
 

  
 
  
 
 

An die Mitglieder, Freunde und Sympathisanten des OKV! 
Auszug aus der Rede des OKV-Präsidenten Dr. Matthias Werner zur Wahlversammlung am 17.12.2015. 

Ein neues Jahr gemeinsamer Tätigkeit steht vor uns. Wie ich auf unserer 
Wahlversammlung am 17.12. 2015 feststellen konnte, folgten seit meiner Wahl 
im Dezember 2013 zwei Jahre interessanter und angespannter Arbeit im OKV, 
um sowohl die Ziele der Verbände als auch des gesamtem OKV mit Leben zu 
erfüllen; uns einzumischen in die Politik im Interesse der DDR Bürger und 
vieler Menschen in der BRD, unsere Stimme zu erheben für den Frieden und 
einer tätigen Solidarität der Völker gegen Krieg und Faschismus.  

Ich bedanke mich bei allen OKV-
Mitgliedern und besonders bei denen 
des Präsidiums für die erfolgreiche, 
konstruktive und solidarische Zusam-
menarbeit im Interesse unserer ge-
meinsamen Sache und bedanke mich 
auch bei all unseren Sympathisanten, 
die bei Aktionen aktiv mitwirkten bzw. 
sie unterstützten. 

In den zurückliegenden zwei Jah-
ren verschärften sich die den Frieden 
bedrohenden Probleme in Europa und 
der ganzen Welt. Wir haben es 
gegenwärtig weltweit mit der Ballung 
eines Krisen-, Gefährdungs- und 
Konfliktpotenzials in ungeahnten 
Dimensionen zu tun.  

Durch die Aggressionspolitik der 
unter US-amerikanischer Führung 
stehenden NATO ist es in Europa zu 
einer gefährlichen Zuspitzung der 
Kriegsgefahr gekommen. Der Krieg ist 
zurück in Europa. In der Ukraine und 
den Ländern des ehemaligen Jugo-
slawien werden Kriege auch mit 
deutscher Beteiligung geführt. Auf 
dem Balkan, den Staaten der arabi-
schen Halbinsel, in Afghanistan, weit 
in Asien bis nach Afrika sind wieder 
deutsche Soldaten im Einsatz. 

In unserer auf den Frieden und 
die Menschenrechte gerichtete Arbeit 
heißt das, nicht nachzulassen und 
aktiv Stellung zu beziehen und dazu 
alle Möglichkeiten zu nutzen, die wir mit unserer Öffentlichkeitsarbeit besitzen. 
Es gilt die Wahrheit über den ersten Versuch, eine neue Gesellschaft auf 
deutschen Boden aufzubauen, zu verbreiten.  

Das OKV sieht auch 2016 einen Schwerpunkt seiner Tätigkeit im kom-
promisslosen Einsatz für den Frieden, zur Wahrung der Menschenrechte, der 

soziale Gerechtigkeit und der Angleichung der Lebensbedingungen in Ost-
deutschland an die der übrigen Bundesländern. 

Die Schwerpunkte unserer Arbeit 2016 orientieren sich folgerichtig an den 
Forderungen unserer Willenserklärung vom 03.10. 2015 (Nachzulesen auf der 
OKV-Website). 

In deren Ergänzung fordern wir des Weiteren, weil aktueller denn je: 
� Beendigung der Auslandseinsätze der Bundeswehr und Schließung der 

Mordzentrale Ramstein, über die der 
weltweite Einsatz bewaffneter Droh-
nen gesteuert wird; 
� Beitritt der BRD zum Zu-

satzprotokoll zum Sozialpakt der UNO. 
Die Durchsetzung dieser Ziele er-

fordern in wesentlich höherem Maße 
die nationale und internationale Einheit 
aller fortschrittlichen und linken Frie-
denskräfte.  

Wir fordern linke Parteien und 
Verbände zu einer unverrückbaren 
Anti-Kriegspolitik auf. Wir fordern, alle 
friedliebenden Kräfte zu bündeln und 
gemeinsame Aktionen zu organisie-
ren. 

Diese Forderungen durch unsere 
Aktivitäten immer und immer wieder in 
die Öffentlichkeit zu tragen bedeutet, 
neben unseren gemeinsamen Veran-
staltungen im OKV jede Gelegenheit 
zu nutzen aktiv Präsenz im Rahmen 
der Friedensbewegung und allen 
sozialen Kämpfen zu zeigen. Das 
heißt, wie bereits in den zurückliegen-
den Jahren muss deshalb ein Schwer-
punkt in der Arbeit 2016 der Ausbau 
der Kontakte und Beziehungen zu 
anderen Organisationen und Parteien 
auch in den alten Bundesländern sein.  

