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Für eine neue Friedenspolitik in Europa
Erklärung der FIR zu den Jahrestagen des Ersten und Zweiten Weltkrieges
Aus Anlass des 100. Jahrestages des Beginns des Ersten Weltkrieges am 1. August 1914 und des 75.
Jahrestages der Überfalls Hitlerdeutschlands auf Polen am 1.September 1939, dem Beginn des Zweiten
Weltkriegs, ruft die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) – Bund der Antifaschisten, der
Dachverband von Organisationen ehemaliger Widerstandskämpfer, Partisanen, Angehörigen der AntiHitler-Koalition, Verfolgten des Naziregimes und Antifaschisten heutiger Generationen aus fünfundzwanzig
Ländern Europas und Israels Friedenskräfte, politische Gruppen und Regierungen zu gemeinsamen
Anstrengungen für eine neue internationale Friedenspolitik auf.
Die Kriege 1914-18 und 1939-45 waren nicht das Resultat von „Schlafwandlern“ oder einer „Koalition
totalitärer Regime“, sondern Ausdruck der Durchsetzung imperialistischer Interessen um Macht- und
Einflussgebiete in Europa und der Welt. Nach der Befreiung vom Faschismus wurde in den Beschlüssen
der Anti-Hitler-Koalition auf der Potsdamer Konferenz und mit der Gründung der Vereinten Nationen 1945
der Versuch unternommen, eine Neuordnung in den internationalen Beziehungen zu erreichen, den Krieg
aus dem Leben der Völker zu verbannen. Wir erinnern daran, dass vor gut 40 Jahren durch das Handeln
der Völker und Staaten im KSZE-Prozess die Hoffnung bestand, dass in Europa die Gefahr eines Krieges
beseitigt sei.
Seit dem Krieg gegen Jugoslawien und mit dem Bürgerkrieg in der Ukraine erleben wir, dass auch in
Europa die Kriegsgefahr noch real ist. Wenn auch anders begründet als 1914 bzw. 1939, geht es immer
noch um die Durchsetzung hegemonialer Interessen, um Einflussgebiete und – zunehmend um den Zugriff
auf Rohstoffe. Dabei beansprucht das Militärbündnis NATO für sich einen weltweiten Einsatzraum –
vorgeblich zur „Verteidigung westlicher Werte“, wobei Verletzungen von Menschenrechten, selbst
Massenmorde nach Rohstoffinteressen bewertet werden. Auch das Selbstbestimmungsrecht von Völkern
wird dabei missachtet.
Als „Botschafter des Friedens“ der Vereinten Nationen rufen wir die UNO, die internationalen
Organisationen und gesellschaftlichen Kräfte auf, Initiativen für eine neue internationale Friedenspolitik zu
entwickeln. Dazu gehören die Anerkennung des Existenzrechtes aller Staaten sowie die Durchsetzung
einer gerechten Weltwirtschaftsordnung. Auch die Staaten der Europäischen Union und das Europäische
Parlament könnten ihren Beitrag dazu leisten, wenn sie einer Militarisierung der Außenpolitik eine Absage
erteilten.
In diesem Sinne appellieren wir an Friedenskräfte, Parteien, Gewerkschaften und Kritiker der Globalisierung, sich in Aktionen, Abstimmungen und Erklärungen für eine neue internationale Friedenspolitik einzusetzen. Die FIR ruft ihre Mitgliedsverbände dazu auf, sich mit ihren historischen Erfahrungen an solchen Initiativen zu beteiligen.
Exekutivausschuss der FIR

Stellungnahme der PEAEA
Wegen der fortgesetzten kriminellen Angriffe der Marionetten des Imperialismus in verschiedenen Ländern,
wie in Syrien, der Ukraine, Palästina und anderen Orten der Welt, die unzweifelhaft Zivilisten hinschlachten,
unter ihnen eine große Zahl von Kindern, und all das nur, um Rohstoffe und Transportwege zu sichern, ist
eine große internationale Aktion notwendig, um solche Verbrechen zu beenden.
Die FIR als „Botschafter des Friedens“ der Vereinten Nationen hat die Verpflichtung, die Führung für einen
Aufruf für einen internationalen Aufstand zu übernehmen. Deshalb finden wir es als korrekt, dass die FIR
eine Erklärung für eine neue Politik des Friedens in der Welt herausgegeben hat. Jedoch muss es in der
Erklärung deutlicher werden, das es der Imperialismus der USA, der NATO und der EU ist, der die
ultrarechten faschistischen Mörder bewaffnet und vollständig unterstützt.
Gleichzeitig müssen nicht nur die ultrarechten und faschistischen Mörder des Staatsstreichs von Kiew, die
buchstäblich alles in der Ostukraine zerstören und ohne Zweifel die Bevölkerung der Region töten, sondern
gleichermaßen die faschistisch zionistischen Mörder, die das Land Palästina und andere Gebiete
okkupieren und einen der größten Völkermorde der heutigen Zeit zum Schaden der palästinensischen
Bevölkerung begehen, verurteilt werden.

