
FIR erklärt Solidarität gegen Terroranschläge von Paris
Mit tiefer Erschütterung mussten wir die Mordaktionen von diesem Wochenende in Paris zur Kenntnis 
nehmen. Nach den bisherigen Informationen wurden bei einer Anschlagsserie mehrere hundert Menschen 
getötet oder schwer verletzt. An insgesamt fünf Punkten in Paris, u.a. in der  Konzerthalle Bataclan und am 
Stade de France, gab es Schießereien, Morde und Bombenanschläge. Nach dieser Terrorwelle erklärte 
der französische Präsident den Ausnahmezustand über das Land.  Die FIR verurteilt in jeder Form solche 
Formen von wahnsinnigem Terrorismus.
Unser Mitgefühl gilt allen Opfern dieser Verbrechen und ihren Angehörigen. 
Unsere Solidarität gilt unseren Mitgliedsverbänden und Partnern in Frankreich, die sich seit Jahrzehnten 
für die Bewahrung der Ideale des Antifaschismus und der Demokratie einsetzen, welche durch solche 
Verbrechen direkt angegriffen werden. 
Unsere Solidarität gilt dem französischen Volk, das sich in seiner übergroßen Mehrheit gegen alle Formen 
von rassistischer Gewalt – von wem auch immer sie ausgeht – stellt und für ein friedliches Miteinander aller 
im Land lebenden Menschen eintritt. 
Wir trauern mit ihnen und hoffen, dass es allen Demokraten und Antifaschisten in der französischen 
Gesellschaft gelingt, solchen Verbrechen entgegenzutreten und gleichzeitig die Ideale von Freiheit, 
Mitmenschlichkeit und Toleranz zu verteidigen. 
Dies sehen wir auch als europäische Aufgabe. Dazu werden die FIR und ihre Mitgliedsverbände ihren aktiven 
Beitrag leisten. 

Erklärung der FNDIRP 
„Angesichts der terroristischen Attentate vom 13. November teilt die FNDIRP ohne Einschränkung die 
Empörung, Verurteilung und Abscheu sowie das Mitgefühl mit den Opfern und ihre Familienangehörigen, die 
nicht nur in Frankreich, sondern von vielen Staatschefs in der Welt ausgedrückt wurden. 
 
Die von den Mördern gewählten Ziele, d. h. der Osten von Paris, der für sein ‚Zusammenleben‘ einer 
multiethnischen Bevölkerung, die in der Mehrheit jung ist, stellen eine zusätzliche Demonstration des 
Ziels des terroristischen Unternehmens dar: die Verbreitung von Angst und Schrecken zum Zwecke der 
Destabilisierung, um die Abwendung von den Prinzipien der Republik herbeizuführen, undifferenzierte Sicht 
auf Andere, Misstrauen, Spaltung und Hass zu schüren. 

Diejenigen, die die Erfahrung der Fabriken der Entmenschlichung in den Nazi-KZs gemacht haben oder in 
ihren Familien davon erfahren haben, finden die gleichen Tendenzen in den terroristischen Unternehmungen. 
Es geht darum, den Djihadisten einem sektiererischen Prozess einer angeblich religiösen Indoktrinierung 
zu unterwerfen - die aber nach einer großen Mehrheit der Theologen und Islam-Experten auf falschen 
Bezugnahmen und tendenziösen Interpretationen des Korans und anderer sakraler Texte beruht - mit 
dem Ziel dieses Individuum zu einer vollständig entmenschlichten ‚Tötungsmaschine‘ zu machen.  
Im nächsten Schritt beuten diejenigen, die sich terroristischer Aktionen wesentlich mit dem Ziel der Sicherung 
und des Ausbaus ihrer tyrannischen Macht bedienen, diese ‚Tötungsmaschinen‘ aus, um in unseren 
demokratischen Gesellschaften die humanistischen Werte zu zerstören, indem urtümliche Reaktionen der 
Angst und der Zurückweisung des Anderen sowie eine Veränderung der politischen Orientierung in dem 
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betroffenen Land provoziert werden - zum Nachteil seiner kurz- und selbst langfristigen Interessen.
In diesem Zusammenhang tragen diejenigen, die jene Attentate skrupellos für ihre politischen Ziele ausbeuten, 
eine schwere Verantwortung dafür, dass sie dieser Strategie zum Erfolg verhelfen und so zu objektiven 
Verbündeten des Terrorismus werden.
 
Wir müssen also sagen und es wiederholen: Bei aller Betroffenheit und einem verständlichen Bedürfnis nach 
Rache, auch wenn das Gefühl von Ohnmacht gelegentlich zurecht besteht, ist die solidarische Demonstration 
des Respekts vor den fundamentalen Prinzipien der Republik, die wirksamste Waffe, um die Mörder des 
internationalen Terrorismus zu bekämpfen und ihn auszulöschen, selbst wenn es lange dauern wird. Das ist 
unser aller Verantwortung, unser Kampf und unsere Aufgabe.“

Rede von Vilmos Hanti, Präsident von MEASZ und FIR

Vor 70 Jahren erlebten wir den militärischen Sieg über den Faschismus. Jedoch müssen wir, vor allem 
heutzutage, erfahren, dass wir nicht in der Lage sind, diese unmenschliche Idee, die in neuer Verkleidung 
und mit neuen Methoden versucht die Massen zu gewinnen, zu zerstören. Sie präsentiert sich unterschiedlich 
in den baltischen Ländern, in der Ukraine, in Ungarn oder auch in Griechenland und in Frankreich. Selbst 
Intoleranz, Barbarei und der so genannte islamistische Terrorismus treten in verschiedenen Formen auf, 
deren Eindämmung eine solch große Herausforderung heute ist, wie damals die Bildung der ehemaligen 
Antihitlerkoalition. Die Menschheit steht vor beispiellosen Herausforderungen, deren effektive Bewältigung 
nur durch die Zusammenarbeit aller Kräfte, die menschliche Werte und Würde respektieren, erreicht 

Internationale antifaschistische Konferenz in Slowenien

Eine internationale antifaschistische Konferenz fand am 28. bis 29. Oktober 2015 in Novo Mesto in Slowenien. 
Die Idee zur Organisation dieser Veranstaltung entstand im Rahmen der FIR, der Hauptinitiator und 
Hauptpatron war Mihail Moiseev, Vize-Präsident der FIR. Antifaschistische und Veteranenorganisationen aus 
Russland, aus den ehemaligen jugoslawischen Republiken (Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Mazedonien, 
Montenegro, Serbien und Slowenien), Österreich, Ungarn und Italien nahmen an der Veranstaltung. Die FIR 
war durch Präsident Vilmos Hanti vertreten.

