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 Solidarität mit den demokratischen Kräften in der Türkei!

Schon seit Monaten verfolgen die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) – Bund der 
Antifaschisten und ihre Mitgliedsverbände die politische Entwicklung in der Türkei mit großer Sorge. Es war 
bereits erkennbar, dass die Regierungen unter Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan einerseits eine zunehmend 
expansionistische Politik mit Unterstützung der IS-Truppen in Syrien betrieb, andererseits innenpolitisch eine 
Einschränkung der demokratischen Freiheiten, insbesondere der Pressefreiheit. Trotzdem wurde Erdoğan 
seitens der EU-Administration im Frühjahr 2016 als Helfer in der Flüchtlingsfrage auserkoren, der – mit 3 
Mrd. Euro honoriert – das Problem des Flüchtlingsstroms nach Europa lösen sollte. 

Mit dem Militärputsch in der Türkei Mitte Juli 2016 wurde diese Entwicklung nicht gestoppt, sondern in 
verschärfter Form weiterentwickelt. Der gescheiterte Putsch, der selber sicherlich keinen Zuwachs an 
Demokratie gebracht hätte, wird von Erdoğan genutzt, um mit antidemokratischen Mitteln und unter 
Aufhebung der grundlegenden Freiheitsrechte seine Macht zu sichern. Zehntausende Lehrer, Richter und 
Leiter von Universitätsfakultäten sind bereits entlassen, viele Soldaten sind inhaftiert. Die Unterdrückungen 
gehen weiter und jetzt trifft es vor allem Journalisten. Die Kritik an der aktuellen Aufhebung der „Europäischen 
Konvention für Menschenrechte“ übersieht, dass bereits in den vergangenen Monaten in der Türkei schwere 
Verstöße gegen Freiheits- und Menschenrechte stattgefunden haben. 
Jeden Tag erleben wir weitere Einschränkungen der demokratischen Freiheiten. Akademikern wird die freie 
Ausreise untersagt, tausende Reispässe werden annulliert, weit über 80.000 Beschäftigte des öffentlichen 
Dienstes haben bereits ihre Arbeitsplätze verloren. Über 50 Zeitungen und andere Medien verloren ihre 
Zulassungen, so dass die öffentliche Meinung nur noch von den Regierungsmedien beherrscht wird. Außerdem 
geht die polizeiliche und militärische Unterdrückung der kurdischen Bevölkerung im Südosten der Türkei in 
unverminderter Härte weiter. 

Aus diesen Gründen rufen wir auf zur politischen Solidarität mit den demokratischen Kräften der Türkei, den 
Gewerkschaften, den verfolgten politischen Parteien, den demokratischen Medien und den Organisationen 
der Zivilgesellschaft. Ihre Handlungsfreiheit muss wieder hergestellt werden. Wir sind solidarischen mit den 
Menschen in der Türkei, die sich gegen einen autoritären, islamistischen Staat im Sinne von Staatspräsident 
Erdoğan wehren. 
Wir fordern die Europäische Union auf, gegenüber der türkischen Regierung die Einhaltung europäischer 
Werte: Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Pressefreiheit sowie das Recht sich frei zu versammeln, sich friedlich 
zu äußern oder der eigenen Religion nachzugehen, einzufordern. Beitrittsverhandlungen mit der Türkei 
können nicht nur davon abhängig gemacht werden, ob nun die Todesstrafe wieder eingeführt werden soll. 
Wir erwarten von der Europäischen Union, dass sie anstelle jenes Deals zu Lasten von Kriegsflüchtlinge 
gegenüber der türkischen Regierung unter Staatspräsident Erdoğan die Wiederherstellung demokratischer 
Rechte und Freiheiten in der Türkei einfordert.



Der XVII ordentliche Kongress der FIR in Prag wird vorbereitet

Auf Beschluss des Exekutivausschusses findet der XVII ordentliche Kongress der FIR am 18. – 20. November 
2016 in Prag statt. 
Seit dem 16. ordentlichen Kongress in Sofia haben wichtige Entwicklungen für die politische Arbeit stattgefunden. 
Großartige Gedenkveranstaltungen zum 70. Jahrestag der Sieges über den Faschismus und gemeinsame 
Aktivitäten wie das Internationale Jugendtreffen in Auschwitz unterstrichen die hohe Anerkennung der 
Organisation und die Bedeutung der Arbeit mit der Jugend.  Auf der anderen Seite bestätigt die problematische 
Entwicklung (z.B. Kriegsgefahr, Flüchtlingsentwicklung und die Zunahme extrem rechter Kräfte) nicht allein 
in Europa, sondern in verschiedenen Teilen der Welt noch einmal die Notwendigkeit antifaschistischer und 
antirassistischer Arbeit auch in der Zukunft. Dafür ist eine kraftvolle und handlungsfähige Organisation 
unverzichtbar. 
Und so wird es auf dem kommenden Kongress darum gehen, eine ehrliche Bilanz der vergangenen Arbeit 
zu ziehen und die Aufgaben für die kommende Zeit zu definieren. Zudem muss satzungsgemäß das 
Leitungsgremium neu gewählt werden. 

Am Abend des 18. November 2016 soll zum Auftakt des Kongresses der Michel-Vanderborght-Preis in einer 
Feierstunde überreicht werden. Den Abschluss wird eine gemeinsame Gedenkveranstaltung in der Gedenkstätte 
Lidice am Sonntag bilden. 

Mit großer Unterstützung unseres tschechischen Mitgliedsverbandes CSBS konnte der Kongress organisatorisch 
vorbereitet werden. Er findet statt im Congress Center des TOP Hotel, Prag statt. Während der Tagung wird 
es Simultanübersetzung in Englisch und Russisch geben. 