Der Konflikt in der Ukraine
FIR ruft auf: Stoppt den Krieg in der Ukraine sofort!
Keine Toleranz gegenüber neofaschistischen Kräften!
Die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) – Bund der Antifaschisten fordert von den
gegenwärtig in der Ukraine Regierenden, den Bürgerkrieg gegen die eigene Bevölkerung in der Ostukraine
sofort einzustellen. Die Berichte über die militärischen Aktionen – auch gegen Zivilisten – und die
Ankündigung von Präsident Poroschenko, Rache gegenüber den „Separatisten“ zu nehmen, machen
deutlich, dass jeglicher Protest gegen die aktuelle Regierung mit großer Gewalt bekämpft werden soll.
Dieses Verbrechen gegen die eigene Bevölkerung ist möglich, da sich die Regierungen der USA und der
EU, die noch im Mai Sanktionen im „Minutentakt“ gegen Russland verkündet haben, weil dieses Land
angeblich die Separatisten gefördert habe, nun in Tatenlosigkeit verharren und damit die Massaker faktisch
tolerieren. Sollte die OSZE eine politische Bedeutung in Europa haben, dann muss sie diese jetzt in der
Ukraine unter Beweis stellen und zu einem Ende des Krieges beitragen.
Frieden in der Ukraine ist nur möglich, wenn der politische und militärische Einfluss der offen faschistischen
und extrem nationalistischen Kräfte des „Rechten Sektors“ und der Partei „Svoboda“ begrenzt wird. Diese
Gruppen widersprechen in ihren Aussagen und ihren Taten allen Grundlagen eines demokratischen
Europas. Es kann und darf nicht toleriert werden, dass solche Gruppen in verantwortlichen Positionen der
neuen ukrainischen Regierung eingebunden sind. Solange Faschisten in Kiew an Schaltstellen der Macht
sitzen, darf es seitens der europäischen Regierungen keine Unterstützung der gegenwärtigen Regierung in
der Ukraine geben.
Wir rufen die Abgeordneten des neu gewählten Europäischen Parlaments auf, in dieser Frage einen klaren
Trennungsstrich zu ziehen. Anderenfalls könnte die Toleranz gegenüber Faschisten zum Vorbild für andere
europäische Staaten werden.

AfvN: Wir handeln gegen den Krieg in der Ukraine!

FIR - Verbände reagieren auf die Katastrophe in der Ukraine
MEASZ organisiert Ausstellung

se Bestrebungen werden mit dem Segen der
imperialistischen Europäischen Union entwickelt.
Diese Bestrebungen werden im Rahmen eines Antikommunismus entwickelt, der
von der Europäischen Union mit der reaktionären und gefährlichen Theorie „der zwei Extremismen“ und der Gleichsetzung von Faschismus und Kommunismus vorangetrieben
wird.
PEAEA-DSE verurteilt erneut diese reaktionären Theorien, die von den Vertretern
des Imperialismus und der imperialistischen
Europäischen Union propagiert werden, eine
Union, die nicht zögert selbst faschistische
Kräfte zu unterstützen, um ihre Interessen
durchzusetzen, wie im Falle der Ukraine und
der Vernichtung dessen leidenden Volkes.

In Budapest zeigte MEASZ im Kossuth Klub
eine
eindrucksvolle
Ausstellung
zur
humanitären Katastrophe in des Städten der
Ostukraine. Es war ein Zeichen der
Solidarität mit den Menschen, die von der
eigenen Regierung mit Krieg und Zerstörung
belegt werden.
Kein Verbot der KP Ukraines
Erklärung der PEAEA
Christos Tzintsilonis, Vizepräsident der FIR,
und Gregori Touglidis, Mitglied des Exekutiv
Ausschuss der FIR, haben nachfolgende Erklärung veröffentlich:

Die Panhellenische Union der nationalen Widerstandskämpfer der Kämpfer der demokratischen Armee Griechenlands (PEAEA-DSE)
verurteilt, dass “die Bestrebungen der ukrainischen Regierung darauf hinauslaufen, in Ergänzung zur Entscheidung die Handlungsmöglichkeiten der kommunistischen Partei zu
verbieten nicht nur die Nutzung kommunistischer Symbole zu verbieten, sondern auch
die Nutzung der Symbole des Widerstandskampfes der Völker gegen den Faschismus in
den ehemaligen sozialistischen Ländern. Die-

PEAEA-DSE appelliert gleichzeitig an
die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) ihre Mitgliedsorganisationen aufzurufen, das vorbereitete Verbot
der KP Ukraine zu verurteilen und die Freiheit
der Betätigung der kommunistischen Parteien
überall dort zu fordern, wo sie verboten wurden, wie in den baltischen Staaten. Außerdem sollen sie für ein Ende der Verfolgung
der Widerstandskämpfer in diesen Ländern
und den Schutz der Denkmäler zum Widerstand gegen den Faschismus/ Nazismus, die
durch die reaktionären Regierungen dieser
Länder zerstört werden, eintreten.
“Hände weg von der KP Ukraine!”
FIR Dänemark plant Odessa-Ausstellung
Als Zeichen der Solidarität mir den
ukrainischen Antifaschisten plant FIR DK, in
Kopenhagen die Fotodokumentation zu dem
faschistischen Überfall auf das Camp und
das Gewerkschaftshaus von Odessa Anfang
Mai durch faschistische Banden zu zeigen.
Bei diesem Überfall und der Brandstiftung
starben über 40 Personen. Die Polizei und
Feuerwehr von Odessa ließ die Banden des
Rechten Sektors und andere faschistische
Kräfte damals gewähren.
Bis heute verweigert die ukrainische
Regierung eine umfassende Aufklärung
dieses Verbrechens.

