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Eine kleine Dokumentation aus dem Land,
das seit 77 Jahren der internationalen Ar-
beiterbewegung und hren Völkern auf-
zwingt und auferlegt, dass jedes Jahr an
die "Befreiung vom Hitlerfaschismus"
weltweit erinnert wird . Die Lehren, die die
internationalen Aktionseinheiten gerade in
den Zeiten zu ziehen haben, in denen das
Proletariat der Welt und die Völker der
Welt durch die Konterrevolution und den
aus ihr hervorgegangen Oligarchen, sowie
die Kriegs- Allianz  der imperialistischen
Staaten in der NATO, den Sieg des Prole-
tariats, den Sieg insbesondere durch ihre
Rote Armee der UdSSR unter unvorstell-
baren Opfern errungen hat, völlig zu ver-
nichten suchen: "Ein Krieg zwischen der
Revolution des Sozialismus und dem Ka-
pitalismus“. Der die Arbeiterklassen natio-
nal wie international ermahnt und zwingt,

sich in einer Anti- Kriegsfront, einer pro-
letarischen Front über alle Ländergrenzen
hinweg zu vereinigen ... PROLETARIER
ALLER LÄNDER VEREINIGT EUCH! Dass wir
einlösen: NIE WIEDER FASCHISMUS -  NIE
WIEDER KRIEG." (aus der Erklärung der
Internationalen Aktionseinheit).

Was erneut die Bürde und Opfer dem
Weltproletariat, wie insbesondere den
zwei Arbeiterklassen unter dem  deut-
schen Imperialismus  auferlegt im Kampf
um die "Revolution statt Faschismus und
Krieg", um an der Seite aller Arbeiter und
Werktätigen und Völker sich im Kampf
gegen den Krieg gegen das Weltproleta-
riat einzureihen.  In diesem Sinne aus dem
Tun der deutschen Einheit der internatio-
nalen Aktionseinheit  zum 8. und 9. Mai
2022.
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Erklärung

DARAN SEI ERINNERT
DASS DIE BEFREIUNG VON FASCHISMUS UND KRIEG

NUR DER SICH ERHÄLT DER ANDERE VÖLKER NICHT UNTERDRÜCKT





B E R L I N
Wenn die deutsche Bourgeoisie vom Schutz gegenüber
anderen Völker spricht, dann wird um „5 Uhr zurück-
geschossen“ und  Polen mit dem deutschen Krieg ver-
wüstet. Wenn der deutsche Barbar seine Niederlage
gegen die Befreiung des deutschen Volkes vom Hitler-
faschismus  durch die Sowjetunion am 8. Mai 2022 be-
geht, dann  ist die Rache des deutschen Kriegs-
aggressors nicht weit, indem er die Stätten des Geden-
kens „Dank Euch ihr Sowjetsoldaten“ zu Berlin mit dem
Aufmarsch staatlicher Gewalt schändet.
Die Siegesfahne des Proletariats über den deutschen
zweiten Völkermord, die Rote Fahne, die die Befreiung
des deutschen Volkes  signalisiert und die durch Solda-
ten der Roten Armee auf den Trümmern seiner Macht,
auf dem Reichstag, prangte, wird als Symbol des Hasses
des deutschen Staates   auch noch nach   77 Jahren
verfolgt. Der erneute Krieg gegen das Proletariat und
die Werktätigen in der zerschlagenen und zertrümmer-
ten UdSSR, wie zur Stunde geführt auf dem Gebiet in
der Ukraine durch den deutschen Kriegsaggressor für
den  Schutz der Oligarchen, hatte seine Entsprechung
am Tag der Befreiung des deutschen Volkes auf Ge-
denkstätten derjenigen, die dafür ihr Leben gaben, ob
auf der Gedenkstätte des Tiergartens oder der Gedenk-
stätte Treptow. Die Ehrung  des deutschen Widerstan-
des wurde zu einem Scharmützel mit dem deutschen
Kulturbarbaren, samt seiner Schaftstiefeltragenden
staatlichen Gewalt und der internationalen Ehrung: 
„Dank ihr Sowjetsoldaten“ gerade heute im Anti-
Kriegskampf gegen den proletarischen Sieger, der die
Welt zu einem friedlichen Ort schon mal machte, zu
einem Tag des Widerstandes.
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Eine Arbeiterklasse, die 1918 aus dem Völkergemetzel
des I. Imperialistischen Weltkriegs ausschied durch die
Revolution und die Errichtung der Bremer Räterepublik
der Arbeiter. Eine Stadt des Proletariats über viele Jahr-
zehnte, dem die deutschen Kapitalbesitzer die Werften,
das Lebenswerk der Arbeiter, vernichtete wie viele an-
dere von Proletarierhänden und - hirnen geschaffenen
Werke und damit die Arbeiter in den Pauperismus
schleuderte. Sozialismus oder Barbarei. Die noch exis-
tierenden Produktionsmittel bestehen aus Kriegskon-
zernen für den deutschen Krieg gegen das Volk der
Ukraine und der Organisierung des III. Weltkriegs. Be-
stehend aus einer Autofabrik zur Herstellung von Lu-
xuskarossen für das Bürgertum, das nach der
"Vaterlandsverteidigung" in aller Welt wieder schreit. 

