. Andreas

Peters, Lisa

Scholz, Prof. Dr. Rupert

Richter (Mremerhaven), Manfred

Schwarz, Stefan

Schmidt, Arno

Spranger, Carl-Dieter (Bundesminister für

Teichmann, Dr. Cornelia von

wirtschaftliche Zusammenarbeit)

Timm, Jürgen

Stercken, Dr. Hans (Vors. des Auswärtigen

Würfel, Uta (Stellv.

Ausschusses)

Fraktionsvorsitzende)

Stetten, Prof. Dr. Wolfgang von
Susset, Egon

SPD

Tillmann, Ferdi

Barbe, Angelika

Uelhoff, Dr. Klaus-Dieter

Bernrath, Hans Gottfried

Voigt, Dr. Hans-Peter (Northeim)

Diedrich, Prof. Dr. Nils
Diller, Karl
Eich, Ludwig
Erler, Gernot
Graf, Günter
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Habermann, Michael

Renesse, Margot von

Hampel, Manfred

Reschke, Otto

Hämmerle, Gerlinde (Parl.

Schily, Otto

Geschäftsführerin)

Schmidt (Nürnberg), Renate, VP

Hiller, Reinhold

Schmidt-Zadel, Regina

Hilsberg, Stephan

Schreiner, Ottmar

Janzen, Dr. Ulrich

Schulte (Hameln), Brigitte

Jäger, Renate

Schwanhold, Ernst

Knaape, Dr. Hans-Hinrich

Sielaff, Horst

Koltzsch, Rolf

Sperling, Dr. Dietrich

Kübler, Dr. Klaus

Terborg, Margitta

Kuessner, Hinrich

Wartenberg, Gerd

Kuhlwein, Eckart

Weisskirchen, Prof. Dr. Gert

Lohmann (Witten), Klaus

Weißgerber, Gunter

Mattischek, Heide

Wohlleben, Verena

Meckel, Markus

Zapf, Uta

Müller (Schweinfurt), Rudolf
Niese, Dr. Rolf

Bündnis 90/Die Grünen

Oostergetelo, Jan

Poppe, Gerd

Opel, Manfred
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Zusammen 156, später 206.
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Anhang
Deutscher Bundestag — 13. Wahlperiode — 61. Sitzung. Bonn, Donnerstag, den 12. Oktober 1995
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Vizepräsident Hans-Ulrich Klose: Ich men und Herren! Zunächst möchte ich
schließe die Aussprache.
allen Bundesregierungen dafür danken,
daß sie mit jeweiliger Zustimmung der
Der Ältestenrat schlägt die ÜberweiDeutschen Bundestage in 40 Jahren eine
sung der Vorlage auf Drucksache 13/2247
in der Weltgeschichte einmalige Wiederan die in der Tagesordnung aufgeführten
gutmachungsaktion für HunderttausenAusschüsse vor. Sind Sie damit einverde von Opfern des Nationalsozialismus
standen? — Dann ist die Überweisung so
durchgeführt haben. Ich glaube, über die
beschlossen.
Dimension der Wiedergutmachung sind
wir uns im Deutschen Bundestag einig.
Ich rufe Tagesordnungspunkt 8 auf:
Dies wird in aller Welt anerkannt.
Beratung des Antrags der Abgeordneten Gert Weisskirchen (Wiesloch), Dr. Wolfgang Freiherr von
Stetten, Gerd Poppe und weitere
Abgeordnete

Weil das so ist, sollte die Bundesregierung im Fall der drei baltischen Staaten
den Beschluß des Deutschen Bundestages vom 29. Juni 1994 entsprechend den
Wünschen der Mitglieder des Deutschen
Bundestages umsetzen und damit die Not
Humanitäre Geste für die Opfer
der 300 bis 400 überlebenden KZ- und
des UN-Unrechts in den baltiGettohäftlinge - es sind wirklich nur noch
schen Staaten Litauen, Lettland
so viele - der drei baltischen Staaten Litauund Estland
en, Lettland und Estland lindern.
— Drucksache 13/1294 —
(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD und
Überweisungsvorschlag:
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie bei
Abgeordneten der PDS)
Innenausschuß (federführend)

Auswärtiger Ausschuß
Es geht in der Relation nicht um SumRechtsausschuß
men, sondern nur darum, daß die huAusschuß für Arbeit und Sozialordnung
manitäre Geste die Menschen, die noch
Haushaltsausschuß

Nach einer Vereinbarung im Ältestenrat
ist für die Aussprache eine halbe Stunde
vorgesehen. — Kein Widerspruch. Dann
ist das so beschlossen.
Vizepräsident Hans-Ulrich Klose
Ich eröffne die Aussprache. Das Wort
hat Kollege Dr. Wolfgang Freiherr von
Stetten, CDU/CSU.

leben, persönlich erreicht und ihnen das
schwere Leben erträglicher werden läßt,
ihnen aber auch das Gefühl gibt, nachdem
sie in der Hektik der Verhandlungen mit
der Sowjetunion übersehen wurden, daß
sie zumindest nicht vergessen sind.
(Beifall bei Abgeordneten des BÜNDNIS
- SES 90/DIE GRÜNEN)

Der Deutsche Bundestag hat seinerzeit
im Juni 1994 besonderen Wert darauf gelegt, daß die Verhandlungen über die Hilfe
Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten
den „individuellen Bedürfnissen der Opfer
(CDU/CSU):
nationalsozialistischer UnrechtsmaßnahHerr Präsident! Meine sehr verehrten Damen nahekommt".
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Das kann aber nicht heißen, daß man
nur Krankenhauszuschüsse gewährt, Altersheime ausbaut oder llgemeine Sozialeinrichtungen bezuschußt, die, wenn
überhaupt, nur durch Zufall auch von jüdischen Betroffenen benutzt werden. Dies
kommt den individuellen Bedürfnissen
der Betroffenen nicht im entferntesten
nahe.

verts mit persönlicher Anschrift. Dadurch
haben sie die Empfänger erreicht.
Die Sorge der Bundesregierung, Herr
Staatssekretär, Prinzipien aufzugeben
oder zur Nachahmung aufzufordern,
kann nicht geteilt werden. Bei der Verhandlung mit der Sowjetunion über die
Stiftung „Verständigung und Aussöhnung
" hat man im Frühjahr 1993 - aus welchen
Gründen auch immer - schlichtweg übersehen, daß in der Zwischenzeit die drei
Republiken Litauen, Lettland und Estland
frei waren und daß man nicht über sie
hinweg Verträge schließen konnte.

