
ANKLAM. Nach dem Wahl-
debakel sucht die CDU ihre 
neue Richtung. Heute trifft 
sich der Kreisverband ab 
10 Uhr in der Begegnungs-
stätte der Wohnungsgenos-
senschaft Anklam. Mehrere 
Mitglieder des Kreisverban-
des hatten dazu aufgerufen, 
einen neuen konservativen 
Flügel in der Partei zu bilden. 
Wer dazu gehört, was die 
Gruppe erreichen will und 
wohl vor allem, wie man sich 
künftig gegen die AfD profi-
lieren will, das soll heute be-
sprochen werden.

Daneben werden sich 
auch die Kandidaten vor-
stellen, die im kommen-
den Jahr für den Bundestag 
kandidieren wollen. Das 
soll allerdings unter Aus-
schluss der Öffentlichkeit ge- 
schehen.  cs

Parteitag als 
Neuanfang?

JARMEN. Eigentlich spielte 
der Terror der Rote Armee 
Fraktion (RAF) in der DDR 
keine große Rolle, schon gar 
nicht in den 1980ern. Auch 
in der Bundesrepublik ging 
es da zu dieser Zeit schon 
eher ruhiger zu, verglichen 
mit den 1970ern, wie Me-
dizinprofessor Hans-Robert 
Metelmann aus Jarmen 
weiß. Der gebürtige Berliner 
lebte auf der Westseite des 
Eisernen Vorhangs und be-
saß deshalb eine andere Be-
ziehung zu dem sprichwört-
lich explosiven Thema. Und 
wurde dann wie viele völlig 
überrascht, als die DDR-Poli-
zei im Juni 1990 zehn dieser 
von unzähligen Fahndungs-
plakaten bekannten Männer 
und Frauen festnahm. „Plötz-
lich werden da so ein paar 
Wiedergänger entdeckt, die 
ihr Dasein in der DDR fris-
teten“, erklärte der Initiator 
des Gesprächskreises Jarmen. 
Dessen November-Ausgabe 
widmete sich nämlich diesen 
Linksextremisten generell 
und speziell jenen beiden, die 
in Neubrandenburg und da-
mit nur unweit des Peenetals 
Unterschlupf fanden.

Als Referenten konnten 
die zirka 30 Zuhörer im Haus 
der Begegnung den Nordku-
rier-Journalisten Frank Wil-
helm begrüßen, Autor des 
Buches „RAF im Osten - Ter-
roristen unter dem Schutz 
der Stasi“. Er hat viele Akten 
und Originaldokumente in 
Augenschein genommen, die 
mit dieser Geschichte zu tun 
haben, vor Ort recherchiert 
und so manchen Zeitzeugen 
befragt – von Nachbarn und 
Arbeitskollegen der einst 

steckbrief lich Gesuchten bis 
hin zu Familienangehörigen 
und den Verbrechern selbst. 
Deshalb kann Wilhelm heute 
gerade über das Neubranden-
burger Duo Silke Maier-Witt/
Henning Beer ein ziemlich 
detailliertes Bild zeichnen.

Die Geschichte zeigt,  
wie mächtig die Stasi war
Dass sich die Entdeckung 
der 1980 und 1982 in der 
DDR abgetauchten RAF-Aus-
steiger in Ostdeutschland 
1990 meist nur als normale 
Tagesmeldung in den hiesi-
gen Zeitungen wiederfand 
und das Thema inklusive der 
Stasi-Verstrickungen danach 
höchstens noch am Rand 
eine Rolle spielte, dafür lie-
ferte der 1963 in Seelow an 
der Oder geborene Journalist 
aus eigenem Erleben gleich 
einige Begründungen. „Ter-

ror war 1990 für uns weit 
weg, wir hatten alle ganz 
andere Sorgen.“ Immerhin 
stand der bis dahin sozia-
listische Staat vor der Ein-
führung der D-Mark (1. Juli) 
und dem damit verbundenen 
Wirtschaftssystem, die Fuß-
ballweltmeisterschaft mit 
der BRD als Sieger lief, die 
Wiedervereinigung war in 
Sicht und mit ihr unzählige 
Fragen der DDR-Bürger zu 
ihrer ganz persönlichen Zu-
kunft. „Über 80 Prozent der 
Berufstätigen mussten sich 
neu orientieren“, sagte er. Da 
interessierte das „Westprob-
lem“ RAF so gut wie nieman-
den. „Deshalb ist das gerade 
im Osten noch immer ein 
eher unbekanntes Kapitel.“

Dabei taugt der Stoff zum 
echten Thriller, nebenbei of-
fenlegend, wie weit die Macht 
und Tricks der Stasi reichten. 