In dessen Fabrikhallen Kommunisten und revolutionäre
Arbeiter seit Jahrzehnten als "Vaterlandsverräter" in
mehreren Streiks standen, um zu vollenden, was die Ar-
beiter 1918 begannen: Die Räterepublik der Arbeiter im
ganzen Land. Revolution statt Krieg und Faschismus.

Rüstungsschmiede Atlas Elektronik (Thyssen/Krupp) 

B R EM E N che



F RAN K FU RT
Die Stadt, in der mitentschieden wurde, ob die bürger-
liche Revolution und ihre Reichsversammlung in der
Paulskirche die Kleinstaaterei in eine nationale bürger-
liche Republik verwandelt, oder die deutsche Bourgeoi-
sie durch ihre Feigheit gegenüber dem aufkommenden
Proletariat und seiner revolutionären Erhebung in der
Pariser Commune sich mit dem deutschen Adel gegen
das Proletariat verbündet und die deutsche Nation in
einen Haufen kleinstaatlicher Regionen vereinte, und
damit als zu spät gekommener Kapitalismus eine Bour-
geoisie hervorbrachte des Krieges, hat gerade in heuti-
ger Zeit des erneuten Kriegs der Okkupation von
deutschem Boden aus, der Widerstand der Anti-
Kriegsgegner am Tag der Befreiung des deutschen Vol-
kes ein Gewicht. In dem die internationale Aktionsein-
heit zum 8. Mai – „Revolution statt Krieg und
Faschismus“   sich auf den vom deutschen Finanzkapital
gesäumten Strassen und Plätzen zeigte.



N Ü R N B E RG
Die Verbrüderung der
deutschen Abteilung der
Internationalen Aktions-
einheit am Tag des Sieges
über den deutschen Impe-
rialismus,  war wahrlich
ein Akt der Völkerfreund-
schaft in einer Stadt, in
dem die Horden der Nazis
ihren Tag der Unterwer-
fung des ganzen Volkes
unter ihre Gewaltdiktatur
begingen.  Und dafür in-
ternational in den Nürn-
berger- Prozessen zur
Rechenschaft gezogen
wurden: Dass dieses Ver-
brechen, das im Völker-
mord endete, mit dem Tod
zu bezahlen ist.

R EG E N SB U RG
Ein Hort der deutschen Reaktion, in dem die Fürsten- Dynastie derer
von Thurn und Taxis mit ihrem riesigen Grundbesitz Zeugnis ablegt
von der unvollendeten bürgerlichen Revolution und der Feigheit der
deutschen Bourgeoisie. Einer Bourgeoisie des Monopols eines Au-
tokonzerns, die nicht nur von der Zurückgebliebenheit der Zerstö-
rung der Welt jedem Kriegsgegner das Ziel des Kampfes für den
Frieden durch die Arbeitermacht Zeugnis ablegt. Sondern einer Mo-
nopolbourgeoisie der Quandts, die im ersten und zweiten Weltkrieg
zum reaktionärsten Kriegsgeschmeiß und als Schinder von Zwangs-
arbeitern gehörte, die ihren polizeilichen Gewaltapparat zu ihrem
Schutz vor den agitierenden und organisierenden Arbeitern aufmar-
schieren lässt, sondern auch ihre Stadtregierung der reaktionär- fa-
schistischen Strauß- Partei CSU fast jegliche Versammlung der
Kriegsgegner und Demokraten völkerrechtswidrig illegalisiert und
verfolgt durch ihre gleiche Polizei. Die aber den Willen und die Tat-
kraft der Revolutionäre, ihrer arbeitenden Totengräber, nicht zu bre-
chen vermag.



