RUNDBRIEF
Freundeskreis „Ernst-Thälmann-Gedenkstätte“ e.V. Ziegenhals

NOV EMBER 2007
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Liebe Genossen, liebe Freunde!

W

ie so oft und regelmäßig in
den vergangenen Jahren, stehen wir wieder an historischer Stelle. Die Schrift an der Stirnseite der Gedenkstätte und der umgestürzte Sockel der gestohlenen Thälmann-Büste führen unsere Gedanken zurück in das Jahr 1933.
Was wäre in Deutschland, was wäre in Europa und der Welt geworden, wenn der von hier ausgehende
Ruf nach Einheit aller antifaschistischen Kräfte auf fruchtbaren Boden
gefallen wäre und wenn, angesichts
der bereits faschistischen Wirklichkeit, diese Kräfte geschlossen gehandelt hätten?
Niemand kann diese Frage detailliert beantworten, aber unbestritten
ist, der Welt wäre viel erspart worden.
Millionen Menschen wären am Leben geblieben, Männer aus zahlreichen Ländern nicht auf den Schlachtfeldern des 2. Weltkrieges umgekommen. Unsere Städte wären unzerstört,
Hunderttausende Frauen und Kinder
am Leben geblieben.
Das alles ist nicht neu.
Aber gerade deshalb, liebe Genossinnen und Genossen stehen wir hier, das
ist das hauptsächlichste Vermächtnis
der letzten, bereits illegalen, Tagung
des Zentralkomitees der KPD am 7.
Februar 1933 in Ziegenhals, der Appell zum geschlossenen Handeln aller
antifaschistischen Kräfte und Bevölkerungskreise, die aus welchen Gründen auch immer, mit der Arbeiterklasse untrennbar verbunden sind.
Der Mensch verfügt über die hervorragende Eigenschaft, sich an Vergangenes erinnern zu können. Ohne diese Erinnerung gäbe es keine Lehren
für die Zukunft. Besonders wir, überwiegend Ältere, fühlen uns angesprochen; wir sind Betroffene, wie auch
Verantwortliche. Betroffene, weil wir
die Vergangenheit noch persönlich
erlebt haben, Verantwortliche, weil
wir Familien, Kinder und Enkel haben, abgesehen davon, dass wir persönlich zumindest die Absicht haben,
mit ihnen noch ein Stück des Weges
zu gehen.
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Gibt uns der Ort und der Anlass, aus
dem heraus wir uns versammelt ha-

ben, eine Antwort für die Zukunft?
Wenn das nicht der Fall wäre, brauchten wir die heutige Zusammenkunft
nicht. Zur Erinnerung gehört ein
nüchterner und sachlicher Blick auf
die Gegenwart und die Zukunft. Bietet uns die Gegenwart viel Stoff zur
Auseinandersetzung, so stellt uns die
Zukunft viele Fragen.
Gestattet mir, mich zu drei Problemen
kurz zu äußern:
1. Hatte Thälmann mit der Orientierung zu gemeinsamem Handeln eine
reale Grundlage?
Ja und nochmals ja! Er hat Anfang 1933
noch einmal eine exakte Analyse über
die gesellschaftliche, ökonomische
und soziale Situation in Deutschland
vorgelegt. Die KPD lehnte die Orientierung politischer Kreise ab, die mit
der Losung: „Lasst doch die Nazis, die
werden sich schon bald abwirtschaften“, aktives Handeln blockierten. Natürlich ging der Ruf zum einheitlichen
Handeln zuerst an die Arbeiterklasse,
weil sie am meisten unter den damali-

gen kapitalistischen Verhältnissen zu
leiden hatte. Es war in der Geschichte
immer die Arbeiterklasse, die die meisten Opfer bringen und das meiste in
der Zeit ihres Lebens bezahlen musste. Viele sagten damals: „ Ihr übertreibt aber ganz schön“. Wir wissen,
wie verheerend sich diese Beurteilung ausgewirkt hat.
Es wird deshalb für immer eine Lehre der Geschichte bleiben: Die Linken in Deutschland müssen einheitlich handeln.
Dazu brauchen sie eine überzeugende
Strategie und Taktik in den Grundfragen einer zukünftigen Politik.
Unter Grundfragen verstehe ich z.B.
die Haltung zu kriegerischen Auseinandersetzungen und zum Einsatz deutscher Soldaten im Ausland.
Glaubt angesichts der gegenwärtigen
Lage immer noch jemand, dass Kriege von allein entstehen und dass es sie
schon immer gegeben habe? Sie sind
weder gottgewollt noch unvermeidlich und schon gar kein Zufall. Ich
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werde die gegenwärtigen Kriegsherde
auf unserer Erde hier nicht aufzählen,
ich laufe Gefahr, welche zu vergessen.
Wie war eigentlich die Lage, als es die
sozialistischen Länder noch gab? Darf
ich die Frage hier stellen? War die Lage auf unserer Erde nicht wirklich
ruhiger und stabiler? Vergessen wir
auch nicht, dass es eine riesige Industrie gibt, die Waffen produziert und
noch dazu in solche Länder exportiert,
die gegeneinander Krieg führen. Wie
absurd ist eine solche Entwicklung.
Unter Grundfragen verstehe ich z.B.,
wem gehören die Produktionsmittel,
wem gehört Grund und Boden? Es ist
die Frage aller Fragen, manche sprechen hier von den so genannten „heiligen Kühen“. Hier scheiden sich zur
Zeit auch die Geister, auch bei manchen Linken. Ich denke, wir verstehen uns. Ich rede hier von der strategisch wichtigen Großindustrie und
deren zunehmender Konzentration,
nicht von persönlichem Eigentum an
Eigenheimen, Eigentumswohnungen
oder dem Eigentum von Handwerk
oder Gewerbe.
Unter Grundfragen verstehe ich z. B.
veränderte rechtliche Mittel, kein auf
dem Privateigentum an Produktionsmitteln aufbauendes Zivil-, Familien,
Arbeits- und Erbrecht. Uns wird oft
vorgeworfen, Marx passe nicht mehr
in die Zeit und „Das Kapital“ sei längst
veraltet. Wieso passt ein „Bürgerliches
Gesetzbuch“ noch in die heutige Zeit?
Es stammt aus dem Jahr 1895, ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihr habt
richtig gehört, aus dem Jahr 1895.
Zeitgründe lassen es nicht zu, die Aufzählung von Grundfragen fort zu setzen.
2. Wird über Thälmann gesprochen,
ist öfter von Fehlern in seiner Politik
und in seiner Haltung die Rede. Liebe Freunde, über Fehler, gleich welcher Art, in vergangenen Jahrzehnten
zu reden oder zu schreiben, ist, mit
den Erkenntnissen von heute, nicht
schwer. Das weiß jeder aus seiner persönlichen Entwicklung oder der seiner
Familie. Und wer etwas Neues vorantreibt oder etwas erstmalig praktiziert, wer sich auf unbekanntes Gebiet vorwagt, macht wahrscheinlich
auch mehr Fehler und er wird sich bemühen, sie nicht zu wiederholen. Aber
zur Wahrheit gehört auch, ehrlich zu
sein und zu sagen, ja, wir haben Fehler gemacht, vielleicht auch schwere.
Wer schnell oder leichtfertig darüber
hinweg geht, handelt falsch. Es gehört
auch dazu, die Ursachen aufzudecken.
Warum äußere ich mich hier zu diesem Thema? Ich wehre mich dagegen,
wie manche Politiker oder Wissen-

schaftler meinen, generell bei Thälmann Fehler zu suchen oder zu konstruieren und dann ist man natürlich
schnell bei Marx und Engels, mit dem
Ziel deren Persönlichkeit zu zerstören, sie unglaubwürdig zu machen.
Diskutieren wir – wenn notwendig –
über Fehler, vergessen wir aber nie,
darüber zu sprechen, was uns eint, zu
welcher einheitlichen Auffassung wir
im Interesse der Sache kommen müssen. Darf ich einmal die Frage stellen: hat der Kapitalismus nie Fehler
gemacht und macht er sie nicht heute noch? Über sie wird oft beharrlich
geschwiegen oder sie werden geleugnet. Und wie viele dieser Fehler endeten mit Millionen Toten, mit Elend
und Hoffnungslosigkeit in breiten Bevölkerungskreisen. Das tägliche Studium der Medien bietet uns eine Fülle
von Beispielen.
Ich möchte heute, beim ThälmannGedenken, an die Aktualität dieses
Themas erinnern.
In einem afrikanischen Land wurden
20 000 Menschen ermordet und mehr
als 2 Millionen vertrieben. Lange Zeit
verstrich, bis die UNO Maßnahmen
zur Veränderung ergriff. Sie beginnen frühestens in 7 Monaten. Die Medien haben darüber berichtet. Was
passiert bis dahin und was ist dann
vielleicht nicht mehr zu korrigieren?
Ich spreche von immer noch nahezu 4 Millionen Arbeitslosen und der
anhaltend kritischen Diskussion um
Hartz IV. Es tut weh, wenn z.B. Zehntausende Jugendliche in diesem Jahr
nach ihrer erfolgreich abgeschlossenen Lehre in die Arbeitslosigkeit entlassen werden. Bei unseren Fehlern
ist man oft mit dem Wort Verbrechen
zur Hand. Sind die Fehler des Kapitalismus im Verlaufe seiner Geschichte Kavaliersdelikte? Sie sind schwerwiegend und systembedingt. Liebe
Genossen, ich bin noch immer bei
Thälmann, bei seiner Analyse der kapitalistischen Verhältnisse, nichts ist
an Aktualität verloren gegangen. Die
Jahreszahlen, die handelnden Personen und die Länder wechseln, die
Grundprobleme bleiben, die Wiederholbarkeit ist vorprogrammiert.
3. Wie geht es weiter?
Wir leben auf der Erde und es gibt in
diesem, für uns erkennbarem Weltall,
nur diese eine. Diese Erde ist unsere
Heimat im weitesten Sinn. Sie ist nicht
besser geworden im Laufe der Zeit
und schon gar nicht friedvoller. Denken wir nur an den Irak, an Afghanistan, an Afrika und den Nahen Osten.
Obwohl Wissenschaft und Technik
Mittel und Möglichkeiten geschaffen
haben, gibt es Kontinente und Län-