Es wurde im übrigen mit ziemlicher Verbitterung bei den Betroffenen aufgenommen, als von der deutschen Seite davon
gesprochen wurde, daß es sich nicht lohne, für die wenigen Leute eine Fondslösung vorzusehen oder eine Stiftung einzuDaran ändert auch die Bereitschaft der
richten, da die Verwaltungskosten dafür
Regierung der Russischen Föderation,
zu hoch seien.
Anträge aus Litauen und Lettland, bzw.
Wem mit 50 DM monatlich geholfen von Belarus, Anträge aus Estland anzuist, kann so etwas nicht verstehen. Der nehmen, nichts, weil dies erstens für die
Deutsch-Baltische
Parlamentarische souveränen Staaten einen Affront darFreundeskreis, ein gemeinnützig einge- stellt und zweitens die Betroffenen es
tragener Verein, dem u. a. über 100 Abge- zum Teil als Hohn empfanden. Denn für
ordnete die ses Deutschen Bundestages sie ist es eine Zumutung, für durch Deutangehören, hat sich bereit erklärt, die Ver- sche erlittenes Unrecht bei einer anderen
teilung kostenlos vorzunehmen, und sich Besatzungsmacht, durch die sie zum Teil
verpflichtet, dafür zu sorgen, daß nicht 45 Jahre Unrecht erlitten hatten, eine Enteine einzige Mark verloren geht.
schädigung einzufordern und - das ist besonders wichtig - dazu noch ein Loyalitäts(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD und
bekenntnis zur ehemaligen Sowjetunion
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
abzugeben. Das kann ja wohl nicht richtig
Unsere Parlamentariergruppe, die auch sein.
im neuen Deutschen Bundestag 76 Mit(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
glieder hat, macht sich stark dafür, daß
die Regierungen in Litauen und Lettland
Die Bundesregierung sollte daher züein solches Verfahren anerkennen und gig die Verhandlungen mit Litauen und
ihm zustimmen.
Lettland fortsetzen, um zu erreichen, daß
neben den geplanten Hilfen für stationäre
Der Verein hat im übrigen einschlägiEinrichtungen auch individuelle ambuge Erfahrungen. In den letzten drei Jahren
lante Hilfen gegeben werden können.
wurden aus Spendengeldern über 350 000
Eine leichte Aufstockung der geplanten
DM an Hilfsbedürftige in Tranchen von 30
Hilfen von 2 auf 2,5 Millionen DM rechtbis 50 DM verteilt, darunter 190 000 DM
fertigt sich auch gegenüber Estland, das
an die uns bekannten 338 jüdischen KZbereits abgeschlossen hat und allein aus
und Gettoüberlebenden, jeweils in Kuder Bevölkerungszahl, aber auch der Zahl
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der betroffenen Opfer weit weniger belas- (Beifall bei der CDU/CSU, der SPD, dem
tet ist.
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der PDS)
Wir halten das Angebot aufrecht, die
Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Das
Verteilung für die ambulante Hilfe vorzu- Wort hat jetzt der Kollege Gert Weisskirnehmen, damit keine neuen Rechtsan- chen.
sprüche entstehen, aber unbürokratische
Gert Weisskirchen (Wiesloch) (SPD):
Hilfe geleistet werden kann.
Frau Präsidentin! Meine lieben KolleginWenn wir diesen wenigen Menschen nen und Kollegen! Herr Staatsminister,
gegenüber keine persönliche humanitäre wenn Sie anschließend sprechen sollten,
Geste zeigen, bleibt einem Teil von ihnen
(Staatsminister Helmut Schäfer: Ich muß!)
zum Überleben nur die Chance der Auswanderung, weil sie im Westen oder in sprechen werden, sprechen müssen, wie
Sie sagen, dann bitte ich Sie herzlich darIsrael.
um, nicht allein eine formale RechtsposiDr. Wolfgang Freiherr von Stetten
tion zu beziehen,
Ansprüche haben, die ein Vielfaches von
dem ausmachen, was sie zum Leben in Li- (Jochen Feilcke [CDU/CSU]: Dafür braucht
man keine Politiker, genau!)
tauen oder Lettland benötigen. Nachdem
diese Menschen in jungen Jahren den
sondern noch einmal darüber nachzudensowjetischen Einmarsch 1940, dann die
ken, worum es hier geht.
grauenvolle Vernichtungsaktion des NatiEs leben noch wenige hundert Opfer,
onalsozialismus ebenso wie die Rückkehr
der Sowjets 1945 überlebt haben und da- die das Leiden unter dem NS-Terror übernach weitere 40 Jahre unterdrückt waren, lebt haben. Um diese möchten wir uns
wäre es traurig, wenn sie nun, nachdem kümmern; sie hat der Bundestag im Auge
das Land frei geworden ist, unter Umstän- gehabt, als er in der letzten Legislaturpe
den auswandern müßten, um zu überle- riode einen Beschluß gefaßt hat. Wir sind
der Meinung, daß die Opfer endlich indiben. Das sollten wir verhindern.
viduell zu ihrem Recht kommen müssen.
(Beifall bei der CDU/CSU und der SPD)
Wir wollen dabei nicht ein Rechtsprinzip
Deswegen möchte ich zum Schluß mei- oder ein Rechtssystem durchbrechen, wir
ne Bitte an die Bundesregierung wieder- haben niemanden anderes als die Menschen im Blick. Ich bitte Sie, Herr Staatsmiholen.
nister - ich meine jetzt nicht Sie persönlich,
(Vorsitz : Präsidentin Dr. Rita Süssmuth)
sondern ich meine damit die BundesreDer Bundestag will keine neuen Rechts- gierung -: Blicken Sie diesen Menschen
ansprüche, sondern will nur erreichen, einmal ins Auge! Es kann gar nicht anders
daß sein Wille im Beschluß vom 29. Juni sein, als - daß Sie danach sagen, daß das,
1994 umgesetzt wird. Es geht nicht um was wir parteien- und fraktionenübergreiGeld, sondern um Menschen, und wir fend wollen, auch die Mehrheit des Bunmüssen schnell handeln, damit diejeni- destages nachempfinden muß.
gen, die gelitten haben, die Hilfen auch
(Beifall bei der SPD, der CDU/CSU, dem
noch erleben.
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der PDS)
Danke schön.
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Aleksandrs Bergmanis - sein Großvater wurde an dem Tag ermordet, als die
Große Synagoge in Riga brannte, am 4.
Juli 1941 - sagt: „Wir gehen die Straße des
Leidens." In jenen Tagen im Juli 1941 besetzten Hitlers Truppen Lettland. Gerade
noch tausend Juden überlebten bis zum
Ende des Krieges. Zuvor lebten in Lettland
70 000. An einem einzigen Tag, dem „Blutsonntag von Riga", dem 30. November
jenes Jahres, wurden allein 25 000 Juden
ermordet. Der Tod machte Platz im Getto
für Juden aus Berlin und aus dem Rheinland. Was würden uns die Ermordeten,
könnten sie reden, heute sagen - von ihrer
Lebenslust, von ihrer Todesangst, von ihrer unendlichen Qual, von ihrer überwältigenden Verzweiflung?

Am 23. September 1943 gingen die
Juden des Gettos von Vilnius ihre letzten
Schritte. Sie wurden erschossen im Wald,
gehetzt in Todeslagern. Mit ihnen starb
der Humus für die unverwechselbare Kultur des Schtetl im europäischen Osten.
Das Schtetl sog in sich auf die Sehnsucht
nach Geborgenheit und das Verlangen
nach Grenzüberschreitung, nach vertrauter Nähe und verheißender Ferne. Alles
Neue fand einen Platz im Innern: Sprache, Musik, Malerei. Das Fremde behielt
aber seine Würde. Das Äußere konnte
bedrohlich werden - und das wurde es
in den Jahrhunderten -, und doch verlor
es seinen Schrekken, weil es der eigenen
Unvollkommenheit ein Spiegel war. Die
Kultur des osteuropäischen Judentums
sprang über die Mauern und bewahrte
Noch leben die Zeugen einer schrecksich doch ihren eigenen Kern.
lichen Zeit. Margers Vestermanis, Direktor
des Dokumentationszentrums der Juden
Davon ist nichts mehr, nur noch die
in Lettland, kämpft an gegen den endgül- wenigen, die überlebt haben. Die Heimat
tigen Tod, gegen das Vergessen.
faßte Mordechaj Gebirtig in die Zeilen:
Vilnius, Jeruschalaim de Lita, das litauische Jerusalem, beherbergte einmal
150 Synagogen und Bethäuser, heute die
Hauptstadt Litauens. Das war damals Ort
der Begegnung der Kulturen. Hier schnitten sich die Kreuzwege von Ost und West:
gemeinsames Lernen voller Spannungen.
Von der Viertelmillion Juden vor der Nazidiktatur überlebten 15 000.

Gehabt hab' ich a Hojm, a bisl Rojm,
a Schtikl Wirtschaft,
Gebunden Worzln, wie a Bojm.
Davon ist nichts mehr.
Gert Weisskirchen (Wiesloch)

Fragen Sie den Kollegen von Stetten.
Als er am 23. September 1993 in Vilnius in
Erinnerung an das Getto war, haben die
Leute ihm gesagt - nicht mit Worten, sonErschütternd die Zeilen aus dem Poem
dern mit ihren Augen -: Tu was, bevor wir
von Hirsch Glick. Er schrieb in seinem Gesterben. - Das lesen wir in den Gesichtern
dicht „Sog nit kejnmol" :
der Überlebenden des Naziterrors.
Sag niemals, daß es dein letzter
Unser Antrag will nichts anderes, als
Gang sei,
weil du kein Himmelblau siehst in daß wir etwas für die Opfer tun, solange
sie noch leben.
den Wolken, schwer wie Blei.
Einst kommt die Stunde, die wir im
Wir erkennen an, daß die Leistungen
Herzen tragen.
der Bundesregierung Gutes bewirken
„Hier sind wir!" wird jeder Schritt
können. Krankenhäuser und Altersheime,
dann von uns sagen.
das alles hilft. Nur, jeder sollte wissen, was
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in Lettland das Wo rt„Altersheim" bedeutet. Es hat dorteine andere Bedeutung als
bei uns. Dort wird es als ein Armenhaus
aufgefaßt, in das in Not Gefallene eingewiesen werden.