 
Liebe Mitstreiter, im Kampf um 

eine gerechte und friedliche Welt 
wünsche ich Euch und euren Familien 

ein glückliches und vor allem gesundes Jahr 2016 und dass wir im gemeinsam 
Kampf um eine bessere Welt ein gutes Stück vorankommen.                            

 
■■■ 

„Rückschau und voraus geblickt – die Wirksamkeit des OKV liegt in der solidarischen Stärke seiner Vereine“ 

Einige der im OKV zusammenwirkenden Vereine äußern sich zu diesem Gedanken. 
 
� Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde (GBM) –  
Das OKV hat in der Vergangenheit vieles bewegt und wird in der linken politi-
schen Landschaft als sachlicher und ernst zu nehmender Partner vor allem in 
der Friedensarbeit akzeptiert. Das wollen wir erhalten und weiter entwickeln, 
ohne dass sich das OKV als „Leitungsorgan“ der Mitgliedsverbände verstehen 
will. Jeder Verband muss seinen spezifischen, eigenen Beitrag dazu leisten.  

Als Zusammenschluss von Organisationen mit gleichen politischen Zielen, 
die auf den jeweiligen speziellen Gebieten angestrebt werden, lebt das OKV 
von der Arbeit aller Verbände. Vor allem kommt es darauf an, diese Arbeit 
nach innen und außen nachvollziehbar darzustellen und deren Ergebnisse 
und die dabei gemachten Erfahrungen zu verallgemeinern.  

Manche Verbände werden erfahrungsgemäß eher wahrgenommen, als 
andere. Das liegt nicht unbedingt an der Größe, sondern vor allem an ihrer 

Ausstrahlung und Bereitschaft, mit anderen Verbänden zusammen zu arbei-
ten. Aus der Sicht der GBM gibt es wohl keinen Verband, der dieser Aufgabe 
in ausreichendem Maße gerecht wird. Hier liegen die großen Reserven für 
eine weitaus breitere Wirksamkeit des OKV in der Öffentlichkeit. Denn unsere 
politische Arbeit ist kein Selbstzweck.  

Künftig wird es darauf ankommen, dass sich alle im OKV vertretenen Ver-
bände ihrer gemeinsamen Aufgabe stärker bewusst werden, und dieses 
politisch wirksame Gremium nutzen, um ihrer eigenen Arbeit noch wirkungs-
voller zu machen.  

Es darf nicht dabei bleiben, dass Verbände die OKV-Tagungen vor allem 
als Möglichkeit der Eigendarstellung nutzen, ohne auf die Aktivitäten anderer 
Verbände einzugehen und diese in ihr politisches Wirken einzubeziehen.                                         

Karl-Heinz Wendt, Bundesvorsitzender

-     NACHRICHTEN 3/2015 

HERAUSGEBER:  PRÄSIDIUM DES OSTDEUTSCHEN KURATORIUMS VON VERBÄNDEN E .V. 
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Am 17. Dezember 2015 führte das OKV die satzungsgemäße Wahlversamm-
lung zur Wahl seines Präsidiums durch. Dr. Matthias Werner wurde als 
Präsident wiedergewählt. Die weitere Zusammensetzung des Präsidiums ist auf 
der OKV-Website unter „DAS OKV/PRÄSIDIUM“ nachzulesen. 
Aus Alters-und auch gesundheitlichen Gründen stellten sich Dr. Hans Reichelt, 
Prof. Dr. Siegfried Mechler und Wilfried Franke auf eigenen Wunsch nicht mehr 
zur Wiederwahl ins Präsidium. Diese persönlichen Entscheidungen wurden von 
allen Anwesenden sehr bedauert, denn sie leisteten eine sehr ideenreiche, 
engagierte und konstruktive Arbeit in ihrer sehr langen Zugehörigkeit zu diesem 
Gremium. Dafür wurde ihnen sehr ausdrücklich der Dank ausgesprochen und 
gleichzeitig die Hoffnung geäußert, ihre Erfahrungen und weiteren Ideen in 
weiterer Mitarbeit als Mitglieder nutzen zu können. 