Alle Mitgliedverbände wurden bereits informiert. Sollte jemand Interesse haben, als Gast teilzunehmen, 
wende man sich entweder an den nationalen Mitgliedsverband oder an das Büro der FIR. Reisekosten und die 
Unterbringung müssen selber bezahlt werden. Die FIR erhebt keine Teilnehmergebühr für den Kongress, ist 
aber auch nicht in der Lage, Reisekosten zu übernehmen. 

Gedenken und historische Konferenz in Makramoni, Griechenland

Am 22. Mai 2016, am Gedenktag für die griechische Widerstandsbewegung, organisierte in einer kleinen Stadt 
250 Kilometer von Athen die Stadtverwaltung von Makramoni eine Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an 
Ereignisse vor 76 Jahren. Die Orthodoxe Kirche betete für die Seelen der antifaschistischen Widerstandskämpfer. 
Vilmos Hanti überbrachte die Grüße der Ungarn und die Grüße von anderen Organisationen aus 34 Ländern und 
legte einen Kranz zu Ehren der griechischen Widerstandskämpfer.  
Nach seinem Kranz folgten 17 weitere Gestecke, beginnend mit dem örtlichen Polizeichef und endend mit der 
Feuerwehr. Der Bürgermeister der Stadt unterstrich in seinen Abschlussworten, dass der Besuch von Vilmos Hanti 
in dieser Gedenkstätte die Bemühungen der Stadt unterstützt, Einfluss auf die griechische Regierung zu bekommen, 
diese Gedenkstätten landesweit bekannter zu machen. 

Die Schritte der FIR und der MEASZ auf dem Weg der Friedenspolitik 

Ich grüße euch alle hier herzlich im Namen der 71-jährige ungarische Föderation der Widerstandskämpfer und 
Antifaschisten (MEASZ) und der Fédération Internationale des Résistants, der 65 Jahre alten Internationalen Föderation 
der Widerstandskämpfer (FIR), die mehr als 60-Mitgliedschaft hat Verbände in rund 30 Ländern.

Fast 70 Länder aus der ganzen Welt nahmen an der Anti-Hitler-Koalition teil und mehr als 73 Millionen Soldaten und 
Zivilisten sind in diesem Krieg gestorben. Hier in Griechenland, zum 71. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs, 
verneige ich mich in Respekt und in Erinnerung an all jene Soldaten und Zivilisten, die in dem gegen die Tyrannei 
geführten Krieg zugrunde gegangen sind - für die Freiheit - für alle Opfer dieser Gräueltaten.

Die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer erinnert an den Beginn einer neuen Ära der Gemeinschaft 
für die Völker Europas, als die Alliierten die Grundlagen einer europäischen Nachkriegsordnung schufen, mit dem 



Ziel sicherzustellen, dass Faschismus und Krieg nie wieder von Deutschland ausgehen können. Dieses Ziel wurde 
trotz der eher turbulenten Zeiten erreicht, die in der europäischen Geschichte folgten. Vor 71 Jahren gewannen wir 
den militärischen Sieg über den Faschismus, aber - vor allem in diesen Tagen – erleben wir unser Versagen, dessen 
unmenschlichen Ideen zu vernichten, die versuchen Boden zu gewinnen, indem sie in neuem Kleid und mit neuen 
Methoden auftritt. Dies erleben wir in den baltischen Ländern, aber auch in der Ukraine, in Ungarn, in Frankreich oder 
auch hier in Griechenland. 

Aber Intoleranz und Barbarei erscheinen auch auf andere Art und Weise - in Form von so genannten islamistischen 
Terrorismus, dessen Eindämmung heute eine eben solche ernste Herausforderung darstellt, wie einst bei der Einrichtung 
des früheren Anti-Hitler-Koalition. Die Menschheit steht vor heute noch nie da gewesenen neuen Herausforderungen, die 
sich nur dann effizient durch den Zusammenhalt und die Zusammenarbeit der Kräfte erreicht werden, die menschlichen 
Werte und Würde respektieren.

Wir sehen, dass an bestimmten Orten Regierungen Zugeständnisse an weit rechtsstehende Kräfte machen und so die 
parlamentarische Demokratie verschlechtern. Zu diesen Methoden gehört es, Streitkräfte, Personen und Gruppen 
zu verherrlichen, die auf der Seite von Hitler-Deutschland kämpften und mit der SS zusammenarbeiten, andererseits 
Denkmäler zu zerstören, die Helden des Zweiten Weltkriegs gewidmet sind, oder dort deren Namen zu beseitigen und 
in einigen Fällen an deren Stelle Skulpturen von faschistischen, rassistischen Persönlichkeiten zu platzieren. Solche 
Verfälschung der Geschichte findet in einigen politischen Parteien und radikale Gruppen statt, aber auch in Schulbüchern 
und im öffentlichen Leben. Die historische Vergangenheit und die Teilnehmer des antifaschistischen Widerstands 
werden immer weniger in der öffentlichen Bildung und Medien erwähnt, was die Möglichkeit, die realen Ereignisse der 
Vergangenheit in die Gegenwart zu präsentieren, erheblich schwächt.

Faschistische und Neonaziansichten manifestieren sich heute meist in Form von Ausgrenzung, Fremdenfeindlichkeit, 
verhülltem oder unverhülltem Rassismus, und werden in vielen Orten von blindem Extremismus gemischt mit 
ethnozentrischen Haltungen und einer ultra-nationalistische mythische Vision der Geschichte begleitet. Alle diese 
Einstellungen sollten von den demokratischen Gemeinschaften isoliert werden, die durch konsistente Aktivitäten eine 
Klärung herbeiführen, vor allem bei den jüngeren Generationen, um in der Lage sein, ihnen die wirkliche Geschichte 
unserer Vergangenheit zu erzählen. Und in diesem Zusammenhang sollten wir nicht vergessen, dass die Träger dieser 
schädlichen Ansichten zunächst nur Worte auszusprechen. Aber, wie wir früher erlebt haben, werden diese Worte den 
Weg zu schrecklichen Taten öffnen!