Fast alle Gäste unterstrichen das verstärkte erneute Auftreten von faschistischen Tendenzen in Europa und 
in ihren Ländern. Sie wiesen darauf hin, dass die Hauptursache dafür die Verarmung der Bevölkerung sei. 
Die Verfälschung der Geschichte in vielen europäischen Ländern sei auch ein gemeinsames Merkmal der 
gegenwärtigen Situation. In den Ländern des ehemaligen Jugoslawien wird die Rolle und die Bedeutung von 
Josip Broz Tito, dem Held des Zweiten Weltkriegs, vernebelt und vor der Jugend versteckt.
Der kroatische Sprecher betonte, dass die Kluft zwischen den ärmsten und den reichsten Menschen in den 
letzten vier bis fünf Jahrzehnte sich verbreitert hat, weshalb eine soziale Bombe tickt. Zwei Möglichkeiten 
stehen vor seinem Land: Vorwärts in die Demokratie oder zurück in die Vergangenheit.
Der Präsident der slowenischen Widerstandsorganisation erwähnte, dass wir die Verantwortung für die 
Fortsetzung des Anliegens unserer Vorfahren haben. Wir müssen die Vergangenheit respektieren, die uns 
zur gleichen Zeit Aufgaben für unsere Gegenwart gibt. Wir sollten konkrete Schritte in Richtung Aufbau einer 
antifaschistischen Koalition gehen, wie es unsere Vorfahren getan haben.
Die italienischen Antifaschisten, die aktiv am Zweiten Weltkrieg teilnahmen, wollen Solidarität. Sie sehen es 
als notwendig an, sich mit der sozialen Entwicklung und der Jugend zu befassen.
Viele Redner sprachen über den internationalen Terrorismus, der nichts anderes als eine andere Version des 
Faschismus ist. Alle antifaschistischen Organisationen sollten dagegen vorgehen. Unsere Hauptaufgabe ist 
es jetzt, uns zu vereinen, wie es während des Zweiten Weltkriegs war, als eine antifaschistische Koalition 
gegen Hitler gebildet wurde. 

Alle Anwesenden bei der Veranstaltung waren sich einig, dass eine antifaschistische Koalition gebildet werden 
sollte. Als Ergebnis der zustimmenden Reden schufen die Teilnehmer der Konferenz die Antifaschistische 
Front. Eine gemeinsame Erklärung wurde vorgelegt, zu der noch einige Ergänzungen gemacht wurden. Der 
Gastgeber der Veranstaltung, die slowenische antifaschistische Organisation, wird den Text über das Internet 
an die Vertreter der Konferenz zur Bestätigung senden.

(Gizella Pál, Vize-Präsident der MEASZ)



werden kann. Deshalb sind solche Konferenzen von entscheidender Bedeutung, wo wir die Möglichkeiten 
gemeinsamer Schritte gegen das erneute Auftreten des Faschismus diskutieren und über die Einheit gegen 
diese neuen Bedrohungen, die die Menschheit gefährden, sprechen.

Wir sehen, wie in vielen Ländern die Regierungen Zugeständnisse gegenüber den rechtsextremen Kräften 
machen und dadurch die parlamentarische Demokratie diskreditieren. Solche Aktionen umfassen die 
Verherrlichung der Soldaten, die an der Seite von Hitler-Deutschland gekämpft haben, und der Personen 
und Gruppen, die mit der SS zusammenarbeiteten; die Beseitigung von Gedenkstätten und Namen von 
öffentlichen Plätzen, die Helden des Zweiten Weltkriegs, die in einigen Fällen sogar durch Statuen oder 
Namen von faschistischen und / oder rassistische Vertretern ersetzt wurden. Die Verfälschung der Geschichte 
findet statt, nicht nur auf der Ebene von bestimmten politischen Parteien und radikalen Gruppen, sondern 
auch in Lehrbüchern und in öffentlichen Reden kann man dies finden. Die historische Vergangenheit des 
antifaschistischen Widerstands und seine Persönlichkeiten erscheinen immer weniger in der öffentlichen 
Bildung und in öffentlichen Reden. Im Ergebnis werden die Möglichkeiten der Darstellung der wirklichen 
historischen Realität stark eingeschränkt.

Lassen Sie uns gemeinsam kämpfen gegen Intoleranz und alle Erscheinungsformen des Neonazismus, für 
eine gerechtere und solidarische Welt, in der unsere Mitmenschen nicht von der Gesellschaft aufgrund ihrer 
Hautfarbe, ihres Glaubens, ihrer Kultur, Überzeugung oder sexuellen Ausrichtung ausgeschlossen werden. 
Die antifaschistische Anti-Hitler-Koalition bewies vor 70 Jahren, dass Menschen mit unterschiedlichen 
Weltanschauungen sich im Interesse der wichtigsten Ziele vereinen können. Wir erwarten von unseren 
Gesellschaften, diese notwendigen gemeinsamen Ziele und ihre Mittel, um sie zu erreichen, zu finden, 
um blutige Konflikte zu vermeiden und das Überleben der Menschheit zu sichern. Heute, wo wir aufgrund 
zahlreicher dringender Probleme auf dünnem Eis auf unserer Erde gehen, müssen wir erkennen, dass die 
zivilisierte Welt, als integraler Bestandteil dieser schicksalhaften Mission, eine effektive Zusammenarbeit 
gegen die ausgrenzende Ideologien entwickeln muss. 
Die Millionen von antifaschistischen Widerstandskämpfer haben vor sieben Jahrzehnten nicht 
ihr Leben geopfert, damit ihre Nachkommen passiv und untätig auf die öffentlichen Auftritte und 
Stärkung der faschistischen und unmenschlichen Ideen starren.



