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26. / 27. August 2017 - Internationales anti-

faschistisches Treffen im Riesengebirge in der 

Tradition der Proletarischen Grenztreffen  

1922 – 1933 
 

Etwa 300 Antifaschisten und Kriegsgegner aus der 

Tschechischen Republik, Polen und der BRD folgten 

der traditionellen Einladung der Kreisorganisation 

Trutnov der Kommunistischen Partei Böhmen und 

Mähren (KSČM) und des Kreisklubs des tschechischen 

Grenzlandes (KČP) zur Kundgebung in Malá Úpa. 

Sie wurden von Jaroslav Ondráček herzlich begrüßt.     

   

     
Foto: Torsten        
 

Für die deutschen Teilnehmer, die organisiert durch die 

deutsche Initiativgruppe antifaschistische Riesen-

gebirgstreffen angereist waren, sprach der Präsident des  

 

 

Ostdeutschen Kuratoriums von Verbänden (OKV) Dr. 

Matthias Werner: 

 

 
Foto: Gerd 

 
„Liebe Freunde, Liebe Genossinnen und Genossen. 
Im Namen der deutschen Initiativgruppe Malá Úpa im 
OKV bedanke ich mich bei den Genossinnen und 
Genossen der Kommunistischen Partei Böhmen und 
Mähren sowie dem Klub des tschechischen Grenz-
landes (Kreisorganisation Trutnov) für die Einladung 
und die Möglichkeit, an diesen traditionsreichen Ort der 
Europäischen Arbeiterbewegung zu sprechen.  
 
Lasst mich zu Beginn an dieser Stelle an unsren 
Genossen Karl- Heinz Wendt, einen guten Freund 
besonders des tschechischen Volkes und langjährigen 
Leiter der deutschen Initiativgruppe Internationale 
proletarische Riesengebirgstreffen erinnern. Vor nicht 
einmal zwei Monaten ist er auf Grund einer schweren 
Erkrankung viel zu früh verstorben. Wir setzen ihm mit 



unserer Teilnahme an diesen Treffen und der Fort-
setzung unserer solidarischen Verbundenheit mit den 
tschechischen Kommunisten ein würdiges Denkmal. 
 
In diesem Jahr können wir gemeinsam gleich drei 
Jubiläen begehen:  
Den 95. Jahrestag des ersten internationalen proleta-
rischen Riesengebirgstreffens 1922 hier in Mala Upa, 
den 90. Jahrestag der Teilnahme Ernst Thälmanns am 
6. Treffen 1927 und seiner Rede in Kralovec sowie den 
45. Jahrestag des 1. Traditionstreffens in der 
sozialistischen ČSSR 1972 in Mala Upa.  
 
Die Notwendigkeit der festen Solidarität aller friedlie-
benden, fortschrittlichen Menschen in den europäi-
schen Ländern ist heute so wichtig wie vor mehr als 90 
Jahren.  
 
Das hoffnungsvolle Signal das vor 100 Jahren vom 
Roten Oktober in Russland mit dem Dekret über den 
Frieden an die Völker der Welt ausging und nach dem 
Sieg der Antihitlerkoalition und dem Entstehen eines 
sozialistischen Lagers die gewachsene Hoffnung auf 
eine friedliche Zukunft  der Menschheit Gestalt an-
nahm, erhielt mit der Niederlage des Sozialismus in 
Europa, einen schweren Rückschlag.  Es herrscht 
wieder der Monopolkapitalismus in ganz Europa und 
lässt seine Muskeln spielen. Und wir erleben alle die 
Richtigkeit des leninschen Satzes: Monopolkapitalis-
mus führt unweigerlich zu einer sprunghaft-ungleich-
mäßigen Entwicklung der konkurrierenden Mächte und 
gebiert „Krisen in der Wirtschaft und Kriege in der 
Politik“. 
 
Mit dem zurückfallen der ehemals sozialistischen 
Länder in den Machtbereich des Imperialismus sind die 
sozialen Probleme und die Gefahren für den Frieden 
wie zu Zeiten vor dem ersten und vor dem zweiten 
Weltkrieg wieder zu einer Bedrohung für das Leben in 
Europa, ja in der ganzen Welt geworden. Seit dem 
Staatsstreich in der Ukraine vom 22. Februar 2014 und 
insbesondere im Zuge der Entwicklung auf der 
Schwarzmeerhalbinsel Krim hat in den USA, den 
NATO- und EU- Ländern eine politisch-mediale 
Kampagne Fahrt aufgenommen. 
 
Damit keine Irrtümer aufkommen, Russland in Europa 
und China in Asien werden durch die kriegslüsterne 
Meute der imperialistischen Hauptkräfte der USA und 
ihrer Vasallen in der NATO zum Hauptfeind stilisiert. 
Um von den eigentlichen Zielen abzulenken wird 
gemeinsam mit den Mainstreammedien die „Bedro-
hung durch den Terrorismus“ derart aufgebauscht, dass 
die meisten Menschen, die um viele Dimensionen 
größere Gefahr eines großen Krieges hier in Europa gar 
nicht erkennen. Tatsächlich aber ist die Möglichkeit 
eines Krieges zwischen den wichtigsten Ländern der 
Welt zurückgekehrt. 
 