Krieg, wie es ist, steht im Gegensatz zu den Interessen der Menschen. Wir, Antifaschisten, wollen Frieden! Allerdings 
müssen wir im Bewusstsein der extrem komplexen und komplizierten Situation der heutigen Welt auch betonen, wenn 
wir mit Aggression, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Kriegsverbrechen, ethnischer Säuberung 
konfrontiert sind, dass wir in der Tat handeln, Widerstand leisten und eine Unterwürfigkeit vermeiden müssen! Dies 
war es auch, was früher passierte, als - nach vielen Unsicherheiten, den Bemühungen der Beschwichtigung und falscher 
Beurteilung der gegebenen Situation - ein Bündnis gegen Hitler schließlich eingerichtet wurde.
Wie bekannt ist als Ergebnis der heutigen Kriege und lokaler Konflikte die Zahl der Flüchtlinge in Europa sehr beträchtlich. 
Inzwischen hat sich dieses Problem zur größten und empfindlichsten Herausforderung für den alten Kontinent 
entwickelt, und hat massive Auswirkungen, wie die Wirtschafts- und Finanzkrise und die Situation in Griechenland. Ich 
möchte betonen, dass die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer gezwungen war, ihre tiefe Besorgnis über 
die unverschämte Art und Weise einiger Länder im Umgang mit der Flüchtlingssituation zum Ausdruck zu bringen. Die 
überwältigende Mehrheit dieser Menschen verlässt ihre Heimat nicht freiwillig, sondern um Schutz in einem anderen 
Teil der Welt zu finden. Es ist allgemein bekannt, dass ernsthafte Gespräche in der Europäischen Union über den Weg 
weiter gehen, wie dieses Phänomen zu behandeln sei, das jetzt eine völlig neue Dimension erlangt hat. Wir glauben, dass 
alle EU-Mitgliedstaaten gemeinsam an der Lösung dieser noch nie da gewesenen und ernsten Herausforderung in einem 
humanitären Geist teilnehmen sollten. Ein Teil dieser Tätigkeit sollte auch eine klare Haltung gegen rechten Populismus 
und Demagogie sein. Europa kann nicht als Festung aufgebaut werden, es sollte es durch Offenheit und Toleranz geprägt 
sein.

Liebe Freunde,

die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer fordert gemeinsame Aktionen anlässlich des 71. Jahrestages 
des Endes des Zweiten Weltkriegs! Lassen Sie uns gemeinsam gegen Erscheinungen von Intoleranz, des Neonazismus, 
für die Schaffung einer Welt der Gerechtigkeit und von mehr Solidarität eintreten, wo unsere Mitmenschen nicht 
ausgegrenzt werden wegen ihrer Hautfarbe, ihres unterschiedlichen Glaubens, der Kultur und Weltsicht oder, vielleicht, 
ihrer sexuellen Identität. Vor 71 Jahren hatte die antifaschistische Anti-Hitler-Koalition bewiesen, dass Menschen 



Für ein tolerantes und weltoffenes Europa

Das Internationale Ravensbrück-Komitee, das die überlebenden Häftlinge des Frauenkonzentrationslagers 
Ravensbrück und deren Angehörige vertritt, verabschiedete auf seiner diesjährigen Tagung im Mai 2016 in Wien 
folgende Entschließung:

Das Internationale Ravensbrück-Komitee (IRK)  ist sehr besorgt über die jüngste politische Entwicklung in 
Europa. Diese  ist geprägt durch Fremdenfeindlichkeit, Gewalt  und Rassismus.  Rechtsextreme Gruppen und 
Parteien  mobilisieren und radikalisieren große Teile der Bevölkerung mit populistischen Parolen. Sie schüren 
Zukunftsängste  und stacheln damit den Hass auf alle Fremden an. Ihr Ziel ist ein anderes Europa, in dem 
wesentliche Elemente des bisherigen Wertekanons außer Kraft gesetzt werden.

Wir appellieren an das Europäische Parlament und an alle Regierungen Europas: Bieten Sie diesem Treiben 
Einhalt. Wir, die Verfolgten des Naziregimes und deren Angehörige, haben leidvoll erfahren, wohin eine 
solche Entwicklung führt. Der europäische Gedanke, der verbunden ist mit Vorstellungen von Freiheit, 
Menschenrechten und Toleranz, hat seine Wurzel nicht zuletzt in der internationalen Solidarität, die die 
Häftlinge in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern im gemeinsamen Kampf ums Überleben  
praktizierten. 

Wir verurteilen den islamistischen Terror. Aber dieser kann und darf nicht dadurch bekämpft werden, dass 
Grundrechte außer Kraft gesetzt werden.
Das Recht auf Asyl muss gewahrt bleiben. Europa darf sich nicht abschotten gegenüber Menschen, die in ihrer 
Heimat aus politischen Gründen verfolgt werden oder die vor Krieg und Gewalt flüchten. Wir erinnern daran, 
dass zahllose Verfolgte die Zeit des Naziregimes nur deshalb überleben konnten, weil sie als Flüchtlinge in 
anderen Ländern Zuflucht fanden.

unterschiedlicher Ansichten ihre Kräfte bei der Verfolgung der übergeordneten Ziele bündeln können. Wir hoffen, 
dass unsere Gesellschaften jene kritischen gemeinsamen Ziele und die Werkzeuge finden, um das zu erreichen, was die 
Vermeidung von blutigen Konflikten und das Überleben der Menschheit gewährleisten kann. Heute, da wir wegen einer 
Reihe erkennbarer dringender Probleme auf dünnem Eis gehen, müssen wir auch mit der Tatsache rechnen, dass – als 
integraler Bestandteil dieser entscheidenden Aufgabe – die zivilisierte Welt eine effiziente Zusammenarbeit benötigt 
gegen so genannte „überkommene „oder neugekleidete Ideologien der Ausgrenzung. Die Millionen, die vor sieben 
Jahrzehnten im antifaschistischen Widerstand kämpften, opferten nicht ihr Leben, um zu erleben, dass ihre Nachfolger 
tatenlos der Entstehung und Stärkung des Faschismus und anderer unmenschlichen Ideen zusehen.

