
Willi Gerns

(Beitrag bei der Einweihung des Willi-Meyerbuer-Weges am 25.09.2014 in Bremen)

Werte Gäste, liebe Freundinnen und Freunde, Genossinnen und Genossen!

Mein Name ist Willi Gerns. Ich bin Mitglied der DKP und der VVN –BdA. Seit meinem 
Umzug nach Bremen 1963 waren Willi Meyer-Buer  und ich durch freundschaftliche 
Beziehungen verbunden. Darum freue ich mich sehr, dass der Beirat Mitte der Initiative der 
VVN-BdA nach längerem Überlegen entsprochen hat und heute das Wirken Willi-Meyer-
Buers  als antifaschistischer Widerstandskämpfer und kommunistischem Bremer 
Parlamentarier durch die Benennung eines Weges mit seinem Namen gewürdigt wird.

Wenn dem deutschen Widerstandskämpfer gegen das Nazi-Regime, Willi-Meeyer-Buer, der 
Vorwurf gemacht wird, dass er sich nicht öffentlich von den durch den 20. Parteitag der 
KPdSU aufgedeckten Verbrechen und Deformationen distanziert hat, die es unter der 
Herrschaft Stalins gegeben hat, so scheint mir das allerdings eigenartig zu sein. Waren Willi 
Meyer-Buer persönlich und seine Partei, die KPD, doch in keiner Weise daran beteiligt. 
Verantwortlich dafür war die Führung eines anderen Landes, der Sowjetunion. Der Vorwurf 
ist umso seltsamer, als in unserem Land nach der Befreiung vom Faschismus Menschen 
Bundeskanzler, Bundesminister werden oder andere hohe Funktionen bekleiden konnten und 
bis heute hoch geehrt werden, die während des Nazi-Regimes durch ihre Tätigkeit direkt oder 
indirekt in die ungeheuerlichen Verbrechen dieses Regimes involviert waren und sich nicht 
einmal öffentlich dazu bekannt haben, geschweige denn die notwendigen Schlussfolgerungen 
gezogen und ihre Ämter aufgegeben haben.

Bei unseren Begegnungen sind Willi und ich häufig auf die Verbrechen und 
Fehlentwicklungen der Stalin-Periode  sowie später auch auf die Gründe für den 
Zusammenbruch des realen Sozialismus in Europa zu sprechen gekommen. Darum weiß ich, 
wie tief diese Ereignisse Willi bedrückt haben.

 Das kann nicht verwundern. Stehen die Repressalien der Stalin -Periode doch in krassem 
Gegensatz zum humanistischen Wesen der marxistischen Weltanschauung, die das Denken 
und Handeln Willis als Marxisten prägte, zu den Idealen des Sozialismus / Kommunismus 
von einer Welt, in der nach Marx und Engels der Mensch aufhört „ein ausgebeutetes und 
unterdrücktes Wesen“ zu sein, in der „die freie Entwicklung eines jeden die Bedingung für die 
freie Entwicklung aller ist“, einer Welt in der die Menschen in Frieden, Freiheit und 
Solidarität miteinander leben.

Für diese Ideale hat Willi und haben weltweit Generationen von Sozialisten und 
Kommunisten gekämpft. Viele haben Gefängnis, Zuchthaus  und KZ auf sich genommen, 
Folter und Erniedrigung ertragen, Zehntausende haben ihr Leben gelassen.

An der Kluft zwischen den kommunistischen Idealen und den ihnen widersprechenden 
Entartungen sind viele Kommunisten, ja ganze Parteien zerbrochen, durch sie ist die 



kommunistische Bewegung in eine tiefe Krise gestürzt, aus der sie sich bis heute nicht erholt 
hat.

Willi Meyer-Buer ist nicht daran zerbrochen, weil er zwischen Idealen und  Entstellungen zu 
unterscheiden wusste;

weil er bei aller Erschütterung die schwierigen materiellen Ausgangsbedingungen für den 
Aufbau des Sozialismus in Russland, die kapitalistische Umkreisung  und die drohende 
Gefahr eines Überfalls des faschistischen Deutschlands auf die Sowjetunion nicht aus dem 
Auge verloren hat – Faktoren, die keine geringe Rolle dabei gespielt haben, dass es zu 
Verbrechen und Deformationen kommen konnte;

weil ihm die Schattenseiten des frühen Sozialismus nicht den Blick für dessen historische 
Leistungen verstellt haben. Schließlich war es die Sowjetunion, die den größten Beitrag zur 
Befreiung der Völker Europas von der Geisel des Faschismus geleistet und dafür die größten 
Opfer gebracht hat. Mehr noch. Allein die bloße Existenz des realen Sozialismus hat die Welt 
sicherer und sozialer gemacht. Die sich häufenden Kriege nach seinem Verschwinden und die 
massiven Angriffe auf die sozialen Errungenschaften, die die Arbeiterbewegung in den 
kapitalistischen Ländern auf dem Hintergrund der Konkurrenz der beiden Weltsysteme 
duschsetzen konnte, machen das deutlich.

Darum hat Willi auch in seinen letzten Lebensjahren, nie an der Notwendigkeit einer auf 
Gemeineigentum an den wichtigsten Produktionsmitteln und wirklicher Volksherrschaft 
gegründeten sozialistischen Gesellschaft gezweifelt.

Den Kampf dafür fortzusetzen und dabei aus den Fehlentwicklungen der Vergangenheit die 
notwendigen Lehren zu ziehen - das sehe ich als sein Vermächtnis an die nachfolgenden 
Generationen. Das eng damit verbundene zweite Vermächtnis besteht darin, die Gefahren von 
Faschismus und Krieg wach zu halten und sie vor allem der jungen Generation zu vermitteln.

 