Stellungnahmen zum Krieg im Nahen
Osten
In der „New York Times“ vom 22. August 2014
haben 327 jüdische Überlebende sowie Angehörige von Überlebenden und Opfern des Nazi-Völkermordes einen offenen Brief gegen die Bestrebungen zur Nutzung des faschistischen Völkermordes zur Rechtfertigung der Angriffe auf Gaza
unterzeichnet. Nachfolgend dokumentieren wir
Auszüge aus dem Brief:
Als Jüdische Überlebende sowie Angehörige von
Überlebenden
und
Opfern
des
NaziVölkermordes verurteilen wir einmütig die
Massaker an Palästinensern in Gaza und die
fortgesetzte Besetzung und Kolonisierung des
historischen Palästinas. Außerdem verurteilen wir
die Vereinigten Staaten für die Ausstattung Israels
mit jenen Mitteln, solche Angriffe auszuführen,
und die westlichen Staaten im Allgemeinen, dass
sie ihre diplomatischen „Muskeln“ einsetzen,
Israel vor einer Verurteilung zu schützen.
Völkermord beginnt mit dem Schweigen der Welt.
Wir sind alarmiert durch die extreme rassistische
Entmenschlichung von Palästinensern in der
israelischen Gesellschaft, die einen Siedepunkt
erreicht hat. In Israel haben Politiker und
selbsternannte Experten der “Times of Israel” und
der “Jerusalem Post” offen zu einem Völkermord
an Palästinensern aufgerufen und extrem rechte
Israelis adaptieren Neonazi Insignien.
Außerdem sind wir befremdet und empört durch
Elie Wiesels Missbrauch unserer Geschichte in
dieser Zeitung das zu rechtfertigen, was nicht zu
rechtfertigen
ist:
Israels
umfassende
Bestrebungen Gaza zu zerstören und die Tötung
von mehr als 2000 Palästinensern, unter ihnen
mehrere hundert Kinder. Nichts kann die
Bombardierung
von
UN-Einrichtungen,
Wohnungen, Krankenhäuser und Universitäten
rechtfertigen. Nichts kann das Abschneiden der
Menschen von Strom und Wasser rechtfertigen.
Wir müssen unsere gemeinsamen Stimmen
erheben und unsere gemeinsame Kraft nutzen,
um alle Formen von Rassismus zu beenden,
einschließlich des fortgesetzten Völkermordes an
der palästinensischen Bevölkerung. Wir fordern
ein sofortiges Ende der Angriffe gegen und der
Blockade von Gaza.
Übersetzt
nach
descendants-letter/

http://ijsn.net/gaza/survivors-and-

Erklärung ANPI: Wegen Gaza auf die
italienische Regierung Einfluss nehmen
Das Nationale Sekretariat von ANPI bestätigt die
persönliche Erklärung des Präsidenten in dem

Newsletter 129 vom 22. Juli 2014 über die Geschehnisse im Nahen Osten und im Gaza-Streifen:
Wir bringen unsere entschiedene Missbilligung
zum Ausdruck über die wahllosen und gewalttätigen Angriffen durch Israel (zuletzt gestern gegen
eine UN-Struktur), die die Zivilbevölkerung auf
tragische Weise mit einer bereits hohen Zahl von
Opfer, darunter Frauen und Kinder treffen;
wir erinnern daran, dass die UNO-Erklärung auch
Verbrechen gegen die Menschlichkeit anprangerte;
wir fordern die EU und in erster Linie die italienische Regierung auf, einen klaren Standpunkt einzunehmen zugunsten der folgenden Forderungen:
a) einem sofortigen Waffenstillstand, der von beiden Seiten dauerhaft eingehalten wird;
b) für die Anerkennung des Staates Palästina auf
der gleichen Stufe, wie der Staat Israel anerkannt
ist;
c) einzutreten gegen jede Form von Verletzung
der Menschenrechte, und zwar gegenüber jedem
Menschen in diesem sensiblen Gebiet.

Erklärung der PEAEA – DSE
Die PEAEA-DSE verurteilt die mörderischen
israelischen Angriffe auf das palästinensische
Volk im Gaza-Streifen mit unschuldigen Einwohnern als Opfer.
PEAEA-DSE drückt seine Solidarität und die
Unterstützung des EAM - Widerstands und
der DSE-Kämpfer für das palästinensische
Volk aus, das durch die barbarischen Angriffe
der israelischen Armee auf das besetzte Palästina getroffen wird.
In der Erklärung des Vorstandes heißt es:
“Wir fordern von der israelischen Regierung,
diese kriminellen Bombardierungen und Angriffe auf unschuldige unbewaffnete Palästinenser zu stoppen. Die israelische Regierung muss endlich internationales Recht anerkennen und ihre Besatzungstruppen vom
palästinensischen Territorium auf die Grenzen von 1967 zurückziehen sowie die Gründung eines unabhängigen palästinensischen
Staates mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt genehmigen. Letztlich fordern wir von der griechischen Regierung alle militärische Kooperation mit dem terroristischen Staat Israel, der
Palästinenser ermordet, einzustellen.”

4. Oktober 2014 – Internationaler
Aktionstag:

Ausgehend von einer Initiative aus Großbritannien fand in Vorbereitung der NATO-Tagung in Wales ein internationaler Aktionstag gegen KampfDrohnen statt. Die FIR unterstützte als „Botschafter des Friedens“ diese Aktion. Nachfolgend dokumentieren wir den gemeinsamen Aufruf:
Als globale Gemeinschaft, die an Recht und Gerechtigkeit glaubt, stellen wir uns gegen bewaffnungsfähige und Überwachungsdrohnen.
Ihr Einsatz:
- wird für extralegale „gezielte“ Tötungen
genutzt, der auf bloßen Verdacht basiert,

Gegen Kampf- und ÜberwachungsDrohnen
für Mord, auch von Kindern, in und außerhalb von Kriegsgebieten;
- terrorisiert ganze Gesellschaften in den
Zielregionen, sät Hass und kurbelt damit
weiter die Gewaltspirale an;
- senkt die Schwelle zum Krieg und initiiert
einen neuen Rüstungswettlauf;
- führt zur Entwicklung autonomer Kriegsmaschinen, die noch schrecklichere Kriege wahrscheinlicher werden lässt.
- verletzt das demokratische Recht zur freien Meinungsäußerung, das Versammlungsrecht und das Recht, nicht verdachtsunabhängig durchsucht werden zu
dürfen;
Wir fordern, dass alle Regierungen die Produktion
und die Anschaffung bewaffneter und bewaffnungsfähiger Drohnen, ebenso wie ihre Forschung und Entwicklung einstellt; und an der
weltweiten Ächtung dieser Waffen arbeiten.
Wir verlangen weiterhin, dass unsere Regierungen Drohnen zur Überwachung verbieten. Auch
Satelliten, Bodenstationen, Militärbasen, welche
die Überwachung mit Drohnen ermöglichen und
die Tötungen mit Drohnen auslösen, müssen verboten werden.
Wir rufen alle Menschen weltweit auf, am Globalen Aktionstag am 4. Oktober mitzumachen.
In Deutschland fand die zentrale Demonstration
in Kalkar/ Uedem, am Kampfdrohnengefechtsstand statt. Dort sprach u.a. der Bundessprecher
der VVN-BdA Ulli Sander.

