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FRIEDENSKIRCHE

Von der DDR-Diktatur zur Einheit
Bundespräsident a. D. und Rainer Eppelmann sprechen über die Wiedervereinigung und die Zeit danach
VON FRANK KLEIN

Die Lebensläufe der beiden Gäste, die Ci-
tykirchenpfarrer Martin Wendte am Mitt-
wochabend zum Thema „Deutschland zur
Zeit der Wiedervereinigung und heute“ in
der Friedenskirche begrüßt, könnten un-
terschiedlicher kaum sein. Der 1943 gebo-
rene Horst Köhler lebte gegen Ende des
Zweiten Weltkriegs in einem Auffanglager
im von deutschen Truppen besetzten Lodz
in Polen, im Januar 1945 flüchtete seine
bessarabiendeutsche Familie vor der Ro-
ten Armee in Richtung Westen.

Bis 1957 lebten die Köhlers in Flücht-
lingslagern. Schließlich fand die Familie in
Ludwigsburg eine feste Bleibe, Köhler
machte 1963 sein Abitur am Mörike-Gym-
nasium. Ludwigsburg sieht er bis heute als
seine Heimatstadt an, erzählt er dem Pub-
likum, als Jugendlicher habe er in der Frie-
denskirche alljährlich Weihnachten mit
seiner Familie gefeiert. Von Ludwigsburg
aus sollte er es weit bringen, unter ande-
rem zum Direktor des Internationalen
Währungsfonds. 2004 wurde Köhler zum
neunten Präsidenten der Bundesrepublik
gewählt.

Rainer Eppelmann wuchs als Sohn eines
Zimmermanns in Ost-Berlin auf. Er be-
suchte ein Gymnasium in West-Berlin, das
er in der elften Klasse nach dem Bau der
Mauer verlassen musste. 1966 verweigerte
er den Dienst in der Nationalen Volksar-
mee (NVA), wegen Befehlsverweigerung
wurde er zu einer achtmonatigen Haftstra-
fe verurteilt. Nach einem Theologiestudi-
um wurde er Pfarrer in Ost-Berlin – und
Regimekritiker, der ins Fadenkreuz geriet:
In den 80er Jahren plante das Ministerium
für Staatssicherheit zwei Mordanschläge
auf Eppelmann.

Die Biografien sind unterschiedlich,
aber eng mit der deutschen Geschichte
verwoben. Nach dem Fall der Mauer tru-
gen beide politische Verantwortung; Köh-
ler als Staatssekretär im Bundesfinanzmi-
nisterium, Eppelmann als Minister für Ab-
rüstung und Verteidigung der ersten und
zugleich letzten frei gewählten Regierung
der DDR. In der Friedenskirche kommt es
also zu einem Aufeinandertreffen, das In-

Rainer Eppelmann (links) und Horst Köhler – zwei Zeitzeugen der Wiedervereinigung in der Friedenskirche. Foto: Holm Wolschendorf

nenperspektiven aus westlichem wie aus
östlichem Blickwinkel bietet.

Eppelmann vergleicht die völlig gegen-
sätzlichen Gesellschaften, die sich im
Jahrzehnt vor dem Mauerfall in BRD und
DDR entwickelt hatten. Im Westen de-
monstrierten damals Hunderttausende
auf den Bonner Rheinwiesen in einem
freien politischen System gegen die Auf-
stellung von mit Atomsprengköpfen be-
stückten Pershing-II-Raketen. In der DDR
dagegen sei Protest gegen die von der
UdSSR entwickelten SS20-Atomraketen
undenkbar gewesen. Im Westen hätten
viele die DDR als „kommode“ Diktatur
missverstanden. „Die DDR war aber nicht
kommod“, sagt Eppelmann. „Sie war eine
schreckliche Diktatur. Ein Staat, der allen
Menschen vorschreibt, was sie zu sagen,
zu denken oder zu glauben haben, ist ein
unmenschlicher Staat.“

Bei der Wiedervereinigung sei nicht alles

richtig gelaufen, meint Eppelmann, der
von 1990 bis 2005 für die CDU im Bundes-
tag saß. „Es wurden Fehler gemacht. Aber
wir standen vor einer Aufgabe, die es so
zuvor noch nie in der Welt gegeben hatte.“
Zudem seien auch richtige Weichen ge-
stellt worden, etwa bei der Übernahme
von 11 500 NVA-Soldaten in die Bundes-
wehr. „Mit Egon Krenz statt Helmut Kohl
als Kanzler wäre kein einziger Soldat über-
nommen worden. Das zeugt von dem Fin-
gerspitzengefühl, das 1990 in der deut-
schen Demokratie vorhanden war.“

Köhler hebt die Rolle der USA und der
Sowjetunion für die Wiedervereinigung
hervor. Während die europäischen Partner
die Annäherung der deutschen Staaten
misstrauisch beäugt hätten, habe für den
damaligen US-Präsidenten George Bush
und dessen Außenminister James Baker
von Anfang an festgestanden, dass BRD
und DDR selbstbestimmt verhandeln soll-

ten. Der sowjetische Michail Gorbatschow
wiederum habe sich deutsche Unterstüt-
zung für seine Reformpolitik erhofft.

