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Verehrte Freunde, liebe Genossinnen
und Genossen!

te einfach, dass Deutschland und sein
Volk in Ruhe die Auseinandersetzung um eine bessere Zukunft führen können und jedes Blutvergießen
vermieden wird. Ich darf daran erinnern, daß die Kommunistische Partei Deutschlands vor 1933 im Zusammenhang mit den bevorstehenden
Reichstagswahlen die Losung geprägt
hatte: „Wer Hindenburg wählt, wählt
Hitler und wer Hitler wählt, wählt den
Krieg!“ Ich muss heute fragen, welche
politische Organisation, welche For-

W

ir haben uns heute versammelt, um – wie bereits gesagt –
Ernst Thälmann, Mitgliedern
des ZK der kommunistischen Partei
Deutschlands und anderen Funktionären zu gedenken, die hier am 7. Februar 1933 in einer illegalen Beratung
sich darüber verständigten und einigten, wie der Kampf gegen den Faschismus, der Speerspitze des deutschen Imperialismus, auch unter den
Bedingungen des Machtantritts des
Faschismus weitergeführt und verbreitert werden kann.
Ich möchte zuerst eine Bemerkung machen zu dem Umstand, warum gerade hier, im Sporthaus Ziegenhals, diese illegale Beratung der von
mir genannten Genossen unter der
Führung Thälmanns stattfand. Darüber kursieren die unterschiedlichsten Versionen. Einige davon wurden
gestern im „Neuen Deutschland“ veröffentlicht. Ich persönlich glaube und
ich stütze mich dabei auf glaubwürdige Informationen von Genossinnen
und Genossen, die zu dieser Zeit illegal in der Kommunistischen Partei gelebt, gearbeitet und gekämpft
haben: Eine der Hauptgründe, warum gerade diese Stätte, das Sporthaus Ziegenhals, als Tagungsstätte
ausgesucht wurde, bestand u.a. darin, dass rings um Ziegenhals, um die
Seen, die Ziegenhals umgeben, schon
vor 1933 viele Zeltlager von Arbeiterinnen, Arbeitern und Angestellten
bestanden, viele von ihnen Mitglied
der KPD, der Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands, also antifaschistisch gesinnte Menschen waren. Und
hier waren durch diesen Umstand die
besten Voraussetzungen gegeben, unter den Bedingungen der tiefsten Illegalität die notwendigen Sicherheitsmaßnahmen mit Hilfe der Genossinnen und Genossen, die ich eben erwähnt habe, zu garantieren, um die
Tagung einwandfrei, mit guten Resultaten durchführen zu können. Das
heißt also, auch zu diesem Zeitpunkt
stützte sich die Führung der Kommunistischen Partei Deutschlands unter
Leitung von Ernst Thälmann auf die
Solidarität, auf die Unterstützung der
Arbeiterinnen und Arbeiter, aller derer, die antifaschistisch gesinnt wa-

Rede des Genossen Heinz Keßler
am 10. Februar 2008
auf der Kundgebung des Freundeskreises
„Ernst-Thälmann-Gedenkstätte“ Ziegenhals e. V.
anläßlich des 75. Jahrestages der illegalen
Tagung des Zentralkomitees der KPD
vom 7. Februar 1933
ren und die zu diesem Zeitpunkt noch
entschlossen waren, gegen den Faschismus zu kämpfen.
Was war eigentlich der Hauptinhalt
der Tagung, über die wir heute reden,
die von Ernst Thälmann geleitet wurde und die mit entsprechenden Darlegungen der Mitglieder des ZK, Funktionären der KPD und Ernst Thälmanns sozusagen ihren orientierenden Inhalt bekam?
Der Hauptinhalt bestand darin,
dass die Antifaschisten, ganz gleich
welcher Partei, welcher Organisation
sie angehörten, sich nunmehr wirklich als Patrioten des deutschen Volkes, insbesondere der Arbeiterklasse, der Werktätigen unseres Landes
bewähren und den Kampf dort aufnehmen müssten, wo auch immer die
Möglichkeit bestand.
Was heißt Patriotismus? Ernst
Thälmann war, an der Spitze der Genossinnen und Genossen, die sich
hier versammelt hatten, derjenige,
der sein ganzes Leben lang, bis ihn
die Faschisten ermordeten, ein wirklicher deutscher Patriot war.
Was wollte er? Er wollte, dass
die Arbeiterinnen und Arbeiter, die
Werktätigen, das ganze deutsche Volk
verschont werden von Verwüstungen,
von menschlichen Verlusten. Er woll-

