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erhard Bialas zeigt Besu-
chern gern seinen
Schreibtisch mit Bildern
von Marx und Lenin an

der Wand und einschlägiger Lite-
ratur im Regal. Er kann in diesem
Jahr gleich mehrere Jubiläen bege-
hen. Er wird am heutigen Mitt-
woch 90 Jahre alt. Seit 70 Jahren
ist er in Tübingen. Und seit 70 Jah-
ren ist er Kommunist. Sein KPD-
Parteiausweis trägt das Datum 19.
Oktober 1951. Er trat nie aus der
Partei aus. Als sie 1956 verboten
wurde, engagierte er sich in der
Deutschen Friedensunion DFU
und seit 1969 in der DKP, die in
Tübingen ein Jahr zuvor gegrün-
det worden war.

Gerhard Bialas hat seine Lekti-
on aus dem Faschismus gelernt.
Seine politische Überzeugung ist
die größte Konstante seines Le-
bens – neben der Imkerei, der Lie-
be zur Natur, zu seiner Familie.
Mit seiner Frau Christa hat er
sechs Kinder, 14 Enkel und 8 Uren-
kel. Alles füge sich prima ineinan-
der. Die Imkerei, der Bezug zum
Lebendigen, passe gut zu seiner
Friedenspolitik, findet er. Und als
Gärtnermeister habe er das Glück
gehabt, „das Hobby zum Beruf zu
machen“.

Gerhard Bialas erzählt gern.
Mit seinen Erinnerungen und sei-
nem Archiv hat er zu dem Buch
beigetragen, das heute über ihn
erscheint (siehe Kasten). Er will
seine Erfahrungen weitergeben
und ist stolz auf seinen Weg. Er
wirkt wie ein Mensch, der mit sich
im Reinen ist.

Veränderungen über die Jahre
Die Jahrzehnte haben Gerhard
Bialas immer wieder Veränderun-
gen abverlangt. Doch er blieb bei
seiner politischen Überzeugung –
trotz KPD-Verbots, obwohl ihm
der Verfassungsschutz im Verein
mit anderen Geheimdiensten bis
heute im Nacken sitzt und obwohl
er manchem Versuch ausgesetzt
war, ihn zu denunzieren und zu
diskreditieren. Die Geradlinig-
keit war wohl der Grund dafür,
dass ihn die Tübinger immer
wieder mit Rekord-Stimmenzahl
in den Gemeinderat wählten. Ein
anderer, dass er ein Menschen-
freund ist. Er kämpft bis heute
gegen den wieder erstarkenden
Nationalismus.

Das Grohe-Bild auf dem Um-
schlag des Buchs über ihn zeigt
Bialas 1975 in seiner ersten Ge-
meinderatssitzung. 30 Jahre lang
gehörte er dem Tübinger Kreistag
und dem Stadtrat an. Von seinen
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Leserbriefen und Gedichten ken-
nen ihn auch viele jüngere TAG-
BLATT-Leser. Es hätte nicht viel
gefehlt, und er wäre noch 2019
vom symbolisch und aus Verbun-
denheit belegten letzten Platz auf
der Liste der Linken aus wieder
ins Gremium gewählt worden.

Zu seiner Überzeugungstreue
gehört, dass er den Untergang der
DDR, das Scheitern des Versuchs,
eine sozialistische Gesellschaft
aufzubauen, bis heute als „großen
Verlust für die Arbeiterklasse“
sieht. Der Umgang der Treuhand
mit Volksvermögen sei eine Tra-
gödie, und ebenso, dass die DDR
westdeutsche Verhältnisse über-
gestülpt bekam. Es hätte ja auch
eine neue Verfassung der beiden
deutschen Staaten geben können.
Dass nach der Wende der Groß-
grundbesitz zurückkehrte, wertet
er als „die nachträgliche Enteig-
nung der Bauern“.