Uns erfüllt mit Abscheu, dass unter der Regierung der 
BRD Hetze gegen Russland und aktive Kriegsvor-
bereitung an dessen Grenzen wieder zum politischen 
Alltag geworden sind. Dem stellen wir uns mit aller 
Entschiedenheit entgegen.  
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Wir danken den Völkern der Sowjetunion für ihren 
heldenhaften und opferreichen Kampf zur Befreiung der 
Völker Europas von der faschistischen Barbarei. Wir 
würdigen die heutige Rolle Russlands für die Erhaltung 
des Weltfriedens gegen die imperialen Interessen der 
USA, der NATO und der BRD. 
 
Wir verurteilen die Teilnahme der BRD an internatio-
nalen Kriegseinsätzen. Vor allem ostdeutsche Jugend-
liche dienen als Kanonenfutter für imperiale Ziele zur 
Rohstoffsicherung und Unterdrückung anderer Völker. 
Sie werden durch scheinheilige falsche Versprechen 
und Lügen verführt, Waffen gegen andere Völker ein-
zusetzen. Wir fordern die Beendigung aller Kriegsein-
sätze und Waffenexporte und die Rückkehr zu einer 
aktiven solidarischen Friedenspolitik. 
 
Uns erfüllt mit Sorge und tiefer Anteilnahme das millio-
nenfache Schicksal der Flüchtlinge in aller Welt, be-
sonders der Tausenden von Toten an den künstlich 
geschaffenen Grenzen und Mauern. Wir fordern, end-
lich durch Unterstützung statt Ausbeutung der Entwick-
lungsländer die Ursachen für Krieg und Armut zu 
beseitigen, statt die Opfer zu verleumden.  
 
Wir wenden uns gegen jede Form des Rechtsruckes 
und der Faschisierung und des Missbrauches des 
Flüchtlingselends für populistische politische Ziele. 
 
Wir rufen erneut alle linken und fortschrittlichen Kräfte 
dazu auf, sich im Kampf gegen Krieg, Faschisierung 
und Armut noch enger zusammen zu schließen und 
alles Trennende beiseite zu schieben.  
 
Uns ist bewusst: Der Kapitalismus trägt den Krieg in 
sich, wie die Wolke den Regen. Deshalb kann es 
dauerhaften Frieden nur geben, wenn die Herrschaft 
des Kapitals überwunden wird. Dafür treten wir ein!“ 

 

Die Übersetzung in die tschechische Sprache besorgte 

dankenswerterweise Jan Bada: 

 

„Milí přátelé, milé soudružky a soudruzi. 

Jménem německé iniciativní skupiny Malá Úpa v (OKV) 
děkuji soudružkám a soudruhům KSČM i Klubu 
českého pohraničí (okresní organizaci v Trutnově) za 
pozvání a možnost promluvit na tomto tradičním místě 
evropského dělnického hnutí. V úvodu dovolte, 
připomenout na tomto místě našeho soudruha Karl-
Heinze Wendta, dobrého přítele českého národa a 
dlouholetého vedoucího německé iniciativní skupiny 
Mezinárodní dělnické setkání v Krokonoších. Před 
necelými dvěmi měsíci zemřel předčasně v důsledku 
těžké nemoci. Naše účast na tomto setkání a udržení 
našeho solidárního spojenectví s českými komunisty je 
důstojným uctěním jeho památky. 
 
V tomto roce můžeme společně připomenout hned tři 
výročí: 
95. výročí prvního mezinárodního dělnického setkání v 
Krkonoších v roce 1922 v Malé Úpě. 
90. výročí účasti E. Thälmanna na 6. setkání v roce 
1927 a jeho projev v Královci 
Stejně jako 45. výročí 1. tradičního setkání v socialis-
tické ČSSR v roce 1972 v Maslé Úpě. 



Nezbytnost pevné solidarity všech mírumilovných 
pokrokových lidí v evropských zemích je dnes ještě 
důležitější než před více jak 90. lety. 
 
Nadějný signál rudého října v Rusku před 100 lety, 
spolu s dekretem o míru, adresovaným národům celého 
světa, který po vítězství protihitlerovské koalice a vzniku 
socialistického tábora podnítil rostoucí naději na 
mírovou budoucnost lidstva, utrpěl zánikem socialismu 
v Evropě těžkou porážku. 
 
Opět vládne monopolní kapitalismus v celé Evropě a 
dává na odiv svou sílu. A my všichni si můžeme ověřit 
správnost leninské věty: „Monopolní kapitalismus vede 
nezadržitelně ke skokovému a nerovnoměrnému vývoji 
konkurujících si sil a rodí krise v hospodářství a války v 
politice“. 
 