 
� Freie Deutsche Gewerkschaften Förderverein zur Geschichte der 
Deutschen Gewerkschaftsbewegung (VFDG) - Nach Anschluss der DDR 
fanden sich engagierte Gewerkschafter zusammen, um eine kritische Wertung 
der politischen, ökonomischen und sozialen Leistungen der der Gewerkschaf-
ten und ihrer Mitglieder in der DDR vorzunehmen. Erste Veröffentlichungen 
erschienen, so u.a. „Der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund 1945-1990“. Die 
Arbeiten fanden eine große Resonanz nicht nur unter den ehemaligen Mit-
arbeitern der Vorstände der Gewerkschaften der DDR.  Daraus erwuchs das 
Bedürfnis ihre Erfahrungen beim Ringen um eine umfassende Interessenver-
tretung der Beschäftigten in der DDR zu dokumentieren und sie einer kriti-
schen Analyse zu unterziehen. Zugleich waren sie bemüht, Wahrheiten über 
die Leistungen des FDGB entgegen den offiziellen Meinungen in der BRD.  So 
gründete Kollegen 2007 den Verein Freie Deutsche Gewerkschaften e.V. –
Förderverein- zur Geschichte der deutschen Gewerkschaftsbewegung. 
Seit seiner Gründung haben seine Mitglieder und viele Mitstreiter auf Konfe-
renzen, in Gesprächsrunden und vielen Veröffentlichungen, ihre Erfahrungen, 
Meinungen und Gedanken zur Diskussion gestellt. So z.B. bei der Erarbeitung 
eines einheitlichen, übersichtlichen und für jeden Beschäftigten verständlichen 
Arbeitsgesetzbuch und seiner Handhabung und Umsetzung in den Betrieben 
und Institutionen. Ebenso zur Bildungspolitik in den Gewerkschaften, der 
Jugendpolitik des FDGB, zu den Solidaritätsleistungen des FDGB und seiner 
Mitglieder, der Mitbestimmung in den Betrieben. Es wurden auch Veröffentli-
chungen zur Auflösung des FDGB erarbeitet und Antworten gegeben auf  
Fragen „Wo blieb das Vermögen des FDGB nach der Wende“.  Viele andere 

Probleme der kritischen Auseinandersetzung mit dem Wirken des FDGB 
wurden im Verein  diskutiert und die Ergebnisse auch veröffentlicht.    
 Der Meinungsaustausch hat sich nicht nur auf diese Themen beschränkt. Es 
standen auch Themen der gewerkschaftlichen Interessenvertretung während 

des ersten Weltkriegs, der Zerschlagung der Gewerkschaften durch die Fa-
schisten zur Diskussion. 
Aus aktuellem Anlass plant unser Verein für 2016 sich über Fragen des ge-
werkschaftlichen Kampfes gegen Krieg und Militarisierung und  für eine Politik  
des Friedens zu verständigen. Zur Diskussion sollen die Erfahrungen der 
Gewerkschafter der DDR ebenso stehen wie die der Gewerkschaften der 
BRD.                                 Prof. Dr. Horst Schneider (Berlin), Geschäftsführer 

■■■ 
 

� Gesellschaft zur Rechtlichen und Humanitären Unterstützung GRH e.V. 
- Auch im 23. Jahr des Bestehens der GRH kämpfen wir gemeinsam mit 
anderen Mitgliedern des OKV, dem Solidaritätskomitee sowie linken 
Parteien um Recht und Wahrheit, gegen Verfälschungen der Nachkriegs-
geschichte in beiden deutschen Staaten. Vordergründig konzentrieren wir 
uns dabei auf den 60. Jahrestag der Bildung der NVA und den 70. Jah-
restag der Bildung der Deutschen Grenzpolizei, den 67. Jahrestag der 
Gründung der DDR, die 70. Jahrestage der Gründung der SED, der FDJ 
und des FDGB in der SBZ sowie den 65. Jahrestag des Verbots der FDJ 
und den 60. Jahrestag des KPD-Verbots in der BRD. Wir ehren Karl Lieb-
knecht, Rosa Luxemburg, Ernst Thälmann, Werner Seelenbinder und Dr. 
Richard Sorge sowie Grenzer, die beim Schutz der DDR uns Leben kamen. 

Mit einer Reihe von Publikationen werden wir dazu beitragen, Ge-
schichte wahrheitsgemäß darzustellen sowie Bewahrenswertes der DDR 
zu vermitteln. 

Wir sind solidarisch mit allen Bürgern dieses Landes, die wegen ihres 
Eintretens für die Erhaltung des Friedens, gegen die Remilitarisierung 
Westdeutschlands, für gesellschaftlichen und sozialen Fortschritt weiter-
hin ihrer Menschenrechte beraubt, kriminalisiert, verunglimpft, beleidigt 
und ausgegrenzt werden.  