27 Jahre als Gärtnermeister
„Die negativen Seiten der DDR se-
he ich schon“, versichert Bialas. Er
kritisiert vor allem, dass sie so viele
Ressourcen in die „Staatssicher-
heit“ mit ihrem umfangreichen
Überwachungssystem steckte. Was
hätten all diese Menschen nicht
leisten, schaffen und bewirken kön-

nen! Überhaupt: Schaffen. Gerhard
Bialas arbeitete 27 Jahre als Gärt-
nermeister bei der Universität und
gestaltete das Alpinum des Botani-
schen Gartens, zum Teil mit selbst
gesammelten Pflanzen. Er verfasste
eigene Studien, „die Alpenökologie
hat mich voll angemacht“. Bei ei-
nem Besuch von Kollegen vom Bo-
tanischen Garten in München sei er
gefragt worden, mit welcher Inten-
tion er das Alpinum angelegt habe,
wird er in dem Bialas-Buch zitiert:
„Bei ihrer Auffaltung haben sich die
Alpen alle Verrücktheiten erlaubt.
Also machen wir das auch.“ Auch
seine Bodenständigkeit, sein Hu-
mor und seine Tatkraft dürften zu
seiner Beliebtheit auch außerhalb
seines politischen Spektrums bei-
getragen haben.

Geboren wurde Gerhard Bialas
am 21. Juli 1931 in Schweinitz in
Niederschlesien, etwa 40 Kilome-
ter westlich von Breslau. Ein Bild
von seinem Elternhaus mit der
Kirche von Schweinitz hängt in
seiner Wohnung in der Essecke.
Er war das dritte von fünf Kindern
und wurde in seinem deutschnati-
onal geprägten Elternhaus zum
„absolut roten Schaf“ unter den
Geschwistern. Sein Vater war Ma-
schineningenieur und in der
schwarzen Reichswehr.

Die Liebe zur Natur und den
Pflanzen kam von der Mutter, ei-
ner Bauerntochter. Auch der Va-
ter, ein begeisterter Kaninchen-
züchter mit einem Faible für
Blaue Wiener, leistete einen Bei-
trag. Das Interesse an der Imkerei
weckte die Nachbarsfamilie, de-
ren Mutter die Bienenvölker ihres
Vaters übernommen hatte. Ger-
hard Bialas sah ihr als Zehnjähri-
ger fasziniert bei der Arbeit zu
und ging ihr zur Hand. „Das hat
mich nicht mehr losgelassen“,
sagt er.

Zum Glück ein Blauer Brief
Er war bei der Hitlerjugend und
wollte mit 13 unbedingt Flakhelfer
werden. Sein Vater wurde gleich
zum Polenkrieg eingezogen und
war Teilnehmer des Sowjetfeld-
zugs, als er 1943 mit Tuberkulose
entlassen wurde. Die kinderrei-
che Familie wurde im Februar
1945 noch von den Nazis auf die
Flucht geschickt – mit Rot-
Kreuz-Omnibussen nach Fried-
land, dann mit dem Sonderzug
nach Fürth. Sie landete schließ-
lich in Adelsdorf im Kreis Höch-
stadt an der Aisch. Im Juli 1945
wurde die Schule wieder eröffnet,
und Bialas kam in die 8. Klasse.
Dass er Klassenbester war, führt
er auf das niedrigere Niveau der
Schule auf dem Dorf zurück.

Er wollte Gärtner werden,
doch sein Vater schickte ihn auf
die höhere Handelsschule nach
Bamberg, wo er im Schülerheim

wohnen musste. „Das behagte mir
nicht“, erinnert sich Bialas, der
immer wieder schwänzte und
sich krank meldete, bis der Blaue
Brief mit der Auskunft „Probezeit
nicht bestanden“ nach Hause
kam. „Ein Jubel ging durch mein
Herz“, blickt er zurück. Er konnte
nun in Forchheim eine Lehre bei
der Stadtgärtnerei anfangen. Die
Höhere Handelsschule hätte er
trotzdem abschließen sollen, be-
dauert er im Nachhinein. Das hät-
te ihm später ermöglicht, etwa
Landschaftsarchitektur zu studie-
ren. So legte er 1966 im Alter von
36 Jahren die Meisterprüfung ab.

