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Die Welt gedenkt des 75. Jahrestages der Befreiung – trotz Corona 

Der 75. Jahrestag der Befreiung, der Tag des Sieges bleiben unverrückbar im gesellschaftlichen Bewusstsein der Men-
schen Europas. Zwar wurden die offiziellen Gedenkveranstaltungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten, aber 
die antifaschistische Öffentlichkeit ließ sich davon nicht abhalten, den 8. und 9. Mai 2020 in geeigneter öffentlicher Form 
zu begehen. In vielen europäischen Ländern gab es gesellschaftliche Initiativen für öffentliche Gedenkaktionen. Sie zei-
gen, dass die Erinnerung an den welthistorischen Sieg der Anti-Hitler-Koalition und die Frauen und Männer, die ihr 
Leben, ihre Gesundheit und ihre Freiheit dafür eingesetzt haben, lebendig bleibt. In einer Videobotschaft auf Facebook 
erklärte der Generalsekretär der FIR: 
„In diesem Jahr müssen wir die Tage der Befreiung, den Tag des Sieges virtuell, in unseren Gedanken, unseren Herzen 
begehen. Dennoch ist es sicher, dass unsere gemeinsame Überzeugung es ermöglich, die Welt in eine friedliche und so-
lidarische Zukunft zu führen – Antifaschismus bleibt unsere Aufgabe heute und morgen.“

Berichte über würdige Gedenkveranstaltungen, die jedoch zumeist in kleinem Rahmen stattfinden mussten, erhielten 
wir aus Belgien, Frankreich, Griechenland, Österreich und Spanien. Wir sind sicher, dass noch in vielen anderen euro-
päischen Ländern und darüber hinaus dieses Datums in angemessener Form gedacht wurde. 

So wurde in Ungarn in Budapest am 8. Mai am antifaschistischen Mahnmal – initi-
iert vom Verband der Widerstandskämpfer und Antifaschisten MEASZ – erinnert. 
Zwar hatte die Polizei alle öffentlichen Versammlung verboten, aber zahlreiche ge-
sellschaftliche Organisationen und prominente Persönlichkeiten des Landes legten 
an diesem Denkmal gemeinsam Blumen oder Gestecke nieder. Die Kameraden des 
russischen Veteranenverbandes hatten eine Grußbotschaft geschickt, die dort vorge-
tragen wurde. 
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In Russland selber war das öf-
fentliche Gedenken aufgrund 
der Corona-Situation nicht 
möglich. In Moskau und ande-
ren Städten waren aus Anlass 
des Tages des Sieges Häuser-
wände mit Symbolen des anti-
faschistischen Kampfes verziert. 

Der populäre Jagdflieger und langjährige FIR-Repräsentant Alexej P. Ma-
ressjew, geehrt mit dem „Michel-Vanderborght-Award“ wurde auf einem 
dieser Bilder gewürdigt. 

In Portugal erinnerte man bereits am 
25. April an den Jahrestag der „Nelken-
revolution“, während in Deutschland 
in weit über 50 Orten von antifaschis-
tischen Bündnissen Gedenkveranstal-
tungen mit Blumenniederlegung und 

öffentlichen Kundgebungen, wie auf dem Frankfurter Römerberg durchgeführt 
worden. An der Paulskirche sprach zum Auftakt des Gedenkens sogar der Ober-
bürgermeister der Stadt Peter Feldmann. 

Die VVN-BdA hatte im April 2020 eine Petition gestartet mit der Forderung: „Der 
8. Mai muss Feiertag werden“. Am 7. Mai konnten bereits 95.000 Unterschriften an 
die Vertreter des deutschen Bundestages übergeben werden. 
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Botschaft von ANPI: Die Bilanz vom 25. April 2020 

Inmitten einer Pandemie wurde der 75. Jahrestag der Befreiung Italiens vom Nazi-Faschismus gefeiert. Die Unmög-
lichkeit, bei Paraden und auf den Plätzen physisch anwesend zu sein, hat in der ANPI, und nicht nur dort, einen Sensi-
bilisierungskampf gegen die zuständigen institutionellen Behörden ausgelöst, damit die durch die Pandemie auferlegte 
Einschränkung der Beteiligung der Bevölkerung nicht dazu benutzt wird, den Wert des 25. April zu schwächen oder, 
schlimmer noch, ihn zu verleugnen. Auf diese Weise haben wir die Möglichkeit erhalten, an den Gedenkfeiern teilzu-

nehmen, die anerkannten Einschränkungen zu respek-
tieren und die mit diesem Datum verbundenen Werte 
zu stärken.