Sie begleitete die „Einbürge-
rung“ der Terroristen von 
vorne bis hinten, inklusive 
möglichst wasserdichter 
neuer Lebensläufe, besorgte 

Wohnungen, Arbeitsplätze, 
Autos und manchmal wohl 
sogar Freunde und Lebens-
partner. Immerhin erschie-
nen dieses Versteckspiel und 
das Eintauchen in den real 
existierenden Sozialismus 
alles andere als eine einfache 
Herausforderung. Warum 
Städte wie Neubrandenburg 
als neues Zuhause herhiel-
ten, liegt für den Autor auf 
der Hand: weit ab von der 
BRD-Grenze und Transitstre-
cken, möglichst mit schlech-
tem oder gar keinem West-
TV-Empfang.

Der Papa war mit dem 
Terroristen im Kollektiv
Wobei es eine Besonderheit 
darstellte, dass mit Maier-
Witt und Beer alias „Sylvia 
Beyer“ und „Dieter Lenz“ 
gleich zwei nicht amourös 
miteinander verbundene 

Akteure in einem Ort lande-
ten. „Normalerweise sollten 
sich die Terroristen nicht 
begegnen.“ Mancher musste 
zwischenzeitlich Legende, 
Wohn- und Arbeitsort abrupt 
ändern, um einer Enttarnung 
zu entgehen. Nicht umsonst 
schärfte die Stasi ein, Aufse-
hen und insbesondere Foto-
aufnahmen zu vermeiden.

Von daher habe der Ge-
heimdienst argwöhnisch 
betrachtet, dass sich die bei 
Kollegen und Nachbarn gut 
gelittene „Sylvia Beyer“ öf-
fentlich engagierte, sogar 
einen Zeitungsartikel in ihrer 
Pharma-Betriebszeitung ver-
fasste und bei der Betriebs-
laufgruppe vorn dabei war. 
Erst nach ihrem Auff liegen 
dämmerte, warum sich die 
Frau bei Zieleinlauf und 
Siegerehrungen immer von 
den Objektiven weggedreht 
hatte, erzählte Wilhelm den 
Zuhörern in Jarmen.

Dem beim Kombinat Nah-
rungs- und Genussmittel 
Maschinenbau und später 
der Geothermie Neubran-
denburg untergekommenen 
„Dieter Lenz“ unterlief in 
dieser Hinsicht ein Fauxpas, 
wie das RAF-Buch aufdeckt. 
Als im Nagema-Betriebsblatt 
die tausendste Heimwerker-
bank gefeiert wurde, gab es 
ein Foto vom entsprechen-
den Arbeitskollektiv dazu. 
Inklusive des Terroristen 
– allerdings ohne den typi-
schen Bart und Haarschnitt 
von den Fahndungsplakaten.

Als die Aufnahme nun im 
Gesprächskreis an die Lein-
wand projiziert wurde, sorg-
te das für plötzliche Unruhe 
in einer der hinteren Reihen. 
Schließlich entdeckte eine 
Peenestädterin ganz rechts 
darauf ihren Vater, einst 
ebenfalls Mitglied in jenem 
Kollektiv. Sie kenne zwar 
einige der alten Betriebszei-
tungen, von diesem Schnapp-
schuss aber habe sie bis jetzt 
nichts gewusst, verriet die 
Frau dem Nordkurier. Auch 
deshalb gab es hinterher wie-
der eine Menge zu erzählen 
in der Jarmener Runde.

Kontakt zum Autor
s.hoeft@nordkurier.de

Was trieb RAF-Aussteiger 
einst ausgerechnet in unsere 
Region, was taten sie hier 
in ihren DDR-Jahren und 
warum blieb ihre Festnahme 
1990 eher eine Randnotiz 
für die Vorpommern? 
Solche Fragen beantwortete 
der jüngste Jarmener 
Gesprächskreis, verbunden 
mit einer Buchvorstellung 
und einem unerwarteten 
Wiedersehen.