Návratem bývalých socialistických zemí do oblasti 
imperialismu se staly sociální problémy a nebezpečí pro 
mír ohrožením života v Evropě, dokonce na celém 
světě, stejně jako před první a druhou světovou válkou. 
 
Po státním převratu na Ukrajině dne 22. února 2014 a 
obzvláště v důsledku vývoje na černomořském 
poloostrově Krym se v USA, NATO a v evropských 
zemích rozběhla politicky-mediální kampaň. Aby 
nedoško k omylu, Rusko v Evropě a Čína v Asii jsou 
stylizovány válečnickou skupinou imperialistických sil 
USA a jejich vazalů v NATO do role hlavního nepřítele. 
Aby odlákali pozornost od vlastních cílů, je přeháněno, 
ve spolupráci s hlavními medii, „ohrožení terorismem“ v 
takové míře, že většina lidí si neuvědomuje o několik 
rozměrů větší nebezpečí velké války tady v Evropě. 
 
Ve skutečnosti ale došlo k obnovení možnosti války 
mezi nejdůležitějšími státy světa. 
Naplňuje nás odporem, že pod vládou SRN, se staly 
všedními jevy provokace proti Rusku a aktivní přípravy 
na válku na jeho hranicích. Proti tomu se stavíme se vší 
rozhodností. 
 
Děkujeme národům Sovětského Svazu za hrdinný a 
obětavý boj za osvobození národů Evropy od 
fašistického barbarství. Vážíme si dnešní role Ruska, 
zasazující se za udržení světového míru proti 
imperialistickým zájmům USA, NATO a SRN. 
 
Odsuzujeme účast SRN na mezinárodních válečných 
konfliktech. Především východoněmecká mládež slouží 
jako potrava pro děla v zájmu imperiálních cílů k 
zajištění surovin a utlačování jiných národů. Jsou 
sváděni zdánlivě ušlechtilými, ale falešnými sliby a lží k 
použití zbraní proti jiným národům.  
 
Požadujeme ukončení všech válečných misí a vývozu 
zbraní, včetně návratu k aktivní solidární mírové 
politice. 
Osud uprchlíků na celém světě nás naplňuje starostí a 
hluboukou účastí. Obzvláště pak tisíce mrtvých na 
uměle vytvořených hranicích a zdech. 
Požadujeme, odstranit příčiny války a bídy podporou 
rozvojových zemí, namísto jejich vykořisťování a 
zamlčování obětí.  
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Obracíme se proti jakékoliv formě právního útlaku a 
fašizaci a zneužití utrpení uprchlíků k populistickým 
politickým cílům.  
Svoláváme opětovně všechny levicové a pokrokové 
síly k tomu, aby se spojily ještě více v boji proti válce, 
fašizaci a bídě a vše co je dělí daly stranou.  
 
Jsme si vědomi: Kapitalismus má válku sám v sobě, 
jako má oblak v sobě déšť. Proto může vzniknout trvalý 
mír pouze, když bude překonána vláda kapitálu. O to se 
zasazujeme a snažíme!“ 
 
 

Für die Kommunisten Polens sprach Beata Karon: 

 

 
Foto: Gerd 
 
 

Der Vorsitzende des Nationalrates des KČP JUDr. 

Rudolf Peltan und der Abgeordnete der KSČM im 

Parlament der Europäischen Union Jaromir Kohliček 

referierten über die politischen Forderungen die Fragen 

des Friedens und die sozialen Lebensbedingungen 

betreffend. 

 

Zahlreiche persönliche Freundschaften sind bei diesen 

Treffen entstanden und werden gepflegt: 

 

 
Foto: Renate 

 

   ------------- 
 

Nach der Kundgebung brachen die sportlich Gestählten 

zur Schneekoppenbesteigung auf und hatten ca. 600 

Höhenmeter aufzusteigen. 

 



        
        Foto: Torsten 

 

Ein Gipfelfoto gehört dazu!  
 

       
       Foto: Torsten 

 

Bergführer Torsten bedankte sich für die Kollektivität, 

Solidarität und Disziplin. Alle Teilnehmer erreichten    

trotz Regenschauer beim Aufstieg und körperlicher 

Herausforderung gesund und pünktlich den Sammel-

punkt in Peč pod Sněžkou. Nach dem Regen wurden sie 

mit einem faszinierenden Blick ins Land belohnt. Und 

so mancher sammelte Erfahrungen für künftige 

Hochgebirgswanderungen. 

   ------------ 

Zeitgleich trafen sich im Hotel POD PRALESEM in 

Mladé Buky tschechische und deutsche Teilnehmer des 

Treffens zum Gespräch über Erfahrungen in der 

politischen Aktion. 
Dieses Gespräch ist den Teilnehmern des Riesen-

gebirgstreffens ein Bedürfnis. Die Kreisorganisation 

Trutnov der KSCM hatte wiederum eingeladen. 