mation vor 1933 eine solche klare gesellschaftspolitische Analyse erarbeitet hat und aufgrund dieser Analyse
auch die entsprechenden Schlußfolgerungen zog, indem sie an alle Antifaschisten, besonders an die Sozialdemokraten, an die Gewerkschafter das
Angebot machte, gemeinsam zusammenzustehen, um die Gefahr des Faschismus, die ja Krieg bedeutete, auf
jeden Fall zu verhindern?
Das heißt also, die Kommunistische
Partei Deutschlands war vor 1933 jene politische Kraft in Deutschland,
die eine klare Analyse hatte mit klaren Schlussfolgerungen, die leider infolge der Schwäche der antifaschistischen Kräfte in Deutschland nicht in
Erfüllung gingen, sondern dazu führten, dass das deutsche Volk mit einem
hohen Blutzoll und riesen Verwüstungen des eigenen Landes für diese
Politik des Faschismus, der Speerspitze des deutschen Imperialismus, bezahlen musste.
Aber Ernst Thälmann und seine
Genossinnen und Genossen und die
vielen Mitglieder der Kommunistischen Partei, viele Sozialdemokraten
und Antifaschisten waren zugleich
Internationalisten. Das heißt, ihr Patriotismus ging konform mit ihrer
internationalistischen Haltung, das
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heißt, wie die Kommunistische Partei meines Vorredners kämpfen und dass ben, öffentlich zu fordern, den Andamals formulierte, mit dem proleta- wir uns bei allen möglichen Gelegen- ton-Saefkow-Platz umzubenennen
rischen Internationalismus. Sie stan- heiten an dieser Gedenkstätte zusam- und ihm den Namen der Mörder von
den auf dem Standpunkt, dass es so- menfinden, um diesen Geist Ernst Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg
wohl im Interesse des deutschen Vol- Thälmanns und seiner Genossen un- zu geben.
kes, im Interesse der Völker Europas ter die Menschen zu tragen.
Man macht über alle möglichen
und der ganzen Welt ist, wenn wir
Es wäre nach meiner Auffassung Dinge einen großen Brei. Aber über
gemeinsam dafür kämpfen, daß der eine gute, eine nützliche Sache, wenn eine solche entscheidende Frage, die
deutsche Imperialismus mit seiner „Die Linke“, die Partei der Linken, unter den heutigen Bedingungen
Speerspitze, dem Faschismus, nicht wenn die DKP, wenn die KPD, wenn schon wieder die Möglichkeit schafft,
in der Lage ist, die Völker Europas zu alle fortschrittlichen Organisatio- in der Öffentlichkeit eine solche von
überfallen, ihre Ressourcen, die per- nen, wie die GRH und viele, viele an- mir eben erwähnte Forderung aufzusonellen und anderen Ressourcen, für dere mithelfen würden beim Kampf stellen, da verhält man sich zurückweitere Kriegsvorbereitungen zu be- um den Erhalt dieser Gedenkstätte haltend mit wenigen und nichtssanutzen, um auf diese Weise gemein- und wenn sie den Geist Ernst Thäl- genden Kommentaren. Eigentlich
sam den Faschismus mit seinen Vor- manns, nämlich für die Interessen des müssten alle Zeitungen, vor allem die
haben zu bekämpfen.
eigenen Volkes und der Völker Euro- Zeitungen und Publikationen der LinDas heißt also, der Patriotismus, pas und der Welt im Sinne der Genos- ken voll sein und alle Menschen aufder von Thälmann verkörpert wurde, sinnen und Genossen und Ernst Thäl- rufen, gegen eine solche Provokation,
und der proletarische Internationalis- manns, die sich hier vermus bilden eine dialektische Einheit, sammelt hatten, weiter
die, wenn sie von allen angenommen tragen würden und zur
und durchgesetzt worden wäre, vieles, konkreten Maxime ihrer
vieles verhindert hätte. Es hätte ver- Politik machen könnten.
hindert werden können, dass 50 MilIch bin der Auffassung,
lionen Menschen zu Tode gekommen dass die entsprechenden
sind, dass 5 Millionen jüdische Bürger linken Kräfte bei den
von dem imperialistischen, faschisti- Landtagswahlen in Nieschen Regime ermordet worden sind. dersachsen zum Beispiel
Es hätte verhindert werden können, einen ersten richtigen
dass 27 Millionen Bürger der Sowje- Schritt
unternommen
tunion für den Sieg über den Faschis- haben, indem die Partei
mus ihr Leben gaben. Es hätte verhin- „Die Linke“ und die DKP
dert werden können, dass große Teile und andere linke Kräfte
des Sowjetlandes okkupiert und ver- sich zusammengefunden
nichtet wurden und zum Nutzen des haben, eine gemeinsame Diether Dehm und Heinz Keßler am 10. 2. 2008
deutschen Imperialismus ausgebeu- Liste der Kandidaten für
tet wurden.
die Landtagswahlen aufgestellt haben die ja nur der Anfang sein kann, wie
Liebe Genossinnen und Genos- und auf diese Weise viele Menschen wir aus Erfahrung wissen, Sturm zu
sen, wir müssen immer, wenn wir an in Niedersachsen für die gemeinsame laufen.
dieser Gedenkstätte uns versammeln, Liste mobilisiert haben und mit mehr
Liebe Genossinnen und Genossen,
daran denken und darauf aufmerk- als 7 Prozent in den Landtag Nieders- als eine zweite Forderung müsste eisam machen, dass Ernst Thälmann achsens eingetreten sind.
nem solchen Bündnis zugrunde lieund seine Genossinnen und GenosDas ist nach meiner Meinung auch gen der Kampf gegen die Arbeitslosen und viele, viele Antifaschisten an ein Beispiel und ein Weg, wie bei den sigkeit, der Kampf gegen Hartz IV. Es
den unterschiedlichsten Plätzen un- zukünftigen Landtagswahlen und im ist eine Schande, was man mit jenen
seres Erdballes echte Patrioten unse- Jahre 2009 bei den Bundestagswah- Menschen macht, die heute Empfänres Volkes und wirkliche Internatio- len die Linken zusammenstehen soll- ger von Hartz IV sind und wie man
nalisten waren und dass diese beiden ten, um gemeinsam dafür zu sorgen, sie behandelt. Darum kann es nur
Hauptelemente die Triebkraft des an- dass in diesem Lande, der Bundesre- eine gemeinsame Auffassung geben:
tifaschistischen Kampfes gegen den publik Deutschland, eine Politik geHartz IV muß weg!
deutschen Imperialismus, gegen den macht wird im Interesse der ArbeiteAber gleichzeitig berät man darüdeutschen Faschismus waren.
rinnen und Arbeiter, der Angestellten,
ber und überlegt Folgendes, wie man
Ich darf in diesem Zusammenhang aller Werktätigen.
daran erinnern, dass Genosse Ernst
Natürlich gehört dazu eine prinzi- in Afghanistan die deutschen TrupThälmann zu keiner Zeit, auch unter pienfeste Position zu den wichtigsten pen weiter verstärken kann. Wenn
den schwierigsten Bedingungen im Fragen, die unser Volk gegenwärtig man genau zuhört, dann konnte man
Zuchthaus, in den Konzentrationsla- bewegen und zu den Lasten, die un- hören, dass man etwa 200 Leute, algern auch nur einen einzigen Augen- ser Volk gegenwärtig bedrücken. An so bewaffnete Kräfte mehr nach Afblick diese seine politische
der Spitze steht nach meiner Auffas- ghanistan schicken will. Und jetzt hat
Linie, die im Interesses des deut- sung der gemeinsame Kampf gegen man sich doch geeinigt, es sollen 260
schen Volkes und der Völker Europas alle Erscheinungen des Faschismus sein. Und man ist einen Schritt weiter
gegangen. Wenn die Notwendigkeit
war, verlassen hat. Er war der stand- und Nazismus.
hafteste, aufrechteste Antifaschist
Wie kann man zulassen, ohne gro- besteht, würde diese Kampftruppe,
des deutschen Volkes und deswegen ße Kampfbewegungen zu organi- wenn die Forderung seitens der NAist es notwendig, dass wir für die Ge- sieren, dass die Faschisten und ih- TO gestellt würde, im Norden in die
denkstätte Ernst Thälmann im Sinne re Kostgänger die Möglichkeit ha- Kämpfe eingreifen.
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Und jetzt stellt man schon die Frage,
dass im Herbst dieses Jahres das Mandat für den Einsatz in Afghanistan abläuft, und dass man eventuell entsprechend den Forderungen des amerikanischen, englischen und kanadischen
Imperialismus darüber reden könnte, ob man zusätzlich 1000 Leute, also
1000 Angehörige von Kampftruppen
nach Afghanistan schicken kann.
Das heißt, man bereitet also langsam und systematisch die Bevölkerung unseres Landes vor, die Kriegseinsätze in Afghanistan, in anderen
Gebieten Europas und in der Welt den
Menschen schmackhaft zu machen.
Und hier muss natürlich ein linkes
Bündnis – aus welchen Kräften auch
immer es besteht – eine klare Position haben.
Eine nächste Problematik besteht
darin: Im Verlaufe der letzten Jahre
sind Schritt für Schritt Maßnahmen
unternommen worden, um das Eigentum des Staates, der Kommunen
zu privatisieren, also Privatleuten,
den Monopolen zuzuschlagen, mit
der Konsequenz, dass Entlassungen
durchgeführt wurden, dass die Löhne und Gehälter gekürzt wurden usw.
Die Forderung muss also darin bestehen, diese Privatisierungen rückgängig zu machen und jede weitere Privatisierung um jeden Preis zu verhindern.
Wenn wir gemeinsam unter diesen Losungen, mit diesen Forderungen ein Bündnis bilden, dann besteht
die Möglichkeit, dass wir bei den zukünftigen Landtagswahlen und im
Jahre 2009 bei den Wahlen zum Bundestag einen mächtigen Schritt nach
vorn machen könnten und der Ein-

fluss der linken Kräfte hinsichtlich
der Einschränkung der Möglichkeiten der imperialistischen, kapitalistischen Kräfte größer wird, das Bewußtsein der Menschen wächst, dass
der Kapitalismus, Imperialismus in
Wirklichkeit die Probleme der Werktätigen nicht lösen kann.
Ich möchte zum Schluß auf ein eigenes Erlebnis verweisen. Und ich
glaube, hier sind viele Genossinnen
und Genossen, die ein gleiches Erlebnis hatten wie ich.
Vielleicht kann sich diese Genossin oder jener Genosse an den Genossen Otto Buchwitz erinnern. Otto Buchwitz war ein führender Sozialdemokrat vor 1933. Sein Hauptwirkungsfeld war in Schlesien und in
Ostdeutschland. Aber
er war ein Sozialdemokrat, der schon vor 1933
in vielen Fragen feste
antifaschistische Positionen vertrat. Deswegen wurde er, wie viele Kommunisten, andere Antifaschisten, Sozialdemokraten von den
Faschisten ins Gefängnis, ins Zuchthaus, ins
Konzentrationslager
gebracht.
Dieser Otto Buchwitz
war einer jener Menschen, der nach der
Zerschlagung des faschistischen Deutschland auf vielen,
vielen Versammlungen – und einige
davon habe ich erlebt – immer wieder
die Menschen an Folgendes erinnerte,
indem er sagte: Wollen wir erst wieder warten, bis der deutsche Imperi-
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alismus, bis der deutsche Faschismus
unser eigenes Land, die Völker Europas zerstört, unsere Besten, die Antifaschisten, in die Konzentrationslager
wirft und viele von ihnen zu Tode foltert und prügelt. Und er leitete davon
die Forderung ab, wir müssen zusammenstehen in den Hauptfragen, über
die ich hier gesprochen habe, unser
Volk zusammenführen, um auf diese Weise ein wirklich demokratisches
gesellschaftliches System zu entwickeln, aus dem dann die Möglichkeit
erwächst, eine sozialistische Gesellschaftsordnung aufzubauen.
Ich glaube, dass wir solchen Verlautbarungen von solchen Genossen
mit solch großer Lebenserfahrung,
politischer Erfahrung, folgen und sie