Eine Welle von Initiativen hat ein gigantisches und 
wunderbares Kaleidoskop geschaffen, das alle Erwar-
tungen übertroffen hat. Wir haben die italienische und 
die ANPI-Flagge aus den Fenstern gehängt, nicht aus 
Patriotismus, sondern um die Liebe für ein vereintes 
Italien mit gleichen Rechten von Nord bis Süd auszu-
drücken. Wir haben uns um 15 Uhr getroffen, um ge-
meinsam „Bella ciao“ zu singen; aus den Fenstern, aus 
den Höfen, aus allen Ecken Italiens ertönten die Stim-
men, und sie ließen im ganzen Land eine Unendlich-
keit und Vielfalt von Bedürfnissen und Empfindungen 
widerhallen, die in einem einzigen Lied vereint sind.

Dieser 75. Jahrestag der Befreiung war ein 
besonderer Moment der Besinnung in Ita-
lien, trotz der physischen Distanzierung 
durch den Virus. Große Nähe und Ge-
meinschaft wurden erreicht; es wurde der 
Wille und die Hoffnung ausgedrückt, eine 
Zukunft zu haben, die jene Normalität zu 
überwinden weiß, deren Grenzen wir alle 
gesehen haben, eine Zukunft, die endlich 
die Frucht des Widerstandes, die unsere 
Verfassung ist, verwirklichen kann.

David Sassoli, Präsident des europäischen Parlaments, an ANPI 

Der 25. April ist das Fest, das uns an die Werte erinnert, auf die sich unsere Republik gründet: Antifaschismus, Freiheit 
und Demokratie. Es ist der Tag, an dem wir jedes Jahr nicht nur die Befreiung Italiens von dem faschistischen Regime 
und der deutschen militärischen Besatzung feiern, sondern auch der Opfer und des Widerstands eines Volkes gedenken, 
dem es, erschöpft von Jahren des Krieges und der Ungerechtigkeit, gelang, seine Freiheit wiederzuentdecken und seine 
Unabhängigkeit wiederzuerlangen. 
Aus Anlass dieses 75. Jahrestages ist es heute notwendig nicht allein pflichtgemäß den Mut derer anzuerkennen, die hel-
denhaft gegen den Nazifaschismus gekämpft haben und im Namen von Freiheit und Gerechtigkeit gefallen sind, sondern 
mit Klarheit und Entschlossenheit die Grundwerte des Widerstandes zu bekräftigen, die die Grundlage unserer Republik 
und unserer Verfassung sowie eine unabdingbare Voraussetzung unseres demokratischen Lebens sind. 
Ohne Erinnerung kann es keine Zukunft geben. Zu wissen, woher wir kommen, ist der Schlüssel zum Verständnis, wo-
her wir kommen können und wohin wir gehen wollen. Denn wie die Freiheit ist auch die Demokratie nie ein für alle 
Mal erobert. Sie ist ein immenses Erbe, das uns geschenkt wurde und das wir zu schützen und an künftige Generationen 
weiterzugeben haben. 
Sich zu erinnern bedeutet auch, wiederzuentdecken, dass wir Teil der gleichen Gemeinschaft sind. Zwischen 1943 und 
1945 zeigten antifaschistische Partisanenkräfte tatsächlich die Kraft zur Rebellion und präsentierten sich der ganzen 
Welt mit einer neu gewonnenen Würde. 
Unsere Verfassung ist die Tochter der Resistenza und des 25. April und ist der Grundstein, auf dem unsere Zivilisation 
und unser Gesellschaftsmodell ruhen. Die darin verankerten demokratischen Werte der Freiheit, Gleichheit, Gerechtig-
keit und Solidarität sind unsere Identität und stehen im Mittelpunkt unseres Handelns. 