der, in denen Menschen an Krankheiten sterben, obwohl es dafür Medikamente gibt. Klimaveränderungen haben sich in Größenordnungen
aufgebaut und gefährden das Leben
auf unserem blauen Planeten. Trotz
Hunger in vielen Ländern liegen gezielt Flächen brach, Wälder in Afrika
und Asien werden des Profites wegen
abgeholzt. Tag für Tag sterben junge
und alte Menschen, vor allem auf dem
afrikanischen Kontinent, an Hunger. Gegenwärtig herrscht ein Zittern an den Börsen. Milliarden Dollar werden zum Stopfen organisierter
Löcher eingesetzt. Vor Wochen wurde die Entwicklung noch ganz anders
beurteilt.
Liebe Freunde, alle Menschen dieser
Erde leben unter dem gleichen Himmel, aber die Sicht nach vorn, der
Blick zum Horizont, zur Lösung anstehender Probleme unterscheidet sie.
Der Blick ist davon abhängig, ob der
Mensch arm oder reich, ob er gebildet
oder ungebildet, ob er allein oder unter Freunden ist.
Liebe Genossen, ich bin noch immer
bei Thälmann. So, wie es ist, kann und
wird es nicht bleiben, zu groß sind die
Widersprüche in der Gesellschaft.
Veränderungen heute oder morgen
sind wohl nicht zu erwarten. Aber
mit unseren Gedanken, mit unserem Hoffen sind wir beim Übermorgen, was sind geschichtlich schon 30
oder 40 Jahre. Was notwendig ist, wozu wir unseren Beitrag leisten wollen,
das ist die Einheit aller linken Kräfte,
in jeder Gemeinde, im Kreis, im ganzen Land.
Liebe Freunde und Genossen,
mit diesen Gedanken treffen wir uns
heute wieder bei und mit Ernst Thälmann. Die Bedingungen für die Arbeit des Freundeskreises hier am Ort
sind in den letzten Monaten auf eine
harte Probe gestellt worden. Es gibt
Anzeichen einer Veränderung. Wer
gedacht hat, hier werden sie weniger
demonstrieren und eines Tages wird
hier Ruhe sein, wird enttäuscht werden.
Liebe Genossinnen und Genossen, es
liegt an uns, unsere Sehnsüchte und
Hoffnungen weiter zu tragen. „Wer,
wenn nicht wir, wann, wenn nicht
jetzt“, so heißt es im bekannten Song
zur Handball-Weltmeisterschaft im
vergangenen Jahr. Wer sonst sollte die guten und die bitteren Erfahrungen unseres Lebens weiter geben?
Es lohnt sich dafür unser Herzblut zu
geben.
Ich wünsche Euch dabei Gesundheit
und ein langes Leben.
n
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A

us Anlass des Todestages, oder
exakter gesagt, anlässlich der
Ermordung Ernst Thälmanns,
fand, wie seit Jahren gewohnt, die
Kundgebung in Ziegenhals statt.
Der Faschismus war bereits praktizierte Wirklichkeit, die KPD verboten, da versammelte sich das ZK der
KPD zu einer, geschichtlich und historisch bedeutsamen, aber illegalen
Tagung am 7. Februar 1933. Im Gedenken daran trafen sich Genossinnen und Genossen, Freunde, Sympathisanten, ihre Kinder und Enkel, am
Sonntag, dem 19. August, bei herrlichem Wetter, zu den Klängen einer
Schalmeien-Kapelle. Die Hoffnungen einiger Unbelehrbarer, dass diese
Treffen mangels Teilnehmer der Ver-

gangenheit angehören, trafen natürlich – nicht – ein. 300 Teilnehmer, das
ist meine persönliche Schätzung, waren es, und die Stimmung war fröhlich und gelöst. Ich traf Teilnehmer
aus Leipzig und Wandlitz, Berlin und
aus dem Landkreis Dahme-Spreewald. Noch darf das Gelände der Gedenkstätte nicht betreten werden,
aber das tat dem Anliegen keinen Abbruch. Am Bild des Vorsitzenden der
KPD, Ernst Thälmann, das mit Fahnen geschmückt war, unmittelbar am
Grundstückszaun stand, wurden liebevoll und andächtig Blumen niedergelegt.
Viele der Teilnehmer hatten – altersbedingt – gesundheitliche Probleme.
Aber allen war klar, zu Thälmann
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müssen wir gehen. Nicht verordnet,
nicht auf Grund eines Beschlusses,
nein, aus freien Stücken, aus innerer
Haltung heraus, kamen sie. Und wenn
– selten genug – einer vorzeitig ging,
dann war das wohl seiner Gesundheit
geschuldet. Als Teilnehmer und als
einer der Redner, konnte ich von meinem Platz aus, direkt in die Gesichter
der Anwesenden schauen. Ich hatte
den Eindruck, viele kannte ich ja, in
manchem Gesicht wie in einem Geschichtsbuch zu lesen. Wir drei Redner, ein Mitglied des Kreisvorstandes
der Partei „Die Linke“ und ein Mitglied des ZK der Kommunistischen
Partei Böhmen und Mähren würdigten Thälmanns Politik und Haltung
und schlugen die Brücke zur aktuellen nationalen und internationalen politischen Situation. Die Kundgebung blieb nicht in der Erinnerung
stecken. Der Gesang der „Internationale“ zum Abschluss orientierte alle Teilnehmer auf kommende Aufgaben.
n

Liebe Freunde!
Gegen Ende des Jahres 2007 endlich
wieder ein Rundbrief.
Das vergangene Jahr, über das ich
einen kurzen Überblick geben will,
war geprägt von Hoffnungen, aber
auch Befürchtungen, im Ringen um
die Ernst-Thälmann-Gedenkstätte
in Ziegenhals. Der Eigentümer des Regime sind, in dem ein Kampf um so
Grundstücks, auf dem sie sich befin- eine bedeutende, für den Kampf gedet, will dieses verkaufen und das gen Faschismus und Krieg, einmalige
Schild, auf dem er den Bau von Ein- Gedenkstätte in Deutschland, geführt
familienhäusern auf diesem Gelände werden muß. Ich möchte kurz auf die
ankündigte, hat er schon verschwin- Kundgebungen eingehen, beginne
den lassen. Es haben sich auch schon aber mit einer wissenschaftlichen
neue Investoren gefunden, die, au- Veranstaltung des Freundeskreises
ßer der Verwirklichung ihrer eige- am 24. November 2006. Wir brachten
nen Vorhaben, die Gedenkstätte un- darüber unsere Dokumentation „Gebedingt erhalten wollen. Der Bürger- gen Fälschung und Entwürdigung
meister der Stadt Königs Wusterhau- der Person Ernst Thälmann und der
sen hat am Zustandekommen der Ver- „Ernst-Thälmann-Gedenkstätte“ in
handlungen mit dem Eigentümer ei- Ziegenhals“ heraus. Leider konnte
nen nicht geringen Anteil und seine Prof.Dr. Lothar Berthold seinen BeiBemühungen wurden auf unseren trag „Zur illegalen Tagung des ZK der
Kundgebungen mit Beifall belohnt. KPD am 7. Februar 1933 in ZiegenDoch die Verhandlungen zwischen hals“ aus Krankheitsgründen nicht
dem alten und dem künftigen Eigen- rechtzeitig für die Veröffentlichung
tümer ziehen sich in die Länge und fertigstellen. Als es ihm einigermadas Gelände mit der Gedenkstätte ßen besser ging, setzte er sich daran
verrottet immer mehr. Entscheidend und entschloß sich zu einer ausführwar, daß wir uns von unserem Kurs lichen und umfangreichen Arbeit zu
nicht abbringen ließen und unsere dieser Thematik, die uns künftig als
traditionellen drei jährlichen Kund- wesentliche Grundlage für die Erläugebungen unbeirrt durchführten, die terung der Gedenkstätte dienen soll.
jedesmal auch ein Protest gegen ein Es war seine letzte große Arbeit. Lei-

