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Ausgabe 

Eure Aktivitäten vor Ort 

- Workshop Parteijubiläum -  
Von Lars Düsterhöft 

In fast allen Landesverbänden und Bezirken und Unter-

bezirken haben sich bereits Arbeitsgruppen gebildet, 

die das Jubiläumsjahr vorbereiten, eigene Veranstaltun-

gen planen und sich der Mobilisierung für das Deutsch-

landfest widmen. Denn 2013 kann nur dann das Jahr der 

Sozialdemokratie werden, wenn überall im Land Veran-

staltungen stattfinden. 

Der lebendigen Auseinandersetzung mit der Parteige-

schichte, der Vergewisserung unserer grundsätzlichen 

Ziele und Überzeugungen sind fast keine Grenzen ge-

setzt. Anregungen und erste Ideen haben wir in der Bro-

schüre „Roter Faden für die Arbeit vor Ort“ entwickelt, 

welche Ihr bei uns kostenfrei bestellen könnt.  

Wir hoffen, dass alle Unterbezirke spätestens im Herbst 

mit den Vorbereitungen zum Parteijubiläum beginnen. 

Hierbei wollen wir Euch unterstützen! 

Gern kommen wir vorbei, präsentieren und diskutieren 

mit Euch unsere Planungen und entwickeln mit Euch 

Ideen, wie Ihr das Parteijubiläum vor Ort nutzen könnt: 

Zur Aktivierung und Motivation nach innen sowie zur 

Präsentation als zukunftsfähige politische Kraft mit 

großer Geschichte nach außen. Dies kann im Rahmen 

einer Sitzung des Vorstandes oder ein Workshop für alle 

Genossinnen und Genossen sein. 

Anfragen, könnt Ihr an sekretariat150jahre@spd.de 

schicken.   

Euer Lars Düsterhöft 

Artikel für den Newsletter 

Von Paul Bahlmann 

Damit wir auch in Zukunft regelmäßig über Veran-

staltungen, Aktionen oder Angebote aus dem gesam-

ten Bundesgebiet berichten können, sind wir weiter-

hin auf Eure Zuarbeit angewiesen. 

Wenn Ihr in Euren Gliederungen Veranstaltungen 

rund um das Parteijubiläum plant oder durchführt, 

schreibt einen Artikel von 750 oder 1500 Zeichen, ver-

seht diesen mit zwei bis drei Bildern und schickt ihn 

an: 

 sekretariat150jahrespd@spd.de  

Wir werden Eure Artikel dann im Newsletter der Jubi-

läumsbeauftragten veröffentlichen. Dadurch wollen 

wir zum einen Euch die Chance geben Eure Ideen und 

Aktionen zu präsentieren,  andererseits  den anderen 

Gliederungen Eure Ideen weitergeben und zum 

Nachmachen anregen. 

So können wir die vielen verschiedenen Projekte und 

Aktionen in die Partei bringen und dazu beitragen, 

dass das Parteijubiläum ein voller Erfolg wird. 

Euer Paul Bahlmann 
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Es war April 1945 in Berlin, als ich den ersten Sowjet-

soldaten leibhaftig vor mir sah. Damals wusste ich 

noch nicht, dass dieses Fleckchen Erde zum Ostsektor 

Berlins gehören und somit zum Mittelpunkt des ro-

ten Sektors mit seinen Folterkellern in Karlshorst, Ho-

henschönhausen und Lichtenberg werden würde. 

Doch zehn Jahre später, es war kurz vor Ostern 1955, 

hatte ich dies alles kennengelernt. Nach dem Gang 

durch diese „besonderen Einrichtungen“ war ich in 

Bautzen in seinem „gelben Elend“ gelandet. Dort 

durfte ich mit vielen hundert andere Häftlingen dem 

VEB Kleidermacher Dresden dienen und somit zur 

Erfüllung des Fünf-Jahresplanes der DDR beitragen. 