Meine lieben Freunde,
 
da wir auf dieser Konferenz über die Schritte des 
Friedens sprechen, lassen Sie mich Ihnen am Ende 
mitteilen, dass die FIR im Jahr 1987 als Botschafter 
des Friedens der UNO benannt wurde. Die FIR 
bewahrt und pflegt nicht nur die Erinnerung an die 
ehemaligen antifaschistischen Widerstandskämpfer, 
die Friedensbringer, sondern ist auch bestrebt, dem 
Frieden durch seine Aktionen zu dienen. 

Im Jahr 2013 starteten die Mitgliedsverbände der FIR 
auf ihrem Kongress in Sofia die Friedensfackel der FIR, 
die mittlerweile 26 Länder erreicht hat. Außerhalb 
Europas war sie in Israel, und Papst Franziskus 
gesegnete sie im Vatikan. Unzählige Menschen haben 
die Fackel in ihren eigenen Händen gehalten. Die 

Fackel der FIR dient als Idee der Gemeinschaft, Akzeptanz und Versöhnung unter den Menschen. Ich bin glücklich, dass 
in diesen Tagen die Idee der Friedensfackel der FIR auch diese schöne Region von Griechenland, Makrakomi erreicht 
hat.



Wir sind entsetzt  über die Behandlung, die Flüchtlinge in Europa erfahren. Die verzweifelten Menschen, unter 
ihnen Frauen und Kinder, erinnern uns an die Todesmärsche der KZ-Häftlinge im Jahre 1945. Die Art, wie mit 
Frauen und Kindern umgegangen wird, empört uns. Sie suchen  bei uns Schutz und werden stattdessen in den 
Lagern misshandelt und missbraucht. 

Im Rückführungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Türkei vom März 2016 sehen wir 
einen krassen Verstoß gegen das Asylrecht. Flüchtlinge werden zwangsdeportiert in ein Land, das sich über 
elementare Menschenrechte hinwegsetzt und das mit seiner Politik gegenüber dem „Islamischen Staat“ zum 
Erstarken des islamistischen Terrors beigetragen hat.

Jetzt werden Menschen erneut gezwungen, riskante Fluchtwege über das Mittelmeer einzuschlagen. Die 
Hoffnung der Menschen, ihr Anspruch auf ein Leben ohne Krieg, in Gerechtigkeit und in Freiheit, darf  nicht 
durch Stacheldraht  beschränkt werden. Es gilt zu verhindern, dass unsere Zeit eine Epoche des Massensterbens 
von Flüchtenden wird.

Vor 80 Jahren in Spanien .... Drei neue Beiträge zur Rolle der Freiwilligen aus Belgien 
während des spanischen Bürgerkriegs 

Am Mittwoch, 1. Juni 2016 versammelten sich mehr als achtzig Teilnehmer im Konferenzraum von 
Brüssel CegeSoma - Studienzentrum für Krieg und Gesellschaft zu einer Konferenz über die Rolle von 
belgischen Freiwilligen während des spanischen Bürgerkrieges. CegeSoma ist ein Landesforschungs- und 
Dokumentationszentrum (seit dem 1. Januar integriert im Staatsarchiv), das als Kompetenzzentrum zur 
Geschichte der großen politischen, sozialen und kulturellen Konflikte und Wendepunkte des 20. Jahrhunderts 
arbeitet. Es fungiert als Plattform für wissenschaftliche und soziale Aktivitäten, bei denen sowohl Forscher 
als auch eine allgemein interessierte Öffentlichkeit beteiligt sind. Die Konferenz wurde von AMSAB-ISG, 
dem Institut für Sozialgeschichte von Gent organisiert, das wichtige Archivalien zur sozialistischen und 
kommunistischen Arbeiterbewegung in Belgien besitzt.

Es war eine sinnvolle Initiative aus unterschiedlichen Gründen. Erstens ist es wichtig daran zu erinnern, dass 
vor 80 Jahre im Sommer 1936 unter der Führung von General Franco die spanische Armee versuchte, mit 
einem Putsch die republikanische Regierung in Spanien zu stürzen. Sie trafen auf den hartnäckigen Widerstand 
von linken Parteien und anderen gesellschaftlichen Organisationen. Als Ergebnis wurde Spanien in zwei Lager 
erbitterter Gegner geteilt. Der anschließende Bürgerkrieg kostete rund 600 000 Menschenleben, endete mit 
dem Sieg der Falangisten und markiert den Beginn einer Diktatur, die vier Jahrzehnte lang dauern sollte. 

Zweitens ist der Beitrag Belgiens, obwohl weitgehend anerkannt wird, dass die republikanische Regierung in 
großem Umfang von Teilen der internationalen Gemeinschaft unterstützt wurde, in dieser massiven Welle 
der Solidarität in der stetig wachsenden internationalen Historiographie unterbelichtet. Im Verhältnis zur 
Größe des Landes war diese Solidarität dennoch extrem wichtig. Dies kann an zwei Zahlen gezeigt werden: 
Rund 2400 Freiwillige kamen aus Belgien (darunter 800 Ausländer), um sich in den Internationalen Brigaden 
einzuschreiben. Nach der Niederlage der republikanischen Front im Norden im Jahr 1937 wurden rund 4000 
Flüchtlingskinder (‚niños de la guerra“) von sympathisierenden belgischen Familien aufgenommen. Drittens 
wurden zahlreiche Forschungen zu diesem Thema durchgeführt, die Licht auf verschiedene Aspekte dieser 
historischen Episode werfen. Aber im Laufe der Konferenz wurden drei neue Beiträge zur Rolle Belgiens 
präsentiert: eine Biographie, eine Datenbank und eine Dokumentation.