  - 4 - 

Botschaft zum 9. Mai 2020 aus Israel 

Die ehemaligen Frontsoldaten, Mitglieder der Union der behinderten Kämpfer, ihre Familien, Verwandten und Freunde, 
Gefangene in Ghettos und Konzentrationslagern, Widerstandskämpfer aller Länder, Teilnehmer an antifaschistischer 
Kundgebungen und Demonstrationen aller Altersgruppen, Nationen, Konfessionen, Teilnehmer der modernen Aktion 
„Unsterbliches Regiment“ werden den Feiertag des Sieges 75 mit Begeisterung begrüßen. Dieser Tag wird lange in Er-
innerung bleiben, auch weil es wegen des heimtückischen Virus in einem geschlossenen Kreis zum Jahrestag des Sieges 
stattfinden muss.
Die Feierlichkeiten werden aus bekannten historischen Gründen am 8. oder 9. Mai in verschiedenen Ländern stattfinden.
Die Redaktion der Zeitschrift „Stimme der Behinderten“ schlug der Leitung der Union der Krieger und Partisanen - 
behinderte Kriegsveteranen des Kampfes gegen den Nazismus, unseren Kampfgefährten - vor, den 8. Mai als Tag der 
Erinnerung und des Ruhms der Helden des Zweiten Weltkriegs, die in Kämpfen mit den Nazi-Invasoren gefallen sind, 
zu betrachtenden und den 9. Mai als Tag des Sieges über die Nazis.

Wir freuen uns über die 
Unterstützung unserer 
Mitstreiter in der FIR und 
auf Ihre persönliche Ini-
tiative, sehr geehrter Herr 
Ulrich Schneider, in inter-
nationalen Kreisen, in den 
Medien in den FIR-Spra-
chen, in Veröffentlichun-
gen im Internet und ande-
ren. 
Herzliche Glückwunsche 
zum Tag des Sieges. 

Im Namen von Ephraim Pa-
perny, Präsident der Union 
der behinderten Kämpfer und 
des Zentralkomitees der Uni-
on, und mit tiefem Respekt 
Moshe Spitzburg, Pressese-
kretär der Union und Heraus-
geber der Zeitschrift „Voice of 
the Disabled Fighters“.

Das ist es, was wir am 25. April feiern. Nicht nur die Niederlage des Nazi-Faschismus, sondern eine erneuerte nationale 
Einheit und endlich eine offene Demokratie mit einer Volksbasis, die sich in der Republik und der Verfassung verwirk-
licht. Vor allem aber feiern wir einen ethischen Sieg und eine moralische Erlösung: die Entscheidung derer, die sich dem 
Joch des Autoritarismus, des Machtkults und der Macht der Intoleranz entziehen konnten. 
Nach den Jahren der Diktatur ist es Italien gelungen, sich selbst zu erlösen und gemeinsam mit anderen Ländern den 
Beginn des Projekts einer Union zu fördern. 
Denn auch Europa ist so entstanden: aus dem gemeinsamen Wunsch nach Frieden, aus der Kraft größerer Ideale, die weit 
entfernte Menschen „brüderlich zusammengeführt“ haben, vereint im Kampf gegen die Keime der Gewalt, der Unter-
drückung und der Verweigerung der Grundfreiheiten. 
Heute mehr denn je, in diesen schwierigen Zeiten, müssen wir diesen Geist wiederentdecken. Europa steht vor großen 
Herausforderungen, die zum Nachdenken anregen. Unsere Geschichte, von gestern und heute, lehrt uns, dass es nicht 
nationaler Egoismus sein wird, der uns schützt. Europa hat sich gebildet, und wir wollen weiter wachsen als eine Ge-
meinschaft von Bürgern, mit seiner Vielfalt, mit politischem, religiösem und kulturellem Pluralismus. 
Wie Umberto Eco schrieb: „Freiheit und Befreiung sind eine Aufgabe, die niemals endet“. Im Namen des Europäischen 
Parlaments möchte ich Ihnen für Ihre großen Anstrengungen danken, die Erinnerung an die Befreiung in Italien und in 
Europa wach zu halten. Gemeinsam mit Ihnen müssen unsere Bemühungen, unser Kampf und unsere Verantwortung 
fortgesetzt werden. 