 

       
       Foto: Renate 
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Jaroslav Ondráček moderierte das Gespräch. Der Ab-

geordnete der KSČM im Parlament der Tschechischen 

Republik JUDR. PHILDr. Zdeněk Ondraček sowie der 

Vorsitzende des Nationalrates des KČP JUDR. Rudolf 

Peltan waren die Gesprächspartner für aktuelle 

politische Fragen des Klassenkampfes. Prof. Dr. Bernd 

Koenitz und Arndt Spindler bemühten sich erfolgreich 

als Sprachmittler. 

 

 
Foto: Renate 

 

Der RFB-Vorsitzende Albrecht Geißler stellte die 

geplante Internationale Aktion anlässlich des 100. 

Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktober-

revolution in Leningrad vor, die unter der Losung 

„Revolution statt Krieg“ steht. 

 

   ----------- 

 

Samstagabend:  

Tschechisch-deutsches Freundschaftstreffen im 

Saal des Gasthauses Voletiny. Es hat seit vielen Jahren 

seinen festen Platz im Programm des Riesen-

gebirgstreffens.  

 

Viele Teilnehmer sind zum wiederholten Male dabei. 

Derer, die aus Gesundheitsgründen nicht dabei sein 

können oder verstorben sind, wurde gedacht. Mit einer 

vom RFB bereitgestellten DVD, die auf einer Leinwand 

Bilder und Videos von gemeinsamen deutsch-

tschechischen Begegnungen  und Aktionen zeigte, 

wurde das verdienstvolle politische Wirken von Karl-

Heinz Wendt als RFB-Mitglied, Vizepräsident des 

OKV, Initiator der deutschen Initiativgruppe Riesen-

gebirgstreffen, Vorsitzender der Gesellschaft zum 

Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde 

gewürdigt; und das in Anwesenheit der Witwe, unseres 

RFB-Mitgliedes Hildegard. Unser Mitglied Jochen 

Kutschmann konnte die Bearbeitung kurzfristig 

realisieren, weil zahlreiche Mitglieder dafür Fotos, 

ebenfalls kurzfristig, übermittelten. 

 

Grüße, Grußadressen, Gastgeschenke wurden wie 

immer ausgetauscht. Unter den Gastgeschenken waren 

wiederum in den Heimatorganisationen (Senioren DIE 

LINKE Leipzig, VVN-BdA Berlin, Thälmannfreunde 



Chemnitz …) gesammelte Spenden zur Unterstützung 

der politischen Arbeit der KSČM Trutnov.  

 

 
Foto: Gerd  

 

Schließlich gehören zum Freundschaftstreffen Tisch-

gespräche, böhmische Livemusik und Tanz. 

 

Elisabeth, die „rote Oma“ (93) „aus Gartz an der Oder“, 

älteste Teilnehmerin, eröffnete natürlich den Tanz! 

 

 
Foto: Gerd 

 

   ---------- 

 

Sonntagmorgen (26. August).  

Královec an der polnischen Grenze im Sonnenschein. 

Lieder der Arbeiterbewegung ertönen. Tschechische 

und deutsche Teilnehmer des Riesengebirgstreffens 

versammeln sich zum Meeting an jenem Ort, an dem 

am 15. Mai 1927 beim 6. Proletarischen Grenztreffen 

Ernst Thälmann als Hauptredner vor 6000 Proletariern 

und Kommunisten aus Deutschland / Schlesien und der 

Tschechoslowakei / Böhmen unter dem Pseudonym 

Karl Kraft sprach. Am 11. September 1928 fand dort 

das 7. Treffen statt mit Klement Gottwald als Haupt-

redner. Die enthusiastischen -Solidaritätsbekundungen 

mit der jungen Sowjetmacht gegen die imperialistische 

Aggressionsgefahr waren nicht zu bremsen. Die Poli-

zei war machtlos. Der RFB-Vorsitzende Albrecht 

Geißler ließ vor den Teilnehmern des Meetings in einer 
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kurzen Rede das damalige Geschehen nochmals 

lebendig werden und verwies auf die von Dr. Ernst 

Wanitschek 2007 erarbeitete Dokumentation (siehe 

auch www.rfb-online.org).  

 

 
Foto: Torsten 

 

Am Gemeindeamt Královec, am historischen Ort der 

Grenztreffen 1927 /28, gibt es zwei Gedenktafeln zur 

Erinnerung an die Ereignisse. Die erste Tafel erinnert 

seit 1972 und konnte den Versuchen der Vernichtung 

durch Konterrevolutionäre standhalten. So fest ist die 

Verankerung. 

Die zweite Tafel initiierte der RFB e. V., mit deutscher 

und tschechischer Sektion. Kleinspenden ermöglichten 

den zweisprachigen Guss in Lauchhammer. Die 

Enthüllung erfolgte am 15. Mai 2007 anlässlich des 80. 

Jahrestages durch den damaligen Bürgermeister 

(parteilos / Liste der KSČM). 