Aufruf zum Jahr 2016 anlässlich der Ehrung des 80. Jahrestages der Gründung der 
Interbrigaden zur Verteidigung der Spanischen Republik

Vor 80 Jahren hat sich der Franco-Putsch gegen den Willen des spanischen Volkes gerichtet, um die 
demokratisch gewählte Regierung und die damit verbundenen angestrebten sozialen Veränderungen 
zu beseitigen. Unzählige Antifaschisten aus mehr als 50 Ländern der Welt - Menschen verschiedener 
Religionen, Weltanschauungen, Parteien, Hautfarben -  machten sich auf den oft sehr beschwerlichen Weg 
nach Spanien, um an der Seite des spanischen Volkes für die Verteidigung der 2. Spanischen Republik 
gegen die faschistischen Kräfte Francos, Deutschlands und Italiens zu kämpfen. Für viele, darunter auch 
die deutschen Antifaschisten bedeutete dies die Fortsetzung ihres antifaschistischen Kampfes, den sie im 
eigenen Land bereits aus der Illegalität oder auch aus der Emigration führen mussten.

Im Oktober 2016 jährt sich zum 80. Mal die Gründung der Internationalen Brigaden. Viva la República! No 
pasarán! – so schallte der Ruf. Die Ziele der Kämpfer von damals sind immer noch die unseren: Freiheit, 
Frieden, Menschenrechte und Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit, Antifaschismus, internationale 
Solidarität. Lasst uns die Verbundenheit der Kämpfer über die Ländergrenzen hinaus mitnehmen in die 
Kämpfe der Gegenwart, dort wo wir uns befinden! 
Das heißt, ihre historische Erfahrung einzubringen in die aktuelle internationalistische Arbeit. Das bedeutet 
ebenso, dass wir auch heute solidarisch an der Seite des spanischen Volkes stehen, bei der Unterstützung 
in der Erinnerungsarbeit sowie in sozialen Kämpfen.

Wir als Angehörige und Freunde der Kämpfer der Spanischen Republik sehen unsere Aufgabe darin, die 
Erinnerungen an den Kampf der Interbrigadisten in Spanien und im Anschluss zur Beendigung des 2. 
Weltkrieges an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben. Lasst uns vielerorts öffentlich darstellen, 
wer die Menschen waren, die nach Spanien gegangen sind und was sie dazu bewogen hat. Lasst uns 
Wissen darüber vermitteln sowie ihre Gedenkstätten pflegen. Nutzen wir dabei auch die Zusammenarbeit mit 
Wissenschaftlern, Historikern, leisten wir selbst Unterstützung bei Arbeiten zum Thema Spanien. Dabei wollen 
wir vor allem unser Potential der internationalen Zusammenarbeit weiter ausbauen und in gemeinsamen 
Projekten nutzen.

Wir wenden uns an alle, deren aktives Handeln mit den Idealen der Interbrigadisten verbunden ist: Verstehen 
wir uns als Teil von globalen internationalistischen, antifaschistischen Bewegungen – und ehren so die 
Kämpfer von damals, tragen ihre Ziele in die Öffentlichkeit. Nur gemeinsam werden wir in der Lage sein, die 
gesellschaftlichen Verhältnisse für alle menschenwürdiger zu gestalten, 
Der Kampf geht weiter! La lucha continua - bis wir sagen können: Pasaremos!



Erklärung der FIR zum 70.Jahrestag der Eröffnung des Nürnberger Prozesses

Völkerrecht, Frieden und Menschenrechte heute verteidigen!
Vor 70 Jahren schuf der Nürnberger Prozess Völkerrecht

Heute erleben wir auf den verschiedenen Ebenen der internationalen Politik, dass die Prinzipien des 
Völkerrechts immer wieder in Frage gestellt werden. Anlässlich des 70. Jahrestags des Beginns der Nürnberger 
Prozesse erinnert die FIR an diesen Prozess und die dort  - im Namen der Völker – gesprochenen Urteile. 
Sie verurteilt alle Versuche der Verfälschung und Relativierung. 

Am 20. November 1945 begann mit der Eröffnungssitzung der Nürnberger Prozess gegen die 
Hauptkriegsverbrecher. Angeklagt waren führende Repräsentanten der faschistischen Herrschaft als 
Einzelpersonen und als Repräsentanten der faschistischen Reichsregierung, der NSDAP und aller ihrer 
Untergliederungen, der SA, der SS, des SD und der Gestapo, als Vertreter der Wehrmacht, der Wirtschaft 
und des Propagandaapparates. 
Die vier alliierten Ankläger zeigten damit, dass für die schweren Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die 
Kriegsverbrechen und Vorbereitung zum Krieg Personen und Institutionen des faschistischen Apparates 
gleichermaßen Verantwortung trugen. Und in den Nachfolgeprozessen und OMGUS - Berichten wurde 
bewiesen, welche Verantwortung die Großindustrie wie z.B. Krupp, IG Farben und andere Rüstungsbetriebe 
sowie die Banken für den faschistischen Eroberungskrieg trugen.
Den Prozessen lagen Hunderte von Zeugenaussagen und Tausende von Belastungsdokumenten der 
faschistischen Administration selber zugrunde. In der Urteilsbegründung heißt es dazu:
„Das auf Kriegsverbrechen bezügliche Beweismaterial ist überwältigend gewesen, sowohl was den Umfang 
betrifft, als auch in seinen Einzelheiten.“ Es folgen mehrere Seiten Erläuterungen, um welche Kriegsverbrechen 
in den okkupierten Ländern, gegenüber der Zivilbevölkerung und den Kriegsgefangenen es sich gehandelt 
hatte. In gleicher Form wurden alle anderen Anklagepunkte belegt und verurteilt.

