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Verband Deutscher in der Résistance, in den Streitkräften der Antihitlerkoalition und der Bewegung »Freies Deutschland« e.V.

Grund zum Feiern: DRAFD wird 15
Am 26. Mai 1992 fand die Gründungskonferenz in Berlin statt

Wir sind uns einig – das stellten im Janu-
ar 1992 in Frankfurt/Main Ernst Busch-
mann, Lore Wolf, Kurt Hälker, Albert 
Hauser, Robert Nonnenmacher, Gott-
fried Hamacher, Peter Gingold und Hilde 
Kahn (v.l.n.r.) fest. Es war die letzte vor-
bereitende Sitzung zur Gründung eines 

gesamtdeutschen Verbandes deutscher 
Antifaschisten, die in den Widerstands-
bewegungen der von Nazideutschland 
okkupierten Länder, in den Streitkräften 
der Antihitlerkoaliton und der Bewegung 
»Freies Deutschland« kämpften. Am 26. 
Mai des selben Jahres trafen sich dann 

in Berlin die Delegierten und stimmten 
für die Gründung des ersten vereinigten 
antifaschistischen Verbandes in der 
Bundesrepublik, der DRAFD. 

Lesen Sie dazu auch das Interview mit 
DRAFD-Vorsitzenden Ernst Melis sowie 
die Beiträge auf den Seiten 6, 7 und 8.

Anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Verbandes 
DRAFD  findet am Donnerstag, dem 24. Mai 2007 um 18.00 
Uhr im Konferenzraum der Rosa-Luxemburg-Stiftung, 
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin, die Festveranstaltung 

statt. Vorträge werden von Prof. Stefan Doernberg und Dr. 
Martin Seckendorf gehalten. Mitglieder und Freunde der 
DRAFD sind herzlich eingeladen. 

Der Eintritt ist frei.

Festveranstaltung zum Jubiläum
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Hauptversammlung steckte Aufgaben fest
Jugendarbeit steht auch künftig im Mittelpunkt der Arbeit des Verbandes

Zu einem der Höhepunkte in der Tä-
tigkeit unseres Verbandes gestaltete 
sich die Jahreshauptversammlung der 
DRAFD am 11. November 2006. An ihr 
nahm die Mehrzahl unserer Mitglieder 
teil. Sie verlief im vollen Einklang mit un-

seren Statuten. Sie begann wie stets mit 
einer feierlichen Kranzniederlegung an 
der Gedenktafel für die mutigen Männer 
des 20. Juli 1944 auf dem Gelände der 
Berliner Gedenkstätte Deutscher Wider-
stand in der Stauffenbergstraße.

Der schriftlich vorgelegte Rechen-
schaftsbericht des Vorstands fand die 
einmütige Billigung der anwesenden 
Mitglieder. 

In der regen Debatte wurde besonders 
darauf hingewiesen, dass sich DRAFD 
wie stets Grundfragen des antifaschisti-
schen Kampfes und der Entlarvung des 
Hauptverbrechens des NS-Regimes, der 
Entfesselung des Zweiten Weltkrieges, 
zugewandt hatte. Das wurde als richtige 
Orientierung auch für die zukünftige Tä-
tigkeit bestätigt. 

Zwei Gedenktage standen in der ver-
gangenen Legislaturperiode im Mittel-
punkt der Arbeit: der 65. Jahrestag des 
Überfalls der deutschen Wehrmacht auf 
die Sowjetunion und der 70. Jahrestag 
der Bildung der Internationalen Briga-
den zur Unterstützung der Spanischen 
Republik. Uns kam es darauf an, einen 
engen Zusammenhang zwischen bei-
den Jahrestagen herzustellen. Für die 

Anfänge der Antihitlerkoalition, nicht 
zuletzt die Teilnahme deutscher Antifa-
schisten an der Seite dieses weltweiten 
Bündnisses zur Rettung der mensch-
lichen Zivilisation, waren 1936 und 1941 
Meilensteine. Der Vortrag von Werner 

Fischer über die Rolle der Interbrigadi-
sten im Spanischen Bürgerkrieg 1936 
bis1939 sowie im Zweiten Weltkrieg griff 
beide Themen auf und stellte sie in den 
Zusammenhang. 

Die Jahresversammlung sprach sich 
dafür aus, die bereits bestehende enge 

Zusammenarbeit zwischen dem Ver-
band Deutscher Antifaschisten in der 
Antihitlerkoalition (DRAFD) und dem 
Verein Kämpfer und Freunde der Spa-
nischen Republik 1936-1939 weiter 
auszugestalten. In der Debatte auf der 
Jahresversammlung wie auch nach dem 

Vortrag von Werner Fischer wurde dar-
auf hingewiesen, dass es auch weiter-
hin darauf ankommt, sich noch stärker 
auf die Hauptlehren des Zweiten Welt-
krieges zu orientieren. Dazu gehört die 
Ächtung jedes Aggressionskrieges wie 

die Würdigung aller Aspekte des antifa-
schistischen Kampfes. Dies um so mehr, 
als die Medien in Deutschland und auch 
die vom antisozialistischen »Zeitgeist« 
geprägte offizielle Politik einseitig eine 
Deutung der Geschichte vornehmen. 
Die Jahresversammlung sprach sich 
dafür aus, dass DRAFD auch weiterhin 
seine Bemühungen fortsetzt, gerade 
jüngere Menschen mit den noch leben-
den Zeitzeugen zusammenzubringen. 
Ein Ziel, dass in besonderer Weise dem 
Vermächtnis von Peter Gingold ent-
spricht. Dies betonte Ernst Melis bereits 
zu Beginn der Jahresversammlung bei 
seiner Würdigung des engagierten in-
ternationalistischen Wirkens Peter Gin-
golds. André Lohmar berichtete über die 
eindrucksvolle Trauerfeier in Frankfurt/
Main, an der er als Vertreter von DRAFD 
teilgenommen hatte. Zum Abschluss der 
Jahresversammlung fand die Neuwahl 
des Vorstands statt. 

Ein herzliches Dankeschön für seine 
langjährige unermüdliche Arbeit sprach 
der neugewählte Vorstand Kurt Hälker 
aus, der aus gesundheitlichen Gründen 
aus dem Vorstand ausschied.

 Stefan Doernberg

Der neugewählte Vorstand

Ernst Melis, Vorsitzender
Horst Bernard

Stefan Doernberg
André Lohmar

Dr. Gisela Petruschka
Hanna Podymachina
Thomas Schober
Günther Wehner
Harald Wittstock

Kranz zum Gedenken an die Opfer des 20. Juli, junge Konferenzteilnehmer.  Fotos: Haseloff
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Gute Ideen und Anregungen für 2007
Auszüge aus Grußadressen zur Mitgliederversammlung der DRAFD

DRAFD jetzt gleichberech-
tigtes Mitglied der FIR

Liebe Kameradinnen und Kameraden,
Ich bedanke mich für die Einladung zur 
Mitgliederversammlung 2006. Eure dies-
jährige Jahresversammlung wird über-
schattet von dem traurigen Ereignis des 
Ablebens des großen Antifaschisten und 
Mitbegründers der DRAFD, Peter Gin-
gold. Er verkörperte in seiner Person, in 
seiner Biographie und seinem Handeln 
jenen antifaschistischen Internationalis-
mus, der für die DRAFD und die FIR glei-
chermaßen prägend ist. Anlässlich der 
politischen Trauerfeier für Peter Gingold 
am vergangenen Sonntag in Frankfurt/M 
wurde sichtbar, welch große Lücke er 
hinterlässt, aber auch, in welchem Maße 
heutige Generationen sein Anliegen und 
das Vermächtnis der Frauen und Männer 
aus dem Widerstand aufgenommen ha-
ben und weiter tragen.

Wir als FIR wissen zu würdigen, dass 
die DRAFD gerade bei der Entwicklung 
der internationalen Verbundenheit zwi-
schen den Verbänden ehemaliger Wi-

derstandskämpfer unter Einbeziehung 
von Angehörigen der jungen Generati-
onen einen großen Anteil hat. Erinnern 
möchte ich dabei nur an die Jugend-
Pèlerinage nach Oradour und andere 
Aktivitäten. Wir freuen uns deshalb, die 
DRAFD seit einigen Monaten als gleich-
berechtigte Mitgliedsorganisation in un-
seren Reihen zu wissen.

In der Hoffnung und festen Überzeu-
gung auf eine auch zukünftig erfolg-
reiche gemeinsame Arbeit verbleibe 
ich mit den besten Wünschen für Eure 
Mitgliederversammlung und kamerad-
schaftlichen Grüßen
 Dr. Ulrich Schneider, 
 Generalsekretär der FIR

Auch wir Jüngeren tragen 
Verantwortung mit für das, 
was geschah

Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich bin gebürtige Deutsche und lebe seit 
40 Jahren im Ausland. Seit ca. zehn Jah-
ren bin ich DRAFD-Mitglied.