In der Stadt, die vom deutschen Mo-
nopolkapital – nach seiner Niederlage
– zu einem der Zentren der deutschen
Waffenschmiede ausgebaut wurde,
die den Völker der Welt seit Jahrzehn-
ten Tod und Verderben bringt, hat sich
die deutsche Abteilung, der interna-
tionale Aktionseinheit um die Einheit
des Kampfes mit den Friedensfreun-
den ihrer Stadt bemüht. Denn die Ge-
schichte dieser Stadt, wo der deutsche
Krieg auch sie in Schutt und Asche
gelegt hat und in der die faschisti-
schen Horden , der Hitlerismus seinen
Ausgang nahm, der die Welt in Brand
steckte , bedarf wahrlich der Erinne-
rung, dass ein Volk nur frei sein kann,
das andere Völker nicht unterdrückt. 

MÜNC H E N



KÖ LN
Die deutsche Abteilung der Internationalen Aktionsein-
heit zum 8. Mai „Revolution statt Krieg-  Jedes Jahr sei
erinnert an die Befreiung vom Hitler-  Faschismus“ stand
gegen ein Bürgertum, dass es duldete, das ein Kölner-
Oberbürgermeister, sich aufschwang als Kanzler der
BRD.  Der die bleierne Ära der Nachkriegszeit in der
Adenauer-  Reaktion prägte, durch die Wiederbewaff-
nung des Deutschen Imperialismus. Der jeden Kriegs-
gegner, dessen man habhaft werden konnte, in das
Zuchthaus warf, bis über 10.000 Gegner der Wiederbe-
waffnung.  Solch eine Adenauer-  Reaktion die die KPD
unter das Verbot  gestellt hat, um damit der Grossmacht
des Friedens, der Arbeiterklasse zu erschweren, ihren
Schwur an die Völker“ Nie wieder Faschismus , Nie wie-
der Krieg“ zu halten und wahrzumachen. 

Auch dieser 8. Mai trug dazu bei, die deutsche Kriegs-
kanaille erneut in die Schranken zu verweisen, indem
die Anti-  Kriegsfront im eigenen Lande an Stärke und
Entschlossenheit zunimmt.  Denn der deutsche Krieg
des Feindes der Arbeiter und des Volkes wird erst dann
sein Ende im Sturz der Nachfolgeregierungen der Ade-
nauerreaktion finden, wenn der deutsche Imperialismus
dadurch kriegsunfähig ist, dass er für immer geschlagen
wurde durch die Arbeitermacht unter der Diktatur des
Proletariats, des Sozialismus.  

Dafür trat nicht nur die internationale Aktionseinheit
ein, sondern ihr Zusammenschluss  aus 9 Ländern,

ung  den proletarisch
pf zu erreichen.  

erleichterte  in ihrer Unterstütz en
Frieden im gemeinsamen Kam



annek t i e r t e DDR
Welch schwerer Gang der Aufrechten und Unbeugba-
ren, den Tag der Befreiung   vom deutschen Faschismus
und Krieg zu begehen, wenn man 40 Jahre die Macht
in den  eigenen Hände hatte.  So, dass niemals mehr
Krieg vom deutschen Boden der DDR ausgeht,  dass die
27 Millionen  Arbeiter und Werktätigen ihr Leben nicht
umsonst geopfert haben, um das deutsche Volk  dem
Schlächter und Mörder an den Völker zu entreißen,
indem die Niederlage des deutschen Imperialismus zum
Sieg über ihn weitergeführt wird in der Errichtung des
ersten sozialistischen Staates auf deutschem Boden.
Statt dessen: Aus einer vierzig Jahre währenden  Sie-
gesfeier  der Befreiten  haben auch die Bürger der eins-
tigen DDR  einen Tag der Erinnerung und Ehrung
begehen müssen als Bürger eines Verlorenen Landes.
Das mit der Annexion eben auch den Krieg, den deut-
schen Militarismus und die Staatsgewalt die erneut dem
Faschismus zuneigt den einst Befreiten, zum Unterwor-
fenen degradiert,-  unter den deutschen Hauptfeind,
den deutschen Imperialismus. Der 8. Mai 2022 war
wahrlich ein Tag der doppelten Erinnerungen. Die von
den Aufrechten und Unbeugbaren in Dresden und an-
deren Städten zur Mahnung begangen wurde, in einer
Internationalen Aktionseinheit, die sich auf die Rote
Fahne des Proletariats geschrieben hat: die Lehre der
proletarischen Revolution ist es, die Revolution zu
machen.

 
 

   mit dem Gesang der Internationale 
 

       

 
 
 

 

Am Denkmal der Roten Armee in Dresden
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