In diesen Prozessen ging es nicht um „Siegerjustiz“, wie nazistische Kräfte bis heute behaupten, sondern um 
die Durchsetzung der Normen des Völkerrechts. Dazu hieß es im Urteil des Prozesses:
„Das Statut ist keine willkürliche Ausübung der Macht seitens der siegreichen Nationen, sondern ist nach 
Ansicht des Gerichts ... der Ausdruck des zur Zeit der Schaffung des Status bestehenden Völkerrechts und 
insoweit ist das Statut selbst ein Beitrag zum Völkerrecht.“
Die Vereinten Nationen bestätigten bereits Anfang 1946, die im Statut des Internationalen Militärgerichtshofes 
in Nürnberg festgesetzten Definitionen der Kriegsverbrechen, der Verbrechen gegen den Frieden und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit, als verbindlich. Bis heute wurde diese Gültigkeit in Resolutionen der 
UN-Generalversammlung bestätigt. 

Schon vor vielen Jahren hat die Internationale Föderation der Widerstandskämpfer erklärt: „Die strikte 
Einhaltung der in Nürnberg aufgestellten Rechtsnormen ist die unabdingbare Voraussetzung für den Schutz 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten: denn „Verkennung und Missachtung der Menschenrechte (führten) 
zu Akten der Barbarei, die das Gewissen der Menschheit tief verletzt haben“, wie es in der am 10. Dezember 
1948 von den Vereinten Nationen angenommenen Erklärung der Menschenrechte heißt.
Der Kampf um die Wahrung der Menschenrechte ist Anliegen und Pflicht aller Demokraten und Antifaschisten, 
ob alt oder jung.“ Diese Aussage hat bis heute nichts an Gültigkeit verloren. 

Zur Geschichte des belgischen und europäischen Widerstands
Ein pädagogisches Kolloquium

Am 9./10. November 2015 fand in Brüssel unter dem Titel „Widerstand in Europa und Belgien“ auf Einladung 
des Ministerpräsidenten der Region Wallonie-Brüssel, gleichzeitig Bildungsminister, ein Kolloquium statt. 
Inhaltlich vorbereitet war die Veranstaltung vom Netzwerk „Démocratie ou barbarie“ und dem Institut des 
Vétérans (IV-INIG). Eröffnet wurde diese interessante Konferenz mit einer Präsentation der Ausstellung 
„Widerstand gegen den Nazismus in Europa“ in der Vertretung der Region Wallonie-Brüssel im Zentrum 
der belgischen Hauptstadt durch den Ministerpräsident Rudy Demotte. In seiner beeindruckenden 
Eröffnungsrede unterstrich er die Bedeutung des Antifaschismus für die heutigen Generationen. Michel 
Jaupart, Generaladministrateur des IV-INIG, dankte auch der FIR für die gemeinsame Arbeit bei der 
Erarbeitung der Ausstellung und des Katalogs. In einem substanziellen Vortrag erläuterte eine Historikerin 



den wechselhaften Umgang mit der Geschichte des Widerstandskampfes auch in Belgien. Jean Cardoen 
(IV-INIG) stellte den Gästen aus Belgien, aber auch aus Deutschland, Frankreich, Italien und Ungarn das 
Konzept der Ausstellung vor und überreichte anschließend dem Ministerpräsidenten und dem Präsidenten 
der FIR ein Exemplar des Ausstellungskatalogs. 

Am zweiten Tag folgten im Rahmen einer wissenschaftlichen Tagung Beiträge zur Geschichte des 
Widerstandskampfes. Begrüßt wurde das Kolloquium durch den Generalsekretär der Regierung der Region 
Wallonie-Brüssel, der seine Rede damit abschloss, dass er den Schwur von Buchenwald als Verpflichtung 
bis heute zitierte. 
Mit zahlreichen Bildern unterlegt, lieferte Jean Cardoen eine Präsentation zur Geschichte des europäischen 
Widerstandskampfes, bei der er die unterschiedlichen inhaltlichen Zugänge und Ausdrucksformen vorstellte 
und sie in die nationalen Spezifika einordnete.
Philippe Plumet beschäftigte sich - ebenfalls mit vielen Bildbeispielen - mit den zahlreichen Erinnerungsorten 
zur Geschichte des antifaschistischen Kampfes in Belgien und gab einen Überblick, an wen bzw. was in 
welcher Form erinnert wird. 
Zwei Vorträge beschäftigten sich mit den vielfältigen politischen und sozialen Wurzeln und den 
Ausdrucksformen des belgischen Widerstands. Dabei wurde sichtbar, dass auch im Widerstand politische 
Unterschiede nur zum Teil überwunden werden konnten, wenngleich der gemeinsame Kampf gegen die 
faschistische Okkupation ein Zusammengehen unterstützte. 
Spannend war der Vergleich der Widerstandserfahrungen von 1914-18 mit 1940-44. Innerhalb dieser Jahre 
veränderte sich die Zusammensetzung der Träger des Widerstands von den bürgerlich patriotischen Kräften 
zu den kleinbürgerlich-proletarischen Kräften der belgischen Gesellschaft. 
Ein praktisches Beispiel stellte Ulrich Schneider vor, indem er - ausgehend vom KZ Buchenwald - über 
den Widerstand in den faschistischen Lagern referierte. Er machte deutlich, dass dieser Widerstand unter 
komplett anderen Bedingungen stattfinden musste, als der Kampf in den besetzten Ländern. Gleichfalls 
konnte er einen wichtigen Beitrag zur Rettung von Häftlingen leisten.

Zwei Referate beschäftigten sich mit eindrucksvollen Aktionen des Arbeiterwiderstands. Ausführlich wurden 
die Ereignisse um den Streik der 100.000 in Seraing und der Kampf der Bergleute von Nord-Pas-de-Calais 
nachgezeichnet und die Bedeutung dieser Kämpfe für den Widerstand geschildert. Eine weitere herausragende 
Aktion war der Angriff der bewaffneten Kämpfer der geheimen Armee auf den 20. Deportationszug nach 
Auschwitz. Mit dieser Aktion, die den Transport stoppte und die Deportierten befreite, rettete der Widerstand 
vielen hundert jüdischen Menschen das Leben. 