Dass ich diesen Verband unterstütze, 
habe ich im Grunde meiner Geschichts- 
und Deutschlehrerin in Hamburg zu ver-
danken. Meine Lehrerin sprach auch von 
den Schrecken des verhängnisvollen 
Zweiten Weltkrieges und der grausamen 
Vernichtung des sogenannten minder-
wertigen oder nicht arischen Lebens. 
Mir wurden also für die Schuld und die 
Pflicht einer Wiedergutmachung die Au-

gen geöffnet. Ich empfinde, dass ich als 
Deutsche, obwohl erst 1940 geboren, 
eine Verantwortung mittrage für das, 
was im Namen des deutschen Volkes 
geschehen ist.

In unserem Verband sind so viele Mit-
glieder, die in ihrem Leben das Beispiel 
eines »anderen« Deutschen gewesen 
sind. Sie als wertvolle Zeitzeugen wie 

auch wir als später Geborene haben den 
geschichtlichen Auftrag, vor den Ge-
fahren neuer Kriege und faschistischen 
Gedankengutes zu warnen. Ich hoffe, 
dass unsere Organisation weiterhin mit 
Überzeugung und Hartnäckigkeit dafür 
eintreten möge und möchte der Mitglie-
derversammlung in diesem Sinne gute 
Ideen und Anregungen wünschen.

Aus meiner Erfahrung folgere ich, dass 
es äußerst wichtig ist, Lehrer und Schü-
ler mit den geschichtlichen Ereignissen 
und Entwicklungen zu konfrontieren.

Eine erfolgreiche Arbeit wünscht allen 
Anwesenden
 Ihre Birgit Schicchi, Italien

Grüße aus den Niederlanden

An die DRAFD-Mitgliederversammlung 
2006
Nicht nur historisch, sondern auch im 
Kontex mit der heutigen Entwicklung 
sind der Zweck und die Aktivitäten des 
Verbandes DRAFD sehr bedeutsam.

Wir wünschen Euch eine fruchtbare 
und kameradschaftliche DRAFD-Mit-
gliederversammlung 2006!
 Henk und Jojo de Boer-Engelvaart

Der Tod hat in der Berichtsperiode 
schmerzhafte Lücken in unsere 

 Reihen gerissen.
Wir trauern um

Peter Blank
Robert Brisset

Gerhard Dengler
Gisela Ellenberg

Peter Gingold
Werner Goldstein

Gottfried Hamacher
Willi Kirschey

Else von Kügelgen
Hans-Joachim Laue
Horst Heinz Meyer

Ilse Münz

Die Erinnerung an sie wird uns in 
unseren Kämpfen begleiten!

Hermann Drumm bei seinem Diskussionsbeitrag.  Foto: Haseloff
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Die neue Zeit brauchte eine neue Organisation
Gespräch mit dem Vorsitzenden Ernst Melis über die Entwicklung der DRAFD seit 15 Jahren

Vor 15 Jahren am 26. Mai 1992 wurde 
die DRAFD gegründet. Was war der 
Anlass?

Als sich nach der Wende im Osten die 
Komitees der antifaschistischen Wider-
standskämpfer auflösten, blieb u. a. die 
Arbeitsgruppe der bewaffneten Kämpfer 
in den Reihen der Antihitlerkoalition und 
der Partisanenverbände übrig. Bereits 
in der Vergangenheit hatten wir gute 
Kontakte zu unseren Freunden in der 
Bundesrepublik, die sich in der IEDW, 
der Interessengemeinschaft ehemaliger 
deutscher Widerstandskämpfer in den 
vom Faschismus okkupierten Ländern, 
organisiert hatten. Diese Kontakte in-
tensivierten sich nach 1990. Bereits im 
Frühjahr 1990 konstituierte sich eine 
Arbeitsgruppe, um alle Fragen, die mit 
einer Vereinigung zusammenhingen, zu 
klären. Die Überlegungen, sich zusam-
menzutun, die Kräfte zu bündeln, nah-
men sehr rasch konkrete Gestalt an.

Was für Überlegungen waren das?

Uns lag vor allen Dingen daran, eine 
breitere Öffentlichkeitsarbeit herzustel-
len. Wir wollten den Kontakt zu Schulen, 
zu Universitäten, zu Jugendgruppen. 
Dabei ging es darum, die Jugend über-
haupt erst einmal in die direkte Arbeit 
einzubeziehen. Das galt zumindest für 
einen Teil des Verbandes; denn in der 
DDR hatten Menschen, die nicht direkt 
am Widerstand beteiligt waren, sich 
aber für unsere Arbeit interessierten, 
nicht die Möglichkeit, sich bei uns zu or-
ganisieren. Das war in der IEDW anders. 
Die VVN im Westen hatte sich ja bereits 
1971 für nachfolgende Generationen 
geöffnet. Uns war klar, dass das auch 
für die vereinte Organisation der einzig 
richtige Weg war, wenn wir der starken 
Überalterung wirksam begegnen woll-
ten. Und da wir uns in allen Fragen sehr 
schnell einig waren, war die DRAFD die 
erste vereinte antifaschistische Organi-
sation, die nach der Wende entstand. 

Was war das Neue an der DRAFD?

Wie gesagt, in der Bundesrepublik gab 
es die IEDW. Sie wurde 1972 gegrün-
det. Im selben Jahr wurde auch in der 

DDR innerhalb der Komitees der Anti-
faschistischen Widerstandskämpfer die 
Arbeitsgruppe der bewaffneten Kämpfer 
in den Reihen der Antihitlerkoalition und 
der Partisanenverbände ins Leben geru-
fen. Auch in anderen Ländern wurden in 
diesem Zeitraum ähnliche Zusammen-
schlüsse gebildet, die auf eine Initiative 
der FIR zurückzuführen waren. Sowohl 

in der BRD als auch in der DDR waren 
dies lose Zusammenschlüsse. Es gab 
kein Statut, keine eigene Regelung für 
Mitgliedsbeiträge u. ä. In der DDR wurde 
die Arbeitsgruppe 1981 aufgelöst. Die 
Begründung: Man wollte eine Zersplitte-
rung der bereits damals immer schwä-
cher werdenden Kräfte vermeiden. 

Mit der Gründung der DRAFD sollte 
nun damit Schluss sein und die neue, 
gemeinsame Organisation auf eine juris-
tische Ebene gestellt werden. Wir arbei-
teten ein Statut aus, eine Finanzrichtlinie 
und gründeten uns dann zu einem ein-
getragenen Verein.

Mit der Vereinigung von DDR und BRD 
wurden viele Themen unter ein neues, 
verändertes politisches Vorzeichen 
gestellt, so auch der Antifaschismus. 
Inwieweit war das bei der Gründung 
von DRAFD ausschlaggebend?

Das spielte eine außerordentlich große 
Rolle. Mit dem Zusammenbruch der 
DDR wurden plötzlich Fragen disku-
tiert, die selbst in der Bundesrepublik 
seit Jahrzehnten nicht mehr auf der Ta-
gesordnung gestanden hatten. Die De-
legitimierung des Antifaschismus, der 
abwertend als in der DDR »verordnet« 
bezeichnet wurde, war zum Beispiel so 
ein Auswuchs. Es wurden Straßen, die 
die Namen von Widerstandskämpfern 
trugen, umbenannt. Gedenkstätten wur-
den umgestaltet, Gedenksteine entfernt, 
der kommunistische Widerstand klein- 
und schlechtgeredet, ja sogar gänzlich 
ausgeblendet. Besonders in den neuen 
Bundesländern herrschte eine regelrech-
te Hysterie. Wir sahen uns also mit einer 
neuen Situation konfrontiert. Die Aufklä-
rung über die wahren Zusammenhänge 
und Tatsachen des Widerstandes, die 
unsere Kameraden in der Bundesrepu-
blik seit 1972 mit großem Engagement 
betrieben hatte, befand sich mit der 
Vereinigung wieder am Anfang. Dage-
gen wollten wir mit Nachdruck vorgehen 
und zwar vereint und mit neuen Bünd-
nispartnern.

Auf welche Ergebnisse in der Arbeit 
kann DRAFD seit den 15 Jahren ihres 
Bestehens zurückblicken?