als Beispiel nehmen sollten. In diesem Sinne, liebe Genossinnen und
Genossen, führen wir auch heute diese unsere Kundgebung durch und ehren den standhaftesten Antifaschisten des deutschen Volkes Ernst Thälmann und die vielen, vielen Genossinnen und Genossen, die von den
Faschisten vertrieben, gefoltert, gequält und ermordet wurden.
Eine letzte Bemerkung: Viele der
hier Anwesenden können sich sicher
an die Kampfgefährtin von Ernst
Thälmann, Rosa Thälmann, erinnern.
Meine Mutter war mit Rosa Thälmann zusammen viele Jahre im Konzentrationslager Ravensbrück. Und
meine Mutter, und ihr kennt alle Rosa Thälmann, hat immer gesagt: Diese Rosa Thälmann ist genau so wie
Ernst Thälmann ein Beispiel für uns
alle, vor allen Dingen was Rosa Thälmann betrifft, für alle werktätigen
Frauen.
Und in diesem Sinne werden
wir, trotz aller Schwierigkeiten, den
Kampf für unsere gerechte Sache, für
Demokratie und Sozialismus weitern
führen.
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D

er Vorstand des Freundeskreises „Ernst-Thälmann-Gedenkstätte“ Ziegenhals, e. V. bestand
bis November 2007 aus elf Personen,
denen folgende Aufgaben übertragen
wurden:

l
l
l

l
l
l
l

l

l

Bearbeitung von juristischen und
Eigentumsfragen;
Organisation der drei Kundgebungen im Jahr; Öffentlichkeitsarbeit;
Aufbau eines Archivs und der Katalogisierung der seit 1990 angefallenen Korrespondenz und des
Schriftverkehrs;
Betreuung der neu eingerichteten
Bibliothek;
Standbetreuung und dem Vertrieb
von Freundeskreis-Publikationen;
Organisierung des Ältestenrates;
Sicherung der Aussagen der älteren Genossen über die Ziegenhalser Tagung und über die Geschichte der Gedenkstätte;
Bilddokumentation der Höhepunkte der Aktivitäten des Freundeskreises; Initiierung einer Unterschriftensammlung für den Erhalt
der Gedenkstätte und
schatzmeisterliche Pflichten.

Auf der Mitgliederversammlung
im November 2007 wählten die anwesenden Mitglieder den neuen Vorstand bestehend aus 12 Personen,
sowie den neuen Vorsitzenden des
Freundeskreises „Ernst ThälmannGedenkstätte“ Max Renkl. Der neue
Vorstand nimmt sich folgende Arbeitsgebiete vor:
l
l

l

l

l

l

Bericht über die Arbeit des Vorstandes
des Freundeskreises „Ernst-ThälmannGedenkstätte Ziegenhals“ e. V.
Ich denke, wir haben das Vermächtnis
der Gründer des Freundeskreises um
Heinz Schmidt und Heinz Maether
ganz gut erfüllt. Ihrer weiteren Hilfe
können wir gewiss sein. Die Auseinandersetzungen und Kämpfe in dieser Bundesrepublik Deutschland haben gerade erst begonnen und werden
an Schärfe zunehmen. Sorgen wir alle gemeinsam dafür, dass der Freundeskreis immer auf der richtigen Seite
der Barrikaden steht, in der Bevölkerung noch besser verwurzelt ist und
weiter an Ansehen und Autorität gewinnt. Wir sind Thälmannfreunde
und bleiben ihm treu.“
Zur aktuellen Lage:

ein großes Altersheim errichtet werden. Dieses Vorhaben birgt einerseits
die Chance für den Freundeskreis in
sich, als Eigentümer der Gedenkstätte diese wieder der Öffentlichkeit zugänglich machen zu können und ist
andererseits mit der Schaffung von
ca. 200 Arbeitsplätzen verbunden.
Wir rufen insbesondere den Landrat dazu auf dieses Vorhaben zu unterstützen.
Der Freundeskreis „Ernst-Thälmann-Gedenkstätte“ Ziegenhals, e. V.
wird so lange weiterkämpfen, bis diese bedeutende Gedenkstätte des kommunistischen Widerstands gegen den
deutschen Faschismus wieder am authentischen Ort der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird.
Gemeinsam werden wir dieses Ziel
erreichen!

Es hat der jetzige Eigentümer die
Absicht zu verkaufen und es werden
Verhandlungen geführt. Unserer Erachtens ziehen sich diese VerhandDer Vorstand des Freundeskreises
lungen unnötig in die Länge.
Bekanntlich soll auf dem Gelände „Ernst-Thälmann-Gedenkstätte“
April 2008
der Ernst-Thälmann-Gedenkstätte Ziegenhals e. V.

Organisierung von drei Kundgebungen jährlich
Öffentlichkeitsarbeit und Herausgabe des „Ziegenhalser Rundbriefes“
wissenschaftliche Betreuung der
Ausstellung der Ernst-ThälmannGedenkstätte
Sicherung von Zeitzeugenaussagen
und Sammlung von historischen
Dokumenten und Materialien über
die Ziegenhalser Tagung
Betreuung der zahlreichen Verbindungen des Freundeskreises im Inund Ausland
Mitgliederbetreuung

Der stellvertretende Vorsitzende
fasste die Arbeit der letzten zwei Jahre und die grundlegende Haltung des
Vorstandes in seinem Rechenschaftsbericht folgendermaßen zusammen:
„Liebe Freunde und Genossen! Ein
langer Weg liegt hinter uns. In der Gewissheit unseres Sieges können wir
insgesamt zufrieden zurückblicken.

Max Renkl am 10. Februar in Ziegenhals
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D

ie ersten Monate des Jahres
1933 waren entscheidend für
das Schicksal Deutschlands
und Europas, ja für die Zukunft der
Menschheit überhaupt. Die Kommunistische Partei Deutschlands unter
Thälmann hatte immer wieder vor
dem in der Weimarer Republik heraufziehenden Faschismus gewarnt
und rief anfangs der dreißiger Jahre, vor allem SPD, Reichsbanner und
Gewerkschaften auf, sich unter nur
einer Bedingung mit den Kommunisten zur Einheitsfront zusammenzuschließen, nämlich gemeinsam gegen den Faschismus zu kämpfen. Das
wurde von deren Führungen in den
Wind geschlagen. 1932 stellte sich
Thälmann mit der weitsichtigen Mahnung „Wer Hindenburg wählt, wählt
Hitler und wer Hitler wählt, wählt
den Krieg“ zur Reichspräsidentenwahl. Die SPD stellte keinen Kandidaten und zog mit der Losung „Schlagt
Hitler mit Hindenburg“ zur Wahl. So
wurde wahr, wovor die Kommunisten gewarnt hatten. Großkapital und
preußisches Junkertum, dessen Repräsentant Hindenburg war, spielten
die Macht in Hitlers Hände. Die grausamen Folgen sind bekannt.
Im Gegensatz zu Heute konnten
sich viele später noch damit herausreden, das hätten sie nicht geahnt
und nicht gewollt. Trat doch der deutsche Faschismus, diese mörderischste Ausgeburt des Imperialismus, als
Nationalsozialismus getarnt, erstmals unter dem bürgerlich-demokratischen Deckmänntelchen seine
Herrschaft an. Obwohl der Mord an
Karl und Rosa 1919 schon offenbarte,
welch gefährliches, militaristisches
Banditentum wieder zur Macht strebt.
Wie schrieb doch Sebastian Haffner,
der bekannte deutsch-englische Kolumnist:
„... Der Mord am 15. Januar 1919 war
ein Auftakt – der Auftakt zu den tausendfachen Morden in den folgenden
Monaten der Noske Zeit, zu den millionenfachen Morden in den folgenden
Jahrzehnten der Hitlerzeit. Er war das
Startzeichen für alle anderen. Und gerade er ist immer noch uneingestanden, immer noch ungesühnt und immer noch ungereut. Deswegen schreit
er immer noch zum deutschen Himmel. Deswegen schickt er immer noch
sein sengendes Licht in die deutsche
Gegenwart wie ein tödlicher Laserstrahl.“1
Wie wahr! Jüngst verkündete das
ND: „70 Millionen für die Garnisonskirche ab 2009 – Schönbohm unterstützt Wiederaufbau des umstrittenen Symbols des preußischen Milita-

rismus“. Der Bundeswehrgeneral a.D.
und Liquidator der Nationalen Volksarmee, der jetzige Innenminister
Brandenburgs kündigt die schnellste Bearbeitung der Stiftungsgründung für die Wiedererrichtung dieses Bauwerks übelster preußischer
Traditionen durch sein Ministerium
als Aufsichtsbehörde an und würdigt
die Wiederaufbaupläne als Bekenntnis zum preußischen Staat und seinen
Tugenden wie Disziplin, Pflichterfüllung, Verlässlichkeit, Bescheidenheit
und Dienst. So hätten sie uns gern, die
heute Herrschenden. Ihre demokratische Maskierung ist von der gleichen
Machart, wie ihre Medien täglich Hitler, mit menschlichen Gesten, über die

gime und zeigt den einzig Erfolg versprechenden Weg zu seiner Überwindung. Sie prägt den gesamten antifaschistischen Widerstand bis heute.
Das macht die Ziegenhalser Gedenkstätte geradezu lebensnotwendig. Allen, im In- und Ausland, die seit
1990 um ihren Erhalt und ihre Aussage, gegen deren Verfälschung, kämpfen gebührt Achtung, doch vor allem
Beachtung. In diesem Land, wo das
Vermächtnis der mutigsten Kämpfer
gegen den Faschismus verschwiegen
wird, werden antifaschistische Bekenntnisse Regierender zur puren
Heuchelei, getarnt durch das schon
längst in Parlamenten zerschwätzte,
durch Gesetzes- und Vertragsbrüche

SCHICKSALSENTSCHEIDENDES 1933

Wer hat die Lehren
gezogen?