Dass auch der Widerstand in Belgien ein internationalistischer Kampf war, zeichnete Anne Morelli nach, indem 
sie an zahlreichen Beispielen das Wirken von Ausländern in den Reihen der belgischen Widerstandsgruppen 
berichtete. Olivier Van der Wilt, Konservator der Gedenkstätte Breendonk erläuterte mit Blick auf die 
anwesenden Lehrkräfte die Bedeutung der Gedenkstätte und die Möglichkeiten der pädagogischen Arbeit. 
Es war insgesamt eine sehr interessante Tagung, deren Ergebnisse in der kommenden Zeit auf elektronischem 
Wege und als Broschüre veröffentlicht werden sollen. 

Interessenten können sich für weitere Informationen an das Institut des Vétérans wenden. 

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



Aufbruch und Verständigung

Zu einem antifaschistisch-antirassistischen Kongress in Kopenhagen hatten Horserod-Stutthof 
Forenigingen und FIR-Dänemark verschiedene Verbände für den 21./22. November 2015 
geladen. FIR und VVN-BdA waren als Gäste beteiligt. Rund 60 TeilnehmerInnen setzten sich 
mit der internationalen Lage, der Situation der Geflüchteten und dem europaweiten Vormarsch 
rechtsextremer und rechtspopulistischer Parteien auseinander. In seiner Eröffnung wies Anton 
Nielsen (FIR-Dk) auf die Bedeutung imperialistischer Kriegseinsätze auf die wachsenden 
Flüchtlingsströme hin. Antifaschistische Vereinigungen verpflichten sich zusammenzufinden 
und publizistisch dagegen zu halten. Mit einem Blick auf die Anschlagsserie in Paris beschwor 
unser Kamerad Heinz Siefritz (FIR) die Anwesenden, die Werte des Antifaschismus gegen alle 
politischen Versuche zu verteidigen, die Gesellschaft in autoritärer Weise zu verändern. 
Anton Nielsen stellte fünf Aktionspunkte vor, mit denen der antifaschistisch-antirassistische 
Kampf in Dänemark auf breitere Grundlage gestellt werden soll. Es geht um Selbstverständigung 
gegen den Weg in einen Polizeistaat, soziale Abwehrkämpfe gegen die Arbeitslosigkeit, gegen 
die Aushöhlung des Asylrechts, gegen Fortführung der Kriegseinsätze. 
Raimund Gaebelein

Heinz Siefritz, Grußwort der FIR 

Ich möchte Ihnen zunächst die besten Grüße unseres Präsident Vilmos Hanti und der Mitglieder des FIR 
Exekutivausschusses überbringen. Ihre Konferenz ist von hohem Wert und kommt zur rechten Zeit.
Ich brauche nicht zu erklären, welche politischen Folgen der kriminelle Terror in Paris hat. Sie alle haben 
die öffentlichen Reaktionen von Frankreichs Präsident Hollande und mehrerer Führer anderer europäischer 
Ländern gehört. Sie erklärten den Krieg – „Krieg gegen den Terror“, aber das ist ein unsichtbarer Feind.
Das französische Militär schickt Flugzeuge um den IS in Syrien zu bombardieren, aber die Regierung 
selbst erklärt, dass sich die Verantwortlichen in Brüssel aufhalten. Wird Frankreich demnächst Molenbeek 
bombardieren?
Unsere gemeinsame Reaktion als Antifaschisten in dieser Situation kann nur sein, die Werte des Antifaschismus, 
der Freiheit, des Friedens und der Demokratie gegen alle politischen Bestrebungen zu verteidigen, die 
Gesellschaft in autoritärer Weise zu verändern. Das ist nicht nur die Aufgabe der französischen Demokraten. 
Das ist unsere gemeinsame Aufgabe, weil die Regierungen der verschiedenen Länder versuchen, diese 
politischen Strukturen zu ändern. 

Wir sollten auch von dieser Konferenz klare Signale gegen solche Versuche geben.
Ein solches Signal kann die Suche nach einer gemeinsamen Position gegen alle Ansätze imperialistischer 
Außenpolitik, wie sie die Bundesregierung und andere europäische Länder heute praktizieren, sein. Eine 



solche militaristische Politik ist einer der Gründe für die aktuelle Flüchtlings-Katastrophe im Nahen Osten 
und in anderen Ländern.
Ein solches Signal kann eine klare Verurteilung aller Formen von Rassismus und Ultranationalismus sein, wie 
wir sie in der heutigen Politik in mehreren europäischen Ländern erleben müssen. Wir müssen gemeinsam mit 
anderen Teilen der Gesellschaft aktiv gegen rassistische Gewalt, gegen Fremdenfeindlichkeit, Neofaschismus 
und soziale Segregation bleiben. Wir müssen die Menschenrechte gegen eine solche Politik beschützen.
Ein solches Signal kann die Verteidigung und Bewahrung der Erinnerung an diejenigen sein, die im Zweiten 
Weltkrieg als Partisanen in den Reihen der Anti-Hitler-Koalition gegen die faschistische Feind der Welt 
gekämpft haben – als Deportierte oder als Soldaten. Diese Frauen und Männer kämpften für eine bessere 
Welt ohne Rassismus, Nationalismus, Expansionismus und Faschismus.
Sie versprachen – wie es die ehemaligen Häftlinge des KZ Buchenwald am 19. April 1945 taten – in ihrem 
„Schwur von Buchenwald“:
„Wir stellen unseren Kampf erst ein, wenn der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht!
Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des 
Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.“
Ein solches Signal kann das Versprechen sein, die Einheit aller Organisationen, die gegen Krieg, Rassismus 
und Faschismus kämpfen, für Frieden, Freiheit und Menschenrechte zu stärken.
Wir alle wissen, dass es keine Organisation oder Struktur gibt, die die Leistung und / oder das Recht, den 
gemeinsamen Kampf zu dominieren, hat. Die Zusammenarbeit muss auf Augenhöhe und solidarisch zu sein 
- oder es ist keine Kooperation.