Piet Akkerman Biographie
Sven Tuytens (Korrespondent in Madrid für den flämischen öffentlich-rechtlichen Fernsehsender VRT) 
und Rudi Van Doorslaer (Direktor der CegeSoma) haben eine Biographie zu Piet Akkerman veröffentlicht. 
Akkerman wurde als Kind polnisch-jüdischer Eltern in Antwerpen geboren und war Gewerkschaftssekretär im 
Antwerpener Diamantensektor. In den Jahren 1935 und 1936 übernahm dieser Aktivist der kommunistischen 
Partei die Führung von zwei wichtigen Streiks. Im Jahr 1936 reiste er nach Spanien, wurde im französisch-
belgischen André Marty-Bataillon der Brigade XII eingeschrieben, wo er politische Kommissär wurde. Er starb 



100 Jahre ein “wahrer Mensch”

Die russische Union der Veteranen erinnerte in einer Feierstunde an den 100. Geburtstag des ersten Sekretärs 
der sowjetischen Komitees der Kriegsveteranen seit 1956, den Held der Sowjetunion Alexei Petrovich Maresiev. 

Wir feierten den 100 Geburtstag des populären Militärfliegers, einer öffentlichen Persönlichkeit, die zum 
Vorbild für das Leben von jeden Einzelnen von uns wurde. 
Die Feier wurde eröffnet mit Einzug der Fahnen der Russischen Föderation, einer Kopie des Siegesbanners, 
des Banners der Luftwaffe und der Flagge der russischen Union der Veteranen. Das Orchester spielte dazu die 
russische Nationalhymne. 

Der Präsident der russischen Union der Militärveteranen, Armeegeneral Mikhail Alekseevich Moiseev stellte 
die bedeutendsten Episoden aus Maresievs Leben vor. Heutzutage ist es nur schwer vorstellbar, wie es möglich 
war, am Leben zu bleiben mit einer Schussverletzung im Bein, mitten im Winter, in der Kälte und 18 Tage ohne 
Nahrung. Wie er an die Frontlinie zurückkroch, um den Kampf gegen den Feind fortsetzen zu können. Alexey 
Petrovich hat trotz seiner Behinderungen niemals aufgegeben. Der Sternenhimmel gab ihm Orientierung. Er 
überwand die größten Herausforderungen. Wieder zu fliegen, war nicht nur schwierig, sondern fast unmöglich. 
Aber Maresiev zog daraus Stärke und Charakter. 

am 1. Januar 1937 im Alter von 23 bei der Verteidigung von Madrid.

Eine Datenbank zu den Spanienkämpfern aus Belgien
1975 forschte Rudi Van Doorslaer als erster belgischer Historiker in Archiven über die belgischen Mitglieder 
der Internationalen Brigaden, die in Salamanca gefangen gehalten wurden. Die Daten wurden systematisch 
um andere Quellen ergänzt. Vierzig Jahre später konnte François Van Pelt die Datenbank mit den Dateien aus 
Moskau abschließen. Zum ersten Mal steht Forschern und anderen interessierten Personen (Nachkommen) 
eine ziemlich vollständige Liste der belgischen Freiwilligen in den Internationalen Brigaden zur Verfügung

Premiere des Dokumentarfilms: ‘Les Mamás belgues’
Im April 1937 zog eine Gruppe von jungen jüdischen Frauen aus Antwerpen und Brüssel nach Spanien, um 
im spanischen Bürgerkrieg teilzunehmen. Ihr Ziel war Ontinyent, eine kleine Stadt zwischen Alicante und 
Valencia. Der internationale Solidaritätsfonds und der Internationale Gewerkschaftsbund gegründet ein 
hochmodernes Krankenhaus im Jahr 1937 in einem alten Kloster. „Das Belgische“ war eines der größten und 
bestausgestatteten Lazarette in Spanien. Der Journalist Sven Tuytens arbeitete mit dem spanischen Forscher 
Joan Torró Martínez zusammen, um einen aufschlussreichen Dokumentarfilm über dieses republikanische 
Krankenhaus zu machen, die Krankenschwestern aus Belgien wurden „die belgischen Mütter“ genannt, „Las 
mamas belgues“ in Valencia. Der Film wurde zum ersten Mal in Ontinyent selbst aufgeführt und erhielt 
viele positive Kritiken in der spanischen Presse (El País, El Mundo, Público, El Diario ...). Bei der belgische 
Premiere am CegeSoma wurde in die Dokumentation von Dr. Geert Van Goethem, Direktor der AMSAB-ISG, 
eingeführt, der auch die von 1000 Gästen besuchte spanische Erstaufführung in Ontinyent erlebt hatte.

Nach der Niederlage der spanischen Republik beteiligten sich die meisten der so genannten belgischen Mütter 
im kommunistischen Widerstand gegen die Nazi-Besetzung von Belgien und Frankreich. Einige kämpfen in 
den Partisanengruppen als Kuriere, andere waren aktiv in dem Aufklärungsnetzwerke wie die, die später als 
„Rote Kapelle“ berühmt wurde. Einige von ihnen wurden gefangen und hingerichtet oder starben in den Nazi-
Vernichtungslagern. Andere überlebten glücklicherweise den Krieg. All dies zeigt, dass es für Historiker noch 
eine Menge Arbeit zu tun gibt.

Dr. Vincent Scheltiens
Historiker - Forscher an CegeSoma – Brüssel



FIR erinnert an Elie Wiesel 

Wir müssen Abschied nehmen von Elie Wiesel, der Anfang Juli 2016 im Alter von 87 Jahren starb. Er war ein 
international bekannter Überlebender der Konzentrationslager Auschwitz und Buchenwald 

Geboren in Sighet in Transsilvanien (Rumänien) wurde er 1944 mit seiner Familie in das Vernichtungslager 
Auschwitz deportiert, wo die meisten seiner Angehörigen umgebracht worden sind. Er selber verließ das Lager 
mit einem Evakuierungstransport nach Buchenwald, wo er auf der einen Seite die Hölle des „Kleinen Lagers“ 
erlebte, auf der anderen Seite aber auch den organisierten Widerstand der Häftlinge und die Selbstbefreiung 
am 11. April 1945. Auch wenn er selber kein Mitglied der Widerstandsgruppen war, vergaß er niemals die 
Solidarität, die seine Kameraden gezeigt hatten. 