Bildschirme paradieren lassen. Für
die frühesten und mutigsten Kämpfer
gegen den Faschismus ist kein Platz in
bundesdeutschen Medien. Im Gegenteil, sie werden ihren Mördern gleichgesetzt und ihr Vermächtnis soll aus
dem Gedächtnis getilgt werden. Seit
der 89er Kehrtwendung in die finsterste Vergangenheit wird mit dem
Schlagkeulenwort „Stalinismus“ die
gesamte Geschichte der Arbeiterbewegung und der ruhmreiche Kampf
der Kommunisten verschwiegen, oder
ins Gegenteil verkehrt.
Wo in Potsdam die Garnisonskirche
stand, in der Hindenburg dem größten
Massenmörder aller Zeiten, in öffentlicher Schau, die Macht übertrug und
wo heute ein Glockenspiel das unheilvolle „Üb immer treu und Redlichkeit“ läutet, dort müsste eigentlich
unauslöschlich Thälmanns Mahnung
aus dem Jahre 1932 stehen. Nein! Die
liest man im Pendant zur Garnisonskirche, in der Ernst-Thälmann-Gedenkstätte im Sporthaus Ziegenhals,
wo eine Woche nach Hitlers Machtantritt, auf einer illegalen Tagung des
ZK der KPD (unter dieser Bezeichnung ist sie in die Geschichte eingegangen) mit führenden Funktionären
der Partei, Thälmann seine hochaktuelle, bedeutsame Rede hielt. Sie ist
der Hauptgrund für die Errichtung
der Gedenkstätte. Sie war grundlegend für den wissenschaftlich fundierten, alle Hitlergegner erfassenden
Kampf gegen die braune Barbarei. Sie
analysiert und entlarvt das Hitlerre-

zerfetzte und in Kriegen zerschossene Deckmäntelchen von Freiheit und
Demokratie. Offen regiert in der BRD
der Antikommunismus, den Thomas
Mann nach seiner Rückkehr aus dem
Exil „Faschismus der das Wort Freiheit im Munde führt“ nannte. Der Medienmache zufolge waren nur Sozialdemokraten, Christen, Juden, Offiziere und Adlige ehrliche Gegner des
Naziregimes. Kommunisten hingegen bekämpften dieses nur aus eigensüchtigen und unmenschlichen Bestrebungen.
Für die standhafte und beharrliche
Haltung der Kommunisten im Kampf
gegen den Faschismus zeugt u.a. eine
Aussage des Historikers Jürgen Zarusky, nach der die deutschen Kommunisten mit 75 Prozent, die Sozialdemokraten mit 10 Prozent und die
christlich-bürgerlichen mit 3 Prozent
den Widerstand gegen die Nazidiktatur bestritten haben. Zwar sind das
quantitative Angaben. Aber ihre Aussage entspricht objektiv dem selbstlosen Einsatz der Kommunisten.2 1945
aus der Illegalität auftauchend, aus
den KZs und der Emigration kommend gingen die mutigsten Kämpfer
gegen Faschismus und Krieg bei der
Beseitigung der materiellen und geistigen Trümmer des Nazireiches voran. Mit riesiger Geduld erläuterten sie,
vor allem der Jugend, welch verbrecherisches Unheil Nazideutschland
über die Menschheit gebracht hat und
was zu tun ist, dass so etwas nie wieder geschieht. Dazu errichteten sie
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auch Gedenkstätten wo der Opfer
und besonders der wahren Helden im
Kampf gegen den Faschismus gedacht
wurde. So auch die Ernst-ThälmannGedenkstätte in Ziegenhals. Es gibt
keine Gedenkstätte in Deutschland,
die so direkt, an historisch-authentischem Ort, vom frühesten und konsequentesten Kampf gegen das Hitlerregime zeugt. Selbst ein Gutachten des
Landesamtes für Denkmalpflege aus
dem Jahr 2003 betont die Einmaligkeit
der Gedenkstätte. Darin heißt es u.a.:
„Die Gedenkstätte besitzt geschichtliche und wissenschaftliche Bedeutung ... ihr kommt mit ihrem historischen Ortsbezug und ihrer nahezu
unverändert überkommenen Gestaltung als einem authentischen Denkmal ... seltenheitswert zu. Die Gedenkstätte ist von ihrer historischen
Bedeutung her mit Anlagen wie dem
Balkon am Berliner Schloss (jetzt am
Staatsratsgebäude der DDR) gleichzu-

setzen, von wo Karl Liebknecht die so- dete, wirkliche Ruhmeszeichen jezialistische Republik ausgerufen hat- ner Tage, die Ernst-Thälmann-Gete ... Sie gehört zu den frühen Gedenk- denkstätte in Ziegenhals, wo der instätten auf gesamtdeutschen Boden ternational geachtete Vorsitzende der
überhaupt und dokumentiert für die KPD, der für die Antifaschisten in vieDDR-Geschichte einen Ort, wie für len Ländern zum Symbol des Kampden Berliner Westen – neben der Ge- fes gegen Faschismus und Krieg wurdenkstätte Plötzensee – beispielswei- de, mit seiner bedeutsamen Rede
se die erst später so genannte, eben- zeigte, was auch unter schwierigsten
falls unter Schutz stehende „Gedenk- und grausamsten Bedingungen getan
stätte Deutscher Widerstand“ in der werden muss, um die Menschheit vor
Bendlerstraße.
Ausbeutung, Faschismus und Krieg
Viel wird dieser Tage über die Er- zu retten, für eine glückliche und geeignisse vor 75 Jahren geschrieben rechte Zukunft aller in Frieden und
und gesendet und die Wahrheit aus- Wohlstand, in einer Welt des Sozialisgeblendet.
mus.
Heinz Schmidt
Ja, vor 75 Jahren wurde Hitler in der
Garnisonskirche feierlich die Macht
in die Hände geschoben und das war 1 Unsere Zeit (UZ) vom 7. Januar 1994,
wahrhaft kein Ruhmeszeichen, son- S. 16 Aus „Karl und Rosa 1994“ von
dern ein symbolischer Akt des Schre- Karl-Eduard von Schnitzler
2 Neues Deutschland, 21. Juni 2001
ckens.
Und noch immer dem Verfall preis- Angaben aus: Gerhard Zwerenz:
gegeben steht warnend das geschän- „Kohls Bosheit und Gysis Höflichkeit“.

Ziegenhals mahnt!