Wir sind offen für alle, die unseren Kampf gegen Krieg, Auslandsein-
sätze der Bundeswehr und Rehabilitierung der von der politischen Straf-
justiz nach 1990 und in der Alt-BRD Betroffenen, unterstützen wollen.  

Dieter Stiebert, Geschäftsführer 
■■■ 

 
�ISOR Sozialverein e.V. - Rückschau und Ausblick Die solidarische Haltung, 
Standfestigkeit und Geduld der ISOR-Mitglieder wurden 2015 erneut auf eine 
harte Probe gestellt. Das Bundesverfassungsgericht lässt sich weiter Zeit und 
hat bisher noch keinen Termin für eine Entscheidung zu den Verfassungsbe-
schwerden gegen die Strafrenten festgelegt. Der Bundestag hat auf kaltem 
Wege alle Petitionen gegen Rentenungerechtigkeiten vom Tisch gefegt und 
die Petition zur Rentenangleichung Ost an West an das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziale als „Arbeitsmaterial“ überstellt. 

In Europa und in Deutschland sind rechte und neofaschistische Kräfte auf 
dem Vormarsch. Die Gefahr, dass die Bundesrepublik immer weiter in kriege-
rische Abenteuer hineingezogen wird, wächst. Gemeinsam mit dem Verband 
zur Pflege der Traditionen der NVA und der GT der DDR hat ISOR den Aufruf 
„Soldaten für den Frieden“ initiiert und für dessen Verbreitung gesorgt. Nach 

den Erstunterzeichnern - mehr als hundert ehemals hohe Militärs der DDR - 
haben sich mehrere tausend Unterstützer diesem Aufruf angeschlossen. Die 
im Aufruf erhobenen Forderungen, wie die Ersetzung der Kriegshetze durch 
Friedenspolemik oder hinsichtlich einer Normalisierung des Verhältnisses zu 
Russland sind aktueller denn je. 

lm nächsten Jahr wird ISOR den 25. Jahrestag seiner Gründung begehen. 
Das wird uns Anlass sein, den Zusammenhalt innerhalb unserer Organisation 
weiter zu festigen und die bewährte Zusammenarbeit mit anderen Verbänden 
und Vereinen, insbesondere der GRH, GBM, der Initiative für gerechte Alters-
versorgung (IGA), dem „Rotfuchs-Förderverein“, dem Verband zur Pflege der 
Traditionen der NVA und GT der DDR und nicht zuletzt auch innerhalb und mit 
dem Ostdeutschen Kuratorium von Verbänden weiter auszubauen.   

Horst Parton, Vorsitzender 
■■■ 

 
�Arbeitskreis Geschichte der Jugendhochschule "Wilhelm Pieck" - Nur 
wenige Wochen nach Gründung der FDJ wurde am 22.Mai 1946 die Jugend-
hochschule am Bogensee eröffnet - eine Bildungseinrichtung, deren Auftrag 
darin bestand, Jugendfunktionäre auszubilden und zu befähigen, die der 
jungen Generation hilft, sich eine gesicherte Zukunft in Frieden, ohne Krieg, 
Ausbeutung und Unterdrückung aufzubauen. In den über vier Jahrzehnten 
ihrer Tätigkeit hat die Jugendhochschule der FDJ, die seit dem September 
1950 den Namen des ersten und einzigen Präsidenten des Arbeiter-und 
Bauern-Staates in der deutschen Geschichte, Wilhelm Pieck, trug, nicht nur 
nationale, sondern auch internationale Geschichte geschrieben, die noch 
heute, 25 Jahre nach der Liquidierung der DDR weltweit Achtung und An-
erkennung findet. 

Der Verein Arbeitskreis Geschichte der Jugendhochschule "Wilhelm 
Pieck" sieht es als seine Aufgabe an, die in Jahrzehnten gesammelten Erfah-
rungen in der Ausbildung tausender Funktionäre der FDJ und Mitglieder 
befreundeter Jugendorganisationen aus über 60 Ländern aufzuarbeiten und 
deren Traditionen für kommende Generationen zu bewahren. Gerade die 

heutige Zeit weist uns mit Nachdruck darauf hin, den Gedanken nach einer 
Welt des Friedens, der Völkerverständigung und  internationalen Solidarität zu 
verbreiten - Gedanken, die an der Jugendhochschule von ihrer Gründung an 
praktiziert wurden. 