der verstarb er, kurz nachdem er diese
fertiggestellt hatte, plötzlich und unerwartet am 12. September 2007. Ein
schwerer Verlust.
Die Dokumentation 2006 dient uns
im Kampf gegen Geschichtsrevisionisten, die auch in diesem Jahr wieder sehr rege waren und zu den Kundgebungen erschienen, nicht um Thälmann zu ehren, sondern um ihre unbewiesenen oder längst bekannten zweitrangigen „neuesten Erkenntnisse“, wie sie sie nennen, unter
die Massen zu tragen. Das findet dann
manchmal auch seinen Niederschlag
in den Medien.
Gerade deshalb möchte ich hier den
linken Publikationen und auch den
Zeitungen „Märkische Allgemeine/
Dahme Kurier“, dem „Berliner Kurier“ sowie den Fernsehsendern
KW-TV und RBB für ihre korrekte
Berichterstattung über unsere Kundgebungen danken. Viel Unterstützung erfahren wir durch die „Junge
Welt“ und ihrem Chefredakteur, Arnold Schölzel, dem wir ganz herzlich
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zu seinem 60. Geburtstag, am 21. Oktober, gratulieren.
Nun zu den Kundgebungsreden. Auf
die Rede Hans Modrows im Februar,
anläßlich des Jahrestages der Illegalen Tagung des ZK der KPD 1933 brauche ich hier nicht weiter einzugehen.
Sie wurde in der „Jungen Welt“ vollständig veröffentlicht und fand auch
öffentliche Resonanz. Der Redner im
April, Kurt Andrä, würdigte ausführlich die Bedeutung der Gedenkstätte
und den Kampf Ernst Thälmanns und
zeigte auf, welche Lehren wir in unserer Zeit daraus ziehen müssen. Sie
war eine Anklage gegen den Imperialismus, vor allem den deutschen, und
seine millionenfachen Verbrechen bis
in unsere Tage. Leider nahm die Öffentlichkeit davon wenig Kenntnis.
Die Reden von Dr.jur. h.c. Hans-Joachim Heusinger und dem Mitarbeiter in
der Kommission „Internationale Politik“ beim ZK der KP Böhmen-Mähren
Jaromir Blecha im August, anläßlich
des Jahrestages der Ermordung Ernst
Thälmanns, sind in diesem Rundbrief
vollständig abgedruckt.
Einen wichtigen künstlerischen Beitrag zu unseren Kundgebungen leisteten in den letzten Jahren vor allem die Schauspielerin Renate Rich-

ter und der Regisseur Manfred Wekwerth, dem ich hier im Namen des
Freundeskreises ganz herzlich zur
Auszeichnung durch die GBM mit
dem Preis für Solidarität und Menschenrechte gratuliere, das Schalmeienorchester „Fritz Weineck“ und
der „Ernst Busch Chor“ Berlin.
Langsam kommt auch die Spendensammlung, die wir für den Erhalt der
Gedenkstätte dringend nötig haben,
in Gang. So sammelten am 18. August,
dem Jahrestag der Ermordung Thälmanns, die Kundgebungsteilnehmer
vor dem Thälmann-Denkmal in Berlin spontan 176  für unsere Gedenkstätte. Wir danken allen, die uns in
unserem Ringen um die Gedenkstätte unterstützen und freuen uns besonders über die Solidarität unserer
ausländischen Freunde mit uns. Wir
veröffentlichen in unserem Rundbrief Beiträge, die den engen Kontakt
mit unseren tschechischen, französischen und russischen (richtiger wohl
sowjetischen) Freunden und Genossen verdeutlichen. Zum Schluß möchte ich hier den Kontakt mit zwei schottischen Freunden erwähnen, der in
jüngster Zeit zustande kam. Sie erfuhren von uns aus dem Internet und
wollten unbedingt die Gedenkstät-

te sehen, egal, ob sie diese betreten
durften oder nicht und welchen Anblick sie ihnen zur Zeit bietet, und sie
wollten einiges über unseren Kampf
um sie wissen. Sie machten Fotos von
der Gedenkstätte und nannten das,
was mit ihr geschieht eine internationale Schande für Deutschland.
Es kam zwischen uns zu einem langen Gespräch über Thälmann und
das Ansehen, was er unter englischen und schottischen Genossen
und überhaupt unter Antifaschisten
besitzt. Wir sprachen über den Kampf
um die Gedenkstätte und wie sie uns
unterstützen wollen. So informierten
sie nach ihrer Rückkehr nach Schottland die Gewerkschaftler und auch
die englische Zeitung der Kommunisten „Morning Star“ von der Tätigkeit
unseres Freundeskreises und wollen
den Kontakt mit uns weiter ausbauen. Hoffen wir, daß wir vom Ringen
um die Ernst Thälmann Gedenkstätte in Ziegenhals Euch, liebe Freunde
und unseren Mitstreitern im Ausland,
bald von einem ausschlaggebenden
Erfolg berichten können. Es bleibt dabei: Es lohnt sich zu kämpfen!
n
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„Lothar Berthold ist gestorben“, diese Nachricht machte viele
betroffen und nach gedanklichem Zögern kam ihre Antwort:
„Ein schwerer Verlust“, schrieb und lehrte er doch maßgeblich
die Geschichte derer, die sie wirklich machen, der Volksmassen.
Als seine Ehefrau – ohne die er das was er geschaffen hat,
nach Lothars eigenen Worten, nie hätte schaffen können – mir
die schmerzliche Nachricht von seinem Tod mitgeteilt hatte,
griff ich zu seinem Buch aus dem Jahre 1976 „Wer macht Geschichte?“.
Lothars lebhafte, allgemeinverständliche Darstellung, bereichert durch zeitgenössische Dokumente, Gedichte und Grafiken, macht dieses Buch zu einer interessanten, spannenden
aber vor allem lehrreichen Lektüre, wie viele seiner Schriften.
Lothar, Marxist-Leninist, berichtet in diesem Buch über europäische Revolutionen seit dem Mittelalter und weist nach,
dass es immer die Volksmassen waren, die in härtesten Klassenauseinandersetzungen die revolutionären Kämpfe ausgefochten haben.
Lothar war ein realer Historiker und hat seit 1989 unermüdlich
mit geschichtlichem Blick und aus eigener bitterer Erfahrung
vor Rechtsruck und Krieg gewarnt.
Für ihn war „der entscheidende Teil ‚neuen Denkens‘, alte
Wahrheiten zu verbreiten“, also die Lehren von Marx, Engels,
Lenin und anderen bedeutenden Revolutionären und Klassikern, die „Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung“,
an deren Niederschrift er entscheidenden Anteil hat, sowie
auch an der „Biographie „Ernst Thälmann“. Im Sinne dieses
deutschen und internationalen Arbeiterführers wirkte Lothar
Berthold aktiv für das Kuratorium „Gedenkstätte Ernst Thälmann“ e. V. in Hamburg und besonders für den Freundeskreis
„Ernst Thälmann Gedenkstätte“ e. V. in Ziegenhals, dessen
Vorstand er längere Zeit und dessen Ältestenrat er bis zuletzt
angehörte. Für sie und etliche linke Publikationen schrieb er
buchstäblich bis zum letzten Atemzug.
Ende des Jahres 2006 fand eine wissenschaftliche Konferenz
des Freundeskreises im Berliner Karl-Liebknecht-Haus statt.
Hier sprach Lothar zum letzten Mal auf einer Veranstaltung
über Thälmanns Kampf gegen den Faschismus und besonders über die Bedeutung der Rede, die dieser auf der „Illegalen
Tagung des ZK der KPD“ am 7. Februar 1933 im Sporthaus Ziegenhals gehalten hat sowie über die Einmaligkeit der Gedenkstätte, die diesem historischen Ereignis an authentischem Ort
gewidmet ist. Ausführlich befasste er sich mit dieser Thematik
in seiner letzten großen Arbeit, die dem Leser und den Besuchern der Gedenkstätte die Gewissheit vermittelt, von einer
Zukunft wie sie Max Zimmering in Lothar Bertholds Anfangs
erwähntem Buch schildert:

Prof. Dr. Lothar Berthold
30. August 1926 – 12. September 2007

Es beginnt erst der Mensch,
Wo die Ausbeutung endet,
Wo das Brot, das du isst,
Keinen würgt,
Wo die Frau ihren Pfennig
Nicht tausendmal wendet,
Wo das Leben
Das Leben verbürgt.
Es beginnt erst der Mensch,
Wo das Sterben verständlich,
Weil die Jahre
Zur Neige gelebt,
Und wo endlich
Der menschliche Friede unendlich,
Wo das Schwert
Keine Gräber mehr gräbt.
Es beginnt erst der Mensch,
Wo die Herzen erklingen,
Wo die Flamme der Menschlichkeit
Brennt,
Wo die Hände
Die toten Gesteine bezwingen,
Wo der Mensch
Sich zum Menschen bekennt.

Heinz Schmidt

Königs Wusterhausen
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Begrüßungsrede auf der Kundgebung
am 19. August 2007 in Ziegenhals
zum Jahrestag der Ermordung von
Ernst Thälmann
von Heinz Schmidt
Liebe Freundinnen und Freunde,
Genossinnen und Genossen!