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Am Stadtrand von
Riga in Lettland liegt neben der Bahnstation Rumbula ein kleines Waldstückchen.
Vor zwei Jahren bin ich mit etwa hundert
alten Menschen dorthin gegangen. Es waMargers Vestermanis sagt dazu:
ren Juden aus aller Welt, die dort 1941 ihre
Wir wollen in unsere Wohnungen,
Familien, ihre Freunde verloren hatten.
wo wir unser Leben gelebt haben.
Da wollen wir auch sterben. Es geht
Am 30. November und am 8. Dezemja nicht ums Leben. Es geht ja um ber 1941 wurden aus dem Rigaer Getto
die letzten Lebensjahre. Ich denke, jeweils Kolonnen von tausend Menschen
wir werden den deutschen Staat hinaus nach Rumbula getrieben. Tatzeunicht sehr lange belasten.
gen berichten von diesem Tag:
Bis auf die Unterwäsche entkleidet,
Das sagen die Opfer: Wir werden den
mußten die Juden in gleichbleibendeutschen Staat nicht sehr lange belasdem Fluß auf die Gruben zurücken,
ten. Ich bitte uns alle, daß wir diese Worte,
die sie dann über eine Schräge
wenn wir im Januar oder wann immer wir
betreten mußten. In den Gruben
über den Antrag abstimmen, aufgenommußten sich die Juden mit dem Gemen und gehört haben. Sie leben nicht
sicht nach unten nebeneinander
mehr lange. Ihre Zahl schrumpft. Es sind
legen. Aus kurzer Entfernung wurnur noch wenige.
den sie durch Genickschüsse geDie Gesellschaft für Christlich-Jüdische
tötet. Die nachfolgenden Opfer
Zusammenarbeit hat uns vorgestern eimußten sich unter Ausnutzung des
nen Brief geschrieben. In dem Brief heißt
vorhandenen Raums und der entes am Schluß:
standenen Lücken auf die soeben
Die betroffenen Menschen sind
vor ihnen Erschossenen legen.
alt. Ihr Leben wurde von uns DeutDie Tatzeugen berichten, daß es dabei auf
schen so tief beschädigt, daß sie bis
dem Gelände „von Uniformierten gewimheute darunter schwer zu leiden
melt" habe. Einige Tage später setzte das
haben. Es sollte für Deutschland
Reichssicherheitshauptamt in Berlin eine
eine selbstverständliche Geste der
„Ereignismeldung UdSSR" Nr. 155 ab. DarMenschlichkeit sein, den Opfern
in hieß es lakonisch:
durch regelmäßige persönliche ZuDie Zahl der in Riga verbliebenen
wendungen wenigstens ihren LeJuden - 29 500 - wurde durch eine
bensabend etwas erträglicher zu
vom höheren SS- und Polizeiführer
gestalten.
Ostland durchgeführte Aktion auf 2
(Lebhafter Beifall im ganzen Hause)
500 verringert.
Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Es
Zu den wenigen Überlebenden dieser
spricht jetzt der Kollege Winfried Nacht- Massaker gehören z. B. Ella Medalje, die
wei.
wegen ihres sogenannten arischen Aussehens noch vor der Grube entkommen
Winfried Nachtwei (BÜNDNIS 90/DIE
konnte, und der hier schon mehrfach anGRÜNEN):
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gesprochene Margers Vestermanis, der
damals als 16jähriger der SS als „Arbeitsjude" noch nützlich war. Es wurde auch
schon angesprochen, daß nach der Vernichtung der Rigaer Juden in den leeren
Wohnungen Juden aus Deutschland, aus
dem Hamburger Raum, aus dem Rheinland, aus Westfalen, aus Süddeutschland,
zusammengepfercht wurden.
In der sowjetischen Zeit wurde der Massenmord an den Juden weitgehend totgeschwiegen, und es galt über Jahrzehnte
als ihr Schicksal, verfolgt, vergessen, gedemütigt zu sein.
Seit fünf Jahren nun haben sich die Vereine ehemaliger Getto- und KZ-Häftlinge
an die Repräsentanten der Bundesrepublik gewandt. Sie haben viel Mitgefühl erfahren. Aber wie ist es mit Taten gewesen?
Angeboten worden sind sicherlich nützliche humanitäre Investitionen. Nur mußten die Betroffenen selbst feststellen, daß
das so etwas sei, wie wenn man Ertrinkenden eine Rettungsstation baut, statt ihnen
Rettungsringe zu geben. In der letzten Zeit
wird deutlich, daß dieses Angebot nicht
nur den individuellen Bedürfnissen der
Betroffenen nicht entgegenkommt, sondern daß diese humanitären Investitionen
ihnen im besten Fall nur zufällig zugute
kommen.

lebenden NS-Opfern in ganz Osteuropa
die Tür vor der Nase zu.
Ich meine, daß diese bisherige Verweigerungshaltung der Bundesregierung tatsächlich auf eine „biologische Lösung"
hinausläuft, und der Bundestag, der hier
vor Monaten so würdig und bewegend
der Befreiung von Auschwitz, des Kriegsendes und der Millionen Opfer gedacht
hat, darf, denke ich, nicht zulassen, daß
die ärmsten der überlebenden NS-Opfer
bewußt vergessen werden.
(Beifall im ganzen Hause)
Wenigstens ein Lebensabend ohne
materielle Not, das ist die Selbstverständlichkeit, die wir mit unserem Gruppenantrag für die NS-Opfer im Baltikum
bewirken wollen. Bürgerinnen und Bürger
in Freiburg, Göttingen, Münster, Lingen,
Bielefeld, Hamburg, Bremen, Lübeck, Berlin, Leipzig und anderen Städten setzen
sich inzwischen sehr engagiert und persönlich für diese Menschen ein. Ich meine,
wir als Parlament und die Bundesregierung sollten diesem vorzüglichen Vorbild
von Bürgerinnen und Bürgern in diesem
Land endlich nachkommen.
Danke schön.
(Beifall im ganzen Hause)

Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Das
Wort hat jetzt der Kollege Professor Dr.
Die Bundesregierung lehnt eine indiSchmidt-Jortzig.
viduelle Regelung mit der Begründung
Dr. Edzard Schmidt-Jortzig (F.D.P.):
ab, damit würde man - etwas platt gesprochen - ein Faß aufmachen. Das stimmt in Frau Präsidentin! Meine Damen und Hermehrfacher Hinsicht ganz und gar nicht. ren! Das ist nun - namentlich für einen
Abgeordneten der Regierungskoalition Erstens wird damit die verzweifelte
mit diesem Antrag wirklich einigermaßen
Lage dieser einigen hundert Menschen
schwierig. Im Grundsatz kann es ja übervöllig negiert; zweitens läuft es auf die Behaupt niemanden geben, der dagegen ist,
strafung der Menschen hinaus, die eben
daß sich die Bundesrepublik Deutschland
in ihrer Heimat blieben und nicht in den
weiter für jene Opfer des NationalsoziaWesten auswandern, und drittens schlägt
lismus engagiert, die bisher noch ohne
es schlichtweg den wenigen tausend noch
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oder jedenfalls ohne angemessene Entschädigung geblieben sind. Das gilt namentlich bezüglich derjenigen Menschen,
die erst nach dem Fall des Eisernen Vorhangs überhaupt in die Lage kamen, eigenständig und individuell ihre Ansprüche
vorzubringen.
Ich will auch persönlich sagen, daß sich
die Wiedergutmachung nicht nur aus
Gründen der Gleichbehandlung, sondern
aus unmittelbarem Gerechtigkeitsempfinden an dem messen lassen muß, was
andere Opfer bereits erhalten bzw. erhalten haben. Ich denke insbesondere an die
Fälle in Rußland, Polen und Weißrußland.
Dortwerden zwar insgesamt weniger Mittel pro Entschädigungsfall ausgezahlt, weil
die Stiftungsförderung mit dem Kapitallimit die Leistungen begrenzt, dafür gibt es
aber individuelle Entschädigungen, was
bei der Armut in jenen Ländern sicherlich
noch besonderes Gewicht hat.
Andererseits: Wie paßt das jetzt noch,
wo die Verhandlungen mit Estland, Lettland und Litauen abgeschlossen sind
bzw. kurz vor dem Abschluß stehen? Freilich zählte die deutsche Verhandlungslinie
dort nur auf institutionelle Förderung.
Dreimal 2 Millionen Mark sollten in die
baltischen Staaten gehen. Damit werden
Altersheime, Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser finanziert, aber das kann im
Grunde nicht zufriedenstellen.
(Beifall im ganzen Hause)
Denn Wiedergutmachung für persönlich
erlittenes Unrecht bedarf nun einmal individueller Entschädigung. Über die
Höhe der Ausgleichsleistungen, die einzelnen Ausgleichsvoraussetzungen, die
Auszahlungsmodalitäten, die Organisationsfragen etc. wäre sicherlich noch zu
sprechen. Dabei müssen sicherlich auch
die Präzedenzwirkungen, das Gesamtvo-