PEAEA-DSE
Die Bedeutung des großen antifaschistischen Sieges der Völker am 9. Mai 1945 für heute

Die Entwicklungen rund um die Coronavirus-Pandemie schränken leider die Möglichkeiten ein, Massenveranstaltun-
gen zu Ehren des 75. Jahrestages des großen antifaschistischen Sieges der Völker für das Jahr 2020 zu organisieren. Dieser 
Sieg wurde von den Völkern und ihren Bewegungen mit den kommunistischen Parteien als Vorhut, der UdSSR und der 
Roten Armee als Hauptprotagonisten und mit dem Anti-Hitler-Bündnis herbeigeführt. Dennoch können wir die Bedeu-
tungen und Botschaften des antifaschistischen Sieges noch auf andere Weise und in anderer Form verbreiten. … 
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Eine Prager Tragödie

Während in der ganzen Welt – trotz Corona-Pandemie – die Erinnerung an den 75. Jahrestag der Befreiung Europas von 
Faschismus und Krieg lebendig gehalten wird und dabei der Opfer gedacht und die Befreier der Anti-Hitler-Koalition 
geehrt werden, leistet sich eine Prager Bezirksregierung einen politischen Skandal, der an Provinzialität und Kleingeis-
tigkeit nicht zu überbieten ist. 

Trotz internationaler Proteste und Eingaben auch an die Tschechische Staatsregierung wurde am Freitag, den 3. April 
das Denkmal für Marschall Konew, der als Oberkommandierender die militärische Befreiung des Vernichtungslagers 
Auschwitz und der Tschechoslowakei erreicht hatte, demontiert und abtransportiert. Noch vor wenigen Wochen, am 
27. Januar 2020, hatten an diesem Denkmal tschechische Antifaschisten im Gedenken an die Opfer der faschistischen 
Vernichtungspolitik eine Ehrung für Marschall Konew vorgenommen. 

Eine neue kapitalistische Wirtschaftskrise ist im Gange, und die bürgerlichen Regierungen geben Milliarden und Bil-
lionen an Unternehmensgruppen, um sie zu retten, während die Arbeiter bröckelnde Sozialleistungen, Entlassungen, 
Arbeitslosigkeit und extreme Arbeitsbedingungen erhalten.
Es gibt Fragen von lebenswichtiger Bedeutung für die Arbeiter und die Volks-Bewegung, die keine Lösungen zu ihrem 
eigenen Nutzen, zum Nutzen des Lebens, der Arbeit, des Wohlergehens der Menschen erwarten können, wenn sie ihren 
Kampf gegen diese Politik nicht organisiert, wenn sie nicht den Anspruch erhebt, ihre modernen Bedürfnisse zu befrie-
digen. Bei all dem ist die einzig mögliche Perspektive die enorme Bedeutung des Sozialismus-Kommunismus, der dem 
Volk eine glückliche Zukunft sichern kann.
Am Vorabend des Jahrestages des antifaschistischen Sieges verfälschen antikommunistische Kräfte die Geschichte des 
Zweiten Weltkrieges und sie zögern nicht, beispiellose Lügen zu fabrizieren, um die UdSSR zu verleumden und zu be-
schmutzen. Die imperialistische und opportunistische Propaganda geht so weit zu behaupten, dass das Volk der UdSSR 
wegen des Terrorismus, der ihm von der sowjetischen Führung und dem Staat zugefügt wurde, kämpfte und Widerstand 
leistete. Das ist Antikommunismus am Rande der Irrationalität. Würden sie unter Bedingungen des Terrors leben, wür-
den sie nicht mit einem solchen Heldentum, mit so viel Selbstverleugnung gegen die Nazis kämpfen. Das sowjetische 
Volk, die sowjetische Armee, hat mit dem Glauben an die Verteidigung des Sozialismus gekämpft, also haben sie gewon-
nen.

Die Europäische Union (EU) hat den 9. Mai zum „Europatag“ erklärt und damit den „Tag des Sieges des Volkes“ abge-
schafft! Die EU und die Vereinigten Staaten unterstützen die Operation zur Wiederherstellung und Rechtfertigung der 
Faschisten in den baltischen Staaten und der Ukraine, die sich während des Zweiten Weltkriegs den Nazis angeschlos-
sen hatten. Sie werden als „Kämpfer der Demokratie“ bezeichnet, weil sie gegen die Rote Armee und die Sowjetmacht 
gekämpft haben. Ihre Bestrebungen müssen an den Aktionen der Kämpfer, der Freunde des Widerstands und des Be-
freiungskampfes, an all den Menschen scheitern, die die Verzerrung der Geschichte und den Antikommunismus nicht 
akzeptieren.