 

 
Foto: Torsten 

 

Jährlich werden beim Gedenkmeeting die roten Nelken 

an den Gedenktafeln erneuert - mit einem symboli-

schen Händedruck; hier von Jaroslav und Torsten. 

 

Die Rückinformationen von Teilnehmern über das 

Treffen an den RFB-Vorstand besagen: es war wieder 

ein Erlebnis internationaler Solidarität im Geiste und 

der Tradition des Proletarischen Internationalismus. 

Wichtige politische Gemeinsamkeiten im Kampf gegen 

http://www.rfb-online.org/


die imperialistische Kriegsgefahr und gegen die 

kapitalistische Ausbeutung wurden abgeglichen. Die 

persönlichen Kontakte wurden gepflegt. Der Frohsinn 

gab Kraft und stärkte den Optimismus. 

So ist es nicht verwunderlich, dass einige Genossinnen 

und Genossen schon den Termin des nächsten Treffens 

in ihren Kalender notieren: 25. / 26. August 2018. 

 

 

Zwei Jugendgenossen aus Hamburg, die erstmals das 

Treffen der Antifaschisten im Riesengebirge erlebten, 

berichteten am 03.09.2017 auf der Internetseite: 

 

 
 
„Antifaschistisches Riesengebirgstreffen in 
Tschechien (Teil 1)“  
· 
„Am 26. August reisten zwei Mitglieder unseres LSpR 
zum "antifaschistischen Riesengebirgstreffen" nach 
Malá Úpa (Tschechien). Es handelt sich dabei um eine 
traditionsreiche internationalistische Veranstaltung, die 
vor 95 Jahren ihren Anfang nahm. Einer der bekann-
testen Teilnehmer war der KPD-Vorsitzende aus Ham-
burg, Ernst Thälmann. Das Treffen in diesem Jahr 
geschah vor dem Hintergrund des 100. Jahrestages der 
Großen Sozialistischen Oktoberrevolution. Organisator 
war die KSČM (Kommunistische Partei Böhmens und 
Mährens), auf deutscher Seite unterstützt vom RFB e.V. 
(Revolutionärer Freundschaftsbund). 
 
Anwesend war ein großer Teil der zum OKV (Ost-
deutsches Kuratorium von Verbänden) gehörenden 
Organisationen. Neben dem Präsidenten des OKV, 
Genossen Dr. Werner, auch Mitglieder der GBM, GRH, 
des Deutschen Freidenkerverbands, der Parteien KPD, 
DKP, DIE LINKE und der Kommunistischen Plattform in 
der Linkspartei, sowie der EL (Europäische Linke). Die 
Jugend war vertreten durch die FDJ, den 
Jugendverband der KSČM und vom Jugendverband der 
Linkspartei - Linksjugend ['solid] - waren wir zwei 
Vertreter aus dem LV Hamburg.  
 
Damit waren die meisten Teilnehmer ehemalige 
Werktätige, Aktivisten und Funktionsträger der 
Deutschen Demokratischen Republik. Entsprechend 
klar und gefestigt war die kommunistische und anti-
imperialistische Ausrichtung der anwesenden Genos-
sinnen und Genossen. Die Gespräche waren hoch-
interessant, denn jeder von ihnen hat seinen Beitrag 
zum Aufbau des Sozialismus und zur Verteidigung der 
DDR geleistet. Trotz der Konterrevolution blieb man 
standhaft und kämpft weiterhin für eine gerechte 
Gesellschaftsordnung ohne Ausbeutung und Krieg. Es 
wäre ein großer Gewinn für die linke Bewegung in  
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Deutschland, wenn diese enorme Erfahrung genutzt 
und an jüngere Genossen weitergegeben werden 
könnte. 
 
Bei der Kundgebung am Samstag sprachen u.a. 
Zdeněk Ondráček (Mitglied des Nationalparlaments, 
KSČM) und der Präsident des OKV, Dr. Werner. 
Außerdem ein Mitglied des Europaparlaments von der 
KSČM. Direkt danach machte sich ein Teil der Gruppe 
auf den Weg zum Gipfel. Zwei Genossen der lokalen 
Kreisorganisation des Jugendverbands der KSČM 
schlugen uns vor, den Berg zu viert zu besteigen und 
so gingen wir gemeinsam voran. Es war anstrengender 
als gedacht und eine Lektion fürs Leben wurde gelernt: 
Bergbesteigungen macht man mit passenden Schuhen. 
Auf dem Weg zum Gipfel durchquerten wir 
wunderschöne Natur mit dichtem Wald zu allen Seiten. 
Erst auf dem letzten Abschnitt wandelte sich die 
Baumlandschaft in niedriges Nadelgebüsch. Je höher 
wir kamen, desto besser wurde die Aussicht und umso 
schlechter das Wetter. Die Ankunft auf dem Gipfel 
(1600 Meter) hat alle Strapazen belohnt und das 
Erleben der beeindruckenden Berglandschaft im 
polnisch-tschechischen Grenzland brachte neue Kraft 
für den bevorstehenden Abstieg.“ 
 

 

Der geschäftsführende Vorstand des RFB e. V. 

informiert von seiner Beratung am 09.09.2017: 
 

*Es erfolgte eine Auswertung des antifaschistischen 

Riesengebirgstreffens mit Schlussfolgerungen für die 

Organisierung des Folgetreffens. Versuche des 

Missbrauchs der Traditionen der Arbeiterbewegung 

durch Querfront-Strategen wurden zur Kenntnis 

genommen und ausgewertet. Der Vorstand wird in einer 

politischen Erklärung an die Thälmannfreunde Stellung 

nehmen. 