lumen, der jeweils staatspolitische Kontext und ähnliches eine Rolle spielen. Das
mag angesichts des erlittenen Leids der
Menschen immer rasch als engherzig und
bürokratisch erscheinen, ist aber für einen haushaltsmäßig so durchreglementierten Korpus wie den deutschen Staat
unumgänglich.
Jedoch muß wieder darauf hingewiesen
werden, daß es sich wirklich nur um wenige Fälle handelt und die zu bedenkenden
Menschen ein Alter erreicht haben, das
jedes weitere Zuwarten verbietet.
Für den Antrag spricht also vieles, wenn
nicht sehr vieles. Es gilt, ihn mit den fortgeschrittenen Verhandlungen und deren
Resultaten noch irgendwie in Einklang zu
bringen. Man bedauert, daß sich die Beratungen nicht früher, aus welchen Gründen auch immer, in diese Richtung bewegen konnten.
Ich hoffe sehr, daß es für eine zusammenführende Lösung noch nicht zu spät
ist und daß am Ende ein für die betroffenen Menschen wirklich gedeihliches
Ergebnis steht. Ich persönlich jedenfalls
würde dies sehr gern unterstützen.
Danke.
(Beifall im ganzen Hause)
Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Als
nächste hat die Kollegin Ulla Jelpke das
Wort.
Ulla Jelpke (PDS): Frau Präsidentin!
Meine Damen und Herren! Das Gute an
dem uns heute vorliegenden Antrag ist,
daß er nicht versucht, die Lage zu beschönigen, daß er in klaren Worten sagt,
worum es geht, nämlich lediglich um eine
humanitäre Geste in Richtung der baltischen NS-Opfer.
Der Staat BRD hat in den zurückliegen
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den 50 Jahren nie ein Hehl daraus gemacht, für wen er sich in Lettland verantwortlich fühlt und für wen er die Rechtsnachfolge übernommen hat. 50 Jahre lang
hat man den Opfern mit größtem Zynismus und in aller Konsequenz Hilfeleistungen verwehrt. Nicht ein einziger hat eine
Entschädigung ausgezahlt bekommen.
Ganz offensichtlich haben die diversen
Regierungen dieses Bundes auf die biologische Lösung des Problems gesetzt,
nämlich auf das langsame Dahinsterben
der NS-Opfer.
80 000 Jüdinnen und Juden haben die
Nazi-Schergen während ihres Terrorregimes in Riga umgebracht. Nach der systematisch bet riebenen Vernichtung der
Jüdinnen und Juden durch die SS folgte die
Verweigerungshaltung der Verantwortlichen in der BRD.

(Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten [CDU/
CSU]: Sie sind sehr hilfreich!)
Nichts charakterisiert diese Verbundenheit besser als die Äußerung eines
SS-Rentners mit Namen Boris Michailows
gegenüber dem Fernsehteam von „Panorama".Er bedankte sich bei der deutschen
Regierung dafür, daß sie die alten Kämpfer der Waffen-SS nicht vergessen hat. Er
sagte, er hätte nie gedacht, daß einmal
wieder eine Zeit kommen werde, in der
seine Dienste für Hitler vom deutschen
Staat honoriert würden.

Die Bundesregierung will sich nun mit
einer einmaligen Zahlung von 2 Millionen
DM an die drei baltischen Staaten von den
Entschädigungsforderungen freikaufen.
Das tatsächlich erfahrene Leid, der tatsächlich entstandene Schaden der Opfer
wird damit weiterhin nicht berücksichtigt
Von den KZ-Häftlingen lebten 1993 nur und bis zum bitteren Ende ignoriert.
noch 124 Menschen in Litauen. Heute
Ich hoffe dennoch, daß dieser Antrag in
leben sie unter den schlimmsten matediesem Haus eine Mehrheit finden wird;
riellen Bedingungen; das haben wir hier
denn ich denke, daß meine Gruppe ihn
schon von einigen Kolleginnen gehört. Sie
unterstützen wird.
sind teilweise nicht einmal in der Lage,
Danke.
ihre medizinische Versorgung zu finanzieren.
(Beifall bei der PDS)
Das rührt die Bundesregierung wenig.
Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Als
Selbst heute wird mit allen bürokratischen
letzter zu diesem Tagesordnungspunkt
Schlichen versucht, sich der Entschädispricht der Staatsminister
gungszahlungen zu entziehen. Nichts chaHelmut Schäfer.
rakterisiert dieses Verhältnis krasser als
Helmut Schäfer, Staatsminister im
die Tatsache, daß die Täter, die lettischen
Angehörigen der Waffen-SS, selbstredend Auswärtigen Amt: Frau Präsidentin! Meine
Ansprüche auf eine Kriegsversehrtenren- Damen und Herren! Ich glaube, daß diete haben. Während die Opfer leer aus- ses Thema zu ernst ist - das war ja auch
gehen, bekommen die Veteranen der SS bei den Ausführungen der ersten drei
gleich das Siebenfache der normalen let- Redner deutlich -, als daß es für Versuche
tischen Rente durch die BRD ausgezahlt. ausgenutzt werden könnte, die BundesreHier hat die BRD sofort die Rechtsnachfol- gierung in irgendeiner Weise anzugreifen.
ge übernommen; den Tätern gilt die Für- Ich muß hier sowohl die vom Redner der
Grünen geäußerte Behauptung zurücksorgepflicht dieses Staates.

285

Anhang
weisen, wir warteten eine biologische
Lösung ab, als auch Ihre Ausführungen
zur Waffen-SS, die schlicht falsch sind. Erkundigen Sie sich bitte über die genauen
Einzelheiten, dann werden Sie sehen, daß
Ihre Ausführungen unzutreffend sind.
Meine Damen und Herren, ich muß
Ihnen sagen, daß die Entschließung, die
am 29. Juni 1994 im Deutschen Bundestag verabschiedet wurde, von der Bundesregierung von Anfang an begrüßt worden
ist. Sie wissen, daß es in diesem Zusammenhang Verhandlungen auch mit der
Zielsetzung dieses Antrages gegeben hat,
und zwar sehr deutlich, um humanitäre
Hilfe für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in den baltischen
Staaten zu leisten, die vorher nicht entschädigt werden konnten. Sie kennen die
Gründe.