Die Fackel der FIR unterwegs
Ansprache von Präsident Vilmos Hanti in Apeldoorn (Niederlande)
Die Friedensfackel der FIR ist eine gute Möglichkeit die Aktivitäten der FIR auszuweiten. Die fa ckel drückt unsere Einheit, unsere Solidarität für einander aus. Sie bietet eine Möglichkeit über unsere Vergangenheit und unsere mögliche antifaschistische Zukunft zu sprechen. Bis heute ist sie
durch viele Hände in Europa und im Nahen Osten gegangen. Die Fackel startete ihre Reise in Bulgarien und mittlerweile durch Mazedonien, Serbien, Ungarn, den Vatikanstaat, Italien, Israel und
die Niederlande gereist. Und in einigen Tagen wird sie in Zypern sein. Danach wird sie noch durch
viele andere Länder gehen bis dem Zeitpunkt, wo sie im Mai 2015 ihre letzte Station Berlin errei chen wird. Die Fackel der FIR wurde vom Papst Franziskus gesegnet, wurde von regionalen Würdenträgern und Bürgermeistern in Italien empfangen, wurde getragen von einem israelischen Minister – und diese Liste könnte fortgesetzt werden.
Die Fackel wird ihren Weg von hier fortsetzen per Zug und Fahrrad nach Loenen. Dort werden wir
unsere Häupter verneigen vor den etwa 3600 niederländischen Opfern des Zweiten Weltkrieges,
die auf dem dortigen Friedhof liegen. Diese enorme zahl macht deutlich, wie schrecklich Krieg ist.
Selbst 70 Jahre nach dem Krieg können die Wunden der noch lebenden Familienangehörigen
nicht heilen. Ich werde insbesondere mich vor jenen achtzehn Helden verneigen, die die Führer
des Dockarbeiter-Streiks waren.
Von dort wird die Fackel zur Gedenkstätte Woeste Hoeve fahren. Lasst das Beispiel der

einhundertsechzehn hingerichteten Widerstandskämpfer ein Exempel die heutige niederländische
Jugend und für Jugendliche in der ganzen Welt. In der heutigen Zeit müssen Antifaschisten zum
Glück nicht ihr Leben einsetzen gegen die extreme Rechte, dennoch sollten wir uns des
Heldenmutes dieser 116 Märtyrer in unserem alltäglichen Leben erinnern, wenn wir uns mit der
extremen Rechten, neofaschistischen Sprüchen oder Auftritten auseinandersetzen.

Die Friedensfackel in Israel – Latrum Memorial
In der vergangenen Ausgabe haben wir bereits Bilder von verschiedenen Stationen der „Fackel der FIR“
veröffentlichen. Hier folgen weitere Beispiele, in denen die Verbundenheit der Veteranenorganisationen
sichtbar wird. Mitgliedsverbände aus Griechenland, Österreich, Portugal, Spanien und der Tschechischen
Republik haben nachgefragt, wann die Fackel in ihren Ländern unterwegs sein kann.

Am 27. Juli erreichte die Friedensfackel der FIR das ehemalige Deportationslager Westerbork, in
der Province Drenthe. Von diesem Lager wurden mehr als 101.000 niederländische Juden und
5000 deutsche Juden während des Zweiten Weltkriegs in die Todeslager im okkupierten Polen deportiert, zusammen mit 400 Sinti und Roma sowie 400 Widerstandskämpfern.

Die Fackel wurde in Anwesenheit zahlreicher Besucher und der Presse dem vormaligen
Präsidenten der Gedenkstätte Westerbork, Mr. Jan de Graaf, durch den Vizepräsidenten der FIR
Piet Schouten überreicht. Beide hielten Ansprache zusammen mit Jan Cleton, Leitungsmitglied
der antifaschistischen Union AFVN/BvA.