Gearbeitet wurde in drei Schichten. In großen Sälen 

waren wir untergebracht. Was das heißt, wenn da 

rund vierhundert Menschen in verschiedenen Schich-

ten arbeiten, leben, essen und schlafen müssen, kann 

wahrscheinlich nur der ermessen, der es selbst erlebt 

hat. 

Am 6. April 1955, es war der Mittwoch vor Ostern, 

wurde es unruhig im „gelben Elend“. Es wurden rela-

tiv viel Türen geschlossen und einzelne Häftlinge 

wurden aufgefordert, mit allen Sachen an die Tür zu 

kommen. Nun brodelte die Gerüchteküche. „Mit allen 

Sachen“, das heißt, es könnte sich um eine Verlegung 

innerhalb der Anstalt handeln, den Transport in eine 

andere oder um Entlassungen. Die letzte nennens-

werte Entlassung mit über sechstausend Personen 

hat es im Januar 1954 gegeben. Seitdem hofften wir 

alle, jedoch vergebens. 

Von unseren Angehörigen hatten wir erfahren, dass 

viele der Entlassenen die Flucht in den Westen ge-

wagt und geschafft hatten. Ob weitere Entlassungen 

deswegen verzögert worden sind? Wer weiß das 

schon. Da ich während meiner Haftzeit nie ver-

schwiegen habe, dass ich im Bezirksamt Tempelhof 

tätig gewesen bin, haben einige während ihres Auf-

enthaltes in Westberlin die Zeit genutzt, um meinen 

Eltern über das Bezirksamt nach Ostberlin zu schrei-

ben und ihnen Trost zuzusprechen. Das hat mich sehr 

berührt. 

Während meine Gedanken in der Erinnerung 

schweiften, wurde plötzlich auch mein Name aufge-

rufen. Ich verschenkte noch schnell, was ich an Essba-

rem hatte, griff meine Schlafdecke, Handtuch und 

Blechschüssel und klapperte in meinen Holzpantinen 

zur Tür. Da der Ton der „Herren des Gummiknüppels“ 

recht moderat erschien, schöpfte ich Hoffnung . Mit 

anderen wurde ich im Erdgeschoss des Verwaltungs-

traktes untergebracht. Nun begann die Verwaltungs-

apparatur zu laufen. Immer wieder Fragen nach Na-

men und der Vergleich mit verschiedenen Listen. 

Hier traf ich auch Horst wieder, der mit mir und zwei 

weitern Jugendlichen zusammen in Lichtenberg ver-

urteilt worden war. So begann es vor einem Jahr 

auch, erzählte mir Horst. Bei einer Befragung hätte er 

sich für schuldig bekennen und zur Mitarbeit beim 

Staatssicherheitsdienst verpflichten sollen. Da er die-

ses Anliegen weit von sich gewiesen habe, wurde er 

wieder in seine alte Zelle zurückgebracht. Was soll 

ich denn nun machen, wenn sie wieder mit diesen 

Fragen kommen, wollte er von mir wissen. Wir ka-

men überein, alle diese Ansinnen in unserem Interes-

se zu bejahen, da unter Druck und zwang abgegebe-

ne Erklärungen später nichtig wären.  

Es lief alles so ähnlich, wie er es schon einmal erlebt 

hatte. Ich konnte ihm ansehen, wie unwohl er sich 

bei dieser Heuchelei fühlte. Durch die Schilderungen 

von Horst gewarnt, hatte ich mich wohl recht gut im 

Griff, obwohl ich ihnen gern meine ehrlich Meinung 

gesagt hätte, geschadet hätte es aber nur mir selbst. 