I

m Namen des Freundeskreises
Ernst-Thälmann-Gedenkstätte
e.V. begrüße ich Euch ganz herzlich zu unserer Kundgebung anläßlich des 63. Jahrestages der heimtükkischen Ermordung unseres unvergessenen Ernst Thälmann. Mein besonderer Gruß gilt heute unseren
Rednern: Dr. Jurist h.c. Hans Joachim Heusinger, ehem. Justizminister
der DDR, dem Vertreter der „Europäischen Linken“, Mitglied der Komission „Internationale Politik“, dem Genossen Jaromir Blecha beim ZK der
KP-Böhmen Mähren und dem Mitglied des Kreisvorstandes der Partei
„die Linke“ im Kreis Dahme Spreewald, Alexander Helbig.
Unser Gruß gilt der bekannten Schauspielerin und Brecht-Interpretin, Renate Richter und dem Schalmeinenorchester „Fritz Weineck“.
Am 18. August 1944 wurde Ernst
Thälmann auf Befehl Hitlers und
Himmlers, dieser faschistischen Völkermörder und Hauptkriegsverbrecher, die 63 Jahre nach dieser verruchten Tat noch jeden Abend in
Lackstiefeln über bundesdeutsche
Bildschirme paradieren, im KZ-Buchenwald ermordet. Wir stehen hier
noch immer vor der Gedenkstätte die
an den frühesten deutschen Widerstand gegen den Hitlerfaschismus erinnert, die uns lehrt wie Faschismus
und Krieg einzig durch die Aktionseinheit aller antifaschistischen Kräfte zu verhindern sind, die deutlich
macht, daß es Kommunisten waren,
die diesen Kampf initierten, bewußt
organisierten und am konsequentesten und opferreichsten führten. An
der Spitze dieses Kampfes stand Ernst
Thälmann, der uns auch daran erinnert, daß Hitler seine unmenschliche
Herrschaft mit Förderung des deutschen Großkapitals und Junkertums
und durch die Ablehnung der mehrfachen Einheitsfrontangebote Thälmanns durch die politischen Kräfte,
die den Phrasen von Freiheit und De-

mokratie huldigten, errichten konnte. Was wäre der Menschheit erspart
geblieben, hätten die Angebote der
Kommunisten Gehör gefunden.
Wir hoffen und ringen mit viel Geduld
darum, daß diese Gedenkstätte erhalten bleibt. Dabei wurden Fortschritte
erzielt, was daran zu erkennen ist, daß
die Tafel, die den Bau von Stadtvillen
anpries, verschwunden ist.
Wir danken allen, die uns im Ringen
um den Erhalt dieser historisch einmaligen Stätte unterstützten. Die Solidarität mit uns ist weltweit, so wie
Thälmann weltweit zum Symbol gegen Faschismus und Krieg wurde und
wie ich es vor wenigen Tagen durch
den Besuch Schottischer Genossen
wieder erfahren habe, die sich für
das Schicksal der Gedenkstätte interessierten und jetzt in England an
Hand unserer Dokumente die Wahrheit über Ziegenhals unter Kommunisten, Gewerkschaftern und in den
Medien verbreiten. Wir hoffen, daß
wir Euch in Bälde konkretere Ergebnisse über das weitere Schicksal der
Gedenkstätte mitteilen können. Wir

kämpfen darum, daß diese zu unser
aller Zufriedenheit ausfallen.
Liebe Genossen und Freunde!
Es ist und bleibt eine Schande, daß wir
gezwungen sind, unsere Gebinde und
Blumen für den international geachteten und verehrten Kämpfer gegen
Faschismus und Krieg, dem Vorsitzenden der Kommunistischen Partei
Deutschlands, der als einziger Führer
einer deutschen Partei nach elfeinhalb Jahren Haft in Nazikerkern ohne Anklage bei einer Nacht-und-Nebelaktion im KZ-Buchenwald ermordet wurde - daß wir gezwungen sind,
unsere Blumen vor dem provisorisch
an diesem Zaun angebrachten Thälmann-Bild, hier auf der Straße vor
der geschändeten Thälmanngedenkstätte, niederzulegen.
Wir tun es, liebe Freunde, trotz
alledem!
Hier an diesem ehrwürdigen Ort gedenken wir Ernst Thälmanns, dem
Vorsitzenden der KPD, dem Internationalisten, dem in der Welt geachteten und geehrten Kommunisten und
Antifaschisten heute und für alle Zeiten in Ehren.
n
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Sehr geehrte Freunde,
liebe Genossinnen und Genossen

I

m Namen der Kommunistischen
Partei Böhmen und Mähren,
möchte ich Euch herzlich begrüßen und mich bedanken für die Einladung zu dieser Gedenkveranstaltung anlässlich des 63. Todestages
von Ernst Thälmann.
Ernst Thälmann ist für uns ein Symbol des Kampfes gegen den Faschismus und den Kapitalismus. Die Kommunisten und die Linken in Deutschland waren die größten Kämpfer gegen den Faschismus und hatten in
diesem Kampf große Opfer gebracht.
Mit großer Furcht hatte unser Volk
den Aufmarsch des Faschismus in
Deutschland verfolgt. Unser Land
war damit in großer Gefahr. Unsere Armee, die erstklassig ausgerüstet
war, wurde mobilisiert und war vorbereitet unser Land zu verteidigen.
Die Verbündeten England und Frankreich haben uns aber verraten. Durch
das Abkommen in München mit der
faschistischen Regierung in Deutschland wollten die Westmächte die Aggression des Großdeutschen Kapitals
nach Osten richten. Die Tschechoslowakei wurde in dieser Hinsicht geopfert.
Ein tragisches Schicksal war damit für unser Vaterland und für unser Volk vorbereitet. Unser Land sollte als Lebensraum nur für die nordische Rasse dienen. Es sollte von den
Slawen gesäubert werden. Ein Drittel
des Volkes, die Alten, sollten in Konzentrationslagern ermordet werden.
Ein Drittel der Arbeitsfähigen sollten nach Sibirien verschleppt werden.
Und ein Drittel, die Kinder, sollten im
Deutschen Reich umerzogen werden,
wie die übriggebliebenen Kinder des
von den Nazis vernichteten tschechischen Dorfes Lidice.
In Nordböhmen, im Kohlengebiet,
arbeiteten halb tschechische und
halb deutsche Bergarbeiter. Als das
tschechische Grenzgebiet nach dem
Münchner Vertrag von deutschem
Militär besetzt und zum Sudetengau umgewandelt wurde, wurden alle tschechischen Schulen gesperrt.
Wir, alle tschechischen Kinder, mussten nun die deutsche Schule besuchen. Die tschechischen Kinder durften nur die Volkschule besuchen. Diese begrenzte Ausbildung genügte den
Nazis für die kommenden Slavenarbeiter in Sibirien. Ja, ich war im Jahre
1943 ein Absolvent der sechsten Klasse, Abteilung C, der Volkschule. Mir
wurde gesagt: „Du gehst auch nach
Sibirien“.

Danach, zur Eroberung der Weltmärkte und Weltrohstoffe, entfesselte das deutsche Großkapital den zweiten Weltkrieg.
Welche Folgerungen müssen wir
aus dieser gemeinsamen schicksalsschweren Geschichte ziehen?
Übernationales Kapital will die ganze Welt beherrschen. Wo es allseits
herrscht, herrscht es durch das Diktat des Kapitals, das es verdecken will.
Der Faschismus war eine offene Diktatur des Kapitals. Heute wird die Diktatur getarnt. Ernst Thälmann warnte
uns vor Betrugsmanövern der Bourgeoisie.
Diese Warnung ist auch für unsere
Zeit sehr aktuell. In unseren beiden

7
Gebiet der Tschechischen Republik
wird durchgeführt, gegen den Willen
der Mehrheit unseres Volkes.
Hieran zeigt sich die Begrenztheit der
Demokratie der Bourgeoisie. Nur kein
Plebiszit (Volksabstimmung) - in keiner Frage in keiner Sache, die die Interessen des Volkes berührt. Und deshalb darf keine Volksabstimmung
zum Aufbau der Radarstation durchgeführt werden. So wird im Dienste
der amerikanischen Rüstungskonzerne unser Land in Bedrohung gebracht.
In unserem Staat haben wir zweihundert Abgeordnete im Abgeordnetenhaus, das die Gesetze billigt. Nach
den letzten Parlamentswahlen im vo-

Rede des Mitglieds der
Kommission „Internationale
Politik“ des ZK der KP BöhmenMähren, Jaromir Blecha
Ländern verläuft in dieser Zeit der
Abbau im sozialen Bereich, öffentliches Eigentum wird privatisiert. Alle Errungenschaften aus der Zeit der
Entwicklung des Sozialismus in der
Tschechischen Republik und der ehemaligen DDR und aus der Zeit, als die
BRD dies ausgleichen musste, werden
jetzt abgeschafft. Die Kluft zwischen
reichen und mittleren Schichten wird
vergrößert. Die Massenarbeitslosigkeit hält an.
Der globale Kapitalismus bedroht immer mehr und intensiver die Umwelt.
Man ordnet den Kreislauf der Natur
dem Profit unter.
Als die Sowjetunion als größtes Gegengewicht zusammenbrach, kam es
zu einer Welle neuer Kriege, und die
Terrorgefahren wurden dadurch verschärft. Statt gegen die Ursachen des
Terrorismus zu kämpfen, wird er jetzt
für eine neue Rüstungswelle ausgenutzt. Erstens dienen die neuen Kriege dem Kapital für den Absatz der
Waffen, der Aufrüstung und zur Entwicklung neuer Waffen und Waffensysteme. Zum zweiten dienen Kriege
der Eroberung und Beherrschung der
Rohstoffe und der Energiequellen.
Zur Führung dieser Kriege werden
die verbündeten Staaten des NATO
Paktes gezwungen, Militärtruppen
zu entsenden. Sogar die Vorbereitung
für den Aufbau einer amerikanischen
militärischen Radarstation auf dem