Es ist uns sehr erfolgreich gelungen, die 
Öffentlichkeit für unser Anliegen, für un-
sere Themen zu gewinnen. Dabei waren 
die beiden Ausstellungen »Deutsche 
in der Résistance«, die seit 1995, und 
»Für Deutschland. Gegen Hitler«, die seit 
1997 gezeigt wird, äußerst hilfreich. Bei-
de Expositionen waren in vielen deut-
schen Städten, aber auch in Frankreich, 
Italien, Belgien und den Niederlanden 
zu sehen. Die russischsprachige Versi-
on von »Für Deutschland. Gegen Hitler«, 
die sich der »Bewegung Freies Deutsch-
land« widmet, ist seit 2003 Daueraus-
stellung in Moskau. Zahlreiche Editionen 
sind in den vergangenen 15 Jahren er-
schienen, wie z.B. das »Standardwerk« 
der DRAFD »Im Bunde mit dem Feind«, 
herausgegeben von Stefan Doernberg. 
Das jüngste Kind konnten wir vor zwei 
Jahren präsentieren: Die Kurzbiografien 
Deutscher, die in der Résistance, in den 
Streitkräften der Antihitlerkoalition und 

Ernst Melis, Vorsitzender der DRAFD 
seit ihrer Gründung.  Foto: privat
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der Bewegung »Freies Deutschland« ge-
gen Hitler kämpften, erschienen im dietz 
verlag. Unser inzwischen leider verstor-
bener Kamerad Gottfried Hamacher hat 
sich sehr dafür eingesetzt, dass dieses 
Buch zustande gekommen ist. Die For-
schungsarbeit auf dem Gebiet weist 
aber noch immer sehr viele weiße Flek-
ken auf. Und so war mit Erscheinen des 
Buches klar, dass es Überarbeitungen 
geben wird. Daran wird mit großer Un-
terstützung von Günter Wehner, André 
Lohmar und Harald Wittstock gearbei-
tet.

Als in den letzten Jahren sich die Ar-
beitsgemeinschaft der 999er der DRAFD 
anschloss und der Spanienkämpfer-Ver-
band mit uns enger kooperierte, erhiel-

ten wir weitere Impulse. So durch die 
Ausstellung »Wer waren die 999er?« und 
nicht zu vergessen die zahlreichen Ver-
anstaltungen im vergangenen Jahr zum 
70. Jahrestag der Interbrigaden.

Es ist uns gelungen, in den zurücklie-
genden Jahren die internationale Arbeit 
neu zu beleben und auszubauen. Dabei 
sind wertvolle Kontakte, besonders nach 
Frankreich, entstanden. Eine wirklich gu-
te Zusammenarbeit pflegen wir mit der 
Gedenkstätte Deutscher Widerstand in 
Berlin.Von ihnen erhielten wir bei der Ge-
staltung der Ausstellungen große Unter-
stützung. Ich könnte noch vieles andere 
nennen, z.B. unsere Internetseite, die 
regelmäßig erscheinenden DRAFD-In-
formationen, die Auszeichnung unseres 

Kameraden Gerhard Leo als Ritter der 
Ehrenlegion – die höchste Auszeichnung 
Frankreichs – und nicht zuletzt die vielen 
Veranstaltungen mit Schulklassen, ge-
rade auch zum 60. Jahrestag der Befrei-
ung vom Hitlerfaschismus.

Welche Aufgaben stehen künftig im 
Mittelpunkt? Worauf liegt der Schwer-
punkt?

Uns liegt natürlich besonders am Herzen, 
dass all das, was wir in den vergange-
nen 15 Jahren seit Bestehen der DRAFD 
erreicht und erkämpft haben, bewahrt 
bleibt und fortgeführt wird. Deshalb ist 
uns die Gewinnung junger Menschen 
für unsere Arbeit ein Grundanliegen. Wie 
das geschehen soll, welche Möglichkei-
ten es gibt und auf welchen Wegen wir 
das erreichen können ist aus diesem 
Grunde immer wieder Gegenstand un-
serer Beratungen. Uns ist klar, dass das 
am ehesten durch gemeinsame Aktio-
nen erreicht werden kann. So planen wir 
für dieses Jahr eine Reise nach Polen. 
Dort wollen wir die Gräber von gefalle-
nen Deutschen besuchen, die einst in 
der polnischen Volksarmee gegen Hit-
ler gekämpft haben. Viele von ihnen er-
hielten für ihren Mut und ihren Einsatz 
hohe polnische Auszeichnungen. Die 
Verhandlungen mit der polnischen Bot-
schaft diesbezüglich sind schon recht 
weit gediehen.
 Das Gespräch führte Juliane Haseloff

2. Jahresversammlung der Arbeitsgruppe Deutsche in der Anti-Hitlerkoalition und der Bewegung »Freies Deustchland« 
am 20. Juni 1991 in Berlin in der »Wabe« (Bild oben). Blick auf das Präsidium: Ernst Melis, Gottfried Hamacher und Kurt 
Hälker (v.l.n.r.)
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Ausstellungen und Editionen zum Widerstand
Auswahl erfolgreicher Veröffentlichungen in den vergangenen 15 Jahren

Die Ausstellung »Die Deutschen in 
der französischen Résistance« wur-
de 1995 eröffnet und wird seitdem 
erfolgreich gezeigt. Von ihr existiert 
auch eine französische Version.

Die Exposition zur weltweiten Bewe-
gung »Freies Deutschland« entstand 
1997. Die russischsprachige Variante 
wird als Dauerausstellung gezeigt.

»Sie haben nie aufgegeben«, Pahl-Ru-
genstein 1998, »Fronteinsatz«, edition 
ost 2004, Kurzbiografien Deutscher in 
der Résistance, in den Streitkräften 
der Antihitlerkoalition und der Bewe-
gung »Freies Deutschland«, erschie-
nen 2005 im Dietz Verlag Berlin, eben-
so »Wir hatten nur Mut und Gewehre«, 
im selben Verlag 2006 »Gerry Wolff: 
Die Rose war rot«
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Geschichtsverfälschungen entgegenwirken
Vor 35 Jahren wurde die IEDW gegründet, die Vorgängerorganisation der DRAFD

Als am 6. Mai 1972 in Frankfurt/Main 
auf der 1. Bundeskonferenz ehemaliger 
Widerstandskämpfer die IEDW gegrün-
det wurde, ging es darum, alle in der 
Bundesrepublik lebenden Deutschen 
zusammenzuführen, die einst in Frank-
reich, Belgien, Luxemburg, Holland, 
Dänemark, Norwegen, Griechenland, 
Schweden, Jugoslawien, Italien, Eng-
land, der Schweiz sowie in den Ländern 
Osteuropas an der Seite der von den 

Faschisten besetzten und überfallenen 
Völkern gekämpft hatten, in den Reihen 
der Résistance, in Partisanenverbän-
den, in den alliierten Armeen. Ziel war es, 
umfangreiche Kenntnisse über ihren Wi-
derstandskampf zusammenzutragen, zu 
bündeln und einer breiten Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Dabei stand im 
Vordergrund, vor allem der jungen Ge-
neration die wahre Geschichte und die 
Rolle der »Bewegung Freies Deutsch-
land« im Kampf gegen Hitlerfaschismus 
und für die Beendigung des Zweiten 
Weltkrieges zu vermitteln und auf die-
se Weise gegen die Diffamierungen und 
Verfälschungen des antifaschistischen 
Widerstandes vorzugehen. Nicht zuletzt 
ging es darum, gemeinsam mit den ehe-
maligen ausländischen Kampfgefährten 
und ihren Organisationen Initiativen für 
internationale antifaschistische Aktionen 
zu entwickeln. Zum ersten Vorsitzenden 
wurde Otto Niebergall gewählt.

Die politische Lage in der Bundesre-
publik in jener Zeit wurde u.a. dadurch 
bestimmt, dass bei den Bundestags-
wahlen 1969 die NPD den Einzug in den 
Bundstag nur knapp verfehlte, sie aber 
nun in einigen Landtagen vertreten war. 
Gemeinsam mit anderen Rechten mach-
te sie gegen die Ostpolitik der sozial-libe-
ralen Koalition unter Willy Brandt mobil. 

Dennoch konnten 1970 der Moskauer 
und der Warschauer Vertrag, 1971 das 
Viermächteabkommen über Berlin und 
das Transitabkommen sowie 1972 der 

Grundlagenvertrag zwischen der Bun-
desrepublik und der DDR unterzeich-
net werden. Es ging um Gewaltverzicht 
und die Anerkennung der bestehenden 
Grenzen in Europa. Aber es gab auch 
seit 1972 den sogenannten Radikalen-
erlass, der Gesinnungsschnüffelei und 
eine Welle von Berufsverboten mit sich 
brachte. Alle diese damit verbundenen 
innenpolitischen Auseinandersetzungen 
spiegelten sich auch in den Gründungs-
absichten der IEDW wider, gemeinsam 
mit allen Antifaschisten und Demokraten 
in der Bundesrepublik gegen die von 
politisch rechts stehenden Kräften aus-
gehenden Gefahren für Demokratie und 
Frieden zu wirken. Unterstrichen wurde 
auf der Gründungskonferenz, dass sich 
die IEDW als eine Bewegung begreift, 
die Menschen aus allen sozialen Schich-
ten und Klassen unterschiedlicher Welt-
anschauungen und politischer Vorstel-
lungen in sich vereint. 