So verging die Nacht, an Schlaf war vor der Unruhe 

und Aufgeregtheit nicht zu denken. Am Gründon-

nerstag musste wir alles vor einem letzten Bad abge-

ben. Danach durften wir uns in der Kirche vor dem 

Meine schönste Ostererinnerung aus „Die Brücke“ vom 15. März 1996 
Ein Beitrag von Lothar Otter zu den Erlebnissen politischer Häftlinge in der SBZ/DDR 
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Altar nackt beugen, damit man uns von allen Seiten 

begutachten und sehen konnte, ob wir auch nichts in 

einer Körperhöhle versteckt hätten. Wir wurden da-

nach eingekleidet und ein kleines ärztliches Protokoll 

wurde verfasst. Wer in den Westen entlassen wer-

den musste, erhielt recht gute Kleidung. Als Ostberli-

ner erhielt ich eine umgearbeitete Uniform der 

Volkspolizei, die mir später zu einigen vorwurfsvol-

len Blicken verhalf. Nach vielen Unterschriften, die 

zu leisten waren, erhielt ich  eine Fahrkarte von Dres-

den nach Berlin-Ostbahnhof. Für die restliche Zeit bis 

zur Abfahrt des Zuges wurden wir im Klubhaus der 

Bewacher sicher aufbewahrt. Neben 50 Mark Reise-

geld erhielten wir noch zwei trockene Brötchen und 

ein Stück Wurst. Nach und nach leerte sich das Klub-

haus. Horst und ich waren bei denen, die nach Dres-

den gefahren wurden. Da der Zug durch den Oster-

reiseverkehr völlig überbesetzt war, wollten wir un-

ser Reisegeld für einen Sitzplatz in einer besseren 

Wagenklasse ausgeben. Auf der Suche nach einem 

freien Platz, bekamen wir einen Hinweis von einer 

Dame, die uns durch Finger auf den Mund legend 

bedeutete, dass hinter ihr jemand saß, der einen 

Bonbon, das SED-Abzeichen, trug. Sie hatte sofort 

unsere Herkunft erraten. Anscheinend war das nicht 

so schwer. Wir haben uns sehr freundlich bedankt. 

Als wir Karfreitag recht früh, jedenfalls für einen Fei-

ertag, auf dem Schlesischen, wie der Berliner sagt, 

ankamen, trennte sich Horst von mir. Er hatte einen 

etwas weiteren Weg und wollte die nächste S-Bahn 

in seine Fahrtrichtung benutzen. Dank der niedrigen 

Fahrpreise in der DDR hatte ich noch ein paar Alu-

Chips übrig und konnte mir eine Bockwurst und ein 

Bier leisten, das ich jedoch vorsorglich nur halb leer-

te. Zwei Nächte ohne richtigen Schlaf lagen hinter 

mir. Den Fußweg von der S-Bahnstation bis zu unse-

rem Haus ging ich richtig feierlichen Schrittes. Alles 

lag noch so ruhig und auch vergammelt da, wie ich 

es aus der Erinnerung noch kannte. Die einzige Per-

son, die mir entgegen kam, stutzte und rannte dann 

in die nächste Seitenstraße weg. Er war ein ganz li-

nientreuer SED-Mann. 

Um meine Eltern nicht zu sehr zu erschrecken, klin-

gelte ich bei einer befreundeten Familie, die ein 

Stockwerk unter uns wohnte. Ohne mich zu erkennen 

zu geben, bat ich sie, die Familie Otter schonend zu 

unterrichten, dass ihr Sohn bald nach Hause käme. 

Ohne Vorlage eines Beweises wollte sich aber die 

Leute nicht unnötig in Aufregung versetzen. Tante 

Lotte, ich bin‘s doch selbst, gab ich mich nun zu er-

kennen. Was ich vermeiden wollte, passierte nun. 

Wie ein Blitz jagte sie die Treppe hoch, läutete wie 

wild und hämmerte an die Tür . Euer Junge ist da, rief 

sie mit lauter Stimme. Plötzlich versammelten sich 

lauter Nachthemden und Schlafanzüge im Hausflur. 

Es dauert eine Weile, bis sich alle wieder beruhigt 

hatten.  

Von meinem inzwischen elfjährigen Bruder wurde ich 

erst mal begutachtet. Viele Erinnerungen waren nach 

sechs Jahren nicht mehr vorhanden. Aber da er schon 

viele Wünsche für die Zukunft hatte, musste er mich 

wohl akzeptieren, wie ich war. 