rigen Jahr hatten die Sozialdemokratische und die Kommunistische Partei hundert Abgeordnete. Die Bürgerliche Demokratische Partei mit der
Christlichen Partei und der Partei der
Grünen hatten auch hundert Abgeordnete. Die Grünen sitzen bei uns im
rechten Flügel.
Diese unentschiedene Lage im Abgeordnetenhaus hatte die Bürgerliche
Demokratische Partei, ohne Rücksicht auf die Demokratie und auf den
Willen der Wähler, so für sich gelöst:
Zwei sozialdemokratische Abgeordnete wurden übergangen und danach
aus der Sozialdemokratischen Partei
ausgeschlossen.
Also, wenn wir dazurechnen, dass
ein Drittel der Wähler an den letzten Wahlen nicht teilgenommen hat,
dann ist unsere heutige Regierung eine Diktatur der Minderheit über die
Mehrheit der Bevölkerung. Und diese Minderheitsregierung will jetzt im
Militärbereich über schicksalsschwere Schritte entscheiden, ohne Volksabstimmung. Es wird nur im Abgeordnetenhaus mit der Hilfe der zwei
verräterischen Abgeordneten entschieden werden.
Ernst Thälmann war sehr aktiv in
der internationalen Arbeiterbewegung. Auch wir Kommunisten und
linken Sozialisten müssen mehr zusammenarbeiten. Das transnationale
Kapital dehnt sich aus über die Staats-
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grenzen. Deshalb muss unsere internationale Zusammenarbeit viel intensiver werden.
Seit den letzten Jahren veranstaltet
die KPBM in Prag alljährlich Versammlungen der kommunistischen
und linken Parteien aus ganz Europa
und aus vielen anderen Ländern der
Welt. Diese Versammlungen sind sehr
wichtig für die Annäherung der Gesichtspunkte und für die gemeinsame Politik und die politischen Schritte der kommunistischen und linken
Parteien.
Im November wird in Prag der
2. Kongress der Partei der europäischen Linken stattfinden. Die Kommunistische Partei Böhmen und
Mähren ist in dieser Partei mit Statut
Beobachter. Unsere Partei hat zur Politik der Partei der Europäischen Linken einen kritischen Standpunkt. Unserer Meinung nach muss diese Partei einen gesamteuropäischen Charakter haben und muss auch offen für
den Eintritt der brüderlichen Parteien Osteuropas sein (zum Beispiel der
Kommunistischen Partei der Russischen Föderation, der Kommunistischen Partei der Ukraine und anderer
osteuropäischer Parteien). Sie muss
sich bemühen, für die Aktionseinheit
der ganzen europäischen Linken, ohne ideologische oder politische Voreingenommenheit.
Die Kommunistische Partei Böhmen
und Mähren hat zusammen mit der
Kommunistischen Partei Polens eine
Petition gegen die Installierung der
amerikanischen Radar- und Raketenbasis in der Tschechischen Republik und in Polen ausgearbeitet. Diese Petition wurde von 40 kommunistischen und Linksparteien in ganz
Europa unterzeichnet. Es tut uns Leid,
dass die Partei der europäischen Linken diese Petition nicht unterschrieb.
Ebenso hat sie die Petition der kommunistischen und linken Partein gegen den Antikommunismus in Europa nicht unterschrieben. Nach unserer Meinung soll sich in diesen grundsätzlichen Fragen die Aktionseinheit
durchsetzen.
Wir wollen auch einen stärkeren
Druck auf unsere Regierung ausüben,
damit die UNO nicht mehr auf die Nebengleise verschoben wird und endlich ihre Friedensrolle spielt!
Mit Sympathie haben wir die Massenproteste in Heiligendamm gegen
die Politik der G-8 verfolgt. Regierungen der mächtigsten Industriestaaten,
die die Hauptschuld an den negativen
Problemen der Erde und der Menschheit und an den Reihen von Kriegen

haben, wollen vor der Welt ihre imperialistische Politik tarnen.
Wir müssen gegen den totalen Abbau
im Sozialbereich kämpfen. Unser Ziel
ist der Aufbau der sozialistischen Gesellschaft. Auf dem Weg zum Sozialismus müssen wir gegen die Begrenzung der Demokratie und der Freiheit auftreten. Wir müssen die Ursachen der Kriege aufdecken und für
den Frieden die breiten Schichten der
Menschen mobilisieren.
Wir brauchen einen neuen Zugang zur
Natur und müssen für ein Ende der
unhaltbaren Ausbeutung der Erdkugel, die die Menschheit bedroht, aktiv auftreten. Wir müssen gegen Steigerung der Rüstungsausgaben kämpfen und sie bremsen. Und statt dessen

die Hauptaufgaben der Menschheit
in den Vordergrund stellen. Das heißt,
die finanziellen Mittel für den Kampf
gegen Armut, gefährliche Krankheiten und für Zivilwissenschaft, Ausbildung der Jugend und für Kultur
ausnutzen.
Sehr geehrte Freunde, liebe Genossinnen und Genossen.
Bei der Erinnerung an Ernst Thälmanns Tapferkeit im Kampfe gegen
den Kapitalismus und Faschismus
werden wir mit Mut in unserem heutigen Kampf gegen Krieg und Ausbeutung der Menschen und der Natur gegen imperialistische Politik des Kapitals und für den Frieden und Sozialismus weiter kämpfen.
Glück auf !

Der Redebeitrag von Alexander Helbig – Die Linke
Kreis Dahme Spreewald – lag uns bis zum
Redaktionsschluß nicht vor.

Prof. Heinrich Fink vor dem Ernst-Thälmann Denkmal in Stralsund
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A

us Anlass des 63. Jahrestages
der Ermordung Ernst Thälmanns fand die Ehrung durch
das „Antifaschistische Bündnis Stralsund“ an drei über den Tag miteinander verbundenen Teilveranstaltungen statt. Hauptveranstalter war Die
Linke Stralsund.
Zur ersten Veranstaltung lud Die Linke von 10.00 bis 12.00 Uhr zum Gespräch im Roten Salon, im Speicher
am Katharinenberg, ein, unter dem
Titel „Antifaschismus heute – von
Kommunisten und Christen, Demokraten und Nationalisten“ mit Prof.
Heinrich Fink und dem Datenschutz-
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W. Nicolas – Sprecher des
Freundeskreises Ernst-Thälmann e. V.
und RFB in Stralsund zur

Thälmann-Ehrung
am 18. August 2007
in Stralsund

Stralsunder
Kundgebungsteilnehmer
beauftragten von MV, Mitglied der
Partei Die Linke – Karsten Neumann.
Die zweite Veranstaltung bestritten
Vertreter des „Bündnisses“ von 11.00
bis 15.00 Uhr mit einem Stand und
Materialien am Thälmann-Denkmal
der Sundpromenade, um mit Passanten ins Gespräch zu kommen. Es gab
einzelne interessante Diskussionen
mit nicht nur zustimmenden, sondern
auch mit provokanten Beiträgen, vor
allem von sogenannten „Aufbauhelfern aus der BRD“ – seit 14 Jahren in
Sachsen lebend. Ein Passant berichtete, dass vor dem Penny-Markt wertvolle Lebensmittel – kurz vor dem
Verfallsdatum – im Müllcontainer
landen. Er bat die Vertreter der Linken, etwas dagegen zu unternehmen.
Leider gab es auch einen großen Anteil Desinteressierter.

Die Abschlußveranstaltung um 15.00
Uhr am Denkmal mit dem Hauptredner Heinrich Fink wurde musikalisch von der Solid-Jugend mit Friedensliedern umrahmt. Mit der Anrede „Liebe Freunde und Genossen“der
etwa 50 Teilnehmer war von Beginn
an ein solidarisches Zusammengehörigkeitsgefühl geschaffen. Das setzte
sich in der engagierten und emotionalen Rede fort, in der er von seinen Begegnungen in Spanien mit Antifaschisten und der dortigen Jugend berichtete. Auch seine Bemerkung, dass Thälmann die Symbolfigur des antifaschistischen Widerstandes in Deutschland war, kam sehr gut an. Die Worte „Thälmann lebt in der Summe seiner Freunde „, die nicht nur aus Kommunisten bestehen, sollte auch heute
Vermächtnis für uns sein.