In den letzten Wochen und Monaten war es uns mit Unterstützung vieler 
ehemaliger Mitstreiter möglich, zahlreiche Daten für die Ausarbeitung einer 
Chronik über die Geschichte der Schule zusammenzutragen. Eine Reihe 
ehemaliger Mitarbeiter, Lehrer sowie Absolventen der FDJ und befreundeter 
Jugendorganisationen haben uns ihre Erfahrungen über ihre Zeit an der 
Jugendhochschule aufgeschrieben und mitgeteilt, welche Bedeutung die 
Schule  für ihre weitere politische Tätigkeit hatte. 

In den kommenden Wochen werden wir die uns zur Verfügung  gestellten 
Informationen aufarbeiten, zu einer Chronik der Jugendhochschule  zusam-
menfassen sowie eine Publikation unter dem Titel: "Wir waren dort - Zeitzeu-
gen berichten" vorbereiten. 

Die Aufarbeitungen sollen unser Geschenk als Arbeitskreis zum bevorste-
henden Jubiläum sein. Es ist beabsichtigt, sie auf einer Zusammenkunft 
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ehemaliger Mitstreiter mehrerer Generationen von Mitarbeitern und Absolven-
ten am Vortag des Jahrestages der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 

Auch nach dem Jahrestag wird es notwendig sein, weiter an der Aufarbei-
tung der Geschichte unserer Schule  zu arbeiten. Wir bitten alle Ehemaligen, 
die sich auch heute noch mit der höchsten Bildungsstätte der FDJ und Ausbil-
dungseinrichtung befreundeter ausländischer Jugendorganisationen verbun-
den fühlen, den Arbeitskreis bei seinen Bemühungen zu unterstützen. Weitere 

Informationen erhaltet Ihr auf unserer Homepage unter: www.ak-geschichte-
der-jugendhochschule-wilhelm-pieck.de 

Dr. Dieter Luhn, Vorsitzender 
 
 

■■■ 
 
� Arbeitskreis Kultur- und Bildungsreisen – Der Arbeitskreis Kultur- und 
Bildungsreisen der GBM hat mit seinen Veranstaltungen, Fahrten und Reisen 
auch im Jahre 2015 eine erfolgreiche politische, historisch-kulturelle Arbeit 
geleistet. Als starke Gemeinschaft  älterer Menschen sind wir geprägt von 
Aktivität, Selbstbestimmung und vielfältigen politischen und kulturellen Inte-
ressen.  

Als absoluter Höhepunkt unserer Arbeit gestaltete sich die Reise im Juli 
zu den Feierlichkeiten anlässlich des Tages der Unabhängigkeit nach 
Minsk/Belarus. Beeindruckend waren dort die Treffen mit Kriegsveteranen des 
2. Weltkrieges und mit dem 1. Sekretär der Kommunistischen Partei Belarus. 
Oder die Begegnung in Lehnitz in der Friedrich-Wolf-Gedenkstätte zum 70. 
Jahrestag des Kriegsendes, wo wir mit den Kriegstagebüchern von Konrad 
Wolf bekannt gemacht wurden.  

Eine großartige Demonstration war das diesjährige Herbsttreffen an der 
Gedenkstätte in Seelow mit 265 Teilnehmern. In einer Zeit, in der in Europa 
wieder Krieg geführt wird, muss alles dafür getan werden, um das zu verhin-
dern und damit auch die Ursachen für Flüchtlingsströme. Das war der Grund-
tenor der Reden des Rates der Botschaft Belarus, Aleksei Zhbanow, und von 
Generalleutnant a.D. Manfred Volland an der Gedenkstätte. In enger Zusam-
menarbeit mit der GRH, ISOR und dem Freundeskreis der Sportsenioren 
werden wir auch im kommenden Jahr ein anspruchsvolles Programm gestal-
ten. Dazu gehören u.a. ein Treffen mit Täve Schur zum Frauentag, ein Besuch 
in Eisenhüttenstadt und wegen der großen Nachfrage nochmals ein Besuch in 
Minsk. Im Januar wollen wir mit 50 syrischen Flüchtlingskindern einen Ausflug 
in die Schorfheide unternehmen.                                    Anne-Katrein Becker. 
 

■■■ 
 
� Freundeskreis der Sport-Senioren - Das war das „26.“ - An der Schwel-
le des Jahreswechsels angekommen, geht der Blick zurück, aber auch nach 
vorn. Was war und was wird sein? So fragen sich die Angehörigen des Freun-
deskreises der Sport-Senioren und mit uns unsere zahlreichen Sympathisan-
ten. 2015, das 26. Jahr des Bestehens unserer Gemeinschaft, war durchaus 
ein bewegtes Jahr. 