Ein Jahr später, im April 1973 konn-
te auf dem ersten Bundeskongress in 
Saarbrücken eine positive Bilanz gezo-
gen werden. In Frankfurt/Main wurde 
eine Geschäftsstelle eingerichtet, die 
zunächst von Alphonse Kahn geleitet 
wurde. Er übernahm nach dem Tod von 
Otto Niebergall 1977 den stellvertre-

IEDW

Interessengemeinschaft ehema-
liger Deutscher Widerstands-

kämpfer in den vom Faschismus 
okkupierten Ländern, wie auch 
in England und den neutralen 
Ländern, die ihren Wohnsitz in 

der BRD haben

Otto Niebergall (* 5. Januar 1904 in 
Kusel (Pfalz); † 13. Februar 1977) war 
ein deutscher Politiker der KPD. Im 
Saarland aufgewachsen trat Nieber-
gall 1920 in den Kommunistischen 
Jugendverband Deutschlands (KJVD) 
ein. 1926 bis 1935 vertrat er die KPD 
im Stadtrat von Saarbrücken. 1935 bis 
1937 leitete er den illegalen Kampf im 
Rheinland. 1940 wurde er in Frank-
reich interniert, konnte jedoch fliehen 
und setzte die illegale Arbeit gegen 
die Nationalsozialisten fort. Niebergall 
war in Frankreich der Verbindungs-
mann der KPD zur Résistance. 1945 
kehrte Niebergall ins Saarland zurück, 
wurde jedoch vom Hohen Kommissar 
Grandval 1947 wegen der Zusam-
menarbeit mit der SED ausgewie-
sen. Bei der ersten Bundestagswahl 
1949 wurde er für die KPD Bundes-
tagsabgeordneter. 1952 wurde er in 
die Führungsspitze KPD gewählt. Er 
war 1968 Mitbegründer der DKP und 
wurde Leiter von deren Geschichts-
kommission. Von 1992 bis 1977 war er 
Vorsitzender der IEDW.

Die erste Ausgabe der Information er-
schien 1972 mit Gründung.
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tenden Vorsitz. Als neuer Vorsitzender 
wurde Ernst Buschmann gewählt.

Regelmäßig erschienen nun die IEDW-
Informationen. In ihnen waren Erleb-
nisberichte zu lesen, die u.a. von Edith 
Zorn, Erwin Hingern, Fritz Fränken, Otto 
Niebergall, Elisabeth Bloch, Hilde Kahn, 
Paula Rueß, Lore Wolf, Ernst Busch-
mann, Else Merkel, Dora Schaul, Karl-
heinz Pech, Heinz Junge, Irene Bernard, 
Fritz Turaschewski, Paul Obermeier, 
Emil Sander, Peter Jacob, Hugo Eicker, 
Henni Dreifuss, Hans Heisel, Roman Ru-

benstein, Peter Sprenger verfasst wor-
den waren. Als eine besondere Krönung 
der bisherigen Arbeit wurde das von Do-
ra Schaul in der DDR 1973 herausgege-
bene Buch »Resistance – Erinnerungen 
deutscher Antifaschisten« angesehen. In 
dem Buch schilderten u.a. Walter Beling, 
Gerhard Leo, Alfred Spitzer, Kurt Hälker, 
Hans Heisel, Heinz Priess, Walter Ves-
per, Peter und David Gingold sowie Lui-
se Kraushaar ihre Erlebnisse während 
des Zweiten Weltkrieges in den Reihen 
der französischen Résistance.

Ein großer Erfolg, speziell der Zusam-
menarbeit mit ausländischen Kampfge-
fährten, war 1975 die Auszeichnung von 
Karl Mathes und Peter Gingold aus der 
BRD sowie von Elsa Fugger und Norbert 
Kugler aus der DDR mit dem »Orden Re-
publicain du Mérite Civíque et Millitaire« 
in Paris.

Intensiv gestaltete sich über die Jahre 
hinweg auch die Kooperation – soweit 
möglich – mit den Kameraden aus der 
DDR. Resultierend aus der Wende und 
dem Anschluss der DDR an die Bundes-
republik 1990 entstanden neue Bedin-
gungen für die Arbeit. Sie ergaben sich 
aus der veränderten innen-, aber auch 
außenpolitischen Situation des vereinten 
Deutschland. Jetzt ging es darum, ge-
gen die Bestrebungen zur militärischen 
Lösung von Konflikten vorzugehen, die 
Vorwände zur Fortsetzung der Hochrüs-
tung aufzudecken und sich dafür einzu-
setzen, dass nicht Bundeswehrsoldaten 
in die Krisenherde der Welt geschickt 
werden. Vor allem musste alles getan 
werden, eine diesbezügliche Änderung 
des Grundgesetzes zu verhindern. Posi-
tiv war, dass wir dieses nun mit vereinter 
Kampfkraft tun konnten. Mit der Grün-
dung der DRAFD konnte nun auch bei 
uns zusammenwachsen, was zusam-
men gehört.
 Luitwin Bies

Festveranstaltung zu zehn Jahre IEDW am 8. Mai 1982 im Saarland. Es spricht 
Harald Hauser. Bild unten musikalische Grüße zum Jubiläum von Renate 
 Fresow.

Vorgängerpublikation der heutigen 
DRAFD-Information war die IEDW-In-
formation, die mit Gründung regelmä-
ßig heraugegeben wurde und über die 
Arbeit der Organisation berichtete.
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Beliebter Kommandeur der Interbrigaden
Vor 60 Jahren starb Hans Kahle

Hans Kahle wurde am 22. April 1899 in 
Berlin-Charlottenburg als Sohn eines 
höheren Beamten geboren. Er besuch-
te ein Realgymnasium, dem nach Ab-
schluss ab 1913 die Hauptkadettenan-
stalt in Berlin-Lichterfelde folgte. Gleich 
nach Abschluss der Kadettenausbildung 
im Mai 1917 schloss sich im selben Jahr 
sein Kriegseinsatz an. Als Leutnant geriet 
Hans Kahle im Juli 1918 in französische 
Gefangenschaft, aus der er nach zwei 
Jahren, Anfang 1920, entlassen wurde. 

Wieder in seiner Heimat belegte er Vor-
lesungen an der Handelshochschule in 
Berlin. 

Von 1921 bis 1926 arbeitete Hans Kah-
le dann als kaufmännischer Angestellter 
in Mexiko. Nach Deutschland zurück-
gekehrt wurde Kahle journalistisch und 
redaktionell tätig, u.a. für Zeitung »Tri-
bunal« der Internationalen Roten Hilfe 
(IRH). Diese Arbeit wies ihm den Weg 
in die KPD, der er 1928 beitrat und für 
die er dann vorwiegend kulturpolitisch 
tätig wurde, so im Freien Radiobund 
Deutschland, dessen Vorsitz er von 1932 
bis 1933 innehatte. Zuletzt war Hans 
Kahle Redakteur und Verlagsleiter der 
Wochenzeitschrift »Arbeitersender« und 
– entsprechend seiner militärischen Aus-
bildung – Mitarbeiter des Militärischen 
Apparates der KPD. Seine vielfältigen 
politischen Aktivitäten für die KPD und 
die IRH machten ihn im Deutschland der 
Vornazizeit zur Unperson. 

Er emigrierte 1933 zunächst in die 
Schweiz, später nach Frankreich. Wäh-
rend seines zweijährigen Aufenthaltes in 
der Schweiz und in Frankreich arbeitete 
er als freischaffender Redakteur und or-
ganisierte für die IRH Hilfsaktionen für 
die verfolgten spanischen Bergleute des 
asturischen Bergarbeiteraufstandes. Als 
in Spanien 1936 der Bürgerkrieg be-
gann, wirkte Hans Kahle in Paris im Or-
ganisationskomitee für die Bildung der 
Internationalen Brigaden. 

Im Oktober 1936 verließ er Frankreich 
und schloss sich den Interbrigadisten 
an. Von Herbst 1936 bis zum März 1937 
war Kahle Kommandeur des Bataillons 
»Etkar André« und von 1937 Komman-
deur der legendären XI. Internationalen 
Brigade. In den heftigen Kämpfen um 
Madrid und am Ebro bewährte sich der 
umsichtige Militär als standhafter Offi-

zier. Seinen Interbrigadisten war er ein 
beliebter und verständnisvoller Kom-
mandeur, der in den Kämpfen immer an 
vorderster Front zu finden war. Selbst die 
disziplinfeindlichen Anarchisten folgten 
seinen militärischen Anordnungen.

