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Grußwort 100 Jahre Motorradtradition und 50 Jahre Partnerschaft mit unseren 

Freunden aus Louny in Tschechien.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

sehr geehrte Gäste, 

ich begrüße Sie alle ganz herzlich zum Festakt der Motoradstadt 

Zschopau anlässlich unserer Jubiläen 100 Jahre Motorradtradition 

Zschopau und 50 Jahre Städtepartnerschaft Louny-Zschopau.  

Besonders herzlich willkommen heiße ich die Delegation um den 

Bürgermeister unserer Partnerstadt Louny, Herrn Pavel Janda. Vitame 

vas v Zschopau.  

Mit besonderer Freude begrüße ich die Damen und Herren Stadträte, 

den Ortschaftsrat Krumhermersdorf und die Sachkundigen Einwohner 

der Großen Kreisstadt Zschopau. 

Ich freue mich den Vertreter des Landrats unseres Erzgebirgskreises, 

den 1. Beigeordneten, Herrn Andreas Stark, begrüßen zu dürfen.  

Ein herzliches Willkommen den heute im Rahmen dieser Festsitzung 

anwesenden Herren Bürgermeisterkollegen. 

Ganz besonders begrüße ich die Vertreter unserer Partnerstädte und 

befreundeten Städte, aus Neckarsulm, Veneux les sa Blanc, Budakezi 

und Unterschneidheim.  

Mein besonderes Willkommen gilt Ihnen, liebe Bürgerinnen und 

Bürger, die sie aufs engste mit der Motorradtradition unserer Stadt 

verbunden sind. 

Die Große Kreisstadt Zschopau ist stolz über ihr kommen!  



2 

Sehr geehrte Gäste, ich freue mich Sie heute hier in den Räumen des 

ehemaligen Motorradwerkes zu unserer Festveranstaltung 100 Jahre 

Motorradtradition begrüßen zu dürfen.  

Ich darf Ihnen versichern, dass ich sehr stolz darüber bin, dies heute 

gemeinsam mit Ihnen in der Motorradstadt Zschopau erleben zu 

dürfen.  

Würden wir all die Mosaiksteine zusammentragen, die für uns 100 

Jahre Motoradtradition ausmachen und sie in Gänze beleuchten, so 

würden wir noch Tage, wenn nicht gar Wochen hier beisammen sein.  

Ein Jahrhundert Geschichte führt uns heute hier zusammen. Einen Teil 

dieser Geschichte haben wir alle miterlebt und mitgestaltet.  

Miterlebt in unserer eigenen individuellen Zeitspanne.  

Mitgestaltet mit unseren eigenen kleinen Taten im alltäglichen Tun. 

Geschichte, ist nicht einfach da, sie entsteht aus unserem Wirken.  

Das Handeln jedes einzelnen summiert sich in Ereignissen die ins 

heute führen und uns zurückblicken lassen auf das, was wir heute 

Geschichte nennen.  

Aus all dem speist sich, was in all diesen Jahren in unserer Stadt 

geschehen ist. 

Und  - es bedarf oft keines großen Anfangs um in der Folgezeit großes 

entstehen zu lassen.  

Ein junger Mann der in die Welt zieht um zu diese zu entdecken und 

sein Glück zu machen.  

Ein junger Mann, ein Ausländer, der in Sachsen studiert, hier heimisch 

wird, sich verliebt und eine Familie gründet.  
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Bis hierhin ist dies eine Geschichte von tausenden. 

Doch während 999 anderen dieses kleine Glück genügt hätte, ist dies 

beim jungen Jörgen Skafte Rasmussen anders. Er ist ein Visionär, ein 

Macher und ein Unternehmer, immer auf der Suche nach dem, was 

die Zukunft verlangen könnte.  

Sein erster großer Wurf ist der Bau des Zweitakt-Spielzeugmotors 

„Des Knaben Wunsch“, den er zum Fahrradhilfsmotor „Das kleine 

Wunder weiterentwickeln lässt.  

Die damit errungenen ersten sportlichen Erfolge bestärken ihn ein 

Motorrad für den Massenmarkt zu entwickeln, dessen Produktion 

1922 - vor 100 Jahren – hier mit dem Reichsfahrtmodel beginnt.  

Von nun an rollen nicht nur die Zschopauer Motorräder wie kleine 

Wunder - bergauf, wie auch hinunter - nein von nun an fahren unsere 

Motorräder für eine lange Zeit allen anderen beim wirtschaftlichen 

Erfolg, bei der Entwicklung und beim Rennsport im wahrsten Sinne 

des Wortes auf und davon.  