rüber sind wir uns völlig im klaren - Nachforderungen kommen. Es wird dann ein
Präzedenzfall ausgelöst, über den man
hier nachdenken muß.
Meine Damen und Herren, es ist mit allen drei baltischen Regierungen Einigkeit
darüber erzielt worden, daß mit den Projekten, die durch die jeweils 2 Millionen
DM, die wir jedem der baltischen Staaten
zur Verfügung stellen werden, den individuellen Bedürfnissen der NS-Opfer
nahegekommen wird, so wie es in Ihrem
Antrag auch heißt.
Wir haben am 22. Juni 1995 eine Re-

gierungsvereinbarung über die Finanzierung solcher Projekte abgeschlossen. Wir
schaden uns außenpolitisch, wenn nunmehr von neuem mit Estland verhandelt
werden sollte, obwohl Estland davon Gebrauch gemacht hat und einverstanden
(Zuruf von der CDU/CSU: Auch von der
ist. Solche Neu- und Nachverhandlungen
DDR nicht!)
würden auch die laufenden VerhandlunIch will das jetzt nicht zu einer Gegen- gen mit Lettland und Litauen verzögern.
polemik machen, sondern nur feststellen,
Die litauische Regierung ist mit der von
aus welchen Gründen die Opfer dort im
uns vorgeschlagenen Lösung einer humaGegensatz zu denen in anderen Staaten
nitären Geste einverstanden und will ein
nicht früher entschädigt werden konnten.
konkretes Projekt vorlegen. Das dortige
Das Entschädigungsangebot - Sie ver- Außenministerium drängt darauf, daß
suchen hier schon wieder die Dinge zu bereits auf der nächsten Kabinettssitzung
verdrehen - heißt nicht 2 Millionen DM dieses Thema abschließend beraten wird.
für die drei baltischen Staaten, sondern Die lettische Regierung hat angekündigt,
es heißt jeweils 2 Millionen DM für jeden in Kürze einen konkreten Vorschlag vorzueinzelnen baltischen Staat.
legen, sobald die Regierung dort neu gebildet wird. Die deutsche Botschaft in Riga
Dieses Angebot - ich muß das sagen,
ist angewiesen, den neuen Minister sofort
sosehr ich mir bewußt bin, wie wenig po- darauf anzusprechen.
pulär es sein wird - liegt im Vergleich zu
Der Bundesregierung ist die Situation
den dort noch lebenden Opfern natürlich
durchaus bekannt, Herr Kollege Weisserheblich höher als die Mittel, die wir für
kirchen. Ich teile Ihre Beschreibung des
Moskau, für Minsk, für Kiew zur Verfügung
grauenvollen Unrechts; denn ich war bei
stellen konnten, und Sie müssen das wirkmeiner allerersten Reise, die mich jelich auch bedenken. Wenn Sie diese Mittel
mals in die Sowjetunion geführt hat, 1968
individuell auszahlen wollen, werden - da-
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schon in Litauen. Ich war auch in Wäldern,
in denen solches Unrecht geschehen ist.
Ich erinnere mich sehr wohl, auch wenn
das schon sehr lange zurückliegt.
Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Herr
Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Volker Beck?
Helmut Schäfer, Staatsminister im
Auswärtigen Amt: Ich möchte gern meine
Rede fortsetzen.
Ich darf Ihnen sagen, daß es auch für
die drei baltischen Regierungen nicht einfach war, die zum Teil erheblich divergierenden Meinungen der Betroffenen zum
deutschen Angebot angemessen zu beantworten. Wir wollen diese Schwierigkeiten der baltischen Regierungen und auch
die hier aufgezeigten Schwierigkeiten in
keiner Weise ignorieren, aber ich muß
hier sagen: Es ist vor allem auch Sache der
Regierung der baltischen Staaten, eine für
möglichst alle Opfer des nationalsozialistischen Regimes zufriedenstellende Lösung
zu finden.
Ich bin der letzte, Herr Kollege SchmidtJortzig, der hier nicht auch die Meinung
vertritt, daß man bei den Beratungen, die
noch anstehen und die sich auch mit dem
uns zur Verfügung stehenden Finanzrahmen beschäftigen müssen - das muß eine
Bundesregierung hier auch sagen dürfen
-, Überlegungen anstellen kann, in welcher Weise man dieses oder jenes noch
verändern wird.
Wir sind uns durchaus bewußt, wie die
Interessenlage ist und welche dringenden
Probleme von Ihnen erkannt und hier
auch dargestellt worden sind. Aber ich
muß noch einmal sagen: Wir haben bei
den bisherigen Verhandlungen versucht,
das, was uns zur Verfügung steht, einigermaßen sinnvoll anzuwenden, im Ge-
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spräch mit den Regierungen zu einer Einigung zu finden. Wenn Sie im Deutschen
Bundestag der Auffassung sind, das sei so
nicht richtig, muß das hier neu bedacht
und im Verlauf der Beratungen, die noch
anstehen, auch neu diskutiert werden. Ich
weise nur darauf hin, daß es Bedenken
gibt, die ich hier zumindest vorsichtig angedeutet habe und die nicht mit den einzelnen Opfern dort, sondern mit Folgewirkungen, die nicht auszuschließen sind, in
Zusammenhang stehen.
Vielen Dank.
(Beifall bei der F.D.P. und der CDU/CSU)
Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Das
Wort zu einer Kurzintervention hat der
Kollege Wolfgang von Stetten.
Dr. Wolfgang Freiherr von Stetten
(CDU/CSU):
Herr Staatsminister Schäfer, wenn von
der Bundesrepublik Deutschland ein Signal gegeben wird, daß ein Teil dieser
Gelder - mit oder ohne Aufstockung - für
individuelle Maßnahmen zur Verfügung
steht, machen wir von der Deutsch-Baltischen Parlamentariergruppe uns dafür
stark, die Regierung in Litauen und Lettland dazu zu bringen, dem zuzustimmen,
und sorgen dafür, daß die Regierung in
Estland, die jetzt wieder gewechselt hat,
keine Intervention macht; denn die Sache
mit Estland ist abgeschlossen, und Estland
hat das Problem auch nicht.
Ich wäre dankbar, wenn das Signal von
der Regierung käme. Wir machen uns in
persönlichen Verhandlungen mit den dafür Zuständigen in Litauen und in Lettland
dafür stark, eine Zustimmung zu einer wie
auch immer gearteten Individuallösung
neben der stationären Lösung zu erreichen.
(Beifall bei der CDU/CSU, der SPD und

Anhang
dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Eine
weitere Kurzintervention vom Kollegen
Volker Beck.

Ich meine, es gibt einfache Lösungen.
Die Deutsch-Baltische Parlamentariergruppe und die Claims Conference haben
angeboten, die individuelle Entschädigung dieses Personenkreises zu organisieren. Das ist neben den Vereinbarungen
über die 2 Millionen DM für die jeweiligen
Staaten organisierbar. Wenn Sie die Summen, die in Rußland und in Belorußland
an die Opfer individuell über die Stiftung
ausgezahlt werden, auch diesen 340 noch
lebenden NS-Opfern zukommen lassen,
wird die Bundesrepublik davon nicht arm.
Ich denke, sie nützt ihrem internationalen
Ansehen dadurch sehr und wird dieser
historischen Aufgabe gerecht.

Volker Beck (Köln) (BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN):
Herr Schäfer, ich hätte Sie gerne zu der
Verhandlungsstrategie der Bundesregierung gegenüber den baltischen Staaten
befragt. Wir hatten ein Berichterstattergespräch im Innenausschuß mit einer Vertreterin Ihres Ministeriums, bei dem ich
den Eindruck gewonnen habe, daß man
mit Estland prioritär dahin gehend verhandelt hat, daß es zu einem Notenaustausch kommt, mit dem Estland für seine
(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN,
Staatsbürger auf weitere Ansprüche gebei der CDU/CSU, der SPD und der PDS)
genüber der Bundesrepublik Deutschland
Präsidentin Dr. Rita Süssmuth: Damit
verzichtet. Das klingt meines Erachtens
danach, daß man mehr an einem außen- schließe ich die Aussprache.
politischen Ablaßhandel als an einer Entschädigung derjenigen Menschen Interesse hat, die so unendliches Leid durch
einen deutschen Staat, dessen Rechtsnachfolger wir sind, erlitten haben.
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Auszug aus dem Buch "Wolfskinder-Glücksmomente" Seite 193.

