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Beschluss des Kreisvorstandes Stralsund zu den Thüringer Debatten

In seiner planmäßigen Sitzung am 07. Oktober 2014 hat der Kreisvorstand ange-
sichts der laufenden Debatten um die Koalitionsvereinbarung in Thüringen folgende 
Stellungnahme beschlossen:

Wir danken Genossen Wolfgang Gehrcke, MdB, für seinen Diskussionsbeitrag zu 
dem Thema (siehe Anhang).

Wir teilen voll und ganz seine Auffassungen.

Unsere Sympathie gilt:
• den Soldaten der Roten Armee wie aller anderen Armeen, die gegen den 

deutschen Faschismus gekämpft haben;
• den Akteuren der Bodenreform;
• dem österreichischen Professor Dr. Prokop, der an der Berliner Charité arbei-

tete und an der Identifizierung der Auschwitz-Toten mitwirkte;
• dem Bürger der UdSSR, Prof.  Jacob Segal,  der zunächst in der französi-

schen Resistance gegen den deutschen Faschismus kämpfte und später als 
Professor  der  Humboldt-Universität  zu  Berlin  die  DDR auf  internationalen 
Kongressen vertrat, als diese noch nicht anerkannt war;

• dem Maler Willi Sitte, der bei den italienischen Partisanen Anerkennung er-
langte und als Künstler Großartiges leistete;

• dem Schriftsteller Hermann Kant, der sich mit seinem deutschen Bildungsro-
man „Der Aufenthalt“ in die Herzen und Köpfe der Menschen geschrieben 
hat;

• den Kundschaftern Prof. Fuchs, Rainer Rupp oder Gabriela Gast.....
• ...allen Menschen,

die sich anfangs unter Einsatz ihres Lebens, später unter Verzicht auf eine heraus-
gehobene persönliche Karriere in der westlichen Welt oder eben gar unter Verlust 
ihrer bürgerlichen Existenz mit ihrem Wissen und Können für dieses untergegange-
ne kleine, in vielem tatsächlich unvollkommene, mitunter spießige und enge Land 
namentlich aus einem Grunde eingesetzt haben: Die Erkenntnis unserer Elternge-
neration sollte  lebendig bleiben:  „Nie wieder  Krieg,  nie  wieder  Faschismus“,  
denn aus Thüringen kam einst die Botschaft::

„Wer sich von dreitausend Jahren
nicht weiß Rechenschaft zu geben,
bleib im Dunkeln unerfahren,
mag von Tag zu Tage leben.“

Johann Wolfgang von Goethe, West-östlicher Divan, Rendsch Nameh: Buch des Unmuts.