Freilich ist dies nur möglich, weil es dem Unternehmer Rasmussen 

gelingt Menschen wie Herman Weber oder Carl Hahn zu gewinnen, 

die seine Leidenschaft für Motorräder teilen und darüber hinaus in 

Entwicklung und Vertrieb äußerst innovativ sind.  

Mit der Zeit zu gehen, dieser bestenfalls immer ein Stück weit voraus 

zu sein, das war der Anspruch.  

So entsteht 1926 in Zschopau das erste Motorrad-Fließband der Welt. 

Im Jahr 1928 übernimmt DKW die Audiwerke AG Zwickau und 1929 ist 

das Zschopauer Werk mit einer Jahresproduktion von 60.000 

Motorrädern die größte Motorradfabrik der Welt.  
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Wenig später wird die Weltwirtschaftskrise zur großen 

Herausforderung für DKW. Die Massenarbeitslosigkeit, die damit 

einhergehende fehlende Kaufkraft und der stark gesunkene Absatz 

stellen nicht nur DKW, sondern alle sächsischen Fahrzeughersteller 

vor enorme Herausforderungen.   

Um diese schwierige Situation zu meistern, braucht es neue Ideen und 

große Lösungen.  

Diese liefert damals die sächsische Regierung. Auf deren Druck hin 

entwickelt die Sächsische Staatsbank das Konzept der Auto Union 

unter deren Dach die sächsischen Fahrzeughersteller gerettet werden 

sollen.  

Dafür wird zunächst das Zschopauer DKW-Werk mit weiteren 

Darlehen ausgestattet und zur Auto Union AG umfunktioniert.  

DKW Zschopau in das aufnehmende Unternehmen umzuwandeln – 

dafür spricht sein Stand als die größte Motorradfabrik der Welt, die 

zudem bereits das Audi-Werk in Zwickau für seine neue Pkw-

Produktion übernommen hat. 

Am 29. Juni 1932 ist es dann soweit, Audi, DKW, Horch und Wanderer 

werden rückwirkend zum 1. November 1931 zur Auto Union AG 

verschmolzen.  

Das Logo dafür ergibt sich sozusagen von selbst: Vier untrennbar 

ineinander verschlungene Ringe. Es ist das Symbol, das sich bis heute 

auf jedem Audi befindet, doch die wenigsten Menschen außerhalb 

unserer Stadt verbinden es mit unserer Stadt. 

Nach der gelungen Fusionierung zur Auto-Union bleibt DKW Gründer 

Rasmussen Vorstandsmitglied, doch interne Differenzen zur 

Ausrichtung der Auto Union führen 1934 zu seiner Entlassung und 

1938 zu seinem endgültigen Ausscheiden. 
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Dies tut dem Erfolg des Konzerns jedoch keinen Abbruch. Im Jahr 

1938 trägt jeder vierte Pkw, der in Deutschland neu zugelassen wird, 

die vier Ringe am Kühler und jedes dritte Motorrad ist eine DKW aus 

Zschopau.  

Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wird die Auto-Union und mit ihr 

auch das Zschopauer Werk auf Kriegsproduktion umgestellt. Dabei 

müssen in den Jahren des 2.Weltkrieges auch Fremd- und 

Zwangsarbeiter die Produktion unterstützen.  

Nach der Befreiung vom Faschismus und dem Leid, das NS-

Deutschland über Europa gebracht hat, beschließen die Siegermächte, 

die deutschen Rüstungsbetriebe zu demontieren. Ein Schicksal das 

auch unser Zschopauer Werk ereilt. 

 

Die modernen Fertigungsanlagen des DKW-Werkes werden 

1945/1946 komplett demontiert und in die Sowjetunion verbracht.  

 

In Ischewsk im Ischmasch-Werk werden die Maschinen unter 

Anleitung einer Gruppe von zwangsverpflichteten DKW-Ingenieuren, 

unter Ihnen Werkleiter Otto Hoffmann und Chefkonstrukteur 

Hermann Weber, installiert und wieder in Betrieb genommen. 

 

Ab 1946 kehrt dennoch das Leben in die Industriehallen von Zschopau 

zurück. Zunächst werden im Werk Wilischthal Haushaltsgegenstände 

wie Brotschneidemaschinen, Ofengestelle und Äxte produziert, aber 

auch stationäre Motoren und Ersatzteile für Motorräder stellt man 

nun wieder her.  