Die Geschichte des Zweiten Weltkriegs zeigt deutlich, dass der Faschismus eine Alternative zur Rettung des Kapitalismus 
war und ist. Der Faschismus wird in seinen Eingeweiden geboren, er ist nicht das Ergebnis einer Form des Managements, 
z.B. der neoliberalen Politik. Er ist eine Form der Machtausübung der Monopole mit besonderen Merkmalen wie der 
offenen Organisation der Gewalt, der Aussetzung der Tätigkeit der zivilen Institutionen. Der Faschismus verteidigt auch 
das kapitalistische Eigentum an den Produktionsmitteln, die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Beson-
ders unter den Bedingungen der kapitalistischen Krise, der Armut, der Arbeitslosigkeit und des Verfalls der parlamen-
tarischen Parteien benutzt die Bourgeoisie die Nazi-Parteien als vorgeschobene Vorposten, die ihren Interessen dienen, 
um die Volkskräfte in den Kapitalismus, die imperialistische Aktion und den Krieg zu integrieren.

Um effektive antifaschistische und friedliche Antikriegskämpfe zu führen, muss unser Kampf auf die Ursachen und 
Schuldigen, die imperialistische Kriege führen, auf den Kapitalismus - den Imperialismus, auf seine Macht ausgerichtet 
sein. Antifaschistischer Kampf muss Forderungen und Ziele setzen, die dazu beitragen, dass sich die Menschen der Ursa-
chen von Kriegen bewusst werden. Zum Beispiel fanden und finden Kriege trotz INF-Vertrag statt (Balkan, Naher Osten, 
Nordafrika usw.). Heute verschärft sich der intra-imperialistische Wettbewerb zwischen den USA, der EU, Russland, 
China um Energie und Marktaufteilung usw. erheblich. Wettbewerbe bringen Kriege. Es bedarf auch eines Kampfes, um 
unsere Länder aus der NATO und der EU zu befreien.

Die Kämpfer und Freunde des Widerstandes, die Antifaschisten kämpfen für eine solche antiimperialistische Antikriegs-
bewegung mit der Arbeiterklasse und den Kommunisten an vorderster Front, eine Basisbewegung der Arbeiterklasse, 
die die Welt verändern wird, indem sie sie von der Ausbeutung befreit, um Wirtschaftskrisen, imperialistische Kriege 
und Fluchtbewegungen dauerhaft zu stoppen. Eine solche starke Bewegung ist in jedem Land notwendig, und wir, die 
PEAEA-DSE, sorgen dafür, dass wir dazu beitragen und mit der historischen Erfahrung unserer Volksbewegung im 
Zweiten Weltkrieg, die wesentlich zum antifaschistischen Sieg der Völker beigetragen hat. Echten Frieden und Zusam-
menarbeit zwischen den Völkern durch den Aufbau von Beziehungen der brüderlichen Freundschaft und Klassensolida-
rität herbeizuführen. Das ist der beste Weg, den Jahrestag dieses Volkes zu feiern.
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Thesen zur politischen Situation in Europa heute 

FIR-Präsident Vilmos Hanti hat in seiner Botschaft Ende März die Mitgliedsverbände aufgerufen, alle notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen, um Ihre Lebendigkeit zu erhalten und dazu beizutragen, gefälschte Nachrichten zu bekämp-
fen, die die Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaften zu untergraben suchen. Er möchte, dass alle Mitgliedsverbände 
diese schwierigen Zeiten mit gestärkter Entschlossenheit und dem festen Willen durchleben, sich gegen Angriffe zur 
Wehr zu setzen, die darauf abzielen, die Werte unserer menschlichen Zivilisation zu untergraben. Sie sollen bereit sein, 
gegen diese beispiellose unsichtbare Pandemie als Kämpfer unserer Zeit, des 21. Jahrhunderts, unseren gemeinsamen 
Kampf zur Verteidigung der Ziele der FIR fortzusetzen. 
Dieser Appell erfordert von allen Verbänden, sich mit der gegenwärtigen politischen Situation auseinanderzusetzen. Im 
Folgenden dazu einige Gedanken: 