*Die Tagesordnung der für den 22. September 2017 

anberaumten Beratung des Koordinierungskreises 

Kommunisten für die Wiederherstellung einer KP auf 

marxistisch-leninistischer Grundlage, zu welcher der 

RFB-Vorstand eingeladen hat, wurde nochmals beraten 

und inhaltlich anhand der Zuschriften von Unterstützern 

präzisiert. 

*Die Veranstaltungen zum 100. Jahrestag der Großen 

Sozialistischen Oktoberrevolution  (siehe DER ROTE 

AUFBAU Nr. 118), die vom RFB mit veranstaltet oder 

unterstützt werden, waren Gegenstand der Absprache 

und notwendiger organisatorischer Festlegungen. 

Die Erklärung des RFB-Vorstandes zur Aktion 

„Revolution statt Krieg“ –Leningrad November 2017 – 

wird in DRA veröffentlicht. 

*Beim Grenzertreffen der GRH am 14. Oktober 2017 in 

Bestensee wird der RFB mit Informationsstand und 

Solibasar präsent sein. Verantwortlichkeiten wurden 

festgelegt. 

*Zur Vorbereitung der Jahresmitgliederversammlung 

am 11.11.2017, 14.-18 Uhr in TEPLICE, Hotel 

Panorama wurden erforderliche Maßnahmen beraten 

und bestätigt. 

 

https://www.facebook.com/linksjugend.hamburg/?ref=nf&hc_ref=ARQHJban4bTIxHmeliWDpwuNtGtcu3iY9BHzaqqCFr4qMu5sV9Hnv8NJgbhtqljvr_E
https://www.facebook.com/linksjugend.hamburg/?ref=nf&hc_ref=ARQHJban4bTIxHmeliWDpwuNtGtcu3iY9BHzaqqCFr4qMu5sV9Hnv8NJgbhtqljvr_E
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1998719853748629.1073741839.1482582905362329&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1998719853748629.1073741839.1482582905362329&type=3
https://www.facebook.com/linksjugend.hamburg/?ref=nf&hc_ref=ARQHJban4bTIxHmeliWDpwuNtGtcu3iY9BHzaqqCFr4qMu5sV9Hnv8NJgbhtqljvr_E


Erklärung des RFB-Vorstandes zu Versuchen 

des Missbrauchs der Traditionen der 

revolutionären Arbeiterbewegung und der 

antifaschistischen Riesengebirgstreffen durch 

Querfrontstrategen 
 

An die Thälmannfreunde! 

Am 30. August 2017 veröffentlichte Michael Koth 

(Berlin) unter dem Pseudonym Hyoksin auf der 

Internetseite aip-Berlin.org das Machwerk 

„Grenzlandtreffen in Malá Úpa (ehem. CSSR) zum 90. 

Jahrestag“. 

Der Bericht enthält zahlreiche falsche Darstellungen, 

Lügen, Erfindungen und Verleumdungen, die uns 

veranlassen klarzustellen, dass die politischen 

Positionen des Koth und seiner Clique mit den Zielen 

des RFB e. V. und den Traditionen der Proletarischen 

Grenztreffen im Riesengebirge nicht vereinbar sind. 

Der Bericht des Koth im Internet beginnt z.B. so: 
„Eine Delegation der Antiimperialistischen Plattform 
Deutschland (AiP-D) unter der Leitung ihres verdienten 
Vorsitzenden Genossen Michael Koth und weiterer 
Mitglieder des Kollegiums weilte vom 25.-27.08.2017 
aus Anlass des 90. Jahrestages des Grenzlandtreffens 
zwischen Ernst Thälmann (Vorsitzender der KPD) und 
Genossen Clement Gottwald (Vorsitzender der KPČ) im 
malerisch am Fuße der Schneekoppe gelegenen Ort 
Malá Úpa (Kleinaupa, Tschechien). Eingeladen hatte zu 
diesem historischen Treffen zum 17. Mal der 
Revolutionäre Freundschaftsbund (RFB) mit dem 
Genossen Geißler (Vorsitzender) und Hommel 
(Ehrenvorsitzender) an der Spitze.“ 

Weder eine AiP-Berlin noch Michael Koth wurden vom 

RFB eingeladen. K. bat per Email am 31. Juli um Hilfe 

bei der Reservierung der Übernachtung für 3 Personen 

zwecks Teilnahme am Treffen, obwohl der 

Anmeldeschluss (27.06.) abgelaufen war. Zu diesem 

Zeitpunkt war von einer „Delegation der AiP“ keine 

Rede bzw. war die AiP und ihre politische Plattform 

nicht bekannt. 