 

In Sachen Motorradproduktion beginnt der Neustart zunächst mit der 

Einrichtung eines Konstruktionsbüros in dem Prototypen entwickelt 

werden.  

https://dewiki.de/Lexikon/Ischewsk
https://dewiki.de/Lexikon/Ischmasch
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Da die Alliierten eine Hubraumbegrenzung verfügt hatten, entsteht 

beispielsweise das Modell eines Leichtmotorrades mit 60 ccm.  

 

Nachdem sich die Alliierten unmittelbar nach Kriegsende noch 

skeptisch zu einer Wiederaufnahme der Fahrzeugproduktion geäußert 

hatten erteilt im Sommer 1948 die zuständige Industrieverwaltung die 

Erlaubnis, die Motorradproduktion wiederaufzunehmen. 

 

Daraufhin entstehen bis zur Leipziger Frühjahrsmesse 1949 drei 

Maschinen in Handarbeit.  

 

Von der neugegründeten DDR gibt es 1949 eine Planvorgabe von 5000 

RT-Maschinen für das Jahr 1950. Aufgrund des allgegenwärtigen 

Mangels läuft die Fertigung jedoch nur schwer wieder an und im 

gesamten Jahr 1950 werden gerade einmal 1.700 RT 125 hergestellt.  

 

Doch die Hoffnung auf bessere Zeiten ist groß und so öffnet im 

gleichen Jahr das zukunftweisende Lehrkombinat Zschopau, welches 

aus Schule, Internat und Lehrwerkstatt besteht und bis zu 500 

Lehrlingen Platz bietet.  

 

1951 verfügt die DDR-Regierung, dass Motorräder aus Zschopau nicht 

mehr mit dem Markennamen DKW versehen werden. Als Alternative 

soll nun das Kürzel IFA verwendet werden, wobei sich in der Praxis der 

Doppelname IFA DKW durchsetzt. Auch das Werk wird in IFA 

Motorradwerk DKW VEB Zschopau umbenannt, bevor 1953 die 

Umbenennung in VEB Motorradwerk Zschopau erfolgt. Daraus leitet 

sich schließlich ab 1956 der Markenname MZ ab. 

 

Von nun an geht es beständig aufwärts und bereits 1956 wird das 

100.000ste Motorrad seit dem Neubeginn im Jahr 1950 produziert.  
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Nach zwölf Produktionsjahren läuft schließlich 1962 die Fertigung der 

Baureihe RT mit insgesamt 310.800 produzierten Motorrädern aus.  

 

Mit ca. fünf Millionen Exemplaren ist es sehr wahrscheinlich der 

meistkopierte Motorradtyp der Geschichte. So ist die RT unter 

anderem das Vorbild für die Nachbauten von Harley-Davidson und 

Yamaha.  

 

Die Einführung neuer Modelle und technischer Innovationen sowie die 

überdurchschnittlichen Eigenschaften der Motoren mit äußerst 

günstigem Drehmomentverlauf machen in Verbindung mit den 

erzielten motorsportlichen Erfolgen MZ-Motorräder auch im 

westlichen Ausland populär.  

 

Dies führt zu einer erheblichen Steigerung der Produktion und MZ 

entwickelt sich rasch zu Europas größtem Motorradhersteller. 1970 

wird das ein millionste Motorrad produziert und am 6. Juli 1983 läuft 

das zweimillionste Motorrad, eine MZ ETZ 250, vom Band.  

 

Viele dieser Maschinen gehen seit Wiederaufnahme der Produktion 

1950 in den Export. Sind es zuerst Norwegen und die Niederlande, so 

kommen schnell Handelsverträge mit Staaten wie Finnland, Bulgarien, 

Rumänien, Iran, Dänemark, Frankreich und Belgien hinzu.  

 

1971 sind es 65 Länder auf der Welt in die MZ exportiert. 

Kundendienstingenieure aus Zschopau bereisen die Welt und 

ausländische Handelspartner kommen zu Schulungen nach Zschopau.  

Ein erstklassiger Service und gut organisierte Ersatzteillieferungen 

tragen dabei ebenso zur Beliebtheit der Marke bei, wie die 

durchdachte Konstruktion, Wartungsarmut, Zuverlässigkeit, 

Langlebigkeit und die geringen Anschaffungskosten.  

https://de.wikipedia.org/wiki/MZ_ETZ_250


8 

Unsere robusten Zweitakter bewähren sich auch unter schwierigen 

Bedingungen, beispielsweise in Wüstenstaaten wie Irak, Iran und 

Ägypten, in afrikanischen Ländern wie Guinea, Mali, Ghana, Mosambik 

oder auf den Gummi-Plantagen Thailands. 