Auf die Anregung hin von Heinrich Fink konnten wir unsere vorbereitete Grußadresse an das traditionelle, diesjährige proletarische
Riesengebirgstreffen in Mala Upa CR
mit einem Spendenaufruf verlesen.
Dem wurde von den Teilnehmern der
Kundgebung mit Beifall zugestimmt.
Als Spende gingen rund 60.00 Euro
ein. Das mag zwar nicht viel klingen,
aber zu bedenken ist, dass viele, selbst
Rentner, Hartz IV Empfänger sind.
Unserer Meinung nach hat die diesjährige Ehrung durch gute Zusammenarbeit mit der Partei Die Linke
an Qualität gewonnen. Erstmalig war
auch ein junger Vertreter der „Roten
Hilfe“ dabei. Wir hoffen auf eine gute
Zusammenarbeit für die Zukunft n

10

F R E U N DE S K R E I S „ E R N ST-T H Ä L M A N N- GE DE N K STÄT T E “ E .V. Z I E GE N H A L S

A

us Anlaß des 63. Jahrestages
der Ermordung Ernst Thälmanns trafen sich am18.08.2007
am Thälmanndenkmal in Stralsund
zum ehrenden Gedenken Antifaschisten, Mitglieder der Partei Die Linke,
des RFB, des Freundeskreises Ernst
Thälmann sowie Sympathisanten,
um seinen Kampf für eine bessere
Welt, soziale Sicherheit und Völkerfreundschaft fortzusetzen.
Für diese Ziele treffen sich traditionell alljährlich auch viele Menschen aus Deutschland, Polen und
der Tschechischen Republik in Mala
Upa im Riesengebirge. Das erste internationale Treffen fand 1922 statt.
Ein Höhepunkt war 1927 die Teilnahme von Ernst Thälmann. Zu diesem Treffen wurden auch Rote Fahnen ausgetauscht. Die Fahne, welche

Gasthaus
„Weißes Roß“
in Pirna

Ernst Thälmann den tschechischen
Genossen überreichte, trägt die Inschrift: „Proletarier aller Länder vereinigt Euch!“ Diese Fahne wurde über
die Zeit des Faschismus gerettet und
ist auch heute bei jeder bedeutenden
Aktion dabei.
Wir fühlen uns mit den Teilnehmern
des diesjährigen Riesengebirgstreffens eng verbunden und senden ihnen unsere solidarischen Grüße. Unvergessen für uns ist die Solidarität der tschechischen Bürger, die unseren Genossen in der Zeit des Faschismus Aufnahme und aktive Hilfe gewährten. Der Staat CSR gewährte zwar Asylrecht, aber alles andere wie Unterkunft, Verpflegung oder
Betreuung wurde von den einfachen
Bürgern unter persönlichem Einsatz
organisiert.

Viele Antifaschisten haben ihr Überleben den tschechoslowakischen Menschen zu verdanken.
Leider konnten Reaktion und Antikommunismus in den USA und Europa noch einmal die Oberhand gewinnen. So wird z. B. der Kommunistische Jugendverband in der CR mit
Verbot bedroht und seine legale Arbeit behindert.
Wir möchten dem tschechischen Jugendverband KSM unsere Solidarität versichern und für seine Legalität kämpfen.
Leider können wir aus den verschiedensten Gründen nicht persönlich am
Riesengebirgstreffen teilnehmen. Wir
wollen aber mit einer Spende zu seinem Gelingen beitragen.

RU N DBR I E F NOV E M BE R 2 0 0 7
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D

as Denkmal in Frankfurt/Oder
wurde nach 1990 zweimal geschändet. Nach gewaltsamer
Beschädigung der Büste musste sie
nach dem Modell von W. Kreisel neu
gegossen werden. Finanziert wurde
der Guss durch eine Spendenaktion
von PDS, KPD und DKP Frankfurt/
Oder sowie mit einem Beitrag der
Stadtverwaltung. Bei der zweiten
Zerstörung des Denkmals wurde die
Büste gestohlen und in der Oder versenkt. Nach Ermittlung des Täters
wurde sie geborgen und das Denkmal
restauriert.

Die den Gästen des Gasthauses Weißes
Roß in Pirna an der B 172 mit der Speisekarte offerierte Chronik vermerkt
aktuell u. a.: „1903-1933 als ein Zentrum der revolutionären Bewegung
in Pirna, sind SPD und KPD ständige
Gäste im Haus, als dessen Eigentümer
1926 der Konsumverein eingetragen
ist. Erstmals taucht der Name Volkshaus auf. In der Folge Ent wicklung
zur Kultur- und Kunststätte des Proletariats. Theateraufführungen wie
Friedrich Wolfs „Zyankali“, G. Hauptmanns „Die Weber“. Filmvorführungen oder Jugendweihen für Arbeiterkinder füllten den Saal ebenso wie
Tanzveranstaltungen. 1925 sprach
der Kommunistenführer Thälmann
vor über 800 Menschen in dem sonst
420 Personen fassenden Saal. 1933 galt
daher auch der erste Ansturm der SA
dem Volkshaus. Was an Partei-, Gewerkschafts- und Vereinseigentum
vorhanden war, wurde verbrannt, gestohlen, zerschlagen. Monatelang als
SA –Kaserne genutzt, blieb es bis 1945
besetzt. ...“

Ernst-Thälmann-Ehrung am Denkmal in Frankfurt /Oder im Der Rote Aufbau

Fassade und Gasträume sind vom jetzigen Eigentümer restauriert und laden wieder ein. Für die Restaurierung
des Saales fehlt das Geld.
Geschäftsführer Herr Kosok ließ die
Tafel an der Fassade nicht verschwinden, sondern ebenfalls restaurieren
und erinnert in der Chronik an bedeutsame Geschichte. So ist das „Weiße Roß“ heute Gasthaus – auch für
VVN-BdA.

Kontakt: Michael Junghans,
Königsteiner Straße 6
01824 Rosenthal und
Thälmann-FreundeFrankfurt/
Oder, Werner Schleese, Am
Kleistpark 7, 15230 Frankfurt/
Oder

Die Gedenktafel am ehemaligen Volkshaus Pirna/Sachsen
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Aus einem Brief des französischer Genossen, Desire Marle,
vom 3. August 2007, an Eva Ruppert, geschrieben in der
Annahme, daß wir am 19. August 2007 unsere Kundgebung
größer gestalten können, weil das Objekt einen neuen, mit
uns sympathisierenden, Eigentümer hat.

N

icht nur durch Dich erfahren
wir, wie sehr unser Komitee
seit seiner Gründung stets an
der Seite der deutschen kommunistischen Genossen stand in all ihren
Kämpfen. Einer davon war der erbitterte Kampf seit 4 Jahren für die Erhaltung der „Ernst-Thälmann-Gedenkstätte“ in Ziegenhals. Die Veranstaltung in diesem Jahr hat umso
mehr Berechtigung, als sie den Erfolg des Einsatzes beweist, an dem eine Zahl französischer Kommunisten
teilgenommen hat. Zwei Genossen, ei-

ner davon Rene Lefort, der mich beim
Besuch von Egon Krenz ins Gefängnis begleitet hat, hatten ihre Teilnahme an der Veranstaltung am 19. August zugesagt. Oh Weh! Leider müssen wir erfahren, dass sowohl der eine wie der andere verhindert ist - aus
persönlichen Gründen. Und die Genossen, die sie hätten vertreten können, sind nicht erreichbar. Es wird also keine französische Delegation am
19. August geben, es sei denn, du bist
als Mitglied unseres Komitees dessen
Sprecher. Du hast genügend Veran-

Teure Genossen!

E

s tut uns leid, daß wir so spät
über die Situation erfahren haben, in der sich die
„Ernst Thälmann Gedenkstätte“
in Ziegenhals befindet. Wir sind
darüber sehr traurig. Wie geht es
nun weiter mit der Gedenkstätte? Bitte berichtet uns über euren Kampf und teilt uns mit, wie
wir euch helfen können.
Für uns bleibt Thälmann ein großes Vorbild im Kampf gegen den
Faschismus. Wir möchten in unserer Zeitung über Thälmann
schreiben, vielleicht könnt ihr
uns mit Artikeln und Material
unterstützen.
Seit 1991 gibt es die Zeitung und
Organisation „Lenin – Vaterland“.
Sie hat 50 000 Mitglieder aus allen
Republiken der einstigen Sowjetunion. Es können Freunde aus
der ganzen Welt beitreten.
Ihr wisst bestimmt, daß Thälmann 1921, auf dem dritten Kongreß der Internationale der Kommunisten mit Lenin zusammentraf. Lenin war sehr interessiert
an der Entwicklung in Deutschland.