A

m 7. Februar 1933, eine Woche nach dem das Großkapital
und Junkertum durch Hindenburg die Macht in Hitlers Hände gelegt hatte, tagten im „Sporthaus Ziegenhals“, nahe Berlin, ZK-Mitglieder und weitere führende Funktionäre der KPD illegal unter dem Vorsitz Ernst Thälmanns. Seine Rede
hier prägte zunehmend den Kampf
gegen Faschismus und Krieg. Sie ist
leider wieder von höchster Aktualität.
Die
Ernst-Thälmann-Gedenkstätte, die am authentischen Ort daran
erinnert, erlangt immer größere Bedeutung. Sie erinnert an den frühesten, konsequentesten, initiativ- und
opferreichsten Kampf gegen das Naziregime. Schon Jahre vor 1933 forderte Thälmann vor allem die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften auf,
sich nur unter einer Bedingung mit
den Kommunisten zu einer Einheitsfront zusammenzuschließen, nämlich
gemeinsam die Macht Hitlers zu verhindern. 1932 schließlich seine Warnung: „Wer Hindenburg wählt, wählt
Hitler, und wer Hitler wählt, wählt den
Krieg!“ Was wäre der Menschheit erspart geblieben, wären diese Angebote nicht in den Wind geschlagen worden. So kam es zur Machtübergabe an
Hitler. Es war die KPD, die sofort mit
der Ziegenhalser Tagung reagierte.
Nun schon in höchster Gefahr, legte
Thälmann rigoros dar, was unter der
Nazimacht über Deutschland und Eu-

ropa hereinbrechen würde und zeigte weitsichtig, wie diese einzig durch
den gemeinsamen Kampf aller antifaschistischen Kräfte gestürzt werden könne und müsse. Keine Stätte in
Deutschland veranschaulicht das, an
authentischem Ort, so eindeutig, klar
und einfühlsam wie die „Ernst-Thälmann-Gedenkstätte“ in Ziegenhals.
Die Mahnung von Ziegenhals wach
zu halten, versammelten sich hier am
10. Februar rund 350 Verfechter des
Thälmannschen Vermächtnisses aus
Ost und West. Zu ihnen sprach, oft
von Beifall unterbrochen, Heinz Keßler, der Mitbegründer des Nationalko-

mitees „Freies Deutschland“. Von den
Nazis zum Tode verurteilt kämpfte er
für die Befreiung unseres Volkes und
der Völker Europas von dem nazistischen, großdeutschen Mördergesindel. Nach dem Krieg, zunächst als
Mitglied des Zentralrates der FDJ und
später als Verteidigungsminister der
DDR, setzte er seine ganze Kraft dafür
ein, daß nie wieder Krieg von deutschem Boden ausgeht. Als Adenauer
und die westlichen Alliierten, unter
Bruch des „Potsdamer Abkommens“,
den westdeutschen Separatstaat geschaffen und zementiert hatten, gegen die vielen Angebote des ostdeut-
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schen
antifaschistisch-demokratischen Staates – der als Reaktion darauf später gegründeten DDR – zur Bildung eines demokratischen Gesamtdeutschland, widmete Keßler seine
ganze Kraft dem Aufbau und der Sicherheit des ersten sozialistischen
Staates auf deutschem Boden. Das alles tat er als führendes Mitglied der
Partei, in der sich, aus bitterster Erfahrung die Lehren ziehend, Kommunisten und Sozialdemokraten vereinigten, der SED. In seiner Rede klagte Keßler, im Thälmannschen Sinne,
die stockreaktionäre Politik der heute
Regierenden an, die die Armen immer
ärmer und die Reichen immer reicher
macht. Er prangerte die kaum noch zu
zählenden Krebsgeschwüre der BRD
an, von den Kriegseinsätzen der Bundeswehr angefangen, bis zur maßlosen Ausbeutung derer, die den Reichtum des Landes schaffen. Die Medien präsentieren diese täglich als unabänderliche, notwendige Realität
der „sozialen Marktwirtschaft in Frei-

Rede des neuen 32jährigen Vorsitzenden des Freundeskreises, wofür er
viel Zustimmung fand.
Und der Landesvorsitzende der
Partei „Die Linke“ in Niedersachsen, die wie in Hessen in den Landtag einzieht, der Liedermacher Diether Dehm, bewies mit seinen Songs,
die Ideen des Sozialismus sind selbst
in finsterster Zeit jung und lebendig. Und das weltweit. Davon zeugten die von einer Genossin übermittelten Grüße der Moskauer Kommunisten. Sie stehen für die Solidarität
jener Abertausender in aller Welt, die
mit uns um den Erhalt der Ziegenhalser Gedenkstätte ringen.
Viel wird heute über das schicksalsentscheidende Jahr 1933 geschrieben
und gesendet und die Wahrheit dabei ausgeblendet. Ja, Hitler wurde damals unter großem Pomp in der Potsdamer Garnisonskirche, die jetzt für
70 Millionen neu errichtet werden soll,
die Macht in die Hände geschoben.
Das war kein Ruhmes-, sondern ein
Schreckensakt. Das wahre Ruhmeszeichen jener Tage steht geschändet
in Ziegenhals, die Ernst-ThälmannGedenkstätte, ein Hort geschichtli-
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cher Wahrheit. Hier wird sich immer
wieder die wirkliche „Linke“ versammeln, die für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung, ohne Faschismus und Krieg, eine Welt des
Sozialismus im Sinne von Marx, Engels, Lenin, Liebknecht, Luxemburg
und Thälmann kämpft, für einen
Staat, in dem die Macht wirklich vom
Volke und nicht von Volksbetrügern
ausgeht. In Ziegenhals sahen wir am
10. Februar diese „Linke“, vereint im
Thälmannschen Geist, Genossen der
Partei „Die Linke“, der DKP und KPD,
des RFB, des Kuratorium „Gedenkstätte Ernst Thälmann“ aus Hamburg,
der GRH und GBM und ISOR, sowie
viele parteilose Kommunisten. Sie
werden immer wieder kommen, mahnen und die Wahrheit verkünden. Daran können weder die in Par1amenten
und Regierungen wütenden Antikommunisten – nach Thomas Mann
sind sie die Toren unserer Epoche –
noch die antifaschistische Gedenkstätten mißbrauchenden Medienmacher und Geschichtsfälscher mit ihren sogenannten „Neuesten Erkenntnissen“ etwas ändern. Der Geist von
Ziegenhals lebt.
Heinz Schmidt

Der Freundeskreis „Ernst-Thälmann-Gedenkstätte“
Ziegenhals e. V. informiert:

Eine neue Thälmann-Büste für den Ehrenhof

Max Renkl, neuer 1. Vorsitzender
des Freundeskreises
heit und Demokratie“. Nur müsse zur
Zeit das „Soziale“ etwas beschnitten
werden, damit wir künftig in „Wohlstand und Frieden“ schwelgen können. Keßler brandmarkte die systembedingten Ursachen dieser verbrecherischen Mißstände und verwies
auf den schweren, unvermeidbaren,
alternativlosen revolutionären Weg
zur Überwindung derselben. Dabei
stand jede seiner Aussagen eindringlich, wie eingemeißelt im Raum. Die
Erfahrungen seines untadeligen Lebens als deutscher Patriot und Internationalist, wie es kein BRD-Regierungspolitiker je aufweisen konnte,
noch kann, prägten die Rede des Armeegenerals der NVA a. D., des Friedensgenerals. Ein Buschgeldbeamter
der BRD sagte mir einmal pietätlos in
Ziegenhals: „Was wollt ihr denn noch
mit der Gedenkstätte, ihr sterbt sowieso bald aus, und die Jugend interessiert sich für sie schon lange nicht
mehr.“ Geradezu symbolisch wirkte diesbezüglich die Moderation und

D

er Ehrenhof der Ernst-Thälmann-Gedenkstätte wurde seit
1989/90 zweimal geschändet.
Zwei Mal wurde die Thälmann-Büste
gestohlen, das erste Mal wurde sie im
Krossinsee wieder gefunden. Bei der
zweiten Schändung im Jahr 2006 verschwand die Thälmann-Büste endgültig und die Stehle, auf der die Büste stand, blieb seitdem umgestoßen von den Tätern keine Spur. Wer sich
an die Berichterstattung erinnert, der
weiß noch, wie unsäglich sie war: Es
wurden pauschal Linke und Rechte
des Diebstahls beschuldigt (ohne die
Frage zu stellen, warum linke Aktivisten eine Thälmann-Büste klauen
sollten), außerdem wurde die ErnstThälmann-Gedenkstätte in manchen
Artikeln mit dem Adjektiv „ehemalig“
versehen, so als gäbe es sie schon gar
nicht mehr.
Der Freundeskreis „Ernst-Thälmann-Gedenkstätte“ Ziegenhals hat
daraufhin beschlossen, diesem unwürdigen Zustand ein Ende zu setzen
und eine neue Thälmann-Büste für
den Ehrenhof zu beschaffen. Es ist
uns eine besondere Freude allen Mit-