Spenden über die Stauder Stiftung:

Wie ich über meinen Schatten springen musste
Am wohlsten fühle ich mich in der Rolle des Machers, des Pushers.
Es fällt mir schwer, andere um einen Gefallen zu bitten. Und doch
wurde ich zum tausendfachen Bittsteller, zum »Bettelbaron«, zum
»Spenden-Ermunterer«. Ich konnte über meinen Schatten springen, weil ich das nicht für mich getan habe, sondern für andere
– für Menschen, die keine Stimme, keine Lobby hatten – wie die
Wolfskinder. Die Spenden liefen – und laufen auch heute noch –
über die Stauder Stiftung und den Deutsch-Baltischen Parlamentari-schen Freundeskreis e. V.
Hedwig Stauder
Wer war diese ungewöhnliche, eigenwillige
und liebens-werte Frau? Sie wurde 1902 in
Stuttgart geboren. Nach der höheren Handelsschule arbeitete sie als Stenotypistin in
der Waldorf-Astoria-Zigarrenfabrik. Weil der
Chef der Fabrik, Emil Moldt, für die Kinder
seiner Belegschaft eine freie Schule einrichtete, lernte Hedwig Stau-der Rudolf Steiner
kennen. Viele seiner Ideen verinnerlichte sie,
so auch den Naturschutzgedan-ken. Später
wurde sie Prokuris-tin und Geschäftsführerin
bei einer großen Firma.

Hedwig Stauder
(1902-1996)

Im Frühjahr 1985 las sie eine Zeitungsanzeige in den Stuttgarter
Nachrichten. Darin wurde für den Altersruhesitz auf Schloss Stetten geworben. Hedwig Stauder erinnerte sich: 55 Jahre zuvor war
sie mit ihrer Schwester bei einer Wanderung auf Schloß Stetten
vorbeigekommen.
316

Anhang
Sie rief bei meiner Frau an, die seinerzeit Geschäftsführerin der
Residenz Schloß Stetten war: Frau Stauder erzählte, sie wolle eine
Stiftung machen und ich solle sofort nach Schwieberdingen kommen. Ich war skeptisch. Wenn meine Frau nicht gesagt hätte: »... es
war eine klare, fordernde Stimme ...«, hätte ich mich nicht darum
gekümmert.
Ich erinnere mich gut an meinen ersten Besuch bei ihr: Betraten
wir ein Zimmer, wurde sofort im Flur das Licht gelöscht – und umgekehrt. Ihr ganzes Leben war geprägt von Sparsamkeit. Sie war
geizig gegen sich selbst – aber groß-zügig gegenüber anderen.
Eine weitere kleine Anekdote kann dies veranschaulichen: In der
Zeit der nachfolgenden Verhandlungen wurde mir ausdrücklich
untersagt, zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr anzurufen. Den tieferen Sinn erfuhr ich erst, als ich einmal aus irgendeinem Grund
doch gegen 12 Uhr in Schwieberdingen anrief. Frau Stauder zeigte
ihre Missbilligung deutlich. Nach meiner etwas schnoddrigen Frage, was denn so heilig sei um diese Zeit, erfuhr ich den Grund: Die
Nachbarin koche für sie Mittagessen und kündige per Telefon an,
wann das Essen am Zaun abzuholen sei.
»Na und? Dann ist das Telefon halt mal besetzt, wenn die Nachbarin anruft!«, erwiderte ich. Jetzt wurde Frau Stauder fast zornig:
»Sie verstehen aber auch gar nichts! Die Nachbarin ruft nicht richtig an. Sie lässt das Telefon dreimal klingeln. Dann legt sie auf. So
sparen wir die Kosten des Anrufs!«
Ich konnte mir das Lachen über diese Art der Sparsamkeit nicht
verkneifen. »Männer sind halt zu dumm, so etwas zu verstehen!«
Das war ihre Antwort.
Mit ihrer Sparsamkeit hat sie ein kleines Vermögen zusammengesammelt. Sie hatte keine Erben und wollte schon Ende der Siebziger, Anfang der Achtzigerjahre ihr Geld dem praktischen Umweltschutz zur Verfügung stellen: für Feuchtbiotope, Naturwiesen und
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Ähnliches. Sie setzte auf Vermittlung eines Rechtsanwaltes die
Universität Hohenheim unwiderruflich als Alleinerbin ein. Es ist absolut unüblich, ein Testament mit »unwiderruflich« zu versehen.
Gleichzeitig gründete sie eine Stiftung mit einem namhaften Betrag. Die Universität verwaltete die Stiftung. Der nicht uneigennützige Vermittler wurde dafür Honorarprofessor der Universität
Hohenheim. Sie verwendete die Gelder aber nicht Hedwig Stauders Intention entsprechend. Frau Stauder missbilligte, dass Doktorarbeiten unterstützt wurden mit Themen wie zum Beispiel: »Die
Auswirkungen des Bremsenbefalls bei Rindern auf die Qualität von
Milch und Fleisch« oder »Der Schutz von Beeten vor Schneckenfraß
mit Hilfe von Blechzäunen«.
Daher zog sie einen namhaften Betrag der Universitätsstiftung zurück und gründete mit diesem Geld und dem Rest ihres Vermögens eine zweite Stiftung: die Stauder Stiftung. Zweck der Stiftung
war die Unterstützung der Umwelt sowie von Kranken und Pflegebedürftigen.
Als ich ihr Ende 1992 von den Wolfskindern erzählte, die ich in Litauen kennengelernt hatte, war sie sofort damit ein-verstanden,
den Zweck zu erweitern. So wurde die Stauder Stiftung der Drehund Angelpunkt für alle Aktivitäten, für die Sammlung und Verwaltung der Spenden und ihre Verwendung. Es war der ausdrückliche
Wunsch von Frau Stau-der, dass dies auch nach ihrem Tod weitergeführt wird. Sie lebte fast elf Jahre auf Schloß Stetten und starb
hoch betagt im Jahre 1996 mit 94 Jahren.
Bis wenige Wochen vor ihrem Tod beobachtete sie so gründlich
und korrekt, wie sie im Berufsleben war, die Stiftungsgeschäfte. Alles musste »dreifach« und schriftlich angeordnet und festgehalten
werden. Sie hatte genaue Vorstellungen, wer, was, wo und wie zu
bekommen hatte. Wenn ich dies nicht sofort erledigte, wurde ich
deutlich von ihr belehrt: »Sofort heißt heute – denn sonst hätte ich
demnächst gesagt!«
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Adamkus

Valdas

246

Adenauer

Konrad

36, 37, 38, 198

Albowitz

Ina

32

Alftermann

Felix

32

Altherr

Dr. Walter

32, 259

Antanaitis

Vaidotas

23, 24

Arndt

K. W. Herne

32

Atamuk

Salaom

60, 61, 62

Augustinowitz

Jürgen

259

Austermann

Dietrich

259

Babel

Dr. Gisela

260

Barbe

Angelika

27, 259, 260

Bargfrede

Heinz-Günter

259

Barkan

Rafail

25, 137

Bauer

Dr. Wolf

259

Bauhaus

Gerd

108

Baumeister

Brigitte

259

Belle

Meinrad

259

Benz

Wolfgang

47, 48

Bergmann
(Bergmanis)

Dr. Alexander
(Aleksandris)

10, 25, 26, 129,130,
137, 147, 160, 161, 164,
165, 177, 178, 187, 202,
205, 208, 209, 214, 215,
219, 222, 224, 225, 281

Bernrath

Hans Gottfried

27, 32, 260

Berridge

Janat

32

Bertiene

Frau

224
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Bierling

Hans-Dirk

32

Bloch

Dr. Rolf

229

Blüm

Norbert

198

Blumenau

Juliane

168

Blumenthal

Rachel

229

Bobliene

Frau

229

Bohl

Friedrich

209, 210

Böhm

Wilfried

259

Bormann

Herr

44

Bossle

Lothar

199

Brancovskaja

Jocheles Faina

254

Brändle

Dr. Rudolf

227, 228

Brandsen

Frau

230

Brazauskas

Algirdas

52, 106, 108, 159

Brecht

Dr. Eberhard

27

Bredehorn

Günter

260

Brentano

Heinrich von

38

Brockmeyer

Dr. Norbert

15

Brozik

Dr. Karl

105

Bubis

Ignatz

32, 49, 103, 104, 105,
138, 218

Bulganin

Nikolai
Alexandrowitsch

37, 38

Butenschön

Dr. Marianna

24, 220, 221

Carstens

Karl

198

Castorf

Dr. Henning

186, 187

Chruschtschow

Nikita

37

Clemens

Joachim

259

Dehnel

Wolfgang

32, 259

Diedrich

Prof. Dr. Nils

260
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Diller

Karl

260

Dittmer

Jutta

32

Doss

Hansjürgen

259

Dovi

Herr

42, 43

Dregger

Dr. Alfred

32

Duve

Freimut

27

Echternach

Jürgen

259

Ehlers

Wolfgang

259

Ehmke

Prof. Horst

32

Ehrbar

Udo

259

Ehre

Ida

47

Ehrenburg

Ilja

197

Eichhorn

Maria

259

Eichhorn

Ludwig

260

Eißler

Manuela

15

Engelmann

Wolfgang

32, 259

Erb

Alfons

121

Erb

Elisabeth

121, 123, 138, 140

Erler

Gernot

82, 260

Essen

Dr. Jörg van

32

Esser

Otto

201

Eymer

Anke

259

Färber-Husemann

Renate

111, 114

Filbinger

Hans

194, 197, 198, 199, 200

Fockenberg

Winfried

32

Francke

Klaus

259

Frank

Hans Georg

96

Friedman

Michel

204

Fritz

Eich G.