Aus der Sicht der FIR haben solche Konferenzen einen weiteren positiven Aspekt. Die Beziehung zwischen 
den FIR Mitgliedsverbände wird lebendiger und neue Partner finden Kontakt zu unseren internationalen 
Strukturen. Dafür und für ihre aktive Arbeit wollen wir auch unsere dänischen Kameraden danken.

Griechische Antifaschisten erinnern an die Sprengung der Brücke am Gorgopotamos 

Am Sonntag, 29. November 2015 feierte die PEAEA-DSE mit einer großen Beteiligung der Widerstandskämpfer, 
deren Nachkommen und Freunden des nationalen Widerstands und der Demokratischen Armee Griechenlands 
der 73. Jahrestag der Sprengung der Eisenbahnbrücke am Gorgopotamos. Mit dieser Aktion schufen die 
Widerstandskämpfer große Schwierigkeiten für den Nachschub der Nazi-Truppen in Afrika.
GrigorisTouglidis, Erster Vizepräsident des PEAEA-DSE und Mitglied des Exekutivausschusses der FIR, hielt 
eine Rede bei dieser Feier. Er würdigte unter anderem die Geschichte dieser Schlacht und die Sprengung 
der Brücke durch Partisanen der griechischen Volksbefreiungsarmee ELAS, unter der Leitung von Aris 
Velouhiotis, in Zusammenarbeit mit den Anhängern der nationalen demokratischen griechischen Verband 
EDES, unter General Napoleon Zervas und unter Beteiligung einer Gruppe von englischen Saboteure.
Die Feier wurde auch von Nikos Sofianos, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Kommunistischen 
Partei Griechenlands (KKE) besucht, der eine Rede hielt.
Am Ende der Feier wurden Kränze niedergelegt und von allen Anwesenden die Nationalhymne gesungen.



Ein politischer Ausblick ins Jahr 2016 

Wer die politische Lage in Europa und der Welt aus antifaschistischer Sicht betrachtet, wird mit Sorge auf das 
kommende Jahr 2016 blicken. Wir erleben eine zunehmende Kriegsgefahr insbesondere im Nahen Osten, 
die in mehrfacher Hinsicht Frieden, Demokratie und Menschenrechte bedroht. 

Flüchtlingsproblematik
Wie wir schon im Sommer erklärten, kommt es darauf an, nicht die Flüchtlinge, sondern die Fluchtursachen 
zu bekämpfen. Leider müssen wir feststellen, dass die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten nicht 
bereit und in der Lage sind, hier einen konstruktiven Kurs einzuschlagen. Mehrere Staaten der EU verweigern 
sich überhaupt, humanitäre Verantwortung für Menschen auf der Flucht zu übernehmen. Damit verschärfen 
sich die politischen Probleme in Ländern wie Griechenland oder Italien, aber auch der BRD, die mittlerweile 
über 1.000.000 Menschen aufgenommen hat. Hinzukommt, das extreme Rechte und Rechtspopulisten in 
verschiedenen Ländern zunehmend gewalttätig gegen Flüchtlinge und ihre Einrichtungen vorgehen. 
Die Europäische Union als Ganzes muss endlich wirksame politische Maßnahmen zur Hilfe für Flüchtlinge 
ergreifen und egoistische Partikularinteressen zurückstellen. Nicht die weitere Abschottung oder die 
Verlagerung des Problems in die Türkei sind die Lösung, sondern eine internationale Friedenspolitik und 
umfassende humanitäre Hilfe.

Rolle der Türkei
Insbesondere die verhängnisvolle Rolle der gegenwärtigen türkischen Regierung in dieser Auseinandersetzung 
muss uns als Antifaschisten mit Besorgnis erfüllen. Auf der einen Seite ist bekannt, dass der Präsident 
und seine Familie durch finanzielle Unterstützung der IS-Terrorbanden auf der Seite der Unterstützer des 
militärischen Konfliktes gegen die syrische Bevölkerung stehen. Gleichzeitig verschärft die türkische Armee 
durch den völlig inakzeptablen Abschuss des russischen Militärflugzeuges über syrischem Hoheitsgebiet die 
militärische Spannung in der Region. Erdogan versucht offenkundig die NATO in eine direkte Konfrontation 
mit Russland zu treiben – und das, um seine eigene autoritäre Herrschaft im Inneren gegen die kurdische 
Bevölkerung und die demokratische Opposition zu stabilisieren und seinen Führungsanspruch gegenüber 
Nachbarstaaten auszubauen. 
Statt eine solche verhängnisvolle Politik politisch zu stoppen, verspricht die EU dieser Regierung noch 
Milliardenzahlungen bei politischem Wohlverhalten.

Demokratieentwicklung in europäischen Staaten
Wir erleben in verschiedenen europäischen Staaten vor dem Hintergrund der terroristischen Anschläge von 
Paris einen massiven Abbau demokratischer Freiheiten und Rechte. So wurde in Frankreich für mehrere 
Monate ein Notstandsregime errichtet, das der Polizei und Sicherheitsorganen weitreichende Befugnisse 
zum Eingriff in die persönlichen Freiheitsrechte gewährt. Viele Franzosen reagierten auf diese reaktionäre 
Entwicklung hin zu einem „starken Staat“ nicht mit der Unterstützung des Präsidenten, sondern mit der Wahl 
von Vertretern des extrem rechten „Front National“, der bei den Regionalwahlen landesweit die stärkste 
politische Kraft wurde, selbst wenn sich dies noch nicht in politischer Macht niederschlägt. 