Als Berichterstatter der Vereinten Nationen und später als Professor für Literatur, Philosophie und Judaismus 
war sein Hauptanliegen, alles zu tun, damit diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit niemals vergessen 
werden und dass Rassismus und Antisemitismus wieder aufkommen sollten. Für diese Anstrengungen erhielt 
er 1986 den Friedensnobelpreis. 

Immer wieder betrat der die öffentliche Bühne der Weltgemeinschaft, um den Humanismus zu verteidigen 
und die Erinnerung zu bewahren. Im Juni 2005 begleitete er US-Präsident Barack Obama gemeinsam mit 
dem Präsidenten des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Kommandos Bertrand Herz während 
dessen Besuchs in der Gedenkstätte Buchenwald. Noch in seinen letzten Jahren war Elie Wiesel aktiv in der 
geschichtlichen Erziehungsarbeit und für die Bewahrung der Erinnerung an die Opfer der rassistischen 
Vernichtungspolitik. 

Eine bedeutende Stimme der Überlebenden, eine Stimme des Humanismus und der antirassistischen Bewegung 
verstummte mit seinem Tod. Wir werden ihn niemals vergessen. 

„Ein wahrer Mensch“ – diesen Roman von Boris Polewoi 
las ich in der Schule, berichtete I. S. Zadorozhnyy, 

Alexey Petrovich Maresev war und ist für alle Russen, alle 
Menschen guten Willens in aller Welt ein lebendes Beispiel 
für starken Willen und nicht überwindbarer Courage, ein 
Symbol der persönlichen Selbstüberwindung. 

Der Abend wurde abgerundet vom Gesangs- und 
Tanzensemble der Luft- und Raumfahrtstreitkräfte des 
russischen Verteidigungsministeriums und anderen 
populären Künstlern. 

Nikolai Royanov, Photo Yaroslav Necesi



Aus den Mitgliedsverbänden 
Einladung Internationale Reise: „Auf nach Spanien!“ 

Bildung der Internationalen Brigaden vor 80 Jahren – No pasaran – pasaremos!

Sie waren erfüllt von der ehrenvollsten Seite der Solidarität und des Internationalismus, nämlich aktiv und mit 
dem Einsatz des Lebens an der Seite derer zu sein, die in ihrem Kampf um Demokratie, Freiheit und soziale 
Gerechtigkeit existenziell bedroht sind. Sie kämpften gegen Faschismus!

Nachkommen, Freunde der Kämpfer an der Seite der Spanischen Republik 1936-1939 aus vielen Ländern der 
Welt ehren die Kämpfer im Oktober 2016 auf einer Rundreise zu Stätten ihres Wirkens. Die Organisationen 
AABI – Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales (Spanien), ACER – Les Amis des Combattants 
en Espagne Républicaine (Frankreich) und der Verein „Kämpfer und Freunde der Spanischen Republik 1936–
1939 e. V.“ (KFSR) haben einen gemeinsamen Vorschlag für die Reise koordiniert.

Der vorläufige Vorschlag von der ACER und der AABI zur Reiseroute ist: 

22. Oktober 2016 Enthüllung eines Denkmals für die Internationalen Brigaden am Bahnhof Gare 
d‘Austerlitz, Paris.
23. Oktober 2016 Abfahrt von Paris und Ankunft in Benicàssim. Übernachtung in Benicàssim.
24. Oktober 2016 Veranstaltungen in Benicàssim – wahrscheinlich Enthüllung einer Gedenktafel im 
Hospital der Internationalen Brigaden (jetzt Hotel Voramar). Besuch des Friedhofs , Filmvorführung , 
Besuch von Villen, in denen sich Interbrigadisten damals erholten. Übernachtung in Benicàssim.
25. Oktober 2016 Abfahrt von Benicàssim nach Albacete . Veranstaltung in Albacete – Die Enthüllung einer 
Gedenktafel ist in der Diskussion. Übernachtung in Albacete.
26. Oktober 2016 Veranstaltung in Albacete-Universität UCLM/ Madrigueras – (wird noch entschieden). 
Übernachtung in Albacete.
27. Oktober 2016 Abfahrt von Albacete nach Madrid. Übernachtung in Madrid.
28. Oktober 2016 Besuch am Jamara/ Guadalajara – Übernachtung in Madrid.
29. Oktober 2016 Enthüllung des Denkmals für die Internationalen Brigaden in Vicálvaro. Übernachtung in 
Madrid.
30. Oktober 2016 Abreise aus Madrid. 

Weitere Informationen zu möglichen Stationen und Programmpunkten, die noch präzisiert werden, können 
Sie/ findet Ihr finden unter: 

Wir laden alle Interessierte, Angehörige und Nachkommen von Spanienkämpfern, Künstler, Historiker, 
Wissenschaftler, Journalisten, Politiker, Buchautoren, Musiker und Ensembles ein, sich der Reise anzuschließen 
und mit Beiträgen den Spanischen Familien an der Seite der Republikaner und Aktivisten, die sich um das 
Erbe der Internationalen Brigaden verdient machen, zu danken. Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, was der 
Kampf der Internationalen Brigaden uns heute zu sagen hat, wie wir die Erfahrungen des Kampfes gegen den 
Faschismus und für Demokratie, Freiheit und soziale Gerechtigkeit ins heute und die Zukunft tragen können. 

Lasst/ lassen Sie uns transparent machen, wer diese Kämpfer waren, was sich an Lebensleistungen hinter ihren 
Namen verbirgt.