Der „Zug der 1000“ nach Auschwitz – Birkenau, Mai 2015
Jetzt Teilnehmer anmelden!
Nachdem im Mai 2012 das Institut des Vétérans, die Auschwitz Stiftung und die FIR gemeinsam
mit großem Erfolg das internationale Jugendtreffen „Zug der Tausend“ in der Gedenkstätte
Auschwitz durchführen konnten, soll es im Mai 2015, anlässlich des 70. Jahrestages der Befreiung
von Faschismus und Krieg ein zweites Treffen dieser Art geben. Wiederum sollen etwa 1000
Jugendliche aus den verschiedenen europäischen Ländern und Israel aus diesem Anlass in der
Gedenkstätte Auschwitz zusammenkommen. Ein deutliches Zeichen der Anerkennung der
bisherigen Arbeit ist auch die Tatsache, dass diese Aktion unter der Schirmherrschaft von Philippe,
König der Belgier, stattfindet.
Der „Zug der 1000“ startet am 5. Mai 2015 von Brüssel nach Krakow. Dabei gibt es auch in
Deutschland eine Zusteigemöglichkeit. In dem Zug werden auch Überlebende der Lager und
andere Veteranen des antifaschistischen Kampfes mitfahren, um im direkten Kontakt mit den
Jugendlichen Auskunft geben zu können. Die Ziele der Fahrt sind offenkundig. Es geht um
Gedenken und die Auseinandersetzung mit Geschichte, um den Besuch eines historischen
Lernortes, aber auch die Entwicklung von demokratischem Bewusstsein, der Werte der
Menschenrechte und die konkrete Begegnung von jungen Menschen aus verschiedenen
europäischen Ländern zur Überwindung von Vorurteilen.
Am Dienstag, den 5. Mai 2015 werden gut 700 belgische Jugendliche und knapp 200 Jugendliche
aus anderen europäischen Ländern von Brüssel mit dem Zug nach Polen starten. Zudem werden
gut 100 Jugendliche erwartet, die aus anderen Regionen direkt nach Polen zu diesem Treffen
anreisen. Die europäischen Teilnehmenden werden von den Mitgliedsverbänden der FIR
gemeldet. In Polen wird es ein intensives Programm mit Führungen durch die Gedenkstätte,
Gespräche mit Zeitzeugen, Gedenkveranstaltungen, Begegnungen zwischen den Jugendlichen
und Eindrücke vom heutigen Polen geben. Die Rückreise erfolgt am Abend des 9. Mai, sodass die
Teilnehmenden am 10. Mai 2015 wieder in ihren Heimatländern sein können.
Die Kosten pro Teilnehmenden belaufen sich auf 250 € für Fahrtkosten, Übernachtung und
Vollverpflegung. Dieser Preis ist nur möglich, da erhebliche Fördermittel in dieses Projekt
insbesondere für die Kosten des Transports geflossen sind. Dennoch sind alle Verbände, die
Jugendliche für diesen Zug anmelden wollen, aufgerufen, eigenständig Fördermittel und
Unterstützungen zu organisieren, damit unter anderem zusätzliche Anreisekosten nach Brüssel
getragen werden können. Alle Mitgliedsverbände der FIR und interessierte Organisationen sind
aufgerufen, bis Ende September eine verbindliche Anmeldung von Jugendgruppen und ihrer Zahl
vorzunehmen, da die Verträge mit den Hotels und anderen Partnern abgeschlossen werden
müssen.
Rückmeldung an das Büro der FIR, Franz-Mehring-Platz 1, D – 10243 Berlin oder per E-Mail: office@fir.at

Wir sind Roma, und wir wehren uns!
Rund 1000 junge Leute aus 25 Staaten nahmen Anfang August an Gedenkfeier im ehemaligen KZ
Auschwitz teil. Ein Gespräch mit Patrick Bieler (stellv. Vorsitzender von Amaro Drom e.V., Berlin)
Sie waren mit 100 Jugendlichen aus Deutschland in Auschwitz, um des Massenmordes im sogenannten
Zigeunerlager vor 70 Jahren zu gedenken. Welche Bedeutung hat die Erinnerung an diesen Völkermord für
die Roma in Europa?
Obwohl fast alle Roma in Europa Nachkommen von Überlebenden des Nazi-Regimes sind, ist das Wissen
über diesen Genozid nicht weit verbreitet. Eine Institutionalisierung wie durch den Gedenktag ist wichtig,
um Jugendliche dazu zu bringen, sich mit dem Thema zu befassen und ein Bewusstsein für ihre
Geschichte zu entwickeln. Wir kämpfen auch dafür, dass der 2. August, als in Auschwitz fast 3000 Sinti und
Roma ermordet wurden, zum offiziellen Gedenktag in der EU wird.
Das Interesse der Jugendlichen ist jedenfalls riesig: Vor zwei Jahren waren wir noch mit 70 Leuten in
Auschwitz, dieses Jahr waren es über 1000 aus 25 europäischen Ländern. Ich hatte den Eindruck, dass sie
sehr bewegt waren, als sie den acht Zeitzeugen zugehört haben. Diese werden immer weniger, deshalb ist
es wichtig, ihr Wissen und ihre Erfahrungen an die heutige Jugend weiterzugeben.
Wie ist es denn Ihrer Einschätzung nach um die Aufarbeitung des Völkermords an Sinti und Roma, des
»Porajmos«, bestellt?
Das ist in Europa ganz unterschiedlich und hängt unter anderem vom generellen Stand der
Geschichtsaufarbeitung ab. Mancherorts ist es ein Tabu, darüber zu sprechen. In Tschechien steht heute
auf dem Gelände eines ehemaligen KZ, in dem hauptsächlich Roma ermordet wurden, eine
Schweinemastanstalt, die trotz Protesten von EU und UN noch immer weiterbetrieben wird. In Deutschland
hat die Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma, vor allem der Zentralrat, seit den 1980er Jahren, das
Thema zwar präsent gemacht aber an Schulen ist es immer noch so gut wie nie ein Thema. Deswegen
wollen wir auch selbst Lehrmaterial entwickeln und anbieten.
Sie wollen die Gedenkfeier zu einer Ausgangsbasis für gemeinsames Handeln machen. Wie ist das
gemeint?
Alle Überlebenden haben gesagt, dass sie das Gefühl haben, dass der Rassismus und Antiziganismus in
Europa wieder zunimmt. Das reicht von offenen Gewalttaten in Frankreich, Ungarn und der Slowakei bis zu
eher verdeckter Diskriminierung in Deutschland. Die Gedenkfeier soll dem etwas entgegensetzen. Es gilt,
dem Hass überall dort zu begegnen, wo man auf ihn stößt. Denn in vielen Ländern versuchen Roma ihre
Identität zu verbergen, um der Diskriminierung zu entgehen.
Bearbeitet nach „junge Welt“, 8.8.2014

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

Geschichte: 1944 – der Sommer der Partisanen
Die sich abzeichnende militärische Niederlage des deutschen Faschismus und seiner Verbündeten, die
nicht nur im Vormarsch der anglo-amerikanischen Truppen in Italien und durch die Eröffnung der Zweiten
Front mit der Invasion in der Normandie im Juni 1944 sichtbar wurde, sondern insbesondere auch im Vormarsch der sowjetischen Truppen an der Ostfront, führte zu einem Aufschwung der Partisanentätigkeit in
den verschiedenen vom Faschismus okkupierten Ländern.