Bei den Weltjugendfestspielen
Der Vater starb mit 68 Jahren an
Tuberkulose. Die Mutter, Bauern-
tochter und sehr christlich, schon
mit 45. „Das war eine sehr ein-
schneidende Geschichte“, erin-
nert sich Gerhard Bialas, der da-
mals 17 Jahre alt und der vierte
Sargträger war. Als er mit 20 über
Horb nach Tübingen kam und ei-
ne Stelle bei der Gärtnerei Wei-
mer suchte, dem 1. Landschafts-
gärtner am Platz, kannte er seine
Frau Christa schon. Sie war in
Waldenburg nicht weit von
Schweinitz aufgewachsen. Das
Paar traf sich an der Wasserlei-
tung des Flüchtlingslagers in Er-
langen. Zum Kommunismus fand
Bialas während seiner Ausbil-
dung. Ein Mitlehrling schwärmte
vom Langen Marsch in China. Ein
KPD-Stadtrat in Forchheim beein-
druckte den jungen Mann, weil er
die Beschäftigten bei betriebli-
chen und tariflichen Auseinan-
dersetzungen auch praktisch un-
terstützte. Bialas ging zu Ver-
sammlungen, doch den Ausschlag
gaben die 3. Weltjugendfestspiele,
zu denen er 1951 nach Berlin fuhr.
Ausstaffiert mit Reisemantel, Hut
und Aktentasche wie ein Han-
delsvertreter kam er unbehelligt
mit dem Zug über die Grenze.
„Das war ein riesiges Erlebnis, die
Jugend aller Nationen in Frieden
vereint“, schwärmt er noch heute.

Die Rückreise verlief weniger
reibungslos. Bayerische Bundes-

grenzschutzbeamte nahmen ihn
und viele weitere Jugendliche
beim Grenzübertritt zu Fuß mit.
Auf der Polizeistation mussten
sich alle registrieren lassen und
wurden schließlich mit dem Son-
derzug heimgeschickt. Entgegen
allen Zusagen erhielt Bialas vom
Amtsgericht Horb die Aufforde-
rung, eine Buße von 12 Mark für
„illegalen Grenzübertritt“ zu be-
zahlen. Mit anwaltlicher Hilfe
wehrte er sich, das Verfahren
wurde wegen Geringfügigkeit
zu Lasten der Staatskasse ein-
gestellt.

„Das war mein erster großer
Triumph“, sagt Bialas. Weitere
sollten folgen. Etwa als die Sekre-
tärin des von dem CDU-Mann
Horst Hämmerle geleiteten
„Volksbunds für Frieden und
Freiheit“ Mitte der fünfziger Jah-
re behauptete, er hätte sie an ei-
nem Märzabend im Tübinger Ka-
pitänsweg überfallen und ins Ge-
sicht geschlagen.

Er habe die Frau überhaupt
nicht gekannt, empört sich Bialas
noch heute: „Das ganze Ding war
eine einzige Lüge.“ Das Gericht
glaubte ihm, der ohne Anwalt er-
schienen war. Er wurde aus Man-
gel an Beweisen freigesprochen.
Auch danach habe man immer
mal wieder versucht, ihm etwas
anzuhängen, berichtet Bialas –
doch stets vergeblich. „Wer sich
nicht wehrt, lebt verkehrt“, ge-
hört zu den Lehren, die er an sei-
ne jüngeren Genossen weitergibt.

Weiterhin im Visier
Das Ehepaar Bialas, das vor zwei
Jahren Eiserne Hochzeit feierte,
zog 2003 von der Gösstraße in
den Weißdornweg auf Waldhäu-
ser Ost. Der Jubilar genießt dort
nicht nur viel Sonne und eine
grandiose Aussicht, sondern
auch die Genugtuung, dass der
ehemalige Munitions- und Trup-
penübungsplatz zum Wohnvier-
tel wurde.