Wir stellen fest: außerdem werden keine Delegationen 

von Parteien und Organisationen als Teilnehmer zu den 

Riesengebirgstreffen eingeladen. Obwohl sich Parteien, 

Organisationen und einzelne Strukturen als politische 

Unterstützer der Traditionstreffen bekennen, nehmen an 

den Treffen seit jeher Antifaschisten, Thälmannfreunde, 

teil – niemals Fraktionen oder Delegationen.  

Organisatoren und damit Einladende sind die KSČM 

und der KČP Trutnov. Der RFB ist maßgeblicher 

Unterstützer.  
 

Aber es kommt hinsichtlich Erfindungen und Verleum-

dungen noch fetter:  
 

„Eine beispiellose Bandbreite verschiedenster Organi-
sationen aus dem linken, fortschrittlichen und patrioti-
schen Spektrum spiegelt sich wider durch die Anwe-
senheit von Vertretern der KPD, der DKP, der GRH, des 
OKVs, der Verband zur Pflege der Traditionen der 
Nationalen Volksarmee und der Grenztruppen der 
DDR, des Deutschen Freidenker-Verbandes Berlin, der 
Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend, der Ar- 
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beiterfotografie und verschiedener russischer Patrioten 
und als Premiere auch die Anwesenheit der AiP-D. Wir  
bedanken uns nochmals sehr herzlich bei der Führung 
des RFBs dafür!“ 

Die Teilnehmer des Treffens werden erkennen, dass die 

vorgenannte Aufzählung weder mit der Liste der 

Unterstützer (genannt im Aufruf 2017) noch mit den 

anwesenden Thälmannfreunden identisch ist (Verband 

zur Pflege der Traditionen der Nationalen Volks-

armee…, Arbeiterfotografie, russische Patrioten …). 

Es soll und kann hier nicht jede Erfindung und Lüge 

kommentiert werden. Jedoch weisen wir insbesondere 

Behauptungen über den Verlauf des tschechisch-deut-

schen politischen Gespräches zurück, die der KSČM 

unterstellen, eine Politik zu betreiben, die eine „natio-

nalpatriotische Alternative anstrebt“ und dem „Mittel-

stand und der Kleibourgeoisie“ damit „in der KSCM 

eine neue Heimat“ biete. 
 

Teilnehmer des Treffens informierten den RFB-Vor-

stand, dass sie die Prahlerei des K. über seine engen 

Verbindungen zu Persönlichkeiten des politischen 

Lebens der DDR und insbesondere zu Offizieren des 

MfS nicht nur überhöht, sondern widerlich, weil un-

wirklich empfanden. 
 

Die nach Bekanntwerden des Machwerkes durchge-

führten Nachprüfungen ergaben, dass K. mit der AiP-D 

politische Ziele verfolgt, die denen der revolutionären 

Arbeiterbewegung entgegenstehen. 
 

Am 1.5.1999 gründete er den „Kampfbund deutscher 

Sozialisten“ (KDS). Losung: „Gegen den Kapitalis-

mus, für einen nationalen deutschen Sozialismus.“ 

Als Redakteur der vom KDS verantworteten Schriften 

„Gegenangriff“ und „Wetterleuchten“ agitierte er für 

„die rot-braune Einheitsfront“. Dafür beruft er sich 

sowohl auf den Neonazi Michael Kühnen als auch 

Friedrich Engels, Kim Jong Il und sogar auf Ernst 

Thälmann. 

Am 1. Mai 2017 hatte K. einen Auftritt auf dem Rat-

hausplatz Frankfurt / Oder, wo er sich gemeinsam mit 

dem Neonazi Björn Brusak „für ein soziales Deutsch-

land“ einsetzte und   die erhobene Faust der revolutio-

nären Kämpfer der Arbeiterbewegung missbrauchte. 

Die gemeinsame Sache mit Neonazis – kein Einzelfall. 

Bekannt wurde auch Neuruppin, wo K. am 1.9.2007 als 

Redner auftrat. 

Bleiben wir wachsam. Es ist nicht neu, dass sich Quer-

frontler und rechte Demagogen des Wortschatzes der 

revolutionären Arbeiterbewegung bedienen. 
 

 

Der RFB-Vorstand an das Aktionsbüro „Revolution 

statt Krieg“ – internationale Aktion Leningrad 2017: 

 

„Aus Wissen, Überzeugung und Erfahrung bekräftigen 
wir: 
Die Oktoberrevolution vor 100 Jahren war eine soziali-
stische Revolution. 