Schon bald nach dem Frühstück wollte die Woh-

nungsklingel keine Ruhe geben. Es kamen Nachbarn, 

Freunde und Verwandte. Jeder brachte eine Kleinig-

keit, was er gerade hatte. Natürlich war auch Alkohol 

dabei. Rudi Müller, der Kreisvorsitzende der SPD Lich-

tenberg, steckte mir zwei Fünfzigmarkscheine zu, 

fürs Erste, wie er sagte. Es war schon eine tolle Stim-

mung. Nach einiger Zeit wurde auf mein Wohl ange-

stoßen und da musste ich wohl auch einen kleinen 

Schluck trinken. Im Laufe der nächsten Stunden war 

ich nochmal dran. Nach zwei Schluck riss mir der Fa-

den und mich überfiel mein lang entbehrter Schlaf. 

Beim Frühstück am nächsten Morgen erzählten mei-

ne Eltern, wie schön es gewesen sei. Nachdem wir in 

aller Ruhe über die Situation an der Sektorengrenze 

gesprochen hatten, entschloss ich mich, sofort zu 

flüchten. Ohne Gepäck, nur mit ein paar Weidenkätz-

chen in der Hand, fuhr ich in Begleitung meiner Mut-

ter und meines Bruders, mit der S-Bahn in Richtung 

Friedrichstraße, um meine Tante zu besuchen, wie 

wir meinem Bruder gesagt hatten.  
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Kurzbiografie von Lothar Otter 

Lothar Otter ist am  18. März 1931 in Berlin-

Lichtenberg geboren.  Dort besuchte er von 1937 bis 

1948 erst die Volks- dann die Mittelschule. Nach dem 

Krieg wurde er Teil des „Antifaschistischen Jugend-

ausschusses“ Statt, 

wie viele, Mitglied der 

FDJ zu werden, wurde 

Lothar Otter Mitglied 

der Falken. 

Im Juli 1948 wurde er 

Dienstanwärter im 

Bezirksamt Berlin-

Lichtenberg. Im De-

zember 1948 erfolgte 

seine fristlose Kündi-

gung. Er weigerte sich 

den nicht gewählten 

und von der SED ein-

gesetzten neuen Magistrat von Berlin-Lichtenberg 

anzuerkennen.  

Nachdem er mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern 

zum 30. Todestag von Rosa Luxemburg Flugblätter 

mit Zitaten von ihr hergestellt und verbreitet hatte, 

wurde er festgenommen und dem sowjetischen Ge-

heimdienst ausgeliefert. Für die Untersuchungshaft 

kam er nach Berlin-Hohenschönhausen. Im Anschluss 

daran wurde er mit drei weiteren —gerade 18 Jahre 

alten—  Jugendlichen wegen antisowjetischer Propa-

ganda und illegaler  Gruppenbildung zu 25 Jahren 

Arbeitslager verurteilt. 

Nach sechs Jahren Haft in Bautzen wurde er entlas-

sen und flüchtete einen Tag nach seiner Rückkehr 

nach West-Berlin.  Dort setzte er seine Ausbildung im 

Bezirksamt Berlin-Tempelhof fort.  Bis 1971 arbeitete 

er für die Bundeswehrverwaltung,. 

Seit 1955 ist er Mitglied der SPD.  Er arbeitet u.a. beim 

Arbeitskreis der SPD für ehemalige politische Häftlin-

ge in der SBZ/DDR mit. Seit zwei Jahren ist er dessen 

Bundesvorsitzender. Außerdem ist er Mitglied des 

Stiftungsrates der Stiftung ehemaliger politischer 

Häftlinge und seit Jahren Zeitzeuge in den Gedenk-

stätten Hohenschönhausen und Bautzen. 

Auf dem S-Bahnhof Friedrichstraße  waren nur  weni-

ge   lustlose Kontrolleure zu sehen. So blieben wir 

unbehelligt und konnten bis zum S-Bahnhof Zoologi-

scher Garten durchfahren. Mein Bruder bekam eine 

große Tüte Bananen und fuhr dann mit meiner Mut-

ter wieder zurück.  