Wichtige Hinweise:
Die Kosten für die Reise (Transport, Unterkunft und Verpflegung) tragen die Reiseteilnehmerinnen und 
Teilnehmer selbst.



Geld für Verbrechen?
Der schwierige Weg der Versöhnung in Europa - 71 Jahre nach Kriegsende

Die Groupe Mémoire/Groep Herinnering, wurde von ehemaligen politischen Gefangenen gebildet. Zu 
ihnen gehören alle Präsidenten von Vereinigungen der ehemaligen Gefangenen der Konzentrations- und 
Vernichtungslager, und sie wollen die belgische Gesellschaft und die Regierung darauf aufmerksam machen, 
dass heute noch die deutsche Regierung Pensionen den ehemaligen militärischen Kollaborateuren und den 
Mitgliedern der Waffen SS zahlt, welche durch die belgische Justiz nach dem Krieg verurteilt worden waren.

Die politischen Gefangenen, welche durch ihr absolutes Engagement die Interessen Belgiens während des 
zweiten Weltkrieges verteidigt haben, denunzieren diesen Tatbestand: Nach 71 Jahren wird von der deutschen 
Regierung an diese Waffen SS noch eine Pension gezahlt. Die Namen der Empfänger und die Höhe der Pension 
bleiben unterdessen unbekannt. In der Tat sind die Liquidationsdossiers bei weitem nicht geregelt. Es ist 
an der Zeit sich von diesen Relikten zu befreien. Das jedoch kann nur geschehen, indem man den letzten 
Überlebenden des Krieges Gerechtigkeit zukommen lässt.

Die fortlaufende Finanzierung ehemaliger militärischer Kollaborateure durch Deutschland wirft weiterhin 
Fragen auf. Es ist unbegreiflich, dass sich die deutsche Regierung weiterhin hinter formellen Argumenten 
versteckt oder sich weigert, den Nachbarländern Informationen zukommen zu lassen.

1941 erhielten die westlichen militärischen Kollaborateure von Hitler die Chance, die deutsche Nationalität 
anzunehmen. Das ist ein weiteres Hitler-Dekret, hinter dem sich die derzeitige deutsche Regierung versteckt, um 
keine Informationen über ihre „Landsleute“ an eine „fremde Macht“ – in diesem Fall Belgien – weiterzugeben.

Als die niederländische Regierung im Januar 2015 darauf hinwies, dass europäische Staaten aufgrund eines 
europäischen Gesetzes verpflichtet sind, sich gegenseitig über die Renten zu informieren, die sie ihren 
jeweiligen Bürgern zahlen, lautete die lakonische Antwort, diese Verpflichtung gelte nur für private und nicht 
für militärische Bezüge .

In einer ARD Panorama-Sendung aus den 90er Jahren hieß es, das Deutsche Rote Kreuz werde eingeschaltet, 
um in „schwierigen Fällen‘“ - Vergütungen an verurteilte Kriegsverbrecher auszuzahlen. In der Sendung wurde 
das Beispiel von Dänemark angeführt. 

Aber wie können wir sicher sein, dass diese Vorgehensweise nicht für verurteilte belgische Kriegsverbrecher 
gilt?
In Deutschland wurden die Gefängnisstrafen von in Nürnberg verurteilten Kriegsverbrechern als Dienstjahre 
für Deutschland angesehen und gaben Anlass zu einer erhöhten Rente. Laut mündlichen Aussagen sollte eine 
derartige Vorgehensweise auch gegenüber in Belgien verurteilten Kollaborateuren angewendet werden. 

Wird es nicht Zeit, dass die deutsche Regierung darüber Auskunft erteilt?
Wird es nicht Zeit für eine aus belgisch-deutschen Mitgliedern bestehende Kommission, die auf 
wissenschaftlicher Basis Antworten auf die hier gestellten Fragen gibt?
Wir können uns nur schwer vorstellen, dass sich die heutige demokratische Regierung der Bundesrepublik 
Deutschland weiterhin weigern sollte, sich am Abbau der letzten Ruine des Zweiten Weltkriegs zu beteiligen. 
Das wäre ein wichtiger Schritt zur Versöhnung der Herzen und Gemüter im neuen demokratischen Europa.

Pieter Paul BAETEN, 
Voorzitter van de Groupe Mémoire/Groep Herinnering



Gedenkmarsch „Unsterbliches Regiment“ in Tschechien

Anfang Mai 2016 beteiligten sich rund 700 Menschen in Prag an dem ersten Gedenkmarsch „Unsterbliches 
Regiment“ in Tschechien. An der Aktion anlässlich des 71. Siegestages nahmen Veteranen der 
tschechoslowakischen Einheiten, die an der Zerschlagung Hitler-Deutschlands und der Befreiung ihrer 
Heimat beteiligt waren, einige russische Veteranen sowie Jugendliche aus Russland, Tschechien, der Ukraine, 
der Slowakei, Weißrussland und anderen Ländern teil.

Sie alle trugen Porträts ihrer Verwandten, die an Kampfhandlungen teilgenommen oder auch im Hinterland 
gearbeitet hatten. Zum Symbol des Feiertages wurden St.-Georgs-Bänder, die die Aktionsteilnehmer sich an 
die Kleidung hefteten.

Das “Unsterbliche Regiment“ in Prag wurde unter anderem von der gesellschaftlichen Organisation „Für 
europäische multikulturelle Gesellschaft“, dem Tschechischen Verband der Freiheitskämpfer, dem Verband 
der Kriegsveteranen Tschechiens, der Gesellschaft von Ludvík Svoboda sowie dem Verband von Wolhynien-
Tschechen organisiert.

Unterstützt die politische Arbeit der Internationalen Föderation der 
Widerstandskämpfer (FIR) – Bund der Antifaschisten!

Die politische Arbeit einer internationalen antifaschistischen Organisation erfordert große Mittel. 
Da es für solch zivilgesellschaftliches Handeln keine staatlichen oder institutionellen Förderungen 
gibt, ist die Organisation auf Beiträge und Spenden angewiesen. 
Spenden sind in Deutschland steuerabzugsfähig. 