Mit kommunistischem Gruß
I. N. Kowalewa, Moskau

staltungen/Aktionen mit uns erlebt,
um im Namen des Komitees zu sprechen und unseren deutschen Genossen des Ernst Thälmann Freundeskreises unsere solidarischen Grüße zu übermitteln und unseren Willen, den gemeinsamen Kampf fortzusetzen.
Empfange, liebe Genossin Eva, unsere herzlichsten Grüße.“
Gez. Desire Marle, Lens, Frankreich.
Übersetzung durch Eva Ruppert,
Bad Homburg.
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m Sonnabend, den 18. August, fand vor dem Ernst-Thälmann-Denkmal in Berlin eine
Kundgebung anlässlich des 63. Jahrestages der Ermordung Ernst Thälmanns statt. Dem Aufruf des Aktionsbündnisses Thälmann-Denkmal
sind ca. 120 Antifaschisten, Kriegsgegner, Kommunisten und Sozialisten gefolgt, mehrere Infostände waren aufgebaut.
M. Renkl (Gruppe Kommunistische
Arbeiterzeitung, KAZ) eröffnete die
Kundgebung im Namen des „Aktionsbündnisses Thälmann-Denkmal“ und 1989/90 an der deutsch-polnischen
berichtete über das Wirken des Bünd- Grenze gejagt werden, dass Asylbenisses. Das Aktionsbündnis, das sich werber in den Tod getrieben wurden
im Jahr 2000 gegründet hat, zählt u.a. und die BRD nach Innen und nach
die KPD, die DKP, die Linke, die VVN/ Außen aufrüstet.
BdA, die Gruppe KAZ, den Freundes- Als erster Redner sprach R. Ehlert
kreis Ernst-Thälmann-Gedenkstätte, (Freie Deutschen Jugend, FDJ), der
Ziegenhals und die FDJ zu ihren Mit- vor allem darauf hinwies, wie mit
gliedern. Positiv bewertet wurde das zweierlei Maß gemessen wird. KriegsErgebnis von sieben Jahren Kampf gegner und Deserteure der USA gelum einen würdevollen Umgang mit ten in der BRD als „gut“, deutsche Dedem Denkmal zu Ehren Ernst Thäl- serteure und Kriegsgegner gelten als
manns: das Bezirksamt Prenzlauer „schlecht“. Arbeiter-Aufstand in der
Berg/Pankow/Weißensee lässt seit DDR: „gut“ – Streiks und Arbeiter2006, mindestens zu den zwei Kund- kämpfe in der BRD: „schlecht“, usw..
gebungen im Jahr, das Denkmal reinigen. M. Renkl dazu: „Wir werten es
als einen Erfolg, dass dieses Denkmal
wenigstens zu den beiden Gedenktagen – zu Thälmanns Geburtstag und
zu dem Tag seiner Ermordung – von
der Stadt gereinigt wird. Insbesondere zeigt es zwei Dinge: es braucht
für solche Erfolge Ausdauer und es
braucht Aktionseinheit aller beteiligten Organisationen und Parteien. Wir
hoffen, dass wir mit diesem Erfolg anderen Initiativen, die sich für antifaschistische Denkmäler und Gedenkstätten der Arbeiterbewegung einsetzen, ein wenig Mut machen können.“
Das Aktionsbündnis ThälmannDenkmal stellte die Kundgebung unter das Motto:
Gemeinsam gegen Militarisierung
und imperialistischen Krieg“. Nicht
nur die Überhöhung der 20. Juli-Attentäter gegenüber allen anderen Widerstandskämpfern gegen den Hitler-Faschismus, sondern auch die
steigende Anzahl von BundeswehrSoldaten, die für die Interessen der
deutschen Banken und Konzerne im
Ausland stehen, sowie der massive Polizei- und Militäreinsatz des bundesdeutschen Staates gegen seine Bürger
(wie zuletzt in Heiligendamm) gaben
dem Aktionsbündnis Anlass für diese
Kundgebungslosung. Schließlich kam
auch der Hinweis, dass der Fund eines
„Schießbefehls“ an der deutsch-deutschen Grenze nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass Menschen seit

Ehlert betonte die Wichtigkeit des
Kampfes gegen den deutschen Imperialismus.
Als zweiter Redner sprach Prof. Dr. G.
Fischer (Bundessprecher der VVN/
BdA), der die Bedeutung der Person
Ernst Thälmanns – damals und heute – betonte. Die Persönlichkeit Ernst
Thälmann habe für Fischer insbesondere deswegen eine große Bedeutung, weil Thälmann als erster deutscher Politiker die politische und ökonomische Situation nach dem 30. Januar 1933 tief greifend und richtig
analysierte und als erster die not-
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wendigen konsequenten Schritte vor- schenverachtende und geschichtsfälgab. Zum anderen führte der VVN/ schende Propaganda verbreiten kann,
BdA-Bundessprecher aus, wie sehr kam Fischer auf die „NO NPD-Kamihn die Standhaftigkeit Ernst Thäl- pagne“ der VVN/BdA zu sprechen: Es
manns – trotz Folter und Einzelhaft – sind bereits 100.000 Unterschriften
beeindruckt. Auch die Militarisierung gesammelt worden, für den Novemder Innen- und Außenpolitik der BRD ber wird auf die 150.000-Marke oriwar Thema in seiner Rede: Abbau de- entiert. Jeder und Jede ist dazu aufmokratischer Rechte, Verlängerung gerufen diese Kampagne aktiv zu undes Afghanistan-Einsatzes der Bun- terstützen!
deswehr, das brutale Vorgehen der Als Dritter Redner sprach H. Schmidt
Polizei in Heiligendamm und der (Sprecher des Freundeskreises ErnstEinsatz des Militärs dürfen nicht zur Thälmann-Gedenkstätte e.V., ZieNormalität werden. Zu unseren aktu- genhals). Er ging auf die politische
ellen Aufgaben sagte Fischer, dass an- Bedeutung des Kampfes um antifagesichts der sozialen Verschärfungen schistische Denkmäler und Gedenkin diesem Land, in dem die Reichen stätten der Arbeiterbewegung ein.
immer reicher und die Armen immer In Potsdam soll die Garnisonskirche
ärmer werden, die braunen Nazi-Ban- wiedererrichtet werden, während die
den versuchen, die Erwerbs- und Per- ErnstThälmann-Gedenkstätte in Ziespektivlosigkeit Vieler auszunutzen. genhals weiterhin bedroht und immer
Gleichzeitig steigt die Brutalität von noch nicht für die Öffentlichkeit zuNazi-Gewalttaten. Von der Wichtig- gänglich ist. Die Losung der KPD
keit eines Verbots der NPD, die Sam- „Wer Hindenburg wählt, wählt Hitmelpunkt für Ewiggestrige, gewaltbe- ler, wer Hitler wählt, wählt den Krieg“
reite Nazis und ihre Sympathisanten hat sich gerade am Beispiel der Garist und durch Steuergelder ihre men- nisonskirche erwiesen. Hier fand am

21. März 1933 der offizielle Staatsakt
statt, bei dem Hindenburg symbolisch
die Macht an Hitler übertrug – all dies
vor dem Hintergrund des Terrors gegen die Arbeiterbewegung. Zum aktuellen Stand im Ringen um die Gedenkstätte konnte Schmidt zu seinem
Bedauern noch keine konkreten Dinge mitteilen. Jedoch werde der Freundeskreis, auch unter erschwerten Bedingungen, weiter um den Erhalt der
Gedenkstätte kämpfen.
Bevor diese Kundgebung vor dem
Ernst-Thälmann-Denkmal mit Blumen- und Kranzniederlegung ihren
würdigen Abschluss fand, konnte M.
Renkl ein sehr gutes Spendenergebnis mitteilen: 176,- EUR! Diese Spende übergab das Aktionsbündnis Thälmann-Denkmal dem Freundeskreis
Ernst-Thälmann-Gedenkstätte, Ziegenhals.
n
Kontakt: Aktionsbündnis
Thälmann-Denkmal, Berlin,
thaelmann_ denkmal@yahoo.de
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„Je höher ... ein Mensch kulturell steht,
desto weniger stellt er sich über die
anderen, spricht er von seiner Überlegenheit, desto bescheidener ist er...“
Diese Worte Kalinins sind charakteristisch für unseren Jubilar, Dr. hc.
Kurt Gossweiler.

W

er ihm in seiner unauffälligen, bescheidenen Art begegnet, vermutet nicht, welch reiche Erfahrungen und welch großes
Wissen sich dahinter verbergen. Er
tritt freundlich auf dich zu, wenn er
etwas von dir wissen will und scheint
das Wissen und die Erfahrungen anderer und überhaupt das Geschehen,
das uns täglich umgibt, geradezu aufzusaugen und mit marxistisch-leninistischer Gedankenkraft und Sprachgewalt zu verarbeiten. Das beweisen überzeugend Gespräche, die man
mit ihm führt und seine Reden und
Schriften.
Nach der jahrzehntelang vorbereiteten Konterrevolution, die uns 1989
den überwunden geglaubten Kapitalismus mit all seinen „Krebsgeschwüren“ wieder in die DDR brachte und
gegen die Kurt mit seinen, Faschismus und Revisionismus enthüllenden, Büchern geschrieben und gekämpft hat, lernte ich ihn persönlich in der Ernst-Thälmann-Gedenkstätte in Ziegenhals kennen. Wir unterhielten uns über eine Zeit, die unser beider Leben entscheidend prägte,
die Zeit in sowjetischer Kriegsgefangenschaft und in den dortigen AntifaSchulen. Ich, zehn Jahre jünger als er,
war Kursant, während er schon an einer Zentralschule lehrte ...
Für Kurt, wie für viele, ist die Ziegenhalser Gedenkstätte eine Heimstatt für Kommunisten und eine Begegnungsstätte mit Antifaschisten
verschiedenster Glaubensrichtungen.
Seit Jahren führen wir einen erbitterten Kampf um ihren Erhalt.Welch eine
Schande für Deutschland, wo 62 Jahre nach dem, vom deutschen Großkapital und Junkertum geförderten und
an die Macht geschobenen Hitlerfaschismus, der völkerrechtlich verurteilt wurde, der Ort geschändet werden darf, der an den frühesten deutschen Widerstand gegen das Nazire-

