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Kurze Ansprache zum Anitikriegsjtag ftir die YVN und als Mitglied der

DKP.

Zuerst herzlichen Dank an Walburg Werner ftir ihren Zinsa-tz. Ohne

sie könnte diese Veranstaltung nicht stattfinden.

Ich spreche hi~r ftir die VYM und als Mitglied der DKP, der wegen

solcher Aktivitäten vom Verfassungsscgutz und anderen Geheimdiensten

bespitzelt wird. So auch hier. Schrieb mir doch das Innenministerium

am 0.8.2019: " .. osehen wir keinen Anlass, die Sammlung von Erkennt

nissen tiber Ihre verfassungschutzrelevanten Aktivitäten, die sich

aus der Beobachtung der DKP ergeten, ktinftig einzustellen."

Naziaufmär?che sind kein Spaziergang zu einem Kindergeburtstag.

Sie dienen dazu Nazi-Parolen zu verbreiten. Bertolt Brecht erm&hnte

uns: "Der Schoß i~t fruchtbar noch aus dem das kroch". Dieser Schoß

ist das System, in dem wir leben mtissen. In dem bewaffnete Auslands

einsätze un~Rtistungsexportewichtiger sind als Frieden schaffen

ohne Weffen. Deshalb mus~C1.C[ieses profitraffende System des rV:onopol

polkapitals umgewandelt w~den in ein System des Friedens der sozialen

Gerechtigkeit in einer lebenswerten Mitwelt. Diese meine Aussage soll

verfassungsfeindlich sein ?

Vor 80 Jahren beginn 2. Weltkrieg mit unbeschreiblichen Grauen

und Verelendung. Vor 75 Jahren Ermordung des Vorsitzenden der ~Xi~x

KPD Ernst Thälmamn im KZ Buchemwals. Kurz vor Torschluss der Nazi

Barbarei, als der ~ersönliche Gefangene Adolf Hitlers. Und mit ihm

ihm noch viele Antifaehhsten und D~okraten. Um zu verhindern, dass

erfahrene Gegner der Faschisten ein neues, sozial gerechtes, friedii

ches System auf deutschem Boden errichten konnten.

1956 wurde die KPD unter Adenauer erneut verboten. Als konsequenteste

Gegnarin der Wiederaufrtistung bis zum heutigen Tage. Das bedroht auch

die DKP. Dieses fortbestehende Verbot hilft nur den Nazis. Ein un

g]aublicher Vorgang in der Deutschen Geschichte. Die NPD wurde nicht

verboten, aber die KPD ist es immer noch. So sind weiter Abschußlisten

der Nazis gegen ~ntifaEchisten möglich. Das muss geändert werden,

mit der Annulierung des Verbots der KPD.

Zum Schluss: Frieden und Freundschaft mit nussland sind unsere beste

Lebensversicherung.

Noch musst du um den Frieden ringen

Der kommt einfach n~cht allein

Soll dies' Menschenwerk gelingen

Musst du mit behilflich ~ein.
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