gliedern, Freunden und der Öffentlichkeit unsere neue Thälmann-Büste zu präsentieren, die wir käuflich
erworben haben. Sie ist von dem bekannten Bildhauer und Künstler Prof.
Walter Arnold im Jahre 1956 geschaffen worden, anlässlich der Bezirksausstellung zu Ehren der III. Parteikonferenz der SED, im April 1956. n
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enn ein guter Freund Geburtstag hat, schenkt man
ihm etwas. Einem besonders
guten Freund etwas Besonderes und
gar noch zum 80.?...
Lassen wir die Steigerungen.
Schließlich schenkte ich meinem
Freund Heinz Musik, die er liebt –
Melodien die sein und mein Leben
begleiteten.
Dein Leben, Heinz, wie Du es lebtest, ist das schönste Geschenk, das
Du Dir selbst gemacht hast und Deine Enkel berichteten, wie einfühlsam und geduldig Du sie mit Deinen
reichen Lebenserfahrungen vertraut
machtest.
Deine und meine Kindheit sind geprägt von der Nazizeit, sind wir doch
gleichen Alters. Diese Zeit unserer
Kindheit und Jugend, welche doch
zu der schönsten zählen sollte, endete mit unauslöschlichen, persönlichen Erinnerungen an den 2. Weltkrieg. Deine Grausamste war wohl
die, an die letzte größenwahnsinnige Schlacht der Hitlergenerale um
Halbe. Du überlebtest und damit begann Dein politisch bewusstes Leben. Deine Erinnerungen daran und
an Dein gesamtes Leben sind für die
heutigen Geschichtsfälscher, die fast
alle jünger sind als Du, ein kräftiger
Hieb, ein Hieb mit der Wahrheit. Diese muss unter dem jetzigen antikommunistischen Regime der Jugend immer und immer wieder nahe gebracht
werden, aber mit den Lehren daraus.
So wie es unsere Lehrmeister taten,
die eben aus den KZs, der Illegalität
und Emigration kamen und den mutigsten und konsequentesten Kampf
gegen Faschismus und Krieg geführt hatten. Sie konfrontierten uns
mit der Wahrheit über die unglaublichen Verbrechen des Nazireiches und
zeigten uns wie es weitergehen muss.
Mit ihnen gingen wir an die Beseitigung der unüberschaubaren materiellen und geistigen Trümmer. Sie
machten uns vertraut mit den Werken
von Marx, Engels, Lenin und anderen großen Revolutionären und lehrten uns mit riesiger Geduld den ‘Historischen und Dialektischen Materialismus‘. „Mein Gott“ war das schwer,
den zu begreifen. Diese objektive, unbesiegbare, den Kommunisten eigene Wahrheit, die ihnen ihre bewundernswerte Standhaftigkeit verleiht.
Wir begriffen bald, das alles allen bewusst zu machen, das ist das Einfache das schwer zu machen ist. Darüber haben wir uns oft freundschaftlich unterhalten, vor allem wenn wir
über die Ursachen der verheerenden
Niederlage nachdachten, die das bes-

te und fortschrittlichste System der
Menschheitsgeschichte, der Sozialismus, 1989 erlitten hat. Doch gerade
diese riesige Menschheitskatastrophe
lässt uns immer deutlicher erkennen,
unsere Weltanschauung ist das wissenschaftliche Fundament für unser „Trotz alledem“! Sie schließt Idealismus, Religion und erst recht Demagogie aus, wonach sich jeder sein
pluralistisches Weltbild zusammen
spinnen kann. Von diesem, mit ka-

schen zu verdrängen, zu liquidieren. Man findet sie gedruckt bestenfalls noch in Antiquariaten. Erinnerst
Du Dich? Die aktivsten Kämpfer gegen Faschismus und Krieg ermahnten uns 1945 sofort: „Kümmere Dich
um Politik, sonst kümmert sich Dein
Feind um Dich“.
Und Du lerntest und wirktest in der
damaligen sowjetischen Besatzungszone und dann in der DDR, stets im
Sinne des ersten und einzigen Arbei-

Thälmann-Park in Prenzlauer Berg
pitalistischer Macht lebendig gehaltenen Eklektizismus kann sich zwar
ein die Welt anschauender Reisender
täglich überraschen lassen, nur eine
Weltanschauung wird daraus nicht,
wie uns einige Demagogen weismachen wollen. — Heinz, ich erwähnte das, weil heute alles getan wird,
um das was uns zusammenschweißt,
unsere gemeinsame Weltanschauung, die gesamte heroische Geschichte der Arbeiterbewegung, die Du in
Ziegenhals so wunderbar vermittelt
hast, aus dem Gedächtnis der Men-

ter- und Bauernstaates auf deutschem
Boden nach dessen oberster Maxime: „Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg! Alles für den Sozialismus!“
Du hast die wunderbare Kinderhymne von Brecht verinnerlicht und handelst danach:
„Anmut sparet nicht noch Mühe,
Leidenschaft nicht noch Verstand.
Das ein gutes Deutschland blühe, wie
ein andres gutes Land. Und nicht über
und nicht unter andern Völkern wolln
wir sein. Von der See bis zu den Alpen,
von der Oder bis zum Rhein.“ Dazu ha-
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Heinz Maether in Ziegenhals
ben es Adenauer und das Großkapital und alle ihre Nachfolger nie kommen lassen und Deutschland ist heute mehr gespalten als je zuvor. Die antikommunistisch Regierenden haben
selbst vor dieser Kinderhymne Angst
und präsentieren lieber ihr „Deutschland über alles“ unter dem verlogenen
„Einigkeit und Recht und Freiheit“.
Ein besonderes Anliegen war Dir
die Freundschaft mit der Sowjetunion, mit dem Land, das die größten Opfer im Kampf gegen den Faschismus
brachte, dem Land der Oktoberrevolution, dem Land unserer wahren Befreier. Besonders lieb gewonnen hattest Du die Funktion des Kreissekretärs der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische-Freundschaft. Dir war bewusst, „für aller Glück hat geblutet,
das Herz der Sowjetunion“ und deshalb kam Dein „Dank Euch ihr Sowjetsoldaten“ aus tiefstem Herzen.
Politisches und Persönliches waren in Deinem Leben eins. Dir war
stets bewusst, dass das Glück Deiner
Familie nur in einer glücklichen Ge-

sellschaft gedeihen kann. Und dieses
Glück fassten wir in drei Buchstaben:
DDR! Der große Verrat der Moskauer
Vasallen der Feinde des Sozialismus
brachte uns die lange im Westen vorbereitete Konterrevolution und unterwarf die DDR, unser Glück, und ihre
europäischen, sozialistischen Bruderländer der Herrschaft des Großkapitals und Hochadels, schmiss uns
in die Zeit der Kriege und der Verharmlosung des Faschismus zurück.
In dieser Zeit lernten wir uns kennen
und kämpfen seitdem gemeinsam im
Freundeskreis „Ernst-Thälmann-Gedenkstätte“ e.V. um den Erhalt dieser Stätte und tun alles für die Vermittlung ihrer Lehren und des Thälmannschen Vermächtnisses. Ich bewunderte immer, mit welchem Wissen und mit welcher Ruhe und Sachlichkeit Du die Besucher durch die
Gedenkstätte führtest.
Wenn Du heute aus Alters- und
Krankheitsgründen nicht mehr so
unmittelbar am Ringen um die Gedenkstätte teilnehmen kannst, so
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schlägt Dein Herz doch für sie und
Du kämpfst mit Deinen Kräften für
die Gedenkstätte des frühesten Widerstandes gegen das Naziregime.
Trotz Deiner körperlichen Behinderung, treffen wir Dich immer wieder
zu Veranstaltungen wo es um unsere große gemeinsame Sache geht. Für
viele Freunde und Genossen ist Dein
Name eng verbunden mit der Erinnerung an ihren Besuch der Ernst-Thälmann-Gedenkstätte in Ziegenhals.
Vielen sind auch Deine unermüdlichen Aktivitäten für die Kommunistische Plattform der PDS bekannt, wie
Deine Aufkleber plötzlich und unerwartet auftauchten. Du hast viel dazu
‘beigetragen, daß wir immer wieder
Mitglieder und Sympathisanten für
unseren Freundeskreis gewannen.
Und wenn wir heute einen jungen,
klassenbewussten, marxistisch-leninistisch gebildeten Vorsitzenden haben, dann ist das auch mit ein Verdienst von Dir.
Wir danken Dir für alles, was Du
für unsere Sache getan hast!
Ich glaube, das schönste Geschenk
für Dich wäre, wenn wir bald mit
Sicherheit sagen könnten, die ErnstThälmann-Gedenkstätte bleibt auf
Dauer erhalten und wenn der Freundeskreis viele Besucher mit diesem einmaligen, historischen Ort in
Deutschland und mit Thälmanns Vermächtnis vertraut machen könnte.
Zuletzt, ich glaube ganz in Deinem
Sinne, Heinz, noch ein Dank an Deine,
sich in dieser schweren Zeit aufopferungsvoll um Dich mühende, Kampfund Lebensgefährtin, unsere Genossin Erika Wehling-Pangerl.
Lieber Heinz! Mit Deinem Wirken, hast Du Dich für immer in die
Geschichte der Ernst-Thälmann-Gedenkstätte in Ziegenhals eingeschrieben.
Dein Freund und Genosse
Heinz Schmidt
Lieber Genosse Heinz Maether,
der Vorstand des Freundeskreises „Ernst-Thälmann-Gedenkstätte“ Ziegenhals e. V. schließt
sich den Glückwünschen an und
wünscht dem Gründungs- und
langjährigen Vorstandsmitglied
Gen. Heinz Maether viel Kraft
und Gesundheit für unseren
weiteren Kampf um den Erhalt
und die Öffnung der bedeutenden Ernst-Thälmann-Gedenkstätte am authentischen Ort in
Ziegenhals.
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Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Genossinnen und Genossen, liebe
Vera Dehle-Thälmann, liebe Gäste!