Ende 1938 gelangte Hans Kahle über 
Frankreich nach Großbritannien. Dort 
gehörte er von 1939 bis 1946 der Lei-
tung der KPD in England an. Als »Feind-
licher Ausländer« wurde er 1940/41, 
nach Kriegsbeginn, zunächst in Groß-
britannien, später in Kanada interniert. 
Ab 1941 erhielt er die Möglichkeit, als 
militärischer Korrespondent an ver-
schiedenen Zeitungen mitzuwirken.

Hans Kahle gehörte zu den Gründern 
der Freien Deutschen Bewegung (FDB) 
in Großbritannien. Er war u. a. 1944 Or-
ganisationsleiter der FDB und 1945/46 
für die Zusammenarbeit mit englischen 
Organisationen verantwortlich.

Im Februar 1946 kehrte Hans Kahle 
nach Deutschland in die sowjetische 
Besatzungszone zurück. Hier übernahm 
er die Funktion des Chefs der Deutschen 
Volkspolizei (DVP) in Mecklenburg. Au-
ßerdem gehörte er dem SED-Landes-
vorstand in Mecklenburg an.

Er starb am 1. September 1947 in Lud-
wigslust.
 Günter Wehner

Hans Kahle (rechts) als Kommandeur der Interbrigaden in Spanien.
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Aus Anlass des Gedenktages an die 
Opfer des Nationalsozialismus am  27. 
Januar sowie zum Jahrestag der natio-
nalsozialistischen Machtergreifung in 
Deutschland am 30. Januar zeigte die 
Duisburger Stadtbibliothek die Ausstel-
lung »Wer waren die 999er?«. Leihge-
ber der Exponate, die vom 26. Januar 
bis 17. Februar in der Zentralbibliothek 
ausgestellt wurden, war der Verband 
Deutscher in der Résistance, in den 
Streitkräften der Antihitlerkoalition und 
in der Bewegung »Freies Deutschland« 
e.V. (DRAFD). 

Die Ausstellung der Arbeitsgemein-
schaft ehemaliger »999er« dokumen-
tiert die Geschichte »wehrunwürdiger« 
Antifaschisten in den Strafeinheiten der 
deutschen Wehrmacht. Diese Informa-
tionen sind in Wort und Bild, durch per-
sönliche Dokumente sowie biografische 
als auch künstlerische Darstellungen auf 
20 neu gestalteten Postern festgehalten. 
Erweitert wurden die DRAFD-Dokumen-
te durch sechs Informationstafeln der 
VVN-BdA aus Duisburg. 

Eröffnet wurde die Ausstellung durch 
Bibliotheksdirektor Dr. Jan-Pieter Barbi-
an, Dr. Gisela Petruschka und Botschaf-
ter a.D. Rolf Berthold von der DRAFD 
sowie Manfred Tietz und Peter Hunten-
burg von der Duisburger VVN-BdA. Da 
die Duisburger Zentralbibliothek täglich 
an die 2.200 Besucher zählt und die 
Ausstellung im Treppenhaus der Biblio-
thek öffentlichkeitswirksam platziert war, 

haben viele Menschen die Exponate 
sehen und sich mit den Informationen 
beschäftigen können. Davon wurde ge-
nerationsübergreifend rege Gebrauch 
gemacht.

Besonders die Duisburger Tafeln 
sorgten bei den Interessierten für Auf-
merksamkeit, befanden sich unter den 
Zwangsrekrutierten so bekannte Mit-
bürger wie Karl Kopavnik, Josef Sperl 
oder die Gebrüder Friedrich und Gustav 
Müller. Doch auch der politische Hinter-
grund im Zusammenhang mit der Auf-
stellung einer »Bewährungstruppe 999« 

auf dem Truppenübungsplatz Heuberg 
interessierte und veranlasste die Besu-
cher, die Texte ausführlich zu lesen und 
vor den Postern zu verweilen. 

Nicht nur im Hinblick auf die Planungen 
für ein zukünftiges NS-Dokumentations-
zentrum in Duisburg war die Ausstellung 
»Wer waren die 999er?« eine Bereiche-
rung. Auch wenn viele Bibliothekskun-
den mit der Zahlenkombination zunächst 
nichts anzufangen wussten, nach einem 
Rundgang durch die Ausstellung war die 
Antwort auf die Titelfrage klar: »Hier geht 
es um Widerstand – und der ist heute 
ebenso angesagt wie damals«, so ein 
Besucher.  
 Olaf Reifegerste
 Stadtbibliothek Duisburg

Wer waren die 999er?
Die Duisburger Stadtbibliothek zieht positive Bilanz der Ausstellung

Wer kann Mitglied des Verbandes DRAFD werden?
»Mitglied können alle Personen werden, die ehemals der Résistance, den Widerstandsbewegungen in den von der deut-
schen Wehrmacht okkupierten Ländern, den alliierten Streitkräften und der Bewegung ›Freies Deutschland‹ angehörten, 
sowie die vom Naziregime in Sippenhaft genommenen Angehörigen, die die Satzung anerkennen und Beitrag zahlen. 
Kindern, Enkeln und weiteren Angehörigen, sowie jeder volljährigen Person und Institutionen, die den Zweck des Ver-
bandes bejahen und fördern wollen, steht die Mitgliedschaft offen.« Jahresbeitrag 20,- Euro.

Beitrittserklärung bitte ausgefüllt und unterschrieben einsenden an: DRAFD, Geschäftsstelle Berlin, Bürohaus 
Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin

Name/Vorname:...................................................................................................................................................................

Anschrift/Telefon:..................................................................................................................................................................

Datum/Unterschrift:..............................................................................................................................................................

Gisela Petruschka, Peter Huntenburg, Manfred Tietz und Rolf Berthold (v. 
links) bei der Ausstellung in der Duisburger Stadtbibliothek.
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Das Alltägliche weckte politisches Interesse
Ilse Münz: Widerstand von der ersten Stunde an

Mitte November vergangenen Jahres 
gratulierten wir Ilse Münz noch zu ihrem 
90. Geburtstag. Jetzt weilt sie nicht mehr 
unter uns. Doch ihr bewegtes humani-
stisches Leben wird uns in Erinnerung 
bleiben, und wir werden ihr Andenken in 
Ehren bewahren.

In der Zeit der kaiserlichen Monarchie 
und des Ersten Weltkriegs geboren, 
wuchs Ilse Schreiber – so ihr Mädchen-
name – in einer gut situierten, liberalen, 
jüdischen Familie in Berlin-Charlotten-
burg auf. Das Elternhaus gab ihr die 
Möglichkeit einer ausgezeichneten 
Oberschulbildung. Zugleich bewegten 
das heranwachsende junge Mädchen 
»all die Dinge, die sie auf der Straße er-
lebte: die Bettler, die Arbeitslosen und 
die Schlangen, die sich dort bildeten 
und die Demos, die ja auch in Berlin 
gang und gäbe waren« wie sie in einem 
Interview vom 7. März 1997 sagte. Die 
»Dinge«, die sie auf der Straße erlebte, 
weckten ihr politisches Interesse. Sie 
trat im September 1932 in den Kom-
munistischen Jugendverband ein, be-
suchte die Marxistische Arbeiterschule 
(MASCH) bei Hermann Duncker und las 
marxistische Literatur. 

Im Sommer 1933 wurde sie kurz vor 
Abschluss des Abiturs wegen »verbote-
ner politischer Betätigung« vom Ober-
lyzeum in Westend verwiesen. Sie blieb 
politisch aktiv, stellte Hand- und Flug-
zettel her und verbreitete sie, sammelte 
Geld für die Rote Hilfe, arbeitete für die 
von Ludwig Renn herausgegebene Zeit-
schrift »Der Aufbruch« und lerne Richard 
Scheringer und Bodo Uhse kennen. Als 
die elterliche Wohnung nach kommunis-
tischer Literatur durchsucht wurde, aber 
dank rechtzeitiger Verlagerung nichts 
gefunden werden konnte, wurde der Bo-
den für ihren Aufenthalt in Berlin zu heiß. 
So ging sie im Oktober 1933 nach Paris. 
Dort betätigte sie sich beim »Frauenko-
mitee gegen Krieg und Faschismus« und 
half mit, den großen »Frauenkongress 
gegen Krieg und Faschismus« vom 1. 
bis 4. August 1934 vorzubereiten und 
durchzuführen. Danach arbeitete sie am 
»Institut für das Studium des Faschis-
mus«, an dem sie auch ihren späteren 
Ehemann Georg Münz kennenlernte. Bei 
einem Aufenthalt in Zürich unterstützte 
sie den Streik der Züricher Straßenbah-

ner und wurde verhaftet. Nach einem 
Hungerstreik wurde sie von der Schwei-
zer Polizei über die Grenze nach Frank-
reich abgeschoben. Von hier aus ging 
sie direkt nach London, um ihre Ausreise 
nach Moskau zu betreiben, denn dorthin 
war bereits Georg Münz emigriert.