Dem deutschen Kanzler Helmut Kohl at-
testierte der 1981 in die CDU eingetretene
Köhler „kluges Handeln“ im Einigungs-
prozess. Kohl habe vorsichtig regiert –
nicht zuletzt unter dem Eindruck des Tia-
nanmen-Massakers, bei dem das chinesi-
sche Militär im Juni 1989 in Peking Kund-
gebungen der studentischen Demokratie-
bewegung blutig niedergeschlagen hatte.
„Kohl wollte unbedingt verhindern, dass
so etwas in der DDR passierte.“

Köhler betrachtet die deutsche Einheit
im Rückblick „als Beweis dafür, dass Hoff-
nung Wirklichkeit werden kann. Und sie
ist ein Beleg dafür, dass die Zukunft offen
ist und von Menschen mitgestaltet werden
kann.“ Das Fazit des ehemaligen Bundes-
präsidenten: „Wir sollten uns über die Ein-
heit freuen.“

WAHLKALENDER

Wahlparty und Infostand der SPD
Die SPD wird am Samstag, 25. Sep-
tember, ab 9 Uhr mit einem Infostand
an der Stadtkirche präsent sein. Ab
11.30 Uhr ist auch Bundestagskandi-
dat Macit Karaahmetoglu vor Ort.
Am Sonntag, 26. September, treffen
sich die Sozialdemokraten ab 17.30
Uhr zur Wahlparty im Ludwigsburg
Museum (MIK), Eberhardstraße 1. An-
meldung: info@spd-ludwigsburg.de.

Wahlparty Die Linke
Die Linke trifft sich am Sonntag, 26.
September, ab 17 Uhr zur Wahlparty
im Brückenhaus, Marbacher Straße
220. Mit dabei sind die Kandidaten
für die Wahlkreise Neckar-Zaber und
Ludwigsburg, Emma Weber und And-
reas Frisch.

Auf ein Glas Tee mit Steffen Bilger
Der CDU-Stadtverband ist am Freitag,
24. September, von 17 bis 20 Uhr vor
dem Lebensmittelmarkt Kösem in der
Osterholzallee mit einem Infostand.
Bundestagskandidat Steffen Bilger
steht bei einem Glas Tee zum Ge-
spräch zur Verfügung. (red)

BUNDESTAGSWAHL

Stimmzettel-Schablonen
für Sehbehinderte
Zur gleichberechtigten Teilnahme
an der Bundestagswahl bieten die
Blinden- und Sehbehindertenver-
bände kostenlos die Zusendung
von Stimmzettelschablonen an.
Die Schablonen können unter der
Telefonnummer (07 61) 3 61 22 an-
gefordert werden.

Die Stimmzettelschablone wird
auf den Stimmzettel gelegt. Die
Felder für das Kreuzchen sind in
der Schablone ausgespart. Auf der
Schablone sind in großer tastba-
rer Schrift Erläuterungen ange-
bracht. Zusammen mit der Scha-
blone wird eine Audio-CD ausge-
liefert. Auf dieser CD wird die Be-
nutzung der Schablone erklärt.
Außerdem wird der Inhalt des
Stimmzettels vollständig aufge-
sprochen. (red)

MELDUNGEN

Grundschulen: Gesamtelterbeirat kritisiert häusliche Tests

„Die Grundschulen haben nach der aktu-
ellen Corona-Verordnung das Recht, zu
entscheiden, ob sie sie zu Hause testen
lassen oder in der Schule.“ Der Ge-
schäftsführende Rektor aller Grundschu-
len in der Stadt, Bernhard Bleil, war von
Anfang an involviert, als es um die
Schnelltests an Schulen ging. An den wei-
terführenden Schulen muss vor Ort ge-
testet werden, an den Grundschulen gibt
es beide Möglichkeiten. „Dazu gab es
sehr intensive Diskussionen an den
Schulen, auch mit dem Elternbeirat.“