Weltweit bekannt wurden jedoch DKW und MZ ohne Zweifel durch 

Ihre unzähligen nationalen und internationalen Titel, die sie im 

Motorsport gewinnen konnten. Egal ob auf der Rennstrecke oder im 

harten Endurorace – unsere Motorräder gelten Jahrzehntelang als das 

Maß der Dinge im Motorradsport.  

Die Grundlagen für diese Erfolge werden in den Rennsportabteilungen 

von DKW, ab 1927 unter Leitung von Hermann Weber und bei MZ, ab 

1952 unter Leitung von Walter Kaden, gelegt. Sie steuern mit ihren 

Teams Expertise und Innovationen bei, welche die Motorräder immer 

weiter vervollkommnen.  

All die errungenen Siege, Titel und Trophäen hier aufzuführen ist 

aufgrund Ihrer Vielzahl nur sehr schwer möglich und würde, wie 

Eingangs bereits erwähnt, aus unserer Festveranstaltung mit 

Sicherheit eine Festwoche machen.  

So erzielte DKW bei vielen bedeutenden Rennveranstaltungen, wie 

der ADAC-Reichsfahrt, oder dem Rennen auf der AVUS in Berlin 

zahlreiche Siege und vordere Plätze. Zudem gewann DKW acht 

Motorrad-Europameisterschaften und 23 Deutsche Meistertitel.  

Mit dem Gewinn der Silbervase bei der 17. Internationalen 

Sechstagefahrt in Oberstdorf 1935 zeigen sich zudem auch die ersten 

Erfolge im Geländesportbereich.  

Diese großen Traditionen schreibt MZ erfolgreich fort. 1958 beteiligt 

sich MZ das erste Mal an der Straßen Weltmeisterschaft und ist bis 

1973 in den Hubraumklassen von 125, 250 und 350 cm³ die führende 
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deutsche Marke im internationalen Motorradrennsport. Da sich die 

MZ-Rennmaschinen mit den aufkommenden japanischen Maschinen 

der Marken Honda, Suzuki und Yamaha durchaus messen können, 

fahren auch internationale Fahrer auf MZ um 

Weltmeisterschaftspunkte. 

Überaus erfolgreich ist MZ im Endurosport unterwegs. 1963 kann MZ 

seinen ersten World-Trophy-Sieg bei den Six Days erringen. Eine 

Siegesserie, die auch in den Folgejahren anhält und das Enduro-Team 

in den 60er Jahren insgesamt sechsmal auf MZ die legendären Six 

Days gewinnen lässt.  

Zudem gewinnen zwischen 1964 und 1969 Mannschaften auf MZ 

einmal die Silbervase und erreichten viermal den zweiten Platz. Diese 

Leistungen führten dazu, dass u. a. auch Fahrer der finnischen, 

niederländischen, polnischen und US-amerikanischen 

Nationalmannschaften MZ-Motorräder fahren. 

In der 1968 neu eingeführten Enduro-Europameisterschaft, diese ist 

bis 1989 die höchstwertige Einzelmeisterschaft im Endurosport, 

gelingen auf Anhieb zwei Meistertitel auf MZ-Motorrädern.  

In den Jahren 1970, 1971, 1978 und 1981 wird je ein Titel auf MZ 

errungen. Überaus erfolgreich sind die Jahre 1983 bis 1985: Hier 

erringen die Fahrer auf MZ in ihren jeweiligen Klassen zahlreiche 

Europameistertitel. 

Zwischen 1984 und 1987 wird dreimal die Silbervase errungen und 

1987 gelingt noch einmal der Sieg im Wettbewerb um die World 

Trophy.  

Zwei Jahre nach diesem überragenden sportlichen Erfolg fällt die 

Mauer zwischen Ost und West. Von diesem Tag an ist alles anders… 

https://de.wikipedia.org/wiki/Motorrad-Weltmeisterschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Honda
https://de.wikipedia.org/wiki/Suzuki
https://de.wikipedia.org/wiki/Yamaha_Motor
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Ich finde, dass folgende Zitat von Joachim Gauck gibt diese 

Zeitenwende am besten wieder: „Wir träumten vom Paradies und sind 

in Nordrhein-Westfalen aufgewacht.“  

Wir erwachten in der Marktwirtschaft, oder besser gesagt, in dem, 

was wir für diese hielten. 

Haben wir damals geahnt wie komplex, ja wie schwierig und vor allem 

herausfordernd das Leben im wiedervereinten Deutschland sein 

würde?  