Während es in den westeuropäischen Staaten noch mit der Terrorbedrohung begründet wird, vollzieht sich 
in Polen der Abbau demokratischer Freiheiten und Rechte nach der Parlamentswahl auf „legaler“ Ebene, 
indem mit absoluten Mehrheiten die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichtes ausgehebelt wird und die 
öffentlichen Medien der direkten Kontrolle der Regierung unterworfen werden. Damit entsteht – neben der 
Regierung Orban in Ungarn – in Polen ein weiteres autokratisches Regime, das zudem eine aggressive 
Frontstellung gegen Russland vertritt. So bietet die gegenwärtige Regierung der NATO an, auf polnischem 
Territorium Atomwaffen zu stationieren. Ein solcher Schritt wäre eine Bedrohung für die Menschen in ganz 
Europa. 

Die politische Arbeit der FIR und ihrer Mitgliedsverbände bleibt also unverzichtbar - gegen extreme Rechte 
und Rechtspopulismus, gegen Geschichtsrevisionismus und für die Bewahrung der Erinnerung, aber 
gleichermaßen für die Verteidigung von Demokratie, Freiheit und Frieden.  

Ulrich Schneider



Konferenz zu Interbrigaden in Prag

Ende Oktober fand in Prag eine eintägige wissenschaftliche Konferenz zum Thema „Die tschechoslowakischen 
Interbrigadisten und der spanische Bürgerkrieg“ statt. Die Einladung war im Auftrag von Pavel Vranský 
von der Vereinigung der Freunde der Interbrigadisten gekommen und es nahmen auch deutsche Freunde 
der Spanischen Republik teil.
Im Senatssaal des tschechischen Parlaments, das seinen Sitz im größten Palais von Prag, dem 
Waldsteinpalais, hat, begrüßte Senatspräsident Milan Štĕch die Konferenzteilnehmer. Er erinnerte an die 
Gründung der Internationalen Brigaden im Oktober 1936 und ihre Bedeutung für die Verteidigung Madrids. 
„In Madrid wird auch für Prag gekämpft“, zitierte er eine Losung der tschechoslowakischen Antifaschisten 
jener Zeit. Der Senatspräsident hob die Aktualität des Konferenzthemas für die Aufklärung zu den Ursachen 
von Kriegen hervor.
Historiker, aber auch Politikwissenschaftler, Juristen, Diplomaten, Publizisten und Literaturwissenschaftler 
referierten über die Entwicklung Spaniens am Beginn des 20. Jahrhunderts, über den Sieg der 
Volksfront sowie über die Ursachen ihrer Niederlage im Krieg der Franquisten und ihrer Unterstützer vom 
„Nichteinmischungskomitee“. Die Situation der Spanischen Republik im europäischen Kontext wurde aus 
diplomatischen, politischen oder juristischen Blickwinkeln dargestellt. Die tschechoslowakische Außenpolitik 
gegenüber der spanischen Republik sowie die Staatspolitik der ČSR, die sich gegen die Rekrutierung 
Freiwilliger für die Spanische Republik richtete, waren weitere Themen von Referaten. Ein weiteres 
Referat befasste sich mit der Unterstützung der Sowjetunion für das republikanische Spanien. Dr. Zdenko 
Maršálek vom Institut für Zeitgeschichte der tschechischen Akademie der Wissenschaften sprach über die 
tschechoslowakischen Interbrigadisten in den verschiedenen Armeen des 2. Weltkrieges.
Es ist beabsichtigt, die Konferenzmaterialien in einer Broschüre herauszugeben. Und im nächsten Jahr wird 
voraussichtlich eine nächste Konferenz stattfinden, dann zu dem Weg der tschechoslowakischen Freiwilligen 
nach Spanien.

Nach einem Bericht von Karla Popp

Fotos von der Konferenz:
Link: http://www.senat.cz/cinnost/galerie.php?aid=17295



Niemals vergessen!
FIR als Mitherausgeber von Büchern zu Erinnerungsarbeit

In den vergangenen beiden Jahren hat sich die FIR an der Herausgabe von drei wichtigen Büchern zur 
Aufarbeitung der faschistischen Verbrechen, der Erinnerungsarbeit an den antifaschistischen Widerstand 
und zur Erinnerung an ein Konzentrationslager im französischen Elsass gemeinsam mit dem deutschen 
PapyRossa Verlag beteiligt. 
Es handelt sich um die beiden Dokumentationen und Bildbände von Florence Herve und Martin Graf zu 
Oradour und Natzweiler-Struthof sowie um den großen Katalogband zur Ausstellung „Europäischer 
Widerstand gegen den Nazismus“, die gemeinsam mit dem belgischen „Institut des Vétérans“ erarbeitet 
wurde und zurzeit in verschiedenen europäischen Ländern gezeigt wird. 

Der Band „Oradour – Geschichte eines Massakers“ zeichnet in Zeitzeugenberichten, in historischen 
Dokumenten und mit etwa 40 eindrucksvollen Schwarz-weiß Fotos die Geschichte dieses Massakers der 
faschistischen Okkupationstruppen in Frankreich nach. Am 10. Juni 1944 hatte die SS-Panzerdivision ‚Das 
Reich‘ den Ort in Schutt und Asche gelegt. 642 Menschen wurden erschossen, verbrannt – die Mehrzahl 
Frauen und Kinder. Das Verbrechen selber und der damit verbundene Ort wurden in Frankreich und 
international zum Synonym aller deutschen Gräueltaten der Okkupationszeit, während in Deutschland diese 
Taten Jahrzehnte verschwiegen wurden. Gleichsam als Hommage an die französischen Opfer ist der Band 
komplett zweisprachig (deutsch und französisch) gehalten. 

Nach dem gleichen Prinzip arbeitet der Band „Natzweiler-Struthof, ein deutsches Konzentrationslager 
in Frankreich“. Durch dieses Lager, das im Elsass errichtet ursprünglich für 3.000 Häftlinge vorgesehen 
war, liefen etwa 52.000 Häftlinge, von denen die Mehrheit in den gut 70 Außenkommandos vom Bodensee 
bis Frankfurt/M. zu Zwangsarbeit eingesetzt waren. Nach der Auswertung der vorliegenden faschistischen 
Dokumente muss man davon sprechen, dass etwa 40 % der Häftlinge durch die KZ-Haft, durch die 
Sklavenarbeit oder durch Exekutionen ermordet wurden. Neben Texten zur historischen Aufarbeitung finden 
sich in dem Band verschiedene literarische und künstlerische Verarbeitungen der Geschehnisse in diesem 
Lager. Auch hier hat Martin Graf eine Serien eindrucksvoller Schwarz-weiß Fotos beigefügt. Da Natzweiler-
Struthof heute die zentrale Gedenkstätte des französischen Staates ist und sich als „Europäisches Zentrum 
der deportierten Widerstandskämpfer“ versteht, ist auch dieser Band durchgehend zweisprachig gehalten. 