Ich genoss die vielen bunten Leuchtreklamen und 

den rauschenden Verkehr. Nach einiger Zeit bestieg 

ich die Straßenbahn in Richtung Spandau. Im Jugend-

wohnheim der Falken wurde ich schon von meinem 

Freund Günther Schlierf, der im Januar 1954 entlas-

sen wurde, und von den Heimeltern Friedel und Har-

dy Grabandt erwartet und herzlich willkommen ge-

heißen. Vor mir lagen noch zwei schöne und ruhige 

Ostertage, bevor das Notaufnahmeverfahren be-

gann. 

 

 

Kontakt 

Lothar Otter 

E-Mail:   

Sekretariat150Jahre@spd.de 

Abb.: Lother Otter 1948 Privatarchiv 
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Angebot des Arbeitskreises ehemaliger politischer Häftlinge 

Veranstaltungen gemeinsam mit Zeitzeugen gestalten 

Abb.: 1. Mai 1949: Lichtenberger Falken;  Lothar Otter Privatarchiv 

Von Lothar Otter, Vorsitzender der Arbeitskreis ehemaliger politi-

scher Häftlinge der SBZ/DDR 

Liebe Genossin, lieber Genosse! 

Anlässlich des Parteijubiläums möchten die Mitglie-

der des Arbeitskrei-

ses ehemaliger poli-

tischer Häftlinge 

(ApH) Euch ihre 

Schicksale, Erfah-

rungen und Erleb-

nisse in der SBZ 

bzw. DDR berichten 

und damit diesen 

wichtigen und für 

viele Genossinnen 

und Genossen ein-

schneidenden Teil 

der Geschichte un-

serer Partei weiter-

geben.  

Wie wichtig die Freiheit ist, ist erst dann zu spüren, 

wenn sie fehlt. Ein ehemaliger politischer Häftling 

schrieb seine Erfahrungen unter dem Titel „Keine 

Frau ist so schön wie die Freiheit“ in einem Buch nie-

der. Im Besitz der Freiheit, gewinnt natürlich für die 

Männer die Schönheit der Frauen erheblich an Be-

deutung. 

Die Sozialdemokratische Partei war, auch während 

der Inhaftierung, die Partei, die für die Freiheit stand 

und sich durch ihre besondere Solidarität hervorhob. 

Als erster Politiker berichtete Herbert Wehner am    

21. Oktober 1949 den Deutschen Bundestag von den 

politischen Häftlingen, unter denen besonders viele 

Jugendliche waren.  

Nach der Haftzeit, bis zu 10 Jahren, war es für viele 

von uns nicht leicht, wieder den Alltag zu meistern. 

Schüler mussten ihr Abitur nachholen und Studenten 

ihr Studium fortzusetzen, was nach jahrelanger In-

haftierung nicht einfach war. Doch waren wir alle 

froh, dem Tod durch Hunger und Krankheit entkom-

men zu sein. Auch die politische Einordnung war 

nicht immer leicht. Für die eigene Partei, besonders 

den sogenannten „68igern“ waren wir die „Kalten 

Krieger“ und von der CDU wurden wir oft als die „5. 

Kolonne“ beleidigt.  

Die von den sowjetischen Militärtribunalen meist zu 

25 Jahren Arbeitslager Verurteilten, sind fast alle re-

habilitiert worden, da sie zu Unrecht verurteilt wur-

den. Nur die ehemals Verantwortlichen aus der un-

tergegangen DDR sehen in uns die Täter und sie glau-

ben die Opfer zu sein. Sie sind feige, sich zu ihren Un-

taten zu bekennen.  

Wir sind die letzten Zeitzeugen dieser Zeit. 

Hört uns an! 

 

 

Interesse an einem Besuch  

eines Zeitzeugen des ApH? 
 

Meldet euch beim Sekretariat. 

E-Mail:  Sekretariat150Jahre@spd.de 

Telefon: 030 - 25 991 303 oder 030 - 25 991 594 

    1.Mai 1949, Lichtenberger Falken 
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