I

ch begrüße Euch herzlich zu unserer heutigen Kundgebung anlässlich des 75. Jahrestages der illegalen Tagung des Zentralkomitees der
Kommunistischen Partei Deutschlands. Manchen unter Euch, die zur
Begrüßung und Moderation der heutigen Kundgebung den langjährigen
Sprecher des Freundeskreises Genossen Heinz Schmidt erwartet haben, all jenen darf ich mich kurz vorstellen: Mein Name ist Max Renkl und
ich empfinde es als eine große Ehre
als Vorsitzender des Freundeskreises
Ernst-Thälmann-Gedenkstätte, Ziegenhals hier an diesem historischen
Ort zu Euch sprechen zu dürfen.
Ich betone, an diesem historischen
Ort, denn viel lieber würde ich Euch in
diesem historischen Ort, nämlich in
der Gedenkstätte begrüßen. Der jetzige Eigentümer hat die Absicht zu verkaufen und es werden Verhandlungen
geführt. Diese Verhandlungen gestalten sich als äußerst schwierig und unseres Erachtens ziehen sie sich unnötig in die Länge. Bekanntlich soll hier
auf diesem Gelände ein großes Seniorenheim errichtet werden. Wir rufen insbesondere den Landrat dazu auf dieses Vorhaben zu unterstützen, denn es geht dabei nicht nur um
die Schaffung von 200 Arbeitsplätzen,
sondern auch um den Erhalt der Gedenkstätte.
Aber – und ich möchte hierfür im
Namen des Freundeskreises dem
Bürgermeister Ludwig danken – wir
können heute unsere Kundgebung
auf dem Ehrenhof der Gedenkstätte
durchführen. (...)
Wenn wir nun unsere Blumen und
Kränze niederlegen zu Ehren der
Teilnehmer der illegalen Tagung des

ZKs der KPD vor 75 Jahren, zu Ehren
Ernst Thälmanns und seiner Genossen und Kampfgefährten, dann ehren wir damit auch all die Frauen und
Männer, die der faschistischen Barbarei die Stirn geboten haben und die
unter Einsatz ihrer ganzen Person,
unter Einsatz ihres Lebens für eine
bessere Welt ohne Krieg und Ausbeutung gekämpft haben.
Ihr Vermächtnis sei uns heute Verpflichtung. Verpflichtung, dafür zu
kämpfen, dass künftige Generationen

litischen Arbeit zu sprechen kommt –
und das in dieser Situation!
Ich möchte aber an dieser Stelle
nicht weiter auf die historische Bedeutung der Rede zu sprechen kommen. Die zahlreichen Rednerinnen und Redner, die hier in Ziegenhals über die Tagung gesprochen haben, haben dies schon ausführlich getan. Einer von ihnen ist leider am 12.
September 2007 gestorben, ich spreche hier von Prof. Dr. Lothar Berthold.
Vor fast genau sechs Jahren im Febru-

über Krieg, über Ausbeutung, über
Rassenwahn und über Nationalismus
ausschließlich in ihren Geschichtsbüchern lesen werden.
Liebe Freundinnen und Freunde,
liebe Genossinnen und Genossen,
bei der Vorbereitung zur heutigen
Kundgebung habe ich mir die Ziegenhalser Rede Ernst Thälmanns zur
Hand genommen und sie nochmals
studiert.
Ich denke, dass die Größe Thälmanns darin liegt, in den Februartagen 1933, in Zeiten höchster Gefahr nüchtern und klar die Analyse der damaligen Situation abgegeben zu haben und kühn seine Genossen, seine Partei und alle Antifaschisten mobilisiert zu haben. Bitter ist es
zu lesen, wie Recht er behielt, als er
seine Genossen auf das schlimmste vorbereitete. Bewundernswert ist
aber auch, wie Thälmann auf die eigenen Schwächen und Fehler der po-

ar begann Lothar Berthold seine Rede mit dem Satz von Thälmann (den
dieser in Haft im Moabiter Gefängnis niederschrieb) „Gedenktage sind
ohne Sinn, wenn sie nicht in die Gegenwart und Zukunft hineinwirken“.
Im Jahr 2006, anlässlich des 120. Geburtstages Ernst Thälmanns, nahm
der Freundeskreis ETG, Ziegenhals
und das Aktionsbündnis ThälmannDenkmal, Berlin diesen Satz als Überschrift für einen Aufruf, der von vielen Persönlichkeiten im In- und Ausland unterschrieben wurde.
„Gedenktage sind ohne Sinn, wenn
sie nicht in Gegenwart und Zukunft
hineinwirken“, dieser Satz passt m.
E. hier und heute, an diesem historischen Ort, am 75. Jahrestags der illegalen Tagung des ZKs der KPD,
weil Thälmanns Rede heute aktueller denn je ist. Ein wichtiges Anliegen Thälmanns im Jahr 1933 war es,
die Aktionseinheit aller Antifaschisten herzustellen, die Spaltung der Arbeiterbewegung zu überwinden. Es
sollte damals noch zwölf Jahre dauern, bis dies wenigstens in einem Teil
Deutschlands gelang.
Heute brauchen wir diese Einheit
aller Demokraten und Antifaschisten!
Um mit Bertolt Brecht zu sprechen: „
...der Schoß ist fruchtbar noch aus dem
das kroch!“. Das bedeutet, der Kapitalismus hat nicht weniger Hunger und
Elend produziert, es gibt nicht weniger Krisen, es gibt nicht weniger Kriege, nicht weniger Konkurrenz. Nein
von all dem gibt es nur noch mehr!
Und wie äußert sich dieses mehr?
Bspw. an den rechten Auswüchsen.
Da sind einmal zu nennen die brau-
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nen Schläger und Mörder, die Stiefel- am Tag vorher auf der Rosa-Luxem- im Namen des Freundeskreises gar
faschisten und ihre Organisationen burg-Konferenz der Tageszeitung nicht oft genug danken.
wie die NPD, die sog. „Kameradschaf- „junge Welt“ im Januar konnte sich JeOhne die Solidarität hier vor Ort,
ten“, usw.. Ich bin mir sicher, dass je- de und Jeder selbst von unserer Breite bundesweit und international, über
der der hier Anwesenden sich darü- und auch von unserer gewissen Stär- Partei-,
Organisations-,
Weltanber im Klaren ist, dass dieser Mob vor ke überzeugen.
schauungs- und Ländergrenzen hinnichts zurückschreckt. Daher gilt es
Freunde, Genossen, die stärkste weg, gäbe es die Ernst-Thälmann-Geden braunen Banden den Kampf an- Waffe der Antifaschisten und Demo- denkstätte wahrscheinlich nicht mehr.
zusagen und endlich das NPD-Ver- kraten, der Sozialisten und Kommu- Die Tatsache, dass ihr heute so zahlbot durchzusetzen, so wie es die VVN- nisten ist unsere Solidarität! Das ist reich hier erschienen seid, zeigt uns,
BdA und mit ihr fast 200.000 Men- eine der wichtigsten Vermächtnisse dass die Unterstützung nicht abreißt.
schen gefordert haben.
von Ziegenhals!
Ziegenhals braucht weiter Eure SoliAber immer genauso wichtig zu
Auch der Freundeskreis und die darität, solange bis die Gedenkstätte
erwähnen sind: die ausländerfeind- ETG hatte insbesondere diese Solida- wieder der Öffentlichkeit zugänglich
lichen, rassistischen Parolen eines rität gebraucht, als sie am 30. Novem- ist. Ich kann nur hoffen, dass wir dieRoland Koch, unterstützt von der ber 2002 versteigert wurde. Und der ses Ziel bis zu einer der kommenden
Rechtsaußen-Mannschaft der CSU Freundeskreis ETG hat diese Solida- Kundgebungen in diesem Jahr erreiin Bayern und von einem Jörg Schön- rität erhalten. Hierfür kann ich Euch chen werden.
Ich danke Euch.
bohm, der bei jedem Nazi-Übergriff
allgemein vom „Extremismus“ redet,
statt die Täter beim Namen zu nennen! Das ist die zweite Seite der Medaille, denn diese Leute bereiten damit den Boden, auf dem die braunen
noch erhältlich:
Banden – sozusagen als ausführendes
Organ – ihre Hetze und ihren Terror
betreiben können.
Aber auch die antidemokratischen
Maßnahmen gegen die eigenen Bür„Ziegenhalser Reden“ Band I
gerinnen und Bürger, sei es in Heili(1993–2002), mit über
gendamm mit dem massiven Polizei40 Redebeiträgen
aufgebot, dem Einsatz der Bundeswehr im Inneren, oder sei es durch
bekannter
umfassende ÜberwachungsmaßnahRednerinnen und
men, sei es durch die geplante ZuRedner aus dem
sammenlegung von Polizei, GeheimIn- und Ausland
diensten und Militär in diesem Land.
zu
Ehren Ernst
Das sind schlimme Vorboten.
Aber wir müssen nicht verzagen!
Thälmanns und
Wir sind viele. 200.000 haben gegen
seiner Mitstreiter,
die NPD unterschrieben, im Bunin Gedenken an
destag sitzen immer noch einige Aufdie
„Ziegenhalser
rechte, die gegen Kriegseinsätze der
Bundeswehr und gegen eine RechtsTagung“ im Februar
entwicklung in diesem Land ihre Mit1933 und im Kampf um
tel nutzen, in Heiligendamm haben
den Erhalt der Ernstsich trotz der Verleumdungen im VorThälmann-Gedenkstätte
feld viele Gegner dieser Wirtschaftsin Ziegenhals.
ordnung der Krisen versammelt. Viele tausende Jugendliche demonstrieren und protestieren fast jedes Wochenende gegen die menschenverachtenden Ansichten der Nazis, sie
halten heutzutage im antifaschistischen Kampf buchstäblich ihren Kopf
hin, sie nehmen dafür Festnahmen,
Geld- und Gefängnisstrafen in Kauf.
Sie nehmen in Kauf, dass Nazis ihnen
Erhältlich auf den
Nachspüren, dass sie auf die Listen
drei Kundgebung im Jahr in Ziegenhals
der sog. „Anti-Antifa“ kommen.
und zu bestellen über:
All diese Menschen gibt es. Und es
gibt solche Gedenkstätten, wie diese
Freundeskreis „Ernst-Thälmann-Gedenkstätte“ Ziegenhals, e. V.,
hier in Ziegenhals. Und es gibt ThälFürstenwalder Weg 11
mann-Freunde wie hier in Berlin, in
15711 Königs Wusterhausen
Hamburg, in Dresden und in vielen
Bankverbindung: Deutsche Bank
anderen Orten dieses Landes. Auf der
Kontonr.: 12070024 • BLZ: 10010000
Liebknecht-Luxemburg-Ehrung und