Im September 1934 konnte sie in die 

UdSSR einreisen und fand bei »Mosfilm« 
Arbeit. Sie heiratete Georg Münz und 
bekam ihren ersten Sohn. Im Septem-
ber 1937 wurde ihr Mann im Zusammen-
hang mit den stalinschen Repressionen 
verhaftet und in ein Straflager verbannt. 
Ilse Münz musste ihre Arbeit aufgeben 
und wurde Krankenschwester. Während 
des Großen Vaterländischen Krieges 
betreute sie unter äußerst harten Bedin-
gungen Kranke und Kriegsverwundete 
in Kasachstan.

Erst 1956 konnte Ilse Münz mit ihrem 
Mann und ihrem Sohn nach Deutschland 
zurückkehren. In der DDR fand sie eine 
neue Heimat. Ein zweiter Sohn wurde 
geboren. Es war ein harter Schicksals-
schlag als dann ihr Mann starb. Aufgrund 
ihrer herausragenden Sprachkenntnisse 
in Russisch, Englisch und Französisch 
fand sie bei der Nachrichtenagentur 

ADN eine Arbeit, die sie erfüllte und die 
sie über das Rentenalter hinaus ausübte. 
Die Arbeit allein befriedigte sie nicht. 
Sie engagierte sich mir der ihr eigenen 
Konsequenz und Selbstlosigkeit auch 
ehrenamtlich.

Die Erinnerungen und Erkenntnisse des 
antifaschistischen Widerstandskampfes 
vor dem Vergessen zu bewahren, lag ihr 
am Herzen. So galt ihr Wirken vor allem 
der VVN. Sie war langjähriges Mitglied 
des Kreiskomitees Prenzlauer Berg, da-
nach Mitglied der Bezirksorganisation 
und des Landesvorstandes Berlin. Sie 
war seit der Gründung der DRAFD und 
bis zuletzt ein aktives Mitglied unserer 
Organisation. Sie war auch Gründungs-
mitglied des »Freundeskreises Max 
Lingner«.

Es ist ein Verlust, Ilse Münz nicht ge-
kannt zu haben; für mich bleibt es ein 
großer Gewinn, ihr begegnet zu sein.
 Hermann-Ernst Schauer

DRAFD für 
junge Leute

• Ihr möchtet mehr wissen über 
die Widerstandsbewegungen in 
den verschiedenen europäischen 
Ländern während des Zweiten 
Weltkrieges? 

• Ihr möchtet etwas erfahren 
über die Beteiligung Deutscher 
an diesem Widerstand? 

• Ihr sucht Informationen über 
Oradour-sur-Glane, Lidice, Sobi-
bor...? 

• Ihr macht ein Projekt zu einem 
Thema und sucht Zeitzeugen?
 

• Ihr interessiert euch für un-
seren Verband und möchtet mit-
machen?

Besucht unsere website:

www.drafd.de/jugend
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Berg frei! – Mensch frei! – Welt frei! 
DRAFD und NaturFreunde nehmen Zusammenarbeit auf

Der Touristenverein »Die Naturfreun-
de« (TVDN) wurde 1895 in Wien unter 
maßgeblicher Beteiligung des damali-
gen Jurastudenten und späteren öster-
reichischen Bundespräsidenten und 
Staatskanzlers Karl Renner innerhalb 
der Arbeiterbewegung gegründet. Die 
Naturfreunde sind heutzutage ein Verein 
mit über 500.000 Mitgliedern in mehr als 
20 Ländern. Der Sitz der Naturfreunde-
Internationale (NFI) ist Wien. Die Natur-

freundebewegung, seit 1908 auch in 
Deutschland vertreten, ist immer eine 
»Familien-Selbsthilfeorganisation für 
die gesamten Freizeitinteressen« der 
Arbeiterschaft gewesen. Im Jahre 1909 
entstand schließlich der Arbeiterwan-
derbund »Die Naturfreunde« (AWB), der 
lange Zeit besonders in der Region Ber-

lin-Brandenburg eine ernsthafte Kon-
kurrenz zum TVDN darstellte und sich 
1932 selbst auflöste. Mitglied im AWB 
war z.B. Arthur Pieck, Sohn des spä-
teren DDR-Präsidenten Wilhelm Pieck. 
Im Nationalsozialismus und im Austrofa-
schismus wurden die Naturfreunde ver-

boten und verfolgt. Dennoch haben sich 
viele von ihnen gegen das Unrechtsre-
gime erhoben und in vielfältiger Form 
Widerstand geleistet. So war z.B. Georg 
Elser, der Bombenattentäter auf Hitler 
im Jahre 1939, Naturfreundemitglied 
gewesen. Darüber hinaus kämpften Na-
turfreunde nicht nur im Spanischen Bür-
gerkrieg in den Interbrigaden, sondern 
auch im Zweiten Weltkrieg auf Seiten der 
Alliierten gegen das NS-Regime. Arthur 
Pieck nahm dagegen als Offizier der Ro-
ten Armee am Endkampf um Berlin 1945 
teil und gehörte zu den Ersten, die die 
Reichskanzlei und Hitlers Arbeitszimmer 
besichtigen konnten. Als weiteres Bei-
spiel sei hier auf den Berliner Erich Cohn 
hingewiesen, der unter dem Namen Eric 
Collins in der britischen Armee gekämpft 
hatte. Seit 1919 TVDN-Mitglied, war er 
bis zu seinem Tod 1993 in Oldenburg 
den Berliner Naturfreunden eng verbun-
den. 

Aus diesen Gründen erscheint eine 
engere Zusammenarbeit zwischen dem 
Historischen Beirat der Berliner Natur-
Freunde und der DRAFD e.V. dringend 
notwendig, um neue Erkenntnisse von 
Naturfreunden in den alliierten Armeen 
zum Nutzen beider Organisationen zu 
erhalten und wissenschaftlich zu doku-
mentieren.
 Oliver Kersten, 
 Vorsitzender des Historischen Beirates 
 der Berliner NaturFreunde

NaturFreunde Deutschlands e.V.
Verband für Umweltschutz, sanften 

Tourismus, Sport, Kultur
Warschauer Straße 58a

10243 Berlin

Telefon:
030-29 77 32 60

Telefax:
030- 29 77 32 80

Internet:
www.naturfreunde.de 

E-Mail:
info@naturfreunde.de 

Bekannte Mitglieder der »Natur-
freunde: Arthur Pieck (oben), der 
Sohn Wilhelm Piecks, und der Hitler-
attentäter Georg Elser (unten). Auch 
Charlotte Eisenblätter, Mitglied der 
Widerstandsgruppe um Robert Uhrig 
gehörte dazu.
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Er glaubte an die Menschen 
Peter Gingold wurde in Paris beigesetzt. Die Erinnerung an ihn bleibt lebendig

Im Beisein von Familienangehörigen so-
wie zahlreichen Freunden und Kampf-
gefährten wurde Peter Gingold am 24. 

November 2006 auf dem Pariser Fried-
hof Bagneux beigesetzt. 

Die Grabstätte war mit roter Seide ge-
schmückt, darauf ein Kissen mit seinem 
Foto und dem französischen Orden Ré-
publicain du Mérite Civique et Miltaire.

Sein jüngster Bruder Sigmund be-
schrieb die verschiedenen Perioden 
seins kämpferischen Lebens. Er schloss 
mit den Worten: Er glaubte nicht an den 
Himmel, aber an die Menschen, denn 
sein langes Leben hat er bis zum letzten 
Atemzug einer besseren Welt, Frieden, 
Gerechtigkeit und Freiheit gewidmet. 
Sein Körper hat uns nun verlassen, aber 
die Erinnerung an ihn bleibt lebendig. 

Sie ermutigt uns und zukünftige Gene-
rationen.

Im Anschluss sprachen Vertreter anti-
faschistischer Organisationen, von Ge-
werkschaften und Freunde Worte des 
Abschieds.

Der Repräsentant der Kämpfer des 
15.1éme Infanterie-Regiments unter Co-
lonel Fabien würdigte dabei den wich-
tigen Beitrag deutscher Antifaschisten 
am französischen Widerstand.

Seine Urne fand Platz im Familiengrab 
seiner Eltern, neben der seiner Ehefrau, 
mit der ihn über 65 Jahre, davon zwölf 
im französischen Exil, verbanden.
 Kurt Hälker

Dem Jahrestag der Befreiung des Kon-
zentrationslagers Auschwitz sowie 
dem Gedenken an Peter Gingold war 
die diesjährige Festveranstaltung des 
Auschwitzkomitees zum 27. Januar ge-
widmet, die im Hamburger »Polittbüro« 
stattfand. Gezeigt wurde in Erinnerung 
an Peter Gingold der erfolgreiche Film 
»Frankreichs fremde Patrioten«. 