259
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Fuchs

Katrin

27

Funke-Schmitt-Rink

Dr. Margret

260

Gajowniczek

Franciszek

122, 123

Galinski

Heinz

47

Gallus

Georg

32, 260

Gast-Kellert

Vera

193

Gauck

Joachim

198

Geiger

Michaela

32

Geldern

Dr. Wolfgang von

259

Gelpernas

Dimitrijus

34, 35, 99, 114, 129,
130, 131, 137, 138, 177,
178, 180, 202, 223

Genscher

Hans-Dietrich

11, 221

Gerstein

Kurt

127, 128

Gerstein

Arnulf

32, 125, 126, 127, 128

Gerster

Johannes

27

Glasen

Dr. Christoph

194, 195, 196

Glotz

Dr. Peter

27

Goble

Paul A.

231, 232, 238

Goldemann

Patricia

15

Gorbatschow

Michael

16, 23, 51, 52, 76, 77

Görk

Volker

188

Graf

Günter

260

Gres

Joachim

32, 259

Gritenas

Paulius

68

Grochtmann

Elisabeth

32

Große

Peter der

75

Günter

Dr.

203

Gurin-Loov

Frau

76, 137, 202, 233

Habermann

Michael

261
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Hallstein

Walter

38

Hämmerle

Gerlinde

27, 261

Hammerstein

Carl-Detlev Frhr. von

259

Hampel

Manfred

261

Hanewinckel

Christa

32

Hans

Dirk

32

Hansen

Dirk

260

Harries

Klaus

32

Heinzerlin

A.

181

Heistermann

Dieter

32

Helmin

Rudolf

224

Henning

Dr. Ottfried

259

Herrhaus

Barbara

223

Herzog

Roman

174, 219, 221

Hiio

Toomas

239, 240

Hiller

Reinhold

17, 99, 168, 233, 235,
246, 261

Hilsberg

Stephan

32, 261

Hinsken

Ernst

259

Hitschler

Dr. Walter

260

Hochhuth

Rolf

194

Hoersken

Heinz-Adolf

32

Hofmann

Volker

147

HohenloheWaldenburg

Felix Fürst zu

54

Homburger

Birgit

260

Hornhues

Prof. Dr. Karl-Heinz

32, 259

Hornung

Klaus

199

Hornung

Siegfried

259

Ilves

Hendrik

232
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Jafetas

Tobijas

224, 254

Jäger

Claus

259

Jäger

Renate

261

Jakobson

Max

231, 232, 238

Janzen

Dr. Ulrich

261

Jeltsch

Karin

259

Jenninger

Dr. Philipp

46, 47, 48, 51, 201

Jork

Dr. Rainer

259

Jung

Michael

259

Jüttner

Prof. Dr. Egon

259

Kaasik

Peeter

240

Kalvanas

Jonas

115

Kappes

Dr. Franz-Hermann

259

Karwatzki

Irmgard

32, 259

Keil

Dr. Rolf-Dietrich

37

Keisker

B.

32

Keller

Christel

32

Kiechle

Iganz

32

Kilius

Herr Prof.

80, 82, 84

Kinkel

Dr. Klaus

141, 153, 163, 167, 171,
173, 178, 242

Klein

Dr. Ursula

217

Klein

Günter

259

Klein

Peter

32

Klein

Helena

32

Kleinert

Detlef

32

Klemmer

Siegrun

27

Klopfer

Dr. Gerhard

44, 45

Klose

Hans-Ulrich

27, 278

Knaape

Dr. Hans-Hinrich

27, 261
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Kobeckaitė

Halina

131

Koch

Dr. Jens-Jörg

32

Kohl

Dr. Helmut

11, 33, 48, 154, 174,
197, 208, 221, 242, 245

Kohl

Walter

200

Köhler

Dr. Volkmar

259

Kolb

Dr. Heinrich

260

Kolbe

Maximilian

121, 122, 123, 130, 140,
186, 187, 223

Kollek

Teddy

43

Koltzsch

Rolf

261

Koppelin

Jürgen

260

Koppenfels

Dr. Georg von

32

Koschnick

Hans

27

Koschyk

Harmut

259

Kossendey

Thomas

24, 32

Krawatzki

Frau

184

Krey

Franz Heinrich

259

Kronberg

Heinz-Jürgen

259

Kübler

Dr. Klaus

261

Kuessner

Hinrich

261

Kugler

Anita

205, 206

Kuhlwein

Eckart

261

Kunick

Konrad

225

Kupschick

Lisa

216

Küssner

Hinrich

32

Kuusik

Argo

240

Kuzmiezkaite

Frau

80

Lambinus

Uwe

27

Lambsdorff

Dr. Otto Graf von

32, 48, 245, 260
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Lambsdorff

Hagen Graf von

30

Landsbergis

Vytautas

31, 50, 77, 81, 82, 83,
84, 131, 234, 245

Lane

Nocholas

231, 238

Lange

Brigitte

32

Larcher

Detlef von

32

Laschet

Armin

130

Laufs

Dr. Paul

32, 259

Laumann

Karl-Josef

130

Lehmann

Reinhold

124

Lehre

Ute

146

Lemmel

Dr.

32

Levist

Egil

23

Lips

Melissa

15

Lohmann

Klaus

27, 261

Loik

Georgi

167

Lübbe

Dr. Katharina

32

Lummer

Heinrich

259

Mahlo

Dr. Dietrich

259

Mair

Dr. Volkmar

35, 145, 146, 147, 178

Mandt

Monika

17, 78, 86, 178, 212,
219, 220

Maripuu

Meelis

240

Marten

Günter

259

Matsulevitš

Tiit

23, 24, 158

Mattischek

Heide

261

Meckel

Markus

27, 261

Meinl

Rudolf

33, 259

Mendel

Meron

202

Menzel

Dr. Bruno

260
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Meri

Lennart

50, 231, 233, 234, 235,
238, 239

Merkel

Dr. Angela

33

Merkel

Hildegard

33

Meseke

Dr. Hedda

33

Meurer

Michael

33

Meyer-Landrut

Andreas

92, 93

Meyer-Landrut

Ingeborg

33

Micha

Dr.

33

Middelmann

Wolf

189, 190, 191, 192, 219

Middelmann

Hanna

189, 190, 192, 219

Mindaugas I.

König

53, 54

Mitzel

U.

33

Möller

Dr. Franz

259

Molotow

Herr

59

Müller

Elmar

259

Müller

Rudolf

261

Nachtwei

Winfried

73, 132, 168, 177, 181,
184, 189, 190, 219, 282

Namavičius

Prof.

158, 168

Neumann

Volker

27

Niese

Dr. Rolf

261

Niglas

Aivar

240

Nitsch

Johannes

259

Nolte

Claudia

33

Nolting

Günther

260

Oettinger

Günther

200

Oostergetelo

Jan

261

Opel

Manfred

261

Opferkuch

Hermann

46, 47
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Ortleb

Prof. Dr. Rainer

33

Ost

Friedhelm

259

Otto

Norbert

259

Otto

Hans-Joachim

33, 260

Paavle

Indrek

240

Paern

Franziskus

33

Päselt

Dr. Gerhard

260

Pasenau

H. R.

33

Paziorek

Dr. Peter

260

Peters

Lisa

17, 260

Pfeffermann

Gerhard O.