gime erinnert. Hier hielt Thälmann,
der zum Symbol des Kampfes gegen
Faschismus und Krieg wurde, am 7.
Februar 1933 seine historische, hochaktuelle Rede, die den einzig erfolgversprechenden Weg zeigt, wie der
Faschismus zu bekämpfen ist und besiegt werden kann. Statt dessen paradiert jeden Abend Hitler in Nazigala
über die bundesdeutschen Bildschirme, inszeniert die BRD völkerrechtswidrige Kriege oder beteiligt sich an
ihnen, verwirklicht sie was Hitler
mit Weltkrieg, Rassen- und Völkermord nicht schaffte, durch sogenannte „Friedensmissionen“, sitzt das deutsche Großkapital an den Quellen des
Reichtums und pfeift was auf völkerrechtliche Verträge, Menschenrechte
und auf das Grundgesetzt.
Wie es zum Rückfall unter die gnadenlose Herrschaft des für grausamste Verbrechen berüchtigten, deutschen Großkapitals und Adels kommen konnte, schildert Kurt Gossweiler in seinen Büchern „Wider den Revisionismus“ – Peter Hacks bezeichnete es sinngemäß als die bedeutendste marxistisch-leninistische Schrift
nach 1989 - und in seiner zweibändigen „Taubenfuß Chronik - Die Chrustschowiade“. Mit diesen Büchern stellt
Kurt die Geschichte seit der Großen
Sozialistischen
Oktoberrevolution,
dokumentarisch nachweisbar, wieder auf die Beine. Außer Marx, Engels und Lenins bedeutender Rolle in

der Geschichte, wird auch die Stalins
beim Aufbau des Sozialismus in der
Sowjetunion, unter den Bedingungen der Kapitalistischen und faschistischen Einkreisung und Unterwanderung sowie bei der Zerschlagung
des Hitlerfaschismus und der daraus
resultierenden Entstehung der sozialistischen Staatengemeinschaft in
ihrer Bedeutung deutlich. Das schildert Kurt unwiderlegbar und begründet, warum gerade deshalb die
kapitalistischen Politiker und Medien Stalin grausamer und verbrecherischer als Hitler und überhaupt als
Verursacher allen Übels hinstellen.
Das aber wurde doch von ihren Vorgängern und heute von ihnen in die
Welt gebracht und von Stalin am konsequentesten bekämpft.
Kurt Gossweiler entlarvt die Revisionisten und Verräter in den Reihen der
sozialistischen Parteien, die mit antistalinistischen
Schlagkeulenworten, denn reale Argumente fehlen ihnen, ganze ruhmreiche Epochen der
Arbeiterbewegung aus dem Buch der
Geschichte tilgen wollen.
Wer Gossweilers Bücher unvoreingenommen liest, der muß bekennen,
hier tut sich eine verständliche, logische, vierzig Jahre verdunkelte, Sicht
auf unsere Vergangenheit auf. Hier
schreibt ein unbestechlicher marxistisch-leninistischer Historiker.
Der Freundeskreis „Ernst-ThälmannGedenkstätte“ e.V. ist stolz auf Dich,
lieber Kurt. Du führst viele in Zeiten
der Wirrnis wieder auf einen geraden,
erkennbaren Weg. Wir wünschen Dir
und uns, daß Du noch lange, bei bestmöglichem persönlichen Wohlergehen, für unsere einzig gerechte Sache, den Sozialismus-Kommunismus,
wirken kannst. Wir halten es, wie Du
es auf der Rückseite von „Wider dem
Revisionismus“ geschrieben hast, mit
Brecht:
Und was immer ich auch noch lerne,
das bleibt das Einmaleins:
Nichts habe ich jemals gemeinsam
mit der Sache des Klassenfeinds!
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einz Schmidt wird 80. Ein willkommener Anlass, unserem
verdienten Genossen nicht
„nur“ zum Geburtstag zu gratulieren,
sondern ihm auch für alles zu danken,
was wir durch ihn gelernt haben und
was er für die Sache Thälmanns geleistet hat.
Der Name Heinz Schmidt ist eng verbunden mit der Ernst-Thälmann-Gedenkstätte in Ziegenhals – und das
von Anfang an. So gehörte er zu denjenigen, die mit dazu beitrugen, dass
am 7. Februar 1953 neben dem neu
entstandenen „Sporthaus Ziegenhals“
die Ernst-Thälmann-Gedenkstätte
eröffnet werden konnte.
Als nach der Einverleibung der DDR
die „Kehrtmarschwende“ einsetzte
und damit der Versuch, die DDR, ihre Leistungen, ihre Errungenschaften und mit ihr alle Erinnerungen
an die revolutionäre Arbeiterbewegung, an Antifaschismus und Völkerfreundschaft auszulöschen, war
Heinz Schmidt unter den Aufrechten
im Kreis Königs Wusterhausen und in
Berlin, die sich zu Beginn der Neunziger Jahre zusammenfanden und den
Freundeskreis Ernst-Thälmann-Gedenkstätte e.V. gründeten. Für Heinz
Schmidt war hierbei die weitere Existenz der Gedenkstätte immer auch
ein „Pendant zur Potsdamer Garnisonskirche“. Der Freundeskreis hatte und hat aber nicht nur eine Bedeutung in Bezug auf eine so wichtige und einzigartige Gedenkstätte am
historischen Ort. Seine Ausstrahlung
wird vor allem von den Inhalten geprägt, für die er eintritt und diese Inhalte hat Heinz Schmidt maßgeblich
mitgestaltet:
l Verteidigung des Andenkens Ernst
Thälmanns und seiner Politik, insbesondere durch die Herausgabe
der „Ziegenhalser Reden“, die vor
allem durch Heinz‘ Engagement
verlegt werden konnten.
l Verteidigung der Bedeutung des
kommunistischen Widerstands gegen die Hitlerbanditen und deren
Förderer.
l Verteidigung des Erbes des ersten
sozialistischen Staates auf deutschem Boden, der DDR.
Diese Inhalte sind es vor allem, die
viele mit dem Freundeskreis bis heute verbinden und die gleichzeitig eine
politische Grundlage schaffen, um ei-

nen Beitrag für die Einheit der linken
Kräfte in diesem Land zu leisten.
Heinz steht auch für den Kampf um
den Erhalt der Gedenkstätte, sei es
in Auseinandersetzung mit der sogenannten „Treuhand“ und nun vor allem seit dem Verkauf an einen Beamten der Landesregierung.
Ohne die Kontakte und die Öffentlichkeitsarbeit durch Heinz ist der
Kampf um den Erhalt der Gedenkstätte nicht zu denken. Seit Ende 1992
bis zum Jahr 2005 war Heinz Schmidt
unser Vorsitzender. Er ist heute Sprecher und Mitglied des Ältestenrates
des Freundeskreises. All die Jahre
war er es, der die Inhalte für die Gedenkstätte in Worte gefasst und bekannt gemacht hat. Er gestaltete maßgeblich den Inhalt der „Ziegenhalser
Rundbriefe“ und anderer Publikationen des Freundeskreises, wie bspw.
die Dokumentationen 2005 und 2006.
Heinz rezitierte Prosa namhafter Dichter auf den Kundgebungen, er moderierte und führte die
Kundgebungsteilnehmer durch alle drei Kundgebungen im Jahr, die
der Freundeskreis veranstaltete (in
der Gedenkstätte oder später davor, bei den Protestkundgebungen)
und bis heute veranstaltet. Genosse Heinz Schmidt sprach als Sprecher des Freundeskreises u. a. auch
vor dem Ernst-Thälmann-Denkmal
in Berlin, bei den Kundgebungen des
Aktionsbündnisses Thälmann-Denkmal. Er informierte über den aktuellen Stand im Kampf um die Ziegenhalser Gedenkstätte, er sprach mit der
Presse, gab Interviews für Zeitungen
und Fernsehen. Seine souveräne und
weise, freundliche und warmherzige Umgänglichkeit hat dem Freundeskreis inländische und internationale Sympathisanten und Freunde gebracht. Bis heute hält er persönlich den Kontakt zu zahllosen Thälmann-Freundinnen und -Freunden
im In- und Ausland. Aber, als sei dies

noch nicht genug, organisierte er solche Großveranstaltungen wie die Matinee zum 120. Geburtstag von Ernst
Thälmann im April 2006 mit hochkarätigen Künstlern und mit internationalem Renommee.
Wer sich mit der Gedenkstätte und
mit Ernst Thälmann beschäftigt
stößt also immer wieder auf den Namen Heinz Schmidt und auf sein Wirken. Es sei aber auch noch erwähnt:
bis heute hochaktuell und lesenswert
ist seine 1993 veröffentlichte Schrift
„Ich war, ich bin, ich werde sein – Gedanken auf dem Weg zu Karl und Rosa“, wo er am Ende schreibt: „Gebt der
Jugend Eure Erfahrung, ihr alle, die
ihr sagen könnt, ihr seid dabei gewesen, als wir den Bau einer wahrhaft
menschlichen und gerechten Gesellschaft in Angriff nahmen (...).“ Als
Kommunist, als Bürger der DDR, als
Antifaschist und Antimilitarist bleibt
Heinz Schmidt diesem Motto bis heute treu. Bescheiden gibt er seine Erfahrungen weiter, leistet er unermüdlich seinen Beitrag für eine bessere
Zukunft, eine Zukunft ohne Ausbeutung und Krieg. Mit Spaß und Lust am
Leben ist es eine Freude mit ihm gemeinsam zu kämpfen. Unversöhnlich
mit Imperialismus, Faschismus und
Krieg und warmherzig mit seinen
Kampfgefährten und Genossen ist
Genosse Heinz Schmidt uns Vorbild.
Wir wünschen Dir alles herzlich Gute zu Deinem 80sten, viel Gesundheit
und weiterhin viel Kraft!
n
Ursula Ermen, Max Renkl
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