Umso erstaunter war er gestern, als er
mit mehreren Schreiben des Gesamtel-
ternbeirats (GEB) konfrontiert wurde. Ex-
plizit an die drei Schulen gewandt, die
die Eltern ihre Kinder zu Hause testen
lassen, fordert der GEB mit der Vorsitzen-
den Erika Macan sowie ihrer Stellvertre-
terin Carina Eckert, aus „Fairness und
Solidarität“ die Kinder in der Schule zu
testen. Die Rede ist von einem „Ludwigs-
burger System“, in der Schule zu testen –
den Begriff revidiert Macan im Gespräch
mit unserer Zeitung, bleibt aber im Kern
dabei: Eltern seien auf den GEB zuge-
kommen, die wollten, „dass alle das Glei-
che machen“. Bis auf eine Enthaltung
hätten die Elternvertreter aller Schulen
dafür gestimmt. Der offene Brief, den der
GEB auch an die Presse schickte, ist von
21 Elternvertretern unterzeichnet.

„Die Elternvertreterin meiner Schule
war nicht dabei“, betont Simone Wer-
ner-Mehl. Die Rektorin der Sophie-
Scholl-Schule hat nach Diskussionen mit
den Eltern dafür optiert, dass sich die
Kinder zu Hause unter elterlicher Auf-
sicht testen lassen können und mit der
unterschriebenen Bescheinigung mor-
gens in die Schule kommen. „Wir bewe-
gen uns damit im Rahmen der Corona-
Verordnung des Landes.“ Dies sei nicht
nur eine Zeitersparnis – viele Kinder be-
laste der Test vor den anderen mit einer
möglichen „Ausgrenzung“ bei einem po-
sitiven Befund sehr. Dass der GEB jetzt
an die Öffentlichkeit geht, ohne mit den
Schulen gesprochen zu haben, kommt
für sie einer „Diffamierung“ gleich.

Mit Schultest zum PCR-Test im Stadtbad

Zudem habe es viele falsch positive
Tests vor Ort gegeben mit entsprechen-
der Quarantäne für mehrere Kinder –
weil das Gesundheitsamt die schriftliche
Bestätigung für das folgende negative Er-
gebnis vom PCR-Test oft sehr spät schi-
cke, seien diese teils bis zu zehn Tage
nicht in der Schule gewesen. Das bestä-
tigt auch Bleil, das sei letztes Schuljahr
„ein heftiges Problem gewesen“. Wäh-
rend die Kinder, die in der Schule testen,
im Stadtbad den PCR-Test machen, müs-
sen die anderen den Weg über den Haus-
arzt und die Teststelle gehen, weil kein
offizieller Schnelltest vorliegt. Die Kinder
aus der Klasse müssen unabhängig vom
Testort bei einem positiven Befund fünf
Tage lang in der Schule getestet werden
und dürfen ihre Kohorte nicht verlassen.

Ähnlich argumentiert auch der Rektor
der Fuchshofschule, Stephan Haag. Auch
hier beaufsichtigen die Eltern die
Schnelltests ihrer Kinder zu Hause. Mit
den Elternbeiratsvorsitzenden sei ge-
sprochen worden, die anderer Meinung
gewesen seien, aber „ich habe mich für
diese Strategie entschieden.“ Er begrün-
det die Teststrategie zu Hause mit densel-
ben Argumenten wie seine Kollegin Wer-

in der Klasse aufzuheben, damit die El-
tern frei entscheiden können, ob sie ihr
Kind schicken oder nicht. Zitiert wird Ca-
rina Eckert. „Wir Eltern handeln ord-
nungswidrig, wenn wir unser Kind für
den Schutz anderer Kinder zu Hause las-
sen.“ Im Gespräch mit der LKZ sagte sie,
es müsse möglich sein, dass Eltern aus
Angst vor einer Ansteckung so handeln.

Angst vor Infektionen in der Klasse

Die Forderung, die derzeitige Quaran-
täneregelung – das positive Kind wird
nach Hause beziehungsweise zum PCR-
Test geschickt – aufzuheben, ist da die lo-
gische Folge. Wie der GEB in einem Brief
an Staats-, Kultus- und Sozialministeri-
um schreibt, sollen auch Schüler in der
näheren Umgebung wieder in Quarantä-
ne gehen. „Ansonsten ist davon auszuge-
hen, dass spätestens im November das
Corona-Virus Alltag an vielen Schulen
sein wird.“ Dem widerspricht der Ge-
schäftsführende Rektor Bernhard Bleil.
Laut Gesundheitsamt sei es die ganze
Zeit über in Ludwigsburg nicht zu Infek-
tionen in Schulen gekommen.