Die faschistischen Okkupanten reagierten mit verschärftem Terror, der sich in den berüchtigten Massakern
von Oradour (Frankreich), Distomo (Griechenland) oder Sant‘ Anna (Italien) zeigte. Diese drei Orte stehen
exemplarisch für zahllose Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung in den besetzten Ländern. Trotz dieses
brutalen Vorgehens wurde der Partisanenkampf zu einer Massenbewegung, die in koordinierter militärischer Aktion die Okkupanten angriff. Im August 1944 gab es drei herausragende Ereignisse.
Am 1. August 1944 begann in Polen die Erhebung in Warschau unter der Leitung der Armia Krajova (AK =
Heimatarmee). Militärisch gesehen war der Zeitpunkt recht ungünstig, da sich die Truppen der sowjetischen Armee noch deutlich auf der östlichen Weichselseite befanden. Als die Kämpfer der AK losschlugen,
befanden sich die vorgerückten Spitzen der Roten Armee in ihrer Arrondierungsphase, d.h. sie warteten
darauf, dass das Hauptkontingent der Einheit sich wieder mit ihnen vereinigen konnte. Diese Zeit des Stillstandes nutzten die faschistischen Einheiten, einen militärischen Gürtel aus starken SS-Einheiten zwischen
den aufständischen Kräften in der Stadt und den Truppen der Roten Armee zu legen.
Der Widerstand der AK gegen die militärische Übermacht der deutschen Einheiten war heroisch, letztlich
jedoch nicht erfolgreich. Am 3. Oktober 1944 mussten die Einheiten der AK kapitulieren. Die Bilanz ist erschreckend: Mindestens 15.000 Kämpfer der AK kamen ums Leben. Durch Granatenbeschuss, Bombardierung und Strafaktionen der deutschen Truppen nach der Kapitulation wurden über 100.000 Zivilisten ermordet, die Stadt selber fast vollständig zerstört. Der Aufstand der AK begann, ohne sich mit der sowjetischen Seite abzusprechen. Ziel der Kämpfer der AK war es, die Stadt Warschau vor den heranrückenden
Einheiten der roten Armee zu übernehmen und daraus einen Machtanspruch für die zukünftige Gestaltung
Polens abzuleiten. Da dieses scheiterte, erlebte das Land bis Ende der 40er Jahre massive innenpolitische
Kämpfe, die bis in die heutige Zeit zu ideologischen Auseinandersetzungen führen.
Während in Warschau gekämpft wurde, folgte Mitte August 1944 der Aufstand in Paris. Auch diese Aktion
war durch den Vormarsch der militärischen Einheiten der Alliierten bestimmt. Vor den offenen Kämpfen organisierte die französische Resistance einen Generalstreik, der die Versorgung lahmlegte. Am 19. August
begannen die Kämpfer mit dem offenen Aufstand. Da die Hauptkräfte der faschistischen Truppen bereits
die Stadt verlassen hatten, konnten kleinere Einheiten der Resistance durch Barrikaden, durch Angriffe auf
Einrichtungen der Besatzer und durch Sabotage an Militärfahrzeugen und Transportinfrastruktur erfolgreich
die Handlungsfähigkeit der deutschen Truppen behindern. Sie hatten den nach Paris vorstoßenden alliierten Verbänden nichts mehr entgegenzusetzen. Der Widerstand – unter ihnen deutsche Antifaschisten in
den Reihen der Resistance – überzeugte den Stadtkommandanten Dietrich von Cholditz, Paris am 25. August 1944 den Truppen des „Freien Frankreichs“ unter Jaques Philippe Leclerc, ein kommunistischer Resistance-Kämpfer, kampflos zu übergeben. Der Einzug der weiteren alliierten Verbände nach Paris gestaltete
sich in den folgenden Tagen unter dem Jubel der Bevölkerung zu einem wahren Triumphzug.
Vier Tage nach der Befreiung von Paris begann im südöstlichen Frontabschnitt ein weiterer Versuch, die
eigene Heimat von der faschistischen Besatzungsmacht zu befreien, der Slowakische Nationalaufstand
(SNP). Während die Rote Armee und verbündete rumänische und ungarische Einheiten über die Karparten-Front versuchten nach Südwesten vorzustoßen, begann im nördlichen Teil der Slowakei in der Region
Banska Bystrica ein Aufstand gegen das Kollaborationsregime unter Jozef Tiso und seine Hlinkas-Garden.
Von Anfang an griffen Einheiten der Wehrmacht und der SS zum Schutz Tisos ein. Dadurch entwickelte
sich der SNP von einem innenpolitischen Aufstand zu einer militärischen Schlacht mit Wehrmacht und SS.
Bald wurde auch in große Teile der nördlichen Slowakei gekämpft. Unterstützung erhielten die Aufständischen unter Führung von General Viest durch ausländische Zwangsarbeiter und Dienstverpflichtete, die
sich den Kämpfern anschlossen, und durch die Rote Armee, die durch die Eröffnung weiterer Frontabschnitte versuchte, die Wehrmachtseinheiten zu binden. Dennoch mussten die Kämpfer des SNP am 28.
Oktober 1944 den offenen Widerstand beenden. Einigen Einheiten gelang es, sich dem Zugriff der Wehrmacht und SS in bergiges Hinterland zu entziehen und lokal den bewaffneten Kampf bis zur endgültigen
Befreiung des Landes im April 1945 fortzusetzen. Bis heute ist der 29. August Staatsfeiertag in der Slowakei.
Diese Taten der Partisanen sind tief im kollektiven Gedächtnis der Völker verankert als nationaler Beitrag
zur Befreiung der eigenen Heimat vom Faschismus. Alle FIR - Verbände werden diesen Kämpfern ein ehrenden Andenken bewahren
Ulrich Schneider