260

Pfennig

Dr. Gero

260

Pflüger

Dr. Friedbert

260

Pohl

Dr. Eva

33

Poppe

Gerd

19, 261, 278

Primor

Avi

203

Puhl

Albert

33

Pützhofen

Dieter

158

Quantz

Dr.

158, 163

Rabin

Jitzchak

43

Račas

Antanas

79, 80, 83, 84, 99

Rahardt-Vahldieck

Susanne

33

Rau

Rolf

260

Rau

Johannes

33

Rawe

Willi

260

Reddaway

Prof. Peter

232

Regenspurger

Otto

260

Reinartz

Dr. Berthold

260

Reinartz

Margot

33

Renesse

Margot von

261

328

329

Name

Vorname

Seite

Renger

Annemarie

43

Reschke

Otto

261

Ribbentrop

Joachim von

59

Richter

Manfred

260

Rissel

Dr. Marianna

33

Rixe

Günter

33

Rode

Helmut

33

Roginsky

Arseny

232

Rohrmoser

Prof. Günter

200

Roitzsch

Ingrid

260

Rommel

Manfred

195, 201

Roosi

Ranno

240

Rosenzweig

Frau

203

Rossmanith

Kurt J.

260

Roth

Adolf

260

Roth

Jutta Maria

33

Ruoff

Dieter

33

Rüütel

Arnold

233, 234

Saemann

Heidi

150

Salzmann

Dr.

160

Satzinger

Dr. Walter

33

Savisaar

Edgar

233

Schäfer

Helmuth

20, 22, 280, 285, 287,
288

Scharrennbroich

Heribert

260

Schätzle

Ortrun

260

Schäuble

Dr.

162

Scheer

Dr. Hermann

27

Schenk

Dr. Hans Otto

33

Schily

Otto

261

Name

Vorname

Seite

Schloten

Dieter

27

Schmidt

Carlo

36, 38

Schmidt

Trudi

33, 260

Schmidt

Arno

260

Schmidt

Renate

27, 33, 104, 106, 108,
114, 261

Schmidt-Zadel

Regina

261

Schmude

Dr. Jürgen

115

Schockenhoff

Dr. Andreas

260

Scholz

Prof. Dr. Rupert

260

Schreiner

Ottmar

261

Schröder

Gerhard

159, 198, 242, 245, 246

Schulte

Brigitte

261

Schulze

Christine

108

Schuster

Josef

202

Schwanhold

Ernst

33, 261

Schwarz

Stefan

260

Schwarz-Schilling

Dr. Christian

33

Seiler-Albring

Ursula

161, 163

Seip

Wilhelm

222

Sielaff

Horst

261

Smetona

A.

66 ,67

Snissarewsky

Alex

33

Snissarewsky

Erna

33

Soell

Dr. Hartmut

27

Solms

Dr. Hermann Otto

33

Sperling

Dr. Dietrich

82, 261

Spitzberg
Spranger
Sprenger

33
Carl-Dieter

260
33

330

331

Name

Vorname

Seite

Stache

Frau

33

Stahlecker

Walter

75

Stalin

Josef

20, 28, 36, 37, 39, 41,
51, 59, 64, 72, 75

Staudacher

Wilhelm

93

Steffen

Kampeter

259

Steinberg

Dr. Aron

60

Stercken

Dr. Hans-Hinrich

260

Stetten

Wolfgang von

12, 22, 23, 24, 31, 35,
41, 79, 84, 85, 92, 114,
129, 130, 131, 141, 158,
162, 178, 186, 187, 188,
192, 198, 199, 200, 220,
222, 226, 229, 232, 233,
234, 235, 236, 238, 246,
235, 255, 257, 258, 260

Stetten

Dorothea von

33

Struck

Dr. Peter

27

Susset

Egon

260

Süssmuth

Dr. Rita

16, 19, 25, 26, 31, 92,
99, 125, 188, 190, 202,
204, 208, 221, 235, 280,
282, 283, 284, 285, 286,
287, 288,

Teichmann

Dr. Cornelia von

16, 17, 33, 99, 233, 260

Terborg

Margitta

27, 261

Thalheim

Dr. Gerald

33

Thierse

Wolfgang

27

Thürmer

Gisela

33

Tichon

Dan

202, 203

Tillmann

Ferdi

33, 260

Timm

Jürgen

260

Name

Vorname

Seite

Toetemeyer

Hans-Günther

27

Trapp

Dorothea

33, 248

Uelhoff

Dr. Klaus-Dieter

260

Urach

Inigo Fürst von

54

Urach-Württemberg

Wilhelm von

55

Urdze

Andreys

24

Uttrodt

Kathleen

15

Vergin

Siegfried

27, 33

Vestermanis

Margers

25, 26, 70, 72, 177, 178,
222, 281, 282, 283

Vike-Freiberga

Vaira

74

Vogel

Jochen

222

Voigt

Karsten D.

21, 27

Voigt

Dr. Hans-Peter

260

Völckers

Irmgard

33

Volz

Dr. Eugen

46, 47

Waigel

Theo

153, 157, 158, 159, 160,
161, 165, 167

Waltemathe

Ernst

27

Warnke

Dr. Jürgen

33

Wartenberg

Gerd von

261

Wegner

Konstanze

33

Weißgerber

Gunter

261

Weisskirchen

Prof. Dr. Gert

16, 17, 19, 26, 27, 28,
29, 181, 207, 261, 278,
280, 281, 286

Weizsäcker

Richard von

92, 115, 132, 137, 138,
166, 208, 221

Wiehn

Erhard Roy

61

Wiktorin

Andreas

33

332

333

Name

Vorname

Seite

Winkler-Weiß

Frau

33

Wisniewski

Prof. Dr. Roswitha

33, 207

Wistinghausen

Henning von

78, 233, 235, 236, 237

Wohlleben

Verena

261

Wolter

Detlef

33

Wornow

Jakob

223

Würfel

Uta

260

Zapf

Uta

261

Zelviene

Birute

148

Zingeris

Emanuelis

25, 26, 31, 34, 35, 80,
81, 108, 114, 116, 129,
131, 137, 138

Zmarzlik

Margot

33, 35, 118, 121, 138,
139, 140, 141, 160, 188,
189, 223

Zöpel

Dr. Christoph

27

334

Vor 80 Jahren – im Herbst 1941 – begann die systematische Vernichtung der Juden in Litauen, Lettland, Estland und der Ukraine.
Zugleich begann der Transport von 50.000 deutschen Juden in
Zügen mit meist 1.000 Menschen zusammengepfercht in 20 Viehwagons. Besonders makaber war, dass das Ghetto von Riga von
27.000 Juden geräumt wurde, die dann in Biķernieki erschossen
wurden, um für die deutschen Juden Platz zu schaffen. Der 30. November ist der 80. Jahrestag.
Fast 290.000 litauische, 75.000 lettische und 1.000 estnische Juden
fielen dem Terror zum Opfer.
Nur wenige Hunderte überlebten. Nach der Freiheit 1991 lebten in
Litauen wenig mehr als 200, in Lettland wenig mehr als 100 und in
Estland nur 16.
Weil der deutsche Staat aus juristisch fragwürdigen Gründen
diesen wenigen eine Entschädigung verweigerte, initiierten der
Autor, Vorsitzender des Deutsch-Baltischen-ParlamentarischenFreundeskreis (später Deutsch-Baltischer-Parlamentariergruppe)
Hilfe für die Überlebenden. So konnten Spenden durch Bundestagskollegen, Organisationen und Freunden im Mai 1993 die
ersten Gelder in Höhen von 30 bis 50 DM an die Betroffenen verteilt werden. Für Deutschland ein geringer Betrag, für die Bewohner von Litauen, Lettland und Estland aber meist mehr als eine
durchschnittliche Monatsrente. Nach und nach wurden auch von
anderen Privatpersonen und Organisationen Spenden gesammelt
und verteilt. Sie alle sprangen für den Deutschen Staat ein, der erst
nach sechs Jahren 1999 seine Verantwortung übernahm und monatliche Renten ausbezahlte. Von dem spannenden Kampf mit der
Regierung und den bürokratischen Behörden erzählt der Autor aus
seiner Sicht.

