
Kommentar zur Pressemeldung des ABH – Ost und den Unterzeichnern. 

von Lutz Adler 

Ja man und auch Frau hätte eigentlich gewarnt sein müssen, nach den Debakel und dem doch so 

öffentlich vorgeführten Schauspiel des RTH – West. Gewarnt durch die ungleiche Besetzung durch 

die Verfahrensweise der Moderatorin Frau Vollmer und durch die unbedingte Vermeidung des 

Begriffs Zwangsarbeit im Abschlussbericht.  

Hätte man und Frau natürlich auch. 

Allerdings den Versuch von Einzelnen, das plakativ in den Raum und auf den Tisch des ABH – Ost zu 

legen hat man schnell unter der Moderation eines Prof. vereitelt. Da sind nun die Ergebnisse die man 

selbst verschuldet hat sicher nicht angenehm zu verkünden. Aber es soll nicht vergessen werden dass 

die Unterzeichner der nun erschienen Presseerklärung genau diese Damen und Herren waren, die 

wider besseres Wissen und gegen alle Kritiker genau diesen Scherbenhaufen nun zu verantworten 

haben. 

Rechnen ja wenigstens das hätten die  Damen und Herren sollen im Besonderen nachrechnen was 

Ihnen da verkauft werden sollte. 

 Nein nicht einmal diese Mühe hat man sich gemacht. Diese Maschen waren offensichtlich so mit 

ihrer eigenen Selbstdarstellung beschäftigt, dass Sie nicht einmal gemerkt haben wie ein Prof. der 

dafür eigens angeheuert war sie  über den Tisch zu ziehen bemüht war. Einen Fons im Osten des 

Landes zu errichten steht und stand schon damals im krassen Gegensatz zum Einigungsvertrag und 

damit ebenfalls zum SED Unrechtsbereingungsgesetz. Das und nur das hatten die Kritiker ins Feld 

geführt. So währe den Betroffenen die heutige Situation der Gewissens und auch der Einkommens 

schnüffelei erspart geblieben. Ja und vielleicht auch ein Gefühl das Andere schon oder immer noch 

wieder besser wissen was für Sie gut ist. Ja auch ein Gefühl der Erniedrigung und des ausgeleifert 

seins was die Betroffenen schon ein Leben lang begleitet. Jetzt werden die Bedingungen des Fonds 

der ein einziger Betrug an den Opfern ist auch noch einseitig so verändert, das es kaum noch jemand 

wagen wird einen Antrag zu stellen. Das war von Anfang an „Ziel und Absicht der Errichter“ des 

ungesetzlichen Fonds im Osten des Landes. 

Wäre man und da ist ebenfalls Kritik geäußert worden, den Vorschlägen zur Änderung des 

Strafrechtlichen Rehabilitations Gesetz im Osten gefolgt. So hätten heut rund 90 % der Betroffenen 

einen Rechtsanspruch auf eine Rente nach dem § 17a des OEG max. 250,00€ und  306,76 € p.M.  für 

zu Unrecht erlittenen Haft einen Anspruch auf  Haftentschädigung. All das wurde in den Wind 

geschlagen oder ebbend unterdrückt. In einem zu tiefst undemokratischen Verfahren von dem die 

Initiatoren wussten das es nicht rechtens war und ist. So wie man Parteien nicht von Sitzungen des 

Bundestages durch Beschluss ausschießen kann, so kann man auch nicht Delegierte eines 

Bundeslandes mit gültiger Einladung wie am ABH – Ost geschehen, durch inszenierte Wahlen aus der 

Veranstaltung entfernen und ausschließen. 

Meine Empfehlung an die Verfasser dieser Pressemeldung. Erklären „Sie“ alle gemeinsam und das 

dazu Mut und Wahrhaftigkeit gehört ist denke ich klar, dass der ABH – Ost und auch der „AB- 

Heimkinder der ehemaligen DDR“ auf gefälschten Voraussetzungen beruht. Das der Moderator und 

auch die Verantwortliche des Ministeriums, die eigentlich die korrekte Durchführung beaufsichtigen 

sollte eine unzulässige Einflussnahme ausgeübt haben. 



Erklären Sie alle gemeinsam dass alle Beschlüsse des ABH – Ost damit ungültig und hinfällig sind. So 

denke ich wäre eine die ja von Ihnen angemahnte Rückkehr zum Stand von 2012 ehrlicher. Zum 

Stand um auch da genau zu sein im Februar 14.  -  15.02.2012 in Berlin mit den Delegierten die so 

undemokratisch ausgeschlossen wurden. Einigkeit sollte schon darüber bestehen das die Personen 

die damals die Krux von heut zu verantworten haben, dies nicht noch ein zweites Mal versuchen 

können dürften. Ja auch ein Prof. wäre sicher zu ersetzen. Mein Vorschlag Prof. Pfeifer vom KFN wäre 

da wohl eine gute alternative. 

Fragen würde ich den mit Sicherheit gern.  

 

 

 