Die sportlichen Höhepunkte mit nicht gerade berauschenden Ergebnissen 
für den deutschen Sport, dafür gelungene Treffs im Sportmuseum, würdige 
Gedenkveranstaltungen für Ernst Grube, Helmut Behrendt und Werner See-
lenbinder und interessante Ausflugsfahrten waren nur einige unserer Aktivitä-
ten. Fünf informative Ausgaben “Der Sport-Senior” und das gemeinsam mit 
der Arbeitsgruppe Sport der GRH herausgegebene Sachbuch “Erlebte Sport-
geschichte – Einst und Heute” fanden Zuspruch und Wertschätzung. Den 31 
Autoren, die zur Feder griffen, um ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihre 

Standpunkte niederzuschreiben und damit für unsere Nachwelt zu erhalten, 
gebührt unser aller Dank. Anerkennung auch jenen Freunden, die sich um den 
Vertrieb der Bücher verdient gemacht haben. Die beiden Auflagen sind inzwi-
schen restlos vergriffen.  

Die Betreuung unserer erkrankten Sportfreundinnen und Sportfreunde, die 
nicht mehr an unseren Treffen teilnehmen können, ist sichtbares Zeichen 
unserer Solidargemeinschaft. Gerade auch in diesen Tagen vor Weihnachten 
und wo das neue Jahr vor der Tür steht. 

Und nun zu dem, was sein wird. Einige Vorhaben für das Jahr 2016 stel-
len wir unter der Rubrik “WO-WAS-WANN?” im Sport-Senior Nr. 89 vor. Unser 
Blick schweift aber schon in das Jahr 2017. Wir begehen den 60. Jahrestag 
der Gründung des DTSB.  

Erhard Richter, Sprecher 

■■■ 
� Der „RotFuchs“-Förderverein und seine Zeitschrift „RotFuchs“ haben 
einen festen Platz unter den Linken. Wir sind eine politische Kraft geworden, 
die immer mehr Linke anzieht. 

In wenigen Monaten werden 18 Jahre vergangen sein, in denen der "Rot-
Fuchs" ohne Unterbrechung  monatlich erschienen ist. 

Der „RotFuchs“ und seine Organisation sind zur politischen Heimat tausender 
Kommunisten und Sozialisten des In- und Auslands mit und ohne Parteibuch, aber 
auch aufrechter  Antifaschisten und Friedenskämpfer geworden. 

Unser kleines und zugleich großes Blatt ist längst die mit deutlichem Abstand 
auflagenstärkste und meist verbreitete marxistische Monatsschrift in deutscher 
Sprache geworden. Trotz etlicher schmerzlicher Verluste durch Tod und Krankheit 
ist die Drucklauflage der Zeitschrift stets angestiegen und beträgt derzeit 11.000 
Exemplare. 

Auch das Internet-Angebot des „RotFuchs“- Fördervereins erreicht Monat für 
Monat tausende Leser in aller Welt. Was wäre unser "RotFuchs" ohne das Heer 

seiner Leserbriefschreiber! Seit Beginn des Erscheinens wurden in den Spalten der 
Zeitschrift mehrere Tausend Zuschriften abgedruckt. 

Schließlich sei auf einen entscheidenden Umstand hingewiesen - die Tatsa-
che, dass der „RotFuchs“ in all den Jahren durch die Spendenbereitschaft eines 
großen Teils seiner Leser, vor allem der Printausgabe, bei den hohen und steigen-
den Kosten nie in die roten Zahlen geraten ist. 

Wir betrachten das als eine gewaltige kollektive Leistung. Dafür sagen wir allen 
Lesern und Freunden des „RotFuchs“ ein herzliches Dankeschön. 

Was wir tun, ist kein Selbstzweck. Unser Hauptanliegen bleibt das Einheits-
streben, um eine linke Gegenmacht aufzubauen. Uns geht es um das Zusammen-
führen von Kommunisten und Sozialisten unabhängig von ihrer konkreten Partei-
bindung. Wir sind solidarisch mit der DKP, der KPD, der Kommunistischen Platt-
form, dem Marxistischen Forum, der Antikapitalistischen Linken bei der Partei DIE 
LINKE sowie den im OKV zusammenwirkenden Vereinen.       