Neues von Mitgliedsverbänden und Organisationen
SZPB: Eindrucksvolles Gedenken in Banska Bystrica
Mehr als 800 offizielle Gäste aus etwa 30 Ländern waren am 29. August 2014 nach Banska Bystrica zu den
Feierlichkeiten anlässlich des 70. Jahrestages des Slowakischen Nationalaufstandes eingeladen, unter
ihnen auch der Präsident und der Generalsekretär der FIR. Außerdem nahmen mehrere tausend
Einwohner des Landes an den verschiedenen öffentlichen Veranstaltungen teil. Der slowakische Staatspräsident Andrej Kiska begrüßte zum staatlichen Festakt in Banska Bystrica zahlreiche Regierungsvertreter
europäischer Länder, unter ihnen den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu in Vertretung für
Präsident Putin. Als ehemalige Verbündete und Beteiligte am Nationalaufstand 1944 waren auch Vertreter
der Ukraine eingeladen. Deren Regierung ignorierte jedoch diese Feier. Die polnische Regierung
provozierte dadurch, dass sie dem russischen Gast bei seiner Rückreise die Überfluggenehmigung des
Regierungsjets über Polen verweigerte.
Doch nicht nur die Außenpolitik beeinflusst das Gedenken. Da am Nationalaufstand vor allem die im
Untergrund agierende Partisaneneinheiten und Zellen der illegalen Kommunistischen Partei der
Tschechoslowakei beteiligt waren, reklamierten die linken Parteien und Veteranen des antifaschistischen
Kampfes des SZPB den Feiertag für sich. Parallel zu den staatlichen Festakten gab es im ehemaligen
Lenin-Park der mittelslowakischen Stadt eine antifaschistische Demonstration, mit der gegen ein
„Neuerstarken neonazistischer und kapitalistischer Tendenzen“ protestiert wurde. Die Veranstalter
prangerten vor allem die Beteiligung rassistischer und neonazistischer Kräfte an der Regierung in Kiew und
bei den Protestaktionen auf dem dortigen Maidan an.
Nach Presseberichten forderte der Direktor des Museums »Slowakischer Nationalaufstand« in Banska
Bystrica, Stanislav Mičev dazu auf: „Wir können und sollten feiern, dass der Aufstand eine nationale
Erhebung gegen die Diktatur, für Demokratie und Freiheit war.“ Die Slowaken hätten sich mit dem
bewaffneten Widerstand selbst „vom Schmutz der Kollaboration mit Nazi-Deutschland“ gereinigt.

Deutsche und belgische Antifaschisten gedenken gemeinsam
Anfang August war eine Gruppe der Bremer VVN-BdA in Meensel-Kiezegem, um an die Opfer eines
Verbrechens der SS zu erinnern, bei dem fast ein Zehntel der Dorfbevölkerung verhaftet und nach
Neuengamme und Bremen verschleppt worden waren. Nur wenige überlebten.
In einer würdigen Gedenkveranstaltung der Gemeinde wurden von den Veteranenverbänden Kränze
niedergelegt. Ende August 2014 erfolgte ein Gegenbesuch in Bremen. Belgische Veteranen und Kinder der
Ermordeten besuchten die Haftstätten und den Osterholzer Friedhof, auf dem sich die Gräber ihrer
Angehörigen befinden.

Österreich KZ-Verband: Diskussion zu „Rechtsextreme in der EU“
Anlässlich des Pressefestes der Zeitschrift „Volksstimme“ am letzten Wochenende im August in
Wien hatte der Landesverband des KZ-Verbandes zu einer Podiumsdiskussion zum Thema
„Rechtsextreme in der EU: Terror – Unterwanderung – Verharmlosung“ eingeladen. Moderiert von
Wilfried Garscha, Obmann des KZ-Verbands Wien sprach der Generalsekretär der FIR über die
Ergebnisse der extremen Rechten in Europa und Konsequenzen für das antifaschistische Handeln
in den jeweiligen Ländern. Julian Bruns, Publizist, skizzierte die ideologische Struktur einer
neurechten Bewegung „Die Identitären“, die in verschiedenen europäischen Ländern aktiv ist.
Ernst Wolrab vom KZ-Verband zeichnete – ausgehend von der deutschen Terrorgruppe NSU
(„Nationalsozialistischer Untergrund“) – den Umgang von Polizei und Justiz mit der extremen
Rechten und dem antifaschistischen Widerstand nach. In der anschließenden Debatte ging es
auch um die Frage, wie gemeinsam erfolgreich Widerstand gegen solche Tendenzen geleistet
werden kann und welche Aufgaben antifaschistische Verbände und Veteranenorganisationen in
diesem Rahmen haben.
Auf dem Pressefest konnte der KZ-Verband mehrere neue Mitglieder gewinnen.

Nachruf für Hans Landauer (1921 – 2014)
Die FIR muss Abschied nehmen von Hans Landauer, den letzten Vertreter der Republikanischen
Spanien-Kämpfer in Österreich, der im Juli 2014 starb. Gerade 16 Jahre alt machte er sich im Mai
1937 heimlich aus einem kleinen österreichischen Dorf nach Spanien auf, um gegen den
faschistischen Putsch zu kämpfen. Er kam 1939 in ein französisches Internierungslager und fiel
nach dem deutschen Überfall auf Frankreich in die Hände der Gestapo, die ihn erst nach Wien,
dann in das KZ Dachau verschleppte, wo er dank der Solidarität der Mithäftlinge überlebte.
Nach der Befreiung trat er in den Dienst der österreichischen Polizei, wo er erleben musste, wie
diese neue Polizei wieder ein Unterdrückungsinstrument wurde. Nach seiner Pensionierung baute
er im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes (DÖW) das umfangreiche Archiv
zu den Spanien-Kämpfern auf. Sein Lebenswerk war die Veröffentlichung eines umfangreichen
Lexikon zu den etwa 1400 österreichischen Spanien-Kämpfern.
Als Obmann vertrat Hans Landauer die österreichische Spanienkämpfer-Vereinigung in der FIR.
Die FIR wird ihrem Kameraden ein ehrendes Andenken bewahren.