Wie er seinen Weg in die Reihen der 
Résistance fand, schilderte der fran-
zösische Gast Max Tzwangue (Foto). 
Tzwangue, Jahrgang 1925, berichte-
te, wie er sich 1942 in der Union des 
Jeunes Juifs organisierte. Er war 1943 
Mitglied der Stadtguerilla-Einheiten der 

kommunistisch orientierten FTP-MOI in 
Lyon. Als die Gruppe aufflog, flüchtete 
Tzwangue nach Grenoble, wo er gegen 
die Gebirgsjägereinheiten kämpfte, die 
die Massaker auf dem Glieres, im Ver-
cors und in Seyssel zu verantworten 
hatten. Bis zur Befreiung kämpfte er im 
Maquis Perigord. In der FTP-MOI waren 
vor allem junge jüdische, armenische, 
italienische, ungarische, polnische, 
spanische und deutsche Aktivisten or-
ganisiert. Die meisten aber waren junge 
Juden, Überlebende großer Razzien, 
bei denen oftmals die Eltern verhaftet 
und in die Vernichtungslager deportiert 
wurden. Die FTP-MOI waren mit ihren 
Sabotageaktionen, mit ihren Angriffen 
auf SS und Wehrmacht ein zentraler 
Faktor im bewaffneten Kampf gegen die 
deutschen Besatzer. Sie wollten zeigen, 
dass es nicht nur Anhänger des Kollabo-
rateurs Petain und abwartende Gaullis-
ten gab. 1945 kam Tzwangue als Soldat 
nach Deutschland. Er bezeichnete die 
deutsche Jugend und die Organisation 
DRAFD als große Hoffnung, dass die 
Kämpfer des Widerstandes nicht ver-
gessen werden und schloss mit Rezita-
tionen aus letzten Briefen zum Tode ver-
urteilter Jugendlicher der Résistance.

Reges Interesse bei der Veranstaltung 
fand ein Stand der DRAFD, der umfang-
reiche Informationen, Materialien und Li-

teraturempfehlungen zum Thema FTP-
MOI bereithielt. Auch eine vergrößerte 
Kopie des Plakats »L’Affiche Rouge« 
war im Angebot. 

 Walter Schönfeld

Gegen das Vergessen 
Junge französische Juden und ihr Widerstand in der FTP-MOI

In den ersten Apriltagen 1944 waren 
die Mauern Frankreichs mit Tausen-
den roten Plakaten beklebt, mit denen 
die deutschen Besatzer auf die »Terro-
risten« und ihre »Taten« aufmerksam 
machten und weshalb sie hingerich-
tet worden waren. Doch statt Angst 
zu verbreiten, bewirkten die Plakate 
das Gegenteil. Sie wurden zerrissen 
oder mit Aufschriften wie »Vive la Ré-
sistance!« versehen.
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Breite Unterstützung für Verbotsverfahren 
VVN-BdA-Kampgane »NPD-Verbot jetzt!« findet in der Bevölkerung breite Unterstützung

Gut 16.000 Unterschriften – so die äußerst erfreuliche Bi-
lanz, die nach nur eineinhalb Monaten seit dem Start der 
Kampagne »NPD-Verbot jetzt!« am 25. Januar gezogen 
werden kann. Eine wahre Flut von Materialbestellungen 
aus Parteien, Gewerkschaften, Friedensinitiativen, Ju-
gendgruppen und kirchlichen Kreisen, aber auch von Pri-
vatpersonen ging nach den Auftaktveranstaltungen u.a. in 
Berlin, Frankfurt (Oder), Dortmund, Nürnberg und Dachau 
in der Bundesgeschäftsstelle der VVN-BdA ein. 

Einen starken Zugriff hat die Internetseite www.npd-
verbot-jetzt.de, auf der aktuell über den Stand der bis-
her gesammelten Unterschriften informiert und von Ver-
anstaltungen zur Verbotskampagne berichtet wird. Der 

Schauspieler Erwin Geschonneck, der bekannte Kinder-
buchautor Jörg Sommer, die Schriftsteller Rosemarie 
Schuder-Hirsch und Günter Görlich sind nur einige, der 
Prominenten, die sich dem Aufruf ebenfalls angeschlos-
sen haben.

100.000 Unterschriften sollen bis November dieses Jah-
res in der Bundesrepublik gesammelt werden – das ist 
das Ziel der Initiatoren. Großveranstaltungen wie der 1. 
Mai, der Kirchentag im Juni in Köln sowie das UZ- und 
ND-Pressefest werden dazu beitragen, dem gesetzten 
Ziel näher zu rücken. Mit der erklärten Unterstützung der 
beiden Gewerkschaften IG Metall und ver.di erfährt die 
Kampagne weitere Impulse, auch finanzieller Art.  J.H.

Unterschriftenlisten 
aus Kirche geklaut

Mehrere Neonazis stürmten in die ka-
tholische Pfarrkirche im oberpfälzischen 
Eslarn und entwendeten dort ausgelegte 
Unterschriftenlisten gegen die NPD. Die 
Polizei ermittelt wegen Diebstahls.

Die Aktion, die sich bereits am 25. Feb-
ruar abgespielt hatte, löste Kopfschüt-
teln, aber auch Angst aus. »Ich war er-
schüttert, mit welcher Skrupellosigkeit 
diese Leute vorgehen«, sagte Bürger-
meister Reiner Gäbl. »Die gehen in die 
Kirche rein und klauen die Unterschrif-
tenlisten.« Das zeige, dass hier ein Ge-
fahrenpotenzial vorhanden ist, das nicht 
unterschätzt werden dürfe.

Der SPD-Ortsverein beteiligt sich an 
der bundesweiten VVN-BdA-Kampagne 
»NPD-Verbot jetzt!«. »Da Bischof Ger-

hard Ludwig Müller einer der Erstunter-
zeichner des Aufrufes war, baten wir un-
seren Pfarrer Erwin Bauer, er möge doch 
die Aktion mit begleiten«, berichtet Gäbl. 
Der Seelsorger habe bereits im Vorjahr 
mitgeholfen, dass die NPD in Eslarn ihr 
Sommerfest nicht feiern konnte.

Der Geistliche sagte sofort wieder sei-
ne Unterstützung zu und legte die Unter-
schriftenlisten sogar in der Kirche aus. 
Im 8.30-Uhr-Gottesdienst schrieben 
sich auch zahlreiche Gläubige ein. Drei 
der Listen, so der Pfarrer, seien schon 
voll gewesen. Noch vor der 10.30-Uhr-
Messe fuhr mindestens ein Auto mit 
Nürnberger Kennzeichen vor, berich-
teten Augenzeugen. Fünf bis acht Per-
sonen in Ledermänteln, wahrscheinlich 
drei kurzgeschorene Männer seien ins 
Gotteshaus  gestürmt und hätten sich 
die Listen geschnappt. Zudem sollen sie 
geäußert haben, mit dem Bürgermeis-
ter und dem Pfarrer hätten sie noch ein 

Das Rostocker Friedensbündnis hat be-
schlossen, die Unterschriftensammlung 
zum Aufruf »NPD-Verbot jetzt!« aktiv zu 
unterstützen. In einer Presseerklärung 
wird unterstrichen: »Die NPD hat wie-
derholt die Wehrmacht und die Waffen-
SS (beliebte Parole auf Aufmärschen: 
›Ruhm und Ehre der Waffen-SS!‹) und 
damit die imperialistische Vernichtungs-
kriegspolitik des deutschen Faschismus 
verherrlicht. Der deutsche Faschismus 
führte zum Weltkrieg. Die Konsequenz 
der Überlebenden nach der Befreiung 
1945 war deshalb eindeutig: ›Nie wieder 
Faschismus! Nie wieder Krieg!‹. Diesem 
Vermächtnis fühlen wir uns verpflichtet. 
Engagement für den Frieden und gegen 
Faschismus gehören für uns untrennbar 
zusammen.«

Friedensbündnis für 
Verbot der NPD

Hühnchen zu rupfen. Da sich die Un-
terzeichner in den Listen mit der vollen 
Adresse eingetragen hatten, geht bei ei-
nigen von ihnen jetzt die Angst um.

Der Eslarner Seelsorger meldete den 
Vorfall der Grenzpolizei. Dort bestätigte 
man ihm, dass wegen Diebstahls er-
mittlt würde und zwar »sehr intensiv«. 
Die Leute seien eindeutig der rechten 
Szene zuzuordnen. Pfarrer Bauer ließ 
sich indes von der kriminellen Aktion 
nicht einschüchtern und hat inzwischen 
neue Unterschriftenlisten ausgelegt, in 
die sich schon wieder etliche Bürger ein-
getragen haben.

Aktion der Berliner VVN-BdA vor dem Bundestag am 25. Januar.  Foto: Pauly
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NaturFreunde: Wir 
unterstützen euch

Prominente unterstützen Kampagne mit ihrer Unterschrift

Die Jahreshauptversammlung der »Na-
turFreunde Deutschlands, Ortsgruppe 
Solingen Wald/Ohligs e.V.« unterstützt 
den Aufruf »NPD-Verbot jetzt!«. In ei-
ner Erklärung dazu betont sie: Die NPD 
verbreitet offenen Rassismus. Die NPD 
gehört zu den geistigen und physischen 

Mittätern ausländer- und demokratief-
eindlicher Gewalttaten. Ihre Aufrufe 
zur Diskriminierung hier lebender Men-
schen anderer Herkunft und Hautfarbe, 
die Aufstachelung zum Rassenhass, die 
Attacken gegen Ausländer und Linke 
sowie die Verherrlichung von Kriegen 
verstoßen gegen das Grundgesetz und 
das Strafgesetzbuch. Faschismus ist ei-
ne Vernichtungsideologie. Die NPD und 
die mit ihr verbundenen Organisationen 
sind kein schützenswerter Bestandteil 
unserer Demokratie. So hoch die Mei-
nungsfreiheit einzuschätzen ist, sie ist 
nicht absolut und sollte dann einge-
schränkt werden, wenn sie die Freiheit 
anderer beeinträchtigt. Neben der For-
derung nach Auflösung und Verbot der 
NPD sind wir uns gleichzeitig der Not-
wendigkeit demokratischer Aufklärung 
und Erziehung bewusst. 

Als NaturFreunde-Bewegung, die ih-
re Wurzeln in der Arbeiterbewegung 
hat und sich den sozialistischen Idea-
len verpflichtet fühlt, wurde unsere Or-
ganisation während der faschistischen 
Herrschaft verboten, die Naturfreunde-
häuser beschlagnahmt sowie unsere 
Mitglieder verfolgt. Wir wollen mithelfen 
an der Schaffung einer Gesellschaft, in 
der niemand seiner Hautfarbe, Abstam-
mung, politischen Überzeugung, seines 
Geschlechts oder Glaubens wegen be-
nachteiligt oder bevorzugt wird und in 
der alle Menschen gleichberechtigt sind 
und sich frei entfalten können.

Die Schauspieler Erwin Geschonneck und Rolf Becker sowie Sigmund Jähn, der erste Deutsche im All.

Die VVN-BdA-Kampagne zum Verbot der 
NPD wird auch durch die Gewerkschaft 
ver.di unterstützt. Das beschloss der Ge-
werkschaftsrat einstimmig Anfang März 
auf seiner Tagung in Leipzig. Auf dem 
ver.di-Bundeskongress im Oktober 2007 
soll ein gleichlautender Antrag gestellt 
werden.

In der Resolution des Gewerkschafts-
rates heißt es: »Seit über 40 Jahren agiert 
in der Bundesrepublik mit der NPD eine 
Partei, die in der Tradition der NSDAP 
steht. Ihre Aussagen sind rassistisch, 
antisemitisch und fremdenfeindlich. Sie 
tritt für eine neues ›Deutsches Reich‹ ein 
und lehnt die demokratische Ordnung 
der Bundesrepublik Deutschland, die 
Handlungsgrundlage auch für die Ge-
werkschaften ist, ab.

Die NPD propagiert Gewalt und bietet 
Gewalttätern eine politische und soziale 
Heimat. Sie ist damit für ein geistiges 
Klima verantwortlich, aus dem heraus 
immer mehr Übergriffe gegen Auslände-
rInnen, Juden, Homosexuelle, politisch 
Andersdenkende und gegen die müh-
sam entwickelte demokratische Kultur 
in Deutschland erfolgen.

Solange die NPD den grundgesetzlich 
geschützten Parteienstatus genießt, 
ist der Rechtsstaat gezwungen, sie zu 

finanzieren, ihre Veranstaltungen zu 
schützen, öffentlichkeitswirksame Auf-
tritte oder Immobilienkäufe zu ermögli-
chen.

Die NPD muss mitsamt ihren Gliede-
rungen, Neben- und Nachfolgeorganisa-
tionen verboten und konsequent aufge-
löst werden!«

Ferner heißt es darin, dass V-Leute in 
der NPD auf Dauer kein Argument sein 
können, ein Verbotsverfahren nicht ein-
zuleiten. Die systematische Auswertung 
öffentlicher Quellen lasse ein Verbots-
verfahren auch ohne eingeschleuste In-
formanten zu.

Die Gewerkschafter betonen, »ein Ver-
botsverfahren ist kein Ersatz für die poli-
tische Auseinandersetzung mit braunem 
Gedankengut und erübrigt erst recht 
nicht die Auseinandersetzung mit den 
Ursachen des neuen Rechtsradikalis-
mus.«

ver.di: V-Leute kein 
Verbotshindernis
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Ein Sonntag bei den NaturFreunden
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Da der Verband DRAFD als 
gemeinnützig anerkannt ist, sind 
Spenden steuerlich absetzbar

Der Vorstand der Berliner Naturfreun-
de hatte zu einem Empfang in seinem 
schmucken Heim, dem Karl-Renner-
Haus, in Steglitz eingeladen. Anlass war 
der Berlinaufenthalt des international be-
kannten, niederländischen Naturfreun-
des Bram Slaager aus Rotterdam. Auch 
DRAFD war aufgrund einer gemeinsa-
men Vereinbarung beider Organisatio-
nen zu dieser interessanten Zusammen-
kunft eingeladen. Eingangs referierte 
eine Freundin zu dem gegenwärtig hoch 
brisanten Thema, der von der Bundes-

regierung beschlossenen Einwande-
rungsgesetze, Gesetze, die rigoros ge-
gen Asylsuchende- und -berechtigte bis 
zur Abschiebung angewandt werden. In 
der Diskussion wurden die praktizierten, 
menschenverachtenden Maßnahmen 
sowie CSU-Innenminister Wolfgang 
Schäuble heftig kritisiert.

Bram Slaager berichtete, wie er wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges aus den 
Niederlanden zu jahrelanger Zwangs-
arbeit in die Mauserwerke Oberndorf 
(Württemberg) verschleppt worden war 

und unter unmenschlichen Bedingungen 
täglich 14 Stunden schuften musste. Bis 
heute weigern sich die Mauserwerke, 
eine Entschädigung zu leisten. Die ein-
drucksvollen Schilderungen des Gastes 
über sein Leben als Zwangsarbeiter in 
Deutschland hinterließen bei den Zu-
hörern einen großen und nachhaltigen 
Eindruck. Im Anschluss gab es die Mög-
lichkeit, den Gast zu seinen Erlebnissen 
zu befragen. 

Bei einem gemeinsamen Essen, ge-
würzt mit vielen Gesprächen, politische 
Gegenwart und Zukunft betreffend, fand 
die Zusammenkunft einen würdigen Ab-
schluss. Ernst Melis

Wir finanzieren 
diese Zeitung 

durch Spenden!

Im Alter von 94 Jahren starb am 14. 
März 2007 in Issy-les-Moulineaux 
(Frankreich) Lucie Aubrac. Sie schloss 
sich 1940 nach dem Überfall der deut-
schen Wehrmacht der Résistance-
Gruppe Libération-Sud in Lyon an. 
1941 war sie an der Gründung der Un-

tergrundzeitung »Libération« beteiligt. 
Später kämpfte sie in der Armée se-
crète, der geheimen Armee von Char-
les Delestraint. 1944 flüchtete Aubrac 
mit ihrer Familie nach London. Nach 
dem Krieg war sie wieder als Pädago-
gin tätig. Heldenverehrung und eine 
politische Karriere lehnte sie ab. 1984 
veröffentlichte sie ihre Memoiren.

Lucie Aubrac verstorben

In der nächsten DRAFD-Infomation lesen Sie:

Ein ungewöhnlicher Ort des Erinnerns

In Lyon, Metropole der Résistance an der Rhône, auf halbem Wege zwischen 
Paris und Marseille, formierte sich der organisierte Widerstand der Franzosen 
gegen Hitlerdeutschland bereits 1934. Erst recht nach dem Überfall auf Fran-
kreich und der Kollaboration des Vichy-Regimes. Würdiger Ort der Erinnerung 
ist das Zentrum der Geschichte des Widerstands und der Deportation an der 
Avenue Berthelot. Es beherbergt neben der Dauerausstellung das Dokumen-
tationszentrum, gegründet 1992, und zeigt einen Film über den Lyoner Prozess 
gegen Klaus Barbie.  Text u. Foto: M. Zeidler


