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Tagung/Verbändetreffen der Union der Opferverbände der kommunistischen 
Gewaltherrschaft (UOKG) 
Rehabilitierung und Entschädigungen für Opfer der SED-Diktatur seit der Wiedervereinigung 
Deutschlands 
(Redebeitrag Hartmut Büttner, Auszüge) 
 
 
„[…] Gestatten Sie mir zunächst einige Anmerkungen zu meiner Person und meinem 
Lebenslauf: 
 
Ich wurde 1952 als Kind von zwei Heimatvertriebenen auf einem Dorf in der Nähe von 
Hannover geboren.  
Meine Mutter stammte aus Schlesien, mein Vater war Russlanddeutscher.  
Die Vorfahren meines Vaters waren unter Katharina der Großen nach Russland ausgewandert. 
Zwischen 1917 und 1945 hatten sie  vier Mal Haus und Hof verloren.  
Zweimal waren Nazis und zweimal Kommunisten die Verursacher.  
 
Die Erzählungen in meinem Elternhaus über das unheilvolle Wirken von roten und braunen 
Diktaturen war ein wesentlicher Grund, dass ich mich schon in jungen Jahren für Politik 
interessierte und ab meinem 17. Lebensjahr auch engagierte. 
 
Obwohl ich keine Verwandten in der DDR hatte, empfand ich es als Schande, dass 17 
Millionen Deutschen elementare Menschen- und Freiheitsrechte vorenthalten wurden. 
 
Mit dieser Auffassung war ich Ende der sechziger und in den siebziger Jahren unter den 
jungen Westdeutschen allerdings ein Exot.  
 

Fehlende Menschenrechte in Nicaragua und El Salvador waren vielen engagierten 
Menschen damals näher, als Menschenrechtsprobleme in Magdeburg, Leipzig oder 
Eisenach. 

 
Übrigens sei mir in diesem Zusammenhang auch ein Hinweis auf das Verhalten der 
damaligen westdeutschen Politik gestattet: 
 
Es gab nur wenige politische Gruppierungen, die sich für das Selbstbestimmungsrecht aller 
Deutschen eingesetzt haben. Eine löbliche Ausnahme war die Union – deshalb bin ich auch 
Mitglied von Junger Union und CDU geworden. 
 
Es gibt unzählige Belege dafür, dass große Teile der bundesdeutschen Politik damals eine 
Wiedervereinigung Deutschlands sogar ablehnten.  
Zahllose Zitate von hochrangigen Politikern, die später sogar Bundeskanzler oder 
Außenminister wurden, beweisen dies eindeutig. 
 
Wir, die wir uns aktiv für Menschenrechte auch in der DDR einsetzten, wurden in dieser Zeit 
vielfach als Ewiggestrige und sogar als Revanchisten verteufelt.  
 

Habe trotzdem versucht meine Alterskollegen für dieses Thema zu gewinnen.  
So führte ich immer wieder Seminare und Fachtagungen mit freigekauften DDR-
Häftlingen durch und organisierte Fahrten mit jungen Westdeutschen in die DDR,  

 
 Dabei zwei mal kurzzeitig von der Stasi-verhaftet worden,  
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 Grenzübergang Herleshausen,                      Berlin – Neue Wache,  
 Dadurch wurde auch mein besonderes Interesse am Thema Stasi geweckt 
 Weiterhin - Jahrelanges Bemühen um Partnerstadt von Garbsen mit Stadt in der DDR 
 Nach Mauerfall – Schönebeck ausgesucht 
 Meine aktive Unterstützung der friedlichen Revolution in der DDR und der Zufall der 

deutschen Geschichte haben es mir ermöglicht vier Legislaturperioden lang von 1990 
– 2005 den Wahlkreis Magdeburger Börde im Deutschen Bundestag zu vertreten. 

 
Von Anfang an arbeitete ich im Bundestag  neben der Mittelstandspolitik vor allem bei der 
Bewältigung der Folgen der deutschen Diktaturen mit. 

 Ich war viele Jahre stv. Vorsitzender des Innenausschusses 
 Vorsitzender eines Unterausschusses der das Stasi-Unterlagengesetz erarbeitet hat und 

sich um die gesamte Stasi-Problematik intensiv kümmerte 
 Seit Inkrafttreten des Gesetzes bis zum Jahr 2008 Mitglied eines Beirates bei der Stasi-

Unterlagenbehörde, die letzten Jahre davon 1. Stellvertretender Vorsitzender 
 Außerdem Mitglied der beiden Enquete Kom-missionen zur Aufarbeitung von 

Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland 
 und ferner im Untersuchungsauss. KOKO über die Machenschaften des unseligen 

Alexander Schalck-Golodkowski 
 2005 nach vier Legislaturperioden freiwillig nicht mehr für Bundestag kandidiert, 

sondern bin aus familiären Gründen wieder zu meinen menschlichen und 
kommunalpolitischen Wurzeln nach Garbsen zurückgekehrt.  

 Hier bin ich Ratsvorsitzender im Garbsener Stadtrat und habe u.a. ein Netzwerk von 
SED- und Stasiopfern in Niedersachsen   gegründet. 

 


