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Verehrter Kollege Schlegel, 

Ihre allein auf Ehrverletzung meiner Person gerichteten Äußerungen zur Diskussion um die 

Rückbenennung des Volkmarsdorfer Marktes weise ich entschieden zurück. Ich fordere Sie auf, sich 

umfassend und öffentlich bei mir zu entschuldigen. 

Ihr Erkenntnisstand spiegelt SED-Parteischule Stalinistischer Prägung wider. Sie können oder wollen 

offenbar nicht zur Kenntnis nehmen, dass die historische Forschung (auch Ihrer Partei zuzurechnende 

Historiker) die Person Ernst Thälmann in Bezug auf seine Parteiführung und seine Rolle im Kampf 

gegen den aufkommenden Nationalsozialismus heute weitaus differenzierter und auch kritischer 

betrachtet, als zu DDR-Zeiten und zitiere dazu gerne „Das Neue Deutschland“: 

„Der Thälmann-Mythos in der DDR hatte mit der historischen Person nur noch wenig zu tun. 

Ernst Thälmann wird als kämpfender, irrender, strategisch überforderter, leidender, 

standhafter, Stalin dienender und zugleich von diesem gedemütigter und fallengelassener 

Kommunist gezeichnet. Thälmann ist keine Ikone mehr.“ (ND 16.4.11) 

� Er war wohl rigoroser Gegnern der damaligen Demokratie und wollte sie vernichten; 

� entgegen der Legende habe Thälmann beim Hamburger Aufstand der KPD im Oktober 1923 

während der Barrikadenkämpfe als politischer Leiter der Parteiorganisation keine Rolle 

gespielt; 

� zahlreiche Persönlichkeiten in der KPD wurden - auf seine persönliche Initiative hin - aus der 

Partei gedrängt oder innerhalb der Partei mundtot gemacht; 

� er sei der Hauptverantwortliche für die katastrophale ultralinke Politik der KPD von 1929 bis 

1933 sowie die völlige Unterwerfung der KPD unter Stalin gewesen. 

� er wurde wohl nach einer Unterschlagungsaffäre seines Schwagers und politischen Leiters 

der Hamburger KPD, John Wittorf, nur durch ein Machtwort Stalins vor der Abwahl als 

Vorsitzender gerettet; 

� mit seiner Konzentration auf die Sozialdemokratie als Hauptfeind (Sozialfaschismus-Theorie) 

und die Unterschätzung des Nationalsozialismus bis es zu spät war, hat er wohl zumindest 

indirekt durch die Spaltung der antifaschistischen Kräfte zum Weg der Hitler-Partei an die 

Macht beigetragen. 

Dies alles wird zu einer umfassenden Neubewertung der Person Thälmann führen – ob Sie es wollen 

oder nicht! 

Trotzdem gebührt ihm als Opfer der Nazi-Herrschaft Ehrung, die wir mit einer würdigen Gedenktafel  

an seinem Auftrittsort in Leipzig als angemessen ansehen. 

 

 



Verehrter Kollege Schlegel, 

Sie versuchen mich und damit meine Partei als Begrüßungskomitee der Neonazies in die rechte Ecke 

zu schieben.  Sie machen sich mit dieser Tat, der den Grundkonsens aufrechter Demokraten massiv 

verletzt, nicht besser als die Extremisten, deren Feind Sie zu sein vorgeben. 

Insofern fordere ich Sie auf, sich umfassend und öffentlich bei mir zu entschuldigen. 

Bis dahin werden  Sie Verständnis dafür haben, dass ich mit Ihnen keinerlei zwischenmenschlichen 

Kontakt mehr pflegen werde. 

Hochachtungsvoll 

I. Sasama 

Stadtrat 

 

 