Zum lesen, studieren, verschenken

Die „Ziegenhalser Reden“ Band I
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Liebe Freunde!

F

reunde, Genossen und Kollegen, die mich seit 1944 bis heute ein Stück auf meinem Lebensweg begleitet haben, waren meine Gäste. Sie riefen ernste und heitere Erinnerungen an schlimme und gute Zeiten in mir wach. Das war wirklich ein
„runder“ Geburtstag. Ein schönes Geschenk.
Zu den Geschenken, die man an
so einem Tag erhält, gehörte auch
der Artikel von Ulla Ermen und Max
Renkl im letzten Rundbrief unseres
Freundeskreises, der, wie fast immer bei Würdigungen, zu übertriebenem Stolz verleiten kann. In Wahrheit
schildert er aber nur, wie es mir gelang – vor allem nach 1989 – meinen,
durch viele Wegbegleiter erworbenen
Erfahrungen gerecht zu werden. Natürlich durch Arbeit, verbunden mit
Glück und Zufällen, Schwierigkeiten
und Misserfolgen, wie das nun mal im
Leben so ist.
Ohne meine verständnisvolle, bescheidene Frau, mit allem was sie
für mich täglich tut, mit ihrem sanften, vernünftigen Rat, ist mein Schaffen nicht denkbar. Und über all meine
Schwächen, die sie am besten kennt,
redet man an so einem Tag sowieso
nicht. Man lacht höchstens mal darüber, obwohl sie so manchen Ärger
bereitet haben. Die Würdigung gebührt also auch meiner Frau, mit der
mich über 50 inhaltsreiche Jahre verbinden.
Liebe Ulla, lieber Max, nochmals
herzlichen Dank für Euer Glückwunschschreiben. Aber lasst mich
bitte etwas richtig stellen:
Ich gehörte nicht zu denen „die
mit dazu beitrugen, dass am 7. Februar 1953, neben dem neu entstandenen ‚Sporthaus Ziegenhals’ die
Ernst-Thälmann-Gedenkstätte eröffnet werden konnte“. An diesem Satz
stimmt leider einiges nicht.

1953 war ich Grenzpolizist an der
Staatsgrenze zur BRD.
Die Gedenkstätte wurde noch im alten „Sporthaus Ziegenhals“, am 7. Februar 1953 auf der 11. Tagung des ZK
der SED eingeweiht. Als erste betraten sie Wilhelm Pieck, Walter Ulbricht
(beide Teilnehmer an der historischen
Illegalen Tagung 1933) und Otto Grotewohl. Die Errichtung der Gedenkstätte und des neuen Sporthauses ist
vor allem dem Genossen Hans Pfeiffer zu danken, der zu diesem Zweck
ein Kuratorium ins Leben rief. Er war
Teilnehmer am Gründungsparteitag
der KPD 1918/19 und ein unermüdlicher Kämpfer gegen den Faschismus.
Das neue „Sporthaus Ziegenhals“ mit
dem original erhaltenen Tagungsraum (Gedenkzimmer), wurde am
16. April 1959 mit einer Festveranstaltung eröffnet. In Vorbereitung darauf lernte ich Hans Pfeiffer kennen
und wirkte dann als Mitglied des Ensembles der Deutschen Grenzpolizei,

welches das Festprogramm gestaltete,
unter anderem als Rezitator mit.
Später rezitierte ich noch oft zu verschiedenen Anlässen in der Gedenkstätte und war in den siebziger und
achtziger Jahren als Kulturfunktionär mitverantwortlich für den Erhalt
dieser einmaligen historischen Stätte
und das Geschehen in ihr.
Diese Umstände und dass ich in Königs Wusterhausen wohne und in meinem Leben Erfahrungen auf künstlerischem und organisatorischem Gebiet machte, veranlassten den Freundeskreis, mich über ein Jahrzehnt
zum Vorsitzenden zu wählen.
Den
Freundeskreismitgliedern
und Lesern dieses Rundbriefes wünsche ich für 2008 alles denkbar Gute.
Dem neuen Vorstand des Freundeskreises und vor allem seinem neuen,
jungen und erfahrenen Vorsitzenden
Max Renkl viele Erfolge und Glück im
Ringen um die Gedenkstätte, sowie
bei der Stärkung des Freundeskreises, dessen Wirken die Grundvoraussetzung für den unverfälschten Erhalt
dieser Gedenk-, Mahn- und Lehrstätte war und ist. Ich danke allen Freunden im In- und Ausland, die bisher
mit dem Vorstand mit großen Mühen, trotz Widrigkeiten und heimtückischen Strafen, um die Ernst-Thälmann-Gedenkstätte gerungen haben.
Mein besonderer Dank jenen Vorstandsmitgliedern, die das mit Geschick und viel Geduld auf juristischem Weg und durch Verhandlungen mit den zuständigen Behörden taten. Möge all unseren Mühen in diesem Jahr Erfolg beschieden sein. Das
wäre wohl unser aller schönstes Geschenk, das wir uns selbst bereitet haben. Was immer noch kommt, es lohnt
sich zu kämpfen!
Heinz Schmidt