Wolfgang Dockhorn, stellvertretender Vorsitzender 
■■■ 

� Freundeskreis "Ernst-Thälmann-Gedenkstätte Ziegenhals" e.V - Unser 
Thälmann-Freundeskreis wirkt insbesondere für die Erinnerung an die „Zie-
genhalser Tagung“ vom 7. Februar 1933, die als illegale ZK-Tagung der KPD 
in die Geschichte eingegangen ist. Sie markiert den ersten organisierten 
Widerstand gegen das Naziregime. Im „Sporthaus Ziegenhals“ versammelten 
sich die ZK-Mitglieder und KPD-Funktionäre, um den eindringlichen Appell 
Thälmanns an die Einheit aller Antifaschisten in das gesamte Land zu tragen 
und ihn in die Tat umzusetzen – zum Sturz der Barbarei.  

Die Erinnerung an die „Ziegenhalser Tagung“ hat selbst seine eigene Ge-
schichte: Das Ringen um die Ernst-Thälmann-Gedenkstätte seit 1991, der 
Verkauf durch die Treuhand, seine Schließung und der Abriss im Jahr 2010 
durch den Ministerialbeamten a. D. Gerd Gröger. Dann aber auch: Der Ge-
denkstein in Ziegenhals 2013 und der große Aktionstag zu Ehren Ernst Thäl-

manns im August 2014. Unser Freundeskreis hat im zurückliegenden Jahr 
zwei wichtige Dinge erreicht: Wir haben die original Ausstellung der Ziegen-
halser Ernst-Thälmann-Gedenkstätte in der Jonasstr. 29 in Berlin fertig einge-
richtet. Besuchergruppen können sich bei uns anmelden. Eine offizielle Eröff-
nung begehen wir am 15. April 2016, am Vorabend des 130. Geburtstages 
Teddys.  

Und: Wir haben den dritten Band der „Ziegenhalser Reden“ herausge-
bracht, mit Reden aus dem Zeitraum 2009 bis 2013 die in Ziegenhals, Berlin, 
Königs Wusterhausen und Potsdam gehalten wurden.  

Für 2016: Besucher unserer Ausstellung sind willkommen. Wir sehen uns 
auf den drei Kundgebungen in Ziegenhals am 7.2.2016, am 17.4.2016 und am 
21.8.2016.                                                                   Max Renkl, Vorsitzender. 

  
■■■

  
Auf diese beiden auch für uns wichtigen Ereignisse im Januar 2016 möchten wir hinweisen: 
 
                                                                                                                                     und am 10. Januar 2016 treffen wir uns in Friedrichsfelde, 
                                                                                                                                     um Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg zu gedenken. 
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Das OKV gratuliert dem Preisträger des Menschenrechtspreises 2015 der GBM e.V., Dr. Hans-Peter Michel

Aus der Laudatio von Heidrun Hegewald 
   In verlogenen Zeiten sind 
   Denkende Andersdenkende –  
   mit der Konsequenz, dass der 
   Denkende so allein sein kann 
   wie ein Mensch, der stirbt.  
Wir würdigen Dr. Peter Michel mit unserer Gegenwart zur 
Verleihung des Menschenrechtspreises 2015, den er 

heute von der Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde 
erhält. Das ist für mich ein persönliches Anliegen, lieber Peter. 

Erinnern ist ein Abenteuer des Gedächtnisses, das ohne den Einspruch 
des Zweifels gefällig ausfallen könnte. Peter Michels Sachlichkeit und Quellen-
treue ist zu vertrauen. »Auch die Erinnerung wird ranzig. Beeil dich!« Das gibt 
Elias Canetti uns auf den Weg. Er hat Peter nicht gemeint. […] 
 
 
 
 
 

Aus der Dankesrede des Preisträgers 
Liebe Freunde, Thomas Mann lässt in seiner Erzählung 
»Der Tod in Venedig« den Schriftsteller Gustav von 
Aschenbach über die Verhältnisse reflektieren, unter 
denen dieser seine Bücher schreibt: »… denn die Kunst 
war ein Kampf, für welchen man heute nicht lange taugte. 
Ein Leben der Selbstüberwindung und des Trotzdem…«. 
Das war geschrieben in der morbiden bürgerlichen Atmo-
sphäre vor dem Ausbruch des ersten Weltkrieges. Projiziert auf die Gegen-
wart, wird man den Gedanken nicht los, dass diese Selbstüberwindung, dieses 
Trotzdem wieder aktuell ist. Wir sind erneut in morbide, gefahrvolle Verhältnis-
se geraten, in denen »die Verbindung von Bildung und Kunst zum Tode ver-
urteilt ist, wenn sie ihre gesellschaftliche Funktion aufgibt« und »zum kurzen 
Event verkümmert«. Und ein Übel ist hinzugekommen: Wir sind gefordert, uns 
mit Lügen auseinanderzusetzen, auch über unsere Vergangenheit im Bereich 
der Künste. Noch einmal Thomas Mann: »Die Lüge ist unmännlich; sie ist die 
Waffe des Schwächlings, ziemlich oft des Gewalttätigen, nicht des starken 
Menschen.« Dem etwas Werte Bewahrendes entgegenzustellen, ist auch 
unsere Menschenrechtsorganisation angetreten. […] 