Bankverbindung: Postbank Berlin, Kontoinhaber: FIR 
Beiträge und Spenden bitte nur mit IBAN DE 04 1001 0010 0543 0541 07 SWIFT-BIC: 
PBNKDEFF



Einweihung eines Denkmals für den ungarischen Nationalheld, den antifaschistischen 
Widerstandskämpfer, Endre Bajcsy-Zsilinszky in Pálköve

Am 5. Juni 2016 weihte das MEASZ-Bajcsy-Zsilinszky Gedenkkomitee eine Sandsteinskulptur des  ungarischen 
Nationalhelden und antifaschistischen Kämpfers an seinem früheren Sommerhaus am Balaton ein. Das 
Kunstwerk von László Kiss, gewidmet dem 130. Geburtstag des nationalen Märthyrers wurde massiv gefördert 
durch die Stadtverwaltung.  

Solidarität mit SUBNOR Serbia,

Im Sommer 2016 erreichte uns ein Schreiben der serbischen Kameraden, die uns über ein großes 
geschichtsrevisionistisches Treffen kroatischer Nationalisten in Österreich informierten. Die FIR protestiert 
dagegen, dass solche Treffen - ohne politische Einschränkungen - heute in Europa möglich sind. In einem 
Schreiben an SUBNOR Serbia erklärte Präsident Vilmos Hanti:  

wir haben euer Schreiben mit großer Sympathie gelesen. Auch wir haben bereits von dem skandalösen 
Aufmarsch der USTASCHA-Anhänger in Bleiburg durch die österreichische Presse erfahren. 
Dieser Aufmarsch reiht sich ein in die skandalösen Veranstaltungen in verschiedenen europäischen Staaten 
zur Rehabilitierung der SS-Verbände und anderer Kollaborateure mit den faschistischen Verbrechern. 
Wir möchten euch versichern, dass die FIR mit ihren Möglichkeiten und in ihren Stellungnahmen 
gegenüber nationalen Regierungen und dem Europäischen Parlament deutlich gegen solche Formen der 
Geschichtsfälschung auftritt. Unser gemeinsames Ziel ist es, das Vermächtnis der ehemaligen Partisanen und 
aller Frauen und Männer, die für die Freiheit ihres Landes gekämpft haben zu bewahren. 
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Stoppt den historischen Revisionismus in Europa

71 Jahre nach der Befreiung von Faschismus und Krieg, sieht die FIR mit großer Sorge ernsthafte Probleme in 
mehreren europäischen Ländern, vor allem in Mittel- und Osteuropa (Polen, Baltikum, Ungarn, der Ukraine 
und Kroatien et.al.) aufgrund der geschichtsrevisionistischen Tendenzen.

Es ist nicht hinnehmbar, dass Denkmäler der Befreier demontiert oder durch die gegenwärtigen politischen 
Regierungen zerstört werden wie in Polen, Kroatien und der Ukraine.
Es ist nicht hinnehmbar, dass der heroische Kampf der Partisanen und Widerstandskämpfer denunziert und 
dessen Bedeutung in der Öffentlichkeit abgewertet wird.
Es ist nicht hinnehmbar, wenn der Faschismus mit dem Kommunismus oder die Führer der antifaschistischen 
Siege mit NS-Verbrechern verglichen werden.
Es ist nicht hinnehmbar, dass Nazi-Kollaborateure und SS-Soldaten hoch geehrt werden wie in baltischen 
Staaten und in der Ukraine und sie als „Freiheitskämpfer“ bezeichnet werden.
Es ist nicht hinnehmbar, dass die heutigen Generationen mit fehlerhaften Informationen und revisionistischen 
Ansichten über den Kampf des Widerstands konfrontiert werden wie in Polen und Ungarn.
Wir verurteilen alle diese Arten von historischen Revisionismus. Es ist politisch gefährlich, weil diese 
Geschichtsfälschung oft mit der politischen Akzeptanz der extremen Rechten und offen faschistischer Gruppen 
und Propaganda, wie in der Ukraine verbunden ist. Wie wir sehen können, gibt es solche Tendenzen auch in 
Polen oder Ungarn.

Die FIR und ihre Mitgliedsverbände treten ein für die historische Wahrheit über den Kampf des antifaschistischen 
Widerstands und die Bewahrung der Erinnerung an diejenigen, die gegen Faschismus und Krieg gekämpft 
haben. Wir erinnern uns an alle Frauen und Männer, die ihr Leben opferten, ihre Gesundheit und ihre Freiheit 
riskierten, um für die Freiheit ihres Landes und die Befreiung Europas zu kämpfen.

Wir sehen mit Stolz, dass in einigen Ländern die antifaschistischen Widerstandskämpfer und Veteranenverbände 
in der Lage sind zu diesem Thema die jüngeren Generationen zu mobilisieren, wie wir es in Italien, Frankreich, 
Deutschland, Griechenland, Russland und einigen anderen europäischen Ländern erleben. Dies sind 
hoffnungsvolle Signale, dass alle Versuche des historischen Revisionismus ihre politische und antifaschistische 
Antwort finden.

Wir ermutigen Schulen und Universitäten, Historiker, Pädagogen und antifaschistische Kämpfer, weiterhin 
jungen Menschen die Geschichte des Kampfes gegen den Faschismus und die reale Geschichte des Zweiten 
Weltkrieges nahezubringen.

Wir fordern das Europäische Parlament und die politisch Verantwortlichen in allen europäischen Ländern auf, 
ihren eigenen öffentlichen Erklärungen zu folgen - angesichts der 70. Jahrestag der Tage der Befreiung/ Tage 
des Sieges – nie wieder solchen Geschichtsrevisionismus zuzulassen und die Ehre der Widerstandskämpfer 
und der Opfer des Nazismus zu verteidigen.