Eine erste Ahnung dieser Zeitenwende bekommen wir 1990 mit der – 

wie es damals hieß - Privatisierung von MZ und der 

Konkursanmeldung im darauffolgenden Jahr am 18.Dezember 1991.  

Ab jetzt betreten neue Akteure die Bühne und so wie es einst bestand, 

sollte es nie mehr sein.  

Sie erinnern sich meine sehr geehrten Damen und Herren, wie ich 

eingangs davon sprach, wie aus den Handlungen einzelner Geschichte 

entsteht und dass es oftmals nicht viel Bedarf um etwas Großes 

entstehen zu lassen.  

Dies war unserem Motorradwerk und den Menschen, die hier mit 

Leidenschaft tätig waren, in den Jahren nach der politischen Wende 

leider nicht vergönnt. Weder die nachfolgende MuZ Motorrad- und 

Zweiradwerk GmbH noch die Motorenwerke Zschopau GmbH (MZ) 

existieren heute noch.   

Das Glück in den Jahren nach der Wende solche besonderen 

Menschen zu finden, die, wie einst bei DKW und später bei MZ, den 

entscheidenden Unterschied zum Erfolg ausmachten, dieses Glück 

hatte unser Motorradwerk so leider nicht.  
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Was bleibt? Nur Erinnerungen? Wenn wir den Blick durch diesen Saal 

schweifen lassen könnte man diese Frage leicht mit einem Ja 

beantworten.  

Aber, da ist mehr als ein leerer Sal voller Wunden ob der 

herausgerissenen Maschinen. Ich finde es geht um Authentizität, um 

Ehrlichkeit, und ja, auch um den Hauch von Geschichte der durch 

diese Hallen weht.  

Ja, die Zeit in der hier Millionen Motorräder produziert wurden ist 

leider vorbei. Diese Realität erleben wir bis heute schmerzhaft und 

gerade hier an diesem Ort besonders deutlich.  

Die Werkshallen aus denen einst das vertraute Geräusch summender 

Motoren drang, an denen 1000ende Menschen nicht nur ihr täglich 

Brot verdienten, sondern mit ihrer Arbeit auch ihr Leben selbst 

bestimmten, diese Werkshallen sind zweckentfremdet oder leer.   

Wir alle haben unsere eigenen Erinnerungen, Gedanken und 

Erlebnisse an diesen besonderen Ort. Ihm verdanken wir es, dass wir 

uns heute hier eingefunden haben um gemeinsam innezuhalten und 

zurückzublicken. 

Dier Ort verpflichtet uns aber auch den Blick nach vorn zu richten, wie 

wir unser Erbe und unsere Traditionen gemeinsam weiterhin 

bewahren, aktiv leben und ausgestalten können.  

Also - was bleibt?  100 Jahre Motoradtradition, das ist die Summe der 

Kreativität und der Talente der Menschen in unserer Region die diese 

zur Wiege und zum Zentrum des Fahrzeugbaus in Deutschland 

machten.  

100 Jahre Motoradtradition das sind vier Generationen von 

Menschen, die daran Mitgewirkt haben; die ihre Ideen, ihren Fleiß und 

ihre Träume eingebracht haben. 
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100 Jahre Motorradtradition, das sind 100.000 Motorräder aus 

Zschopau die noch auf den Straßen unterwegs sind und unzählige 

Enthusiasten die unsere Geschichte in unzähligen Motorsportvereinen 

bewahren und fortschreiben.  

Davon künden unsere jährlichen Motorsportveranstaltungen wie 

Gleichmäßigkeitsfahrt, Classic-Enduro und Rund um Zschopau mit 

ihren ständig wachsenden Teilnehmerzahlen. 

Man sieht, man spürt die Identifikation unserer Bürger mit ihrer 

Motorradtradition und nicht umsonst heißt es, dass wir Zschopauer 

Benzin im Blut haben. 

Und - mit dem 1. Enduro Museum Deutschlands ist dieser Ort hier 

auch ein Symbol dafür, dass aus altem neues entstehen kann.  

Ich denke, dieser Ort hier soll uns auch ermahnen, Dinge mit 

Leidenschaft anzugehen, nicht stillzustehen, neues zu erproben und 

dieses letztendlich auch zu wagen.  

Lassen sie uns Geschichte nicht nur miterleben, sondern mit unserem 

eigenen Tun zum Wohle unserer Motorradstadt Zschopau 

mitgestalten und damit den einen kleinen Unterschied machen….  

 

Vielen Dank 

 

 

Insgesamt verließen von 1952 bis 1990 2.545.112 Motorräder das 

Werk in Zschopau. 

 

 