Bis heute wird Gerhard Bialas
seiner DKP-Mitgliedschaft we-
gen vom Verfassungsschutz be-
obachtet – trotz aller Auszeich-
nungen für seine Arbeit bei der
Universität und sein kommunal-
politisches Engagement, trotz der
Glückwünsche, die er regelmäßig
vom baden-württembergischen
Ministerpräsidenten zu runden
Geburtstagen erhält. „Jetzt sitze
ich hier als gefährlicher Mensch
auf dem Truppenübungsplatz“,
spottet er und verspricht: „Ich
gehe nicht sang- und klanglos in
die Grube.“

Die Imkerei gibt er auf
Dennoch: Das Alter hinterlässt
Spuren. Bei der 1.-Mai-Kundge-
bung verkaufte Bialas in diesem
Jahr erstmals seit Jahrzehnten kei-
ne roten Nelken. Für die Imkerei
sei er zu wackelig geworden. Die
Bienen, die er noch hat, wird sein
Sohn Rainer übernehmen. Der
Vorrat an Honiggläsern, die sich in
seiner Wohnung stapeln, reicht
wohl noch für einige Jahre.

Seine wichtigste Aufgabe sieht
Gerhard Bialas heute darin, sich
um seine inzwischen demente Frau
zu kümmern, auch sie eine alte
Kämpferin. Während sie Puppen
bastelt, sitzt ihr Mann oft im Ar-
beitszimmer unter den Bildern von
Marx und Lenin am Schreibtisch.
Heute wird im Weißdornweg im
engen Familienkreis gefeiert.

Ein wehrhafter Kämpfer für den Frieden
Geburtstag   Der Tübinger Altstadtrat, Gärtnermeister im Botanischen Garten, Imker und Kommunist Gerhard Bialas
wird heute 90 Jahre alt.  Von Renate Angstmann-Koch

Wird so einer Kom-
munist? Diese Frage
beantwortet neben vie-
len anderen das Buch
„Gerhard Bialas – Gärt-
nermeister, Friedens-
kämpfer, Kommunist“,
das im Verlag „Holun-
derwerk“ erschienen
und für 12.50 Euro im
Buchhandel erhältlich
ist. „Seit 70 Jahren be-
reichert Gerhard Bialas

die kleine westdeutsche
Abteilung der kommu-
nistischen Weltbewe-
gung“, schreiben die He-
rausgeberinnen Gisela
Kehrer-Bleicher und
Martha Stirner über den
„zähen Kleinarbeiter“,
dessen Erfahrungen sie
sammeln und weitertra-
gen wollten. In zwölf Ka-
piteln wird auf 255 Sei-
ten der Weg des 90-

Jährigen nachgezeich-
net, wobei auch eine
Geschichte der linken
Bewegungen und der
Tübinger Kommunalpo-
litik der vergangenen
Jahrzehnte entstand.
Neben historischen Bil-
dern, Beiträgen verschie-
dener Autoren und Wür-
digungen enthält das
Buch auch eigene Texte
von Gerhard Bialas.

„Die Jungen fechten’s besser aus“

Gerhard Bialas wird heute 90 Jahre alt. Bild: Ulrich Metz

Gerhard und Christa Bialas mit der letzten Ausgabe der KPD-Zeitung „Volksstimme“ im August 1996. Bis zum
Verbot der KPD am 17. August 1956 war das Tübinger Parteibüro in der Neckarhalde. Archivbild: Anne Faden

Über Viren und Seuchen
Tübingen. „Bakterien, Viren, Coro-
na: Seuchen als Weltbeweger“
heißt der Vortrag von Tropenme-
diziner Martin Kaiser am Donners-
tag, 22. Juli, von 20 Uhr an im Stadt-
teiltreff Wanne, Beim Herbstenhof
3. Kaiser erklärt Aufbau und Funk-
tionen der Mikroorganismen und
ob sie unsere Feinde sind. Der Ein-
tritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Förderung der Artenvielfalt
Tübingen. Grundstückseigentümer
und Mieter, die etwas für Arten-
vielfalt tun wollen, können dafür
einen Zuschuss bekommen. Dazu
gibt es am Donnerstag, 22. Juli, von
16 bis 18 Uhr, eine kostenlose Bera-
tung im Rathausfoyer.