Wer seinem Land treu dient, sagt NEIN  
AN DIE SOLDATEN DES SYRIEN-KOMMANDOS 

"Ich schwöre, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen 
Volkes tapfer zu verteidigen, so wahr mir Gott helfe."  
(Gelöbnis der Bundeswehr) 

Soldaten!  
Ihr habt geschworen, der Bundesrepublik treu zu dienen. Jetzt will man Euch in einen Krieg senden, der diesem Schwur widerspricht. Das gilt für 
die kämpfenden Einheiten ebenso wie für die nachgeordneten Dienste. 
Dieses Kommando widerspricht jeder Vernunft, jeder militärischen Einsicht und allen Gesetzen, die Euren Dienst betreffen.  

Euer Einsatz wird von der Regierung mit der "Verhütung und Unterbindung terroristischer Handlungen" begründet. Ihr wisst, dass Euer Kom-
mando in Afghanistan die gleiche Begründung hatte. Und Ihr wisst auch, dass nach 14 Jahren dieses Auslandseinsatzes der Terror nicht geringer 
sondern nur mehr geworden ist. 

Auch der von den USA geführte Krieg im Irak wurde mit der Terror-Bekämpfung begründet und hatte doch nur mehr Terror und Terroristen 
zur Folge.  

Euer Schwur mahnt Euch zur Verteidigung unseres Landes. So wie auch das Grundgesetz im Artikel 87 a Euch ausdrücklich nur zur Verteidi-
gung verpflichtet. Was auch immer erzählt wird: Es gibt kein UNO–Mandat für den Einsatz in Syrien.  
Hat die syrische Regierung der Bundesrepublik Deutschland den Krieg erklärt? Sind syrische Truppen auf dem Weg zu unseren Grenzen? Nein. 
Und doch sollt Ihr Euch in diesem Land an einem Krieg beteiligen. 

Klar und deutlich sagt der Artikel 26 des Grundgesetzes unserer Republik: "Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen 
werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswid-
rig. Sie sind unter Strafe zu stellen." Wer dem Syrienkommando Folge leistet, greift einen souveränen Staat an. Der nimmt an einem Angriffskrieg 
teil. Das ist strafbar. 

Außerdem sollt Ihr Euch an "vorsätzlichen Angriffen auf die Zivilbevölkerung" Syriens beteiligen. Wie jeder weiß, sind Luftangriffe gegen Ter-
roristen nie ausschließlich auf militärische Ziele zu begrenzen. Immer sind zivile Opfer zu beklagen. Der Internationale Strafgerichtshof bezeichnet 
solche Einsätze als Kriegsverbrechen und stellt sie unter Strafe. 

Ausdrücklich sagt das Soldatengesetz in seinem § 11, dass ein Befehl nicht befolgt werden darf, wenn dadurch eine Straftat begangen würde. 
Soldaten! 
Macht Euch nicht strafbar. Verteidigt die Grundrechte unseres Landes. Verweigert Euch diesem unsinnigen, verbrecherischen Einsatz in Sy-

rien. Dient unserem Land und sagt NEIN. 

Uli Gellermann (Autor)  
Gefreiter der Reserve 
Raketenartilleriebataillon 12 

Harmut Barth-Engelbart 
Ex Offiziersanwärter  
3. Panzergrenadier-Bataillon 352  

Fred Stein 
Stabsunteroffizier d.R. 

Datum: 10. Dezember 2015 

An alle Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr, an alle Verwandten der Soldaten, an ihre Freude und Bekannten: Gebt der 
Truppe diesen Aufruf, helft Verbrechen zu verhindern, setzt unser gutes Recht durch. 

An alle Medien auch und gerade im Internet, an alle Blogs und Sites: Verbreitet diesen Aufruf. 

Laudatio als auch Dankesrede sind in ungekürzter Fassung auf der 
OKV-Website unter „DOKUMENTE/…der Verbände/GBM“ veröffentlicht. 
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