Die RAF im Kollektiv: Terroristen 
in der sozialistischen Scheinwelt

Stefan HoeftVon

Aus der bundesdeutschen Illegalität in die sozialistische Scheinwelt: Nordkurier-Journalist Frank Wilhelm gilt als Kenner der 
DDR-RAF-Geschichte und stellte beim Gesprächskreis sein Buch vor, das sich insbesondere den beiden in Neubrandenburg 
untergekommenen Terror-Aussteigern Silke Maier-Witt und Henning Beer widmet.  FOTO: STEFAN HOEFT

Das Buch ist unter 
www.mecklenbook.de 
erhältlich.  FOTO: NORDKURIER

ANKLAM. Ein Spagat zwi-
schen der Wissenschaft und 
dem echten Leben. Im An- 
klamer Lilienthalgymnasium 
berichteten am Donnerstag 
Flüchtlinge von ihrem Leben 
in Vorpommern und ein Ex-
perte gab einen Einblick in 
die Gemengelage des Nahen 
Ostens. Und das Interesse 
war auch für die Veranstal-
ter erfreulich groß. Knapp 50 
Menschen waren gekommen, 
um zuzuhören und Fragen zu 
stellen. Das betraf besonders 
das Leben der beiden Flücht-

linge, die von ihren Zielen 
berichteten. Homeira Adele 
f loh vor dreieinhalb Jahren 
nach Deutschland. Sie er-
zählt von ihrer Arbeit beim 

staatlichen Fernsehen in Af-
ghanistan und davon, dass 
sie sich für Frauenrechte im 
Land eingesetzt habe. „Man 
kannte mein Gesicht. Und die 

Drohungen gegen mich und 
meine Familie wurden im-
mer massiver“, sagt sie. Das 
Risiko habe sie irgendwann 
nicht mehr ertragen. Im Ok-
tober hat sie ein Studium der 
Psychologie in Greifswald 
begonnen. „Die Vorlesungen 
sind auf Deutsch, das ist noch 
schwierig. Aber große Teile 
der Literatur sind auf Eng-
lisch.“ Sechs Sprachen spricht 
sie. Auch wenn das Deutsch 
noch ein bisschen gebrochen 
klingt.

Khalid Abd hat in Raqqa als 
Grundschullehrer gearbeitet. 
Heute ist seine Heimatstadt 
die Hauptstadt der Terrormi-
liz IS, sein Haus sei zerstört, 
Frau und Tochter lebten in 
einem Flüchtlingslager in 
der Türkei. Er hoffe, dass 
sie auch nach Deutschland 
kommen könnten. „Ich weiß 
nicht, ob ich meinen Beruf in 

Deutschland irgendwann wie-
der ausüben kann. Aber ich 
bin gerne bereit, etwas Neu-
es zu lernen“, sagt er. Derzeit 
besucht er einen Sprachkurs. 
Die Fragen des Publikums 
richten sich vor allem an die 
beiden und weniger an Profes-
sor Jakob Rösel, der in einem 
Kurzvortrag die politischen 
Umbrüche, Bürgerkriege und 
Krisen im Nahen Osten erläu-
tert. Was ist anders an dem 
Leben in Deutschland? Wel-
che Rolle spielt die Religion 
im Leben? Und wie stellen 
die beiden sich ihre Zukunft 
vor? „Im Moment herrscht 
Krieg in Syrien. Aber es bleibt 
meine Heimat und ich würde 
gerne zurückkehren, wenn 
das vorbei ist“, sagt Abd. Die 
Veranstaltung wird am 24. 
November um 18 Uhr in der 
Stadtbibliothek Pasewalk wie-
derholt.

Dem Fremden ein Gesicht geben

Mal einen anderen Blick auf 
Flüchtlinge, ihre Kultur und 
Heimat gewinnen. Das war 
das Ziel des 
Demokratieladens am 
Donnerstagabend. Na, das 
hat doch gut geklappt. 

Carsten SchönebeckVon

Khalid Abd lebt seit einem Jahr in Greifswald. Frau und Tochter 
leben in einem türkischen Flüchtlingslager.  FOTO: C. SCHÖNEBECK
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