Notizen

Tübingen.  Norbert Röttgen, Vorsit-
zender des Auswärtigen Ausschus-
ses des Bundestages, wird am Don-
nerstag, 22. Juli, auf Einladung von
Staatsministerin Annette Wid-
mann-Mauz in Tübingen sein. Sie
lädt ein von 12 bis 13.30 Uhr zum
gemeinsamen Mittagessen mit
Bürgerinnen und Bürgern im Bier-
garten Freistil, Wöhrdstraße 25.

Röttgen kommt
zum Gespräch

Tübingen. Zum Online-Podiumsge-
spräch zum Thema „Die Bedeu-
tung jüdischer Gewerbetreibender
und Unternehmer für die Wirt-
schaft in der Region zwischen 1919
und 1938 – Eine würdigende Ein-
schätzungen aus heutiger Sicht“
lädt der Gedenkstättenverbund
Gäu-Neckar-Alb auf Donnerstag,
22. Juli, von 20 Uhr an via Zoom
ein. Heinz Högerle vom Verein der
ehemaligen Synagoge in Rexingen,
Welf Schröter vom Löwenstein-
Forschungsverein, Doris Astrid
Muth, Balinger Historikerin, und
Martin Ulmer von der Tübinger
Geschichtswerkstatt sprechen
über Horber, Mössinger, Hechin-
ger und Tübinger Beispiele jüdi-
scher Gewerbetreibender und Un-
ternehmensgeschichten. Sie gehen
etwa dieser Frage nach: Welche Be-
deutungen hatten die von jüdi-
schen Familien geführten Betriebe
für die regionale Wirtschaft? Den
Zoom-Link erhalten Teilnehmer
nach vorheriger Anmeldung per
E-Mail an vonbremen@gedenksta-
ettenverbund-gna.org.

Die Bedeutung
jüdischen Gewerbes

Tübingen.  Firmen in der Region
können mit innovativen Ideen und
Projekten zum Betrieblichen Ge-
sundheitsmanagement (BGM) noch
bis zum 25. Juli an einem Wettbe-
werb teilnehmen: Die DAK-Ge-
sundheit und die Kommunikations-
beratung MCC schreiben zum
sechsten Mal den Deutschen BGM-
Förderpreis aus.

In diesem Jahr ist das Motto des
Wettbewerbs „Gesunde Kommuni-
kation im Zeitalter der Digitalisie-
rung – über Kommunikation Inter-
aktion schaffen“. Im Mittelpunkt
steht die Frage, wie Dialog und wert-
schätzende Zusammenarbeit in der
digitalen Welt gelingen können. Die
Gewinner erhalten Sachleistungen
im Gesamtwert von 60 000 Euro, die
sie bei ihren Vorhaben unterstützen.

Projekte für den BGM-Förder-
preis 2021 einreichen können Unter-
nehmen, Dienstleister und lokale
Netzwerke aus Tübingen, die eine
neue Idee im Gesundheitsmanage-
ment entwickelt haben und im be-
trieblichen Umfeld umsetzen möch-
ten. Weitere Informationen, Teil-
nahmebedingungen und das An-
meldeformular gibt es online auf:
www.bgm-foerderpreis.de.

Längere
Anmeldefrist
Förderpreis   Die DAK-Ge-
sundheit in Tübingen sucht
noch bis zum 25. Juli Ideen.