Michel Vanderborght Preis 2015 – Vorschläge gesucht
Im Sommer 2015 wollen wir im Rahmen einer würdigen Festveranstaltung zum zweiten Mal den
Preis Michel Vanderborght an Historiker, Politiker, Künstler und Initiativen vergeben, die seit vielen
Jahren im Sinne der FIR antifaschistisch oder gesellschaftlich humanitär tätig sind. Wir möchten
Menschen damit Ehren, die das Vermächtnis der antifaschistischen Widerstandskämpfer
bewahren und für heute und morgen lebendig halten.
In diesem Sinne rufen wir die Mitgliedsverbände der FIR und befreundete Organisationen auf, uns
Vorschläge für Menschen oder Institutionen zu unterbreiten, die diese Ehrung verdient haben. Wir
möchten mit diesem Preis nicht in erster Linie die eigenen Organisationen oder verdiente
Mitglieder auszeichnen, sondern Personen, die im Umfeld der antifaschistischen Verbände sich
um unsere gemeinsame Sache Verdient gemacht haben.
Um eine angemessene Auswahl aus den Vorschlägen treffen zu können, benötigen wir Namen
und aktuelle Kontaktmöglichkeiten sowie eine ausführliche Begründung, warum diese Person,
Gruppen bzw. Institution für den Preis geeignet ist. Falls vorhanden, schickt uns entweder Belege
der Tätigkeit oder Hinweise, wo wir uns im Internet einen Eindruck von der Arbeit der Initiativen
machen können.
Schickt – bis spätestens 15. Februar 2015 – eure Vorschläge für die Ehrung an das Büro der FIR.

Literatur für Antifaschisten
Das Massaker von Oradour – eine deutsch-französische Erinnerung
Am 10. Juni 1944 blieb in Oradour-sur-Glane die
Zeit stehen. Das ruhige Dorf im nordwestlichen Zentralmassiv Frankreichs wurde von der SS-Panzerdivision „Das Reich“ in Schutt und Asche gelegt. 642
Menschen wurden erschossen, verbrannt – in ihrer
Mehrzahl Frauen und Kinder.
Ausgewiesene Historiker informieren in dem Bildband über das Geschehen, das Massaker von Oradour (Florence Hervé) und die Erhängungen in Tulle
(Bruno Kartheuser) einen Tag zuvor, über die unzureichende juristische Aufarbeitung der Verbrechen,
die Prozesse von Bordeaux und das Versagen der
bundesdeutschen Justiz (Hermann Unterhinninghofen). In Augenzeugenberichten beschreiben neun
Überlebende den Ablauf der Gräueltaten, so Robert
Hébras über das Drama Stunde für Stunde oder
Marguerite Rouffanche über das Massaker an den
Frauen und Kindern in der Kirche.
Der Blick namhafter Künstler und Schriftsteller auf
den Schrecken von Oradour findet seinen Ausdruck
in Gedichten und Zeichnungen u.a. von Louis Aragon oder Danielle Kelder.
Drei Aufsätze beschäftigen sich mit der Arbeit der
Gedenkstätte, den Möglichkeit der Zeitzeugen und
der Zukunft des internationalen Erinnerns.
Eine besondere Bedeutung kommt den im Bildteil
gebündelten, eindrucksvollen und aussagekräftigen
Fotos zu, die Martin Graf gemacht hat. Er nennt seine Fotos „Augen-Blicke“, mit denen er Details der
Gedenkstätte festhält, z.B. eine Tankstelle, an der es
schon lange kein Benzin mehr gibt, die Überreste eines Kinderfahrrades und auch Brillen und Schmuckstücke, die das Feuer überstanden haben.
Graf schreibt dazu: „Die dokumentarischen Bilder,
die in den Tagen nach dem Massaker gemacht wur-

den, sind schrecklich. Die Bilder dieses Buches, sieben Jahrzehnte später entstanden, sind es nicht.
Was sie bewirken sollen und können, passiert nicht
auf dem Papier eines Buches, sondern in den Köpfen der Betrachter. „Souviens-toi“ („Erinnere Dich“)

steht auf einer Tafel am Dorfeingang. Die Erinnerung
wird bleiben, muss bleiben. Denn Oradour ist nicht
lediglich Geschichte und Vergangenheit, sondern
zugleich Gegenwart und Mahnung.“
Eine kurze Chronik und Literaturhinweise ergänzen
den Band, dessen Texte durchgängig zweisprachig
deutsch und französische sind.
Das Buchprojekt wurde in Kooperation mit der FIR
realisiert.

Bibliographie
Florence Hervé/ Martin Graf, Oradour, Geschichte eines Massakers/ Histoire d'un massacre, 144 S., PapyRossa Verlag Köln 2014, ISBN 978-3-89438-554-5
Ulrich Schneider

Impressum:
Verantwortlich für den Inhalt: Dr. Ulrich Schneider (Generalsekretär),
Sekretariat: Internationale Föderation der Widerstandskämpfer - Bund der Antifaschisten (FIR), Franz – Mehring Platz 1, D- 10243 Berlin,
Fon (30) 29 78 41 74, Fax (30) 29 78 41 79, E-Mail: office@fir.at , Internet www.fir.at
Die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer (FIR) wurde vom Generalsekretär der Vereinten Nationen zum
«Botschafter des Friedens» ernannt. Sie besitzt NGO-Status bei der UNESCO, Paris, der ständigen Kommission der
UNO, Genf, und dem Europarat, Strasbourg.

Kontoverbindung: Postbank Berlin (BLZ 10010010), Kontonummer: 543 054 107, Kontoinhaber FIR ,
IBAN DE 04 1001 0010 0543 0541 07 SWIFT-BIC: PBNKDEFF
Das Bulletin wird kostenfrei an Mitgliedsverbände und Interessierte abgegeben. Spenden erbeten.