Der dritte wichtige Band ist der Katalog zur Ausstellung „Europäischer Widerstand“. Auf über 300 
Seiten werden nach den einführenden Beiträgen der Herausgeber und einer Einordnung des Widerstands 
Texte und Erläuterungen zur jeweiligen nationalen Widerstandsgeschichte und die meisten Bilder von den 
50 Ausstellungspanelen. In kurzen Texten, aber insbesondere durch ausdrucksstarke Bilder berichtet der 
Band vom heroischen Widerstand italienischer Partisanen gegen Mussolini, von den rumänischen Kämpfern 
in den Reihen der Internationalen Brigaden gegen die Franco-Truppen, vom Widerstand und den Orten 
des Kampfes wie Guernica und Stalingrad, vom Aufstand im Warschauer Ghettos und über die jungen 
Idealisten der Edelweiß-Piraten, von Sophie Scholl bis zu Zoia Kosmodemiamskaja, der jungen sowjetischen 
Partisanin, die gerade einmal 18 Jahre alt ihren Henkern entgegenschleuderte: „Wir sind 170 Millionen und 
ihr werdet uns nie alle hängen können.“ Abgerundet wird der Band durch Beiträge zur geschichtspolitischen 
Aufarbeitung. Da der Katalog mit der Ausstellung selber in vielen Ländern präsentiert werden soll, sind alle 
Texte viersprachig (Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch).  

Alle drei Bände können über das Büro der FIR bestellt werden: 

Herve/ Graf, Oradour – Geschichte eines Massakers    Preis 18,00 €
Herve/ Graf, Natzweiler-Struthof – ein deutsches Konzentrationslager  Preis 19,90 €
Cardoen/ Schneider, Europäischer Widerstand gegen den Nazismus  Preis 29,90 €
Wir liefern die Bände in Deutschland portofrei aus. Für den Versand ins Ausland berechnen wir den Preis 
„Buch International“. 

Mitgliedsverbände und Partner, die zum Wiederverkauf mehrere Exemplare bestellen wollen, 
wenden sich bitte vorab an das Büro (dr.u.schneider@arcor.de). Wir teilen dann die Konditionen mit. 



Literatur für Antifaschisten

Antifaschistisches Exil in Schweden und Norwegen

Es ist eine bekannte Tatsache, dass auch in den skandinavischen Ländern Antifaschisten im 
Exil ihren Kampf gegen die faschistische Herrschaft nicht eingestellt hatten. Auch wenn sie mit 
ihrem Aufenthaltsstatus eigentlich jegliche politische Tätigkeit verboten war, nutzten sie dennoch 
halblegale Möglichkeiten und Kontakte zu einheimischen Antifaschisten, um insbesondere in der 
Aufklärungsarbeit tätig zu werden. 
Eine wichtige Persönlichkeit in diesem Rahmen war der deutsche Sozialdemokrat Willy Brandt, 
der zuerst im französischen Exil, später in Schweden und – unter dem Namen Herbert Frahm – in 
Norwegen tätig war.   
 Vom Sommer 1942 bis Juni 1945 erschien in Stockholm alle 14 Tage „Hǻndslag“, eine Zeitung im 
Kleinformat, die als Untergrundzeitung für den norwegischen Widerstand in das von den deutschen 
Truppen besetzte Norwegen geschmuggelt wurde. Dort wanderten die Ausgaben oftmals lange 
Zeit durch viele Hände und wurden so tatsächlich „Information und Orientierung für Norweger“. 
Entstanden ist die Idee dieser Zeitung im Kreise der demokratischen Sozialisten, die in Stockholm 
zu dieser Zeit lebten. Sie wollten mit Informationen zur Kriegssituation, „Berichten von der 
Heimatfront“ und politischen Essays eine antifaschistische Orientierung geben sollten. Damit diese 
Zeitung jedoch erscheinen konnte, mussten zahlreiche Probleme gelöst werden, selbst wenn man 
sich nicht in einem besetzten Land befand. Die schwedische Regierung wollte Konflikte mit dem 
faschistischen Deutschland verhindern. Daher richtete sich die Zeitung formell an die in Schweden 
lebenden norwegischen Bürger. Wer jedoch die zahlreichen übersetzten Originalbeiträge liest, sieht, 
dass sich die Antifaschisten davon nicht einschränken ließen. 
Ein eigenes Kapitel bilden die umfangreichen Informationen über die geschichtliche Forschung 
zur Zeitschrift. Es ist interessant, dass bis in die 80er Jahre dieser Beitrag zum antifaschistischen 
Kampf nur in Schweden und Norwegen wahrgenommen wurde, unter anderem durch den 
Literaturnobelpreis für den Schweden Eyvind Johnson. Willy Brandt sprach über seine Rolle erst, 
als er keine herausragende politische Funktion in der BRD mehr ausübte. Hatte er Angst, dass 
dieses Handeln in der gesellschaftlichen Öffentlichkeit negativ aufgenommen werden würde? Nun 
liegt mit dem Buch von Dammayer eine umfangreiche Sammlung mit vielen erstmals übersetzten 
Originaltexten aus dem „Handschlag“ vor. Sie sind eine interessante Quelle für jeden Historiker. 
Eine Anmerkung zur Edition. Diese verdienstvolle Arbeit hätte durch eine intensivere Verlagsbetreuung 
bezogen auf die Lesbarkeit und den historischen Überblick gewonnen. 

Ulrich Schneider
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