1. Die Corona-Pandemie trifft auf ein Europa, welches in keiner Weise angemessen auf diese gesundheitlichen Heraus-
forderungen vorbereitet war und deren Politiker mit ihren Maßnahmen das Projekt eines geeinten Europas gefährden. 
Die Gesundheitspolitik liegt zwar in der Verantwortung der Nationalstaaten, eine weltweite Pandemie kann nicht in 
den Grenzen einzelner Nationalstaaten bekämpft werden. Statt jedoch eine gesamteuropäische Strategie zu vereinbaren, 
entwickelte sich ein nationalistischer Separatismus mit z.T. verheerend unsolidarischen Verhaltensweisen (nicht abge-
stimmte Schließung von Grenzen, Verbot der Lieferung von medizinischen Hilfsmitteln an betroffene Staaten etc.). 

2. Im Gefolge der rigiden Sparmaßnahmen ausgelöst durch die Finanzkrise insbesondere in den südlichen Ländern Eu-
ropas und der Unterwerfung der Kosten des Gesundheitswesens unter die neoliberale Wirtschaftsmaximen war zu erle-
ben, dass zahlreiche Einrichtungen des Gesundheitswesens kaputtgespart waren. Die betroffenen Länder – insbesondere 
Italien – waren nicht in der Lage innerhalb kurzer Zeit die notwendige Infrastruktur wieder aufzubauen. 
Als Problem zeigte sich dabei auch eine fehlende Solidarität zwischen den europäischen Staaten, was sich auch in der 
Entscheidung über die Einführung sogenannter „Corona-Bonds“ ausdrückt, mit der alle Staaten die Möglichkeit bekom-
men, günstige Finanzmittel zum Wiederaufbau der eigenen Wirtschaftsstruktur zu erhalten. 

3. Mit Sorge erfüllt uns, dass einige Regierungen die Gelegenheit der Pandemie nutzen, um antidemokratische Herr-
schaftsstrukturen zu etablieren, die auch nach dem Ende der medizinischen Notfallmaßnahmen die demokratischen 
Rechte und Freiheiten existenziell bedrohen. Während Einschränkungen von antifaschistischen Erinnerungsveranstal-
tungen überall mit Gesundheitsrisiken begründet durchgesetzt wurden, beseitigte zum gleichen Zeitpunkt die Stadtver-
waltung in Prag das Konev-Denkmal und in Deutschland genehmigten Verwaltungen Anhängern der extremen Rechten 
am 20. April – trotz Corona-Einschränkungen – Aufmärsche. 

4. In allen europäischen Ländern erleben wir, dass durch die einschränkenden Maßnahmen der Pandemiebekämpfung 
Arbeiter und Angestellte Lohneinbußen hinnehmen müssen. Kleinunternehmer insbesondere im Tourismus erleiden 
enorme Verluste, Kulturschaffende aller Bereiche stehen vor dem persönlichen Ruin. Für multinationale Konzerne wur-
de bereits Hilfe angekündigt. Aber wenn Europa durch diese Pandemie nicht unreparierbaren Schaden erleiden soll, 
dann benötigen wir eine Politik, die erkennbar den Interessen der Menschen auf diesem Kontinent dient und nicht allein 
eine Umverteilung zur Rettung der Großunternehmen darstellt.

5. Die größten Opfer der Corona-Pandemie sind in Europa die Flüchtlinge, die z.B. auf den griechischen Inseln oder in 
überfüllten Übergangseinrichtungen zusammengepfercht sind. Während für alle Bürger ein „Abstandsgebot“ gefordert 
wird, müssen sie unter Bedingungen leben, bei der die Ansteckung fast schon zwangsläufig zu erwarten ist. Gleichzeitig 
wird ihnen in der rassistischen Propaganda die Schuld an der Ausbreitung des Corona-Virus gegeben. Antifaschismus 
beweist sich heute im Eintreten für die Rechte und die Hilfe für die Schwächsten der Opfer dieser Corona-Krise. 
Die „Schaffung einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit“ („Schwur von Buchenwald“) bedeutet auch, für eine 
neue Form der internationalen Zusammenarbeit einzutreten, die gemeinsam Fortschritte in