Das Kultusministerium reagiert mit ei-
ner deutlichen Absage. „Der Unterricht
in Präsenz ist für den Lernerfolg der Kin-
der und Jugendlichen durch nichts zu er-
setzen und spielt auch für deren soziales
Wohlbefinden eine große Rolle.“ Auch
die erneute Ausweitung der Quarantäne-
pflicht sei kontraproduktiv: „Die Masken,
die Testungen, die Hygienepläne der
Schulen, die Impfungen, die Luftfilter
und CO2-Sensoren bilden dabei die Si-
cherheitszäune und tragen der Verant-
wortung für die Gesundheit der Schüle-
rinnen und Schüler Rechnung.“

Gesprächsbedarf gibt es offensichtlich.
Da will auch das Staatliche Schulamt par-
tizipieren, wie die stellvertretende Leite-
rin Anita Kermisch sagt. Am Freitag wür-
den die vom GEB angeschriebenen
Schulleitungen kontaktiert. „Hier ent-
steht möglicherweise ein Beratungs- oder
Unterstützungsbedarf.“

„Tests zu Hause dürfen nicht mehr
zulässig sein.“ Mit Briefen an Lan-
desministerien und an drei Lud-
wigsburger Grundschulen, die die
Eltern ihre Kinder zu Hause testen
lassen, hat der Gesamtelternbeirat
am Donnerstag für Aufruhr ge-
sorgt. Er will auch die Präsenz-
pflicht und Quarantäneregeln ver-
ändern. Der Widerspruch ist groß.

VON JANNA WERNER

Zu Hause oder in der Schule? Die Corona-Verordnung erlaubt beides: Von 15 Grundschulen in
Ludwigsburg lassen drei die Kinder unter Aufsicht der Eltern zu Hause testen. Foto: dpa

ner-Mehl, dies sei den Eltern auch mitge-
teilt worden.

„Entgegen der Aussage im Offenen
Brief ist von Seiten des Elternbeirats und
der gesamten Elternschaft der Lemberg-
schule sowie vonseiten der Stadt noch
vonseiten des Geschäftsführenden Rek-
torats nicht der Wunsch an mich heran-
getragen worden, dass in der Schule ge-
testet werden soll.“ Colette Wissmann,
Rektorin der Lembergschule in Poppen-
weiler, reagiert ungehalten auf den Vor-
stoß des GEB, der sie explizit nennt und
von einer „erneuten“ Bitte spricht. Die
habe es nie gegeben. Mehr noch: Laut
Wissmann hat ihr Elternbeirat weder für
den Brief gestimmt noch ihn unterschrie-
ben. Macan habe sich noch am Donners-
tag gemeldet und bedauert, nicht vorher
mit ihr gesprochen zu haben..

Die Lembergschule war erst kurz vor
den Sommerferien auf häusliche Tests
umgestiegen. Davor hätten Eltern gehol-
fen, so Wissmann, jetzt hätte die Schule
mit 170 Kindern keine Kapazitäten mehr.
Die häusliche Testung „ermöglicht es
uns, den Kindern ihr Recht auf Bildung
zu ermöglichen und nicht zwei, ab

nächster Woche drei Unterrichtsstunden
für die Testungen aufzuwenden.“ Eltern
und Kinder begrüßten die Regelung.

Wie die Stadt sagt, gebe es „keine Ver-
einbarung über ein ‚Ludwigsburger Sys-
tem‘“. Als Schulträger empfehle man
Tests in den Schulen, aber: „Die Ent-
scheidung, wo getestet wird, liegt bei der
jeweiligen Schulleitung.“ Das Kultusmi-
nisterium sagt auf Anfrage, die Wahl sei
bewusst. „Die Landesregierung vertraut
hier auf das Verantwortungsbewusstsein
der Eltern, und es liegen auch keine
Rückmeldungen oder Erkenntnisse vor,
dass die Testungen zu Hause weniger
verlässliche Ergebnisse bringen würden.“

Der GEB, betonen Macan und Eckert,
gehe keineswegs davon aus, dass es El-
tern gebe, die die Tests nicht ordnungs-
gemäß machten. Der Vorwurf stehe im
Raum, sagen dagegen die Rektoren We-
ner-Mehl, Haag und Wissmann. Unisono
sprechen sie sich für ihre Eltern aus. Wer-
ner-Mehl: „Die Eltern unter Generalver-
dacht zu stellen, ist unglaublich. Wir ver-
trauen unsern Eltern.“

Zusätzlich fordert der GEB, die Prä-
senzpflicht im Falle eines positiven Falls

Volker Germann
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