Sie leitete die Epoche des weltweiten Übergangs vom 
Kapitalismus zum Sozialismus ein und damit eine neue 
Epoche der Menschheitsgeschichte. 
Die Entwicklungen in den europäischen sozialistischen 
Ländern 1989/90 änderten die Macht- und Eigentums-
verhältnisse und waren Konterrevolutionen. 
Die kapitalistische Ausbeutung des Menschen durch 
den Menschen, die Armut und das Elend der Masse der 
Arbeiter, der Ausgegrenzten und der Mittelschichten, 
massenhafter Tod, Kriegskrüppel, massenhafte 
Vertreibung als Folge imperialistischer Kriege, die Zer-
störung der natürlichen Umwelt als Lebensgrundlage 
der Menschheit,  können nur durch die Eroberung der 
Macht und die Enteignung des Kapitals durch die Aus-
gebeuteten in den Orkus der Geschichte geschickt 
werden.  
 
Um eine neue Welt der Freiheit, Gleichheit, sozialer 
Gerechtigkeit, des gesicherten Völkerfriedens und der 
Solidarität aufzubauen, ist das Feuer der sozialen Re-
volution neu und weltweit zu entfachen. Diese Erfor-
dernisse im Bewusstsein der Massen zu verankern, ist 
unsere Aufgabe. Dafür streiten wir. 
Proletarier aller Länder vereinigt Euch!“ 
 

 

Geburtstage  

 


Wir gratulieren unseren Mitgliedern 
 

im September 2017: 

Daniel W. in Freising zum 44. Geburtstag 

Heinz M. in Chemnitz zum 94. Geburtstag  

Jiři B. in Znojmo zum 84. Geburtstag 

Dr. Eva R. in Bad Homburg zum 78. Geburtstag 

 

im Oktober 2017: 

Jörg L. in Hannover zum 58. Geburtstag  

Phil.Dr. Josef G. in Prag zum 84. Geburtstag 

Brigitte K. in Leun zum 63. Geburtstag 

Veronica K. in Prag zum 34. Geburtstag  

Torsten T. in Meißen zum 39. Geburtstag  

Jiri P. in Beroun zum 80. Geburtstag  

Anna D. in Beroun zum 78. Geburtstag 

Astrid H. in Dresden zum 62. Geburtstag 

Prof. Dr. Wolfram T. in Radebeul zum 81. Geb. 

Jacub H. in Prag zum 31. Geburtstag  

Wilhelm D. in Bernburg zum 82. Geburtstag 

 
Der Vorstand wünscht allen Geburtstagskindern Gesundheit und 

365 sinnerfüllte Tage im neuen Lebensjahr. 
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Dank den Spendern für die Unterstützung der 

politischen Arbeit des RFB 
 

Dietmar R., Gera   27.00 € 

Torsten R., Dresden   20.00 € 

Daniel W., Freising   10.00 € 

Fam. Jochen und I. K…Berlin   40.00 € 

Albrecht G., Chemnitz   23.00 € 

Helmut R., Pößneck   50.00 € 

Klaus H., Schwerin   20.00 € 

Günter Sch., Chemnitz   10.00 € 

Erna Z., Chemnitz   14.00 € 

Eheleute Di., Chemnitz   30.00 € 

Günther H., Krippen   25.00 € 

Astrid H., Dresden   10.00 € 

Gerd H., Dresden   23.05 € 

 

…für das Traditionstreffen Riesengebirge 
 

Dietmar R., Gera   20.00 € 

Daniel W., Freising   10.00 € 

Eheleute M., Bernau   50.00 € 

Georg. B., Halle   40.00 € 

Eheleute Di., Chemnitz   30.00 € 

 

 

 

Impressum 
 

Herausgeber: Vorstand des Revolutionären 

Freundschaftsbundes e. V. (RFB) 

V.i.S.d.PG: Albrecht Geißler, Carl-von-Ossietzky-Str. 

204, 09127 Chemnitz. Tel.: 0371-7200098 

Email: Al-Gen@t-online.de (Vorsitzender) 
 

Redaktion: Gerd Hommel, Dohnaer Platz 9,  

01239 Dresden / Tel.: 0351-2882128 

Email: rfb.hommel@arcor.de (stellv. Vorsitzender) 

Kontakte: 

Torsten Trentzsch, stellv. Vorsitzender 

Email: torsten_t@gmx.net  
 

Redaktionsschluss: 25.09.2017 

Internet: www.rfb-online.org 
 

Konto des RFB: 

IBAN   DE41 8505 0300 3120 1302 72 

SWIFT-BIC     OSDDDE81XXX 

Ostsächsische Sparkasse Dresden 
 

Auf dem Überweisungsträger bitte den 

Verwendungszweck angeben (Mitgliedsbeitrag, 

Spende) 

 

Der RFB finanziert sich ausschließlich aus den 

Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Er beantragt und 

erhält keine staatlichen Fördermittel und ist nicht 

korrumpierbar.  
 

mailto:Al-Gen@t-online.de
mailto:rfb.hommel@arcor.de
mailto:torsten_t@gmx.net
http://www.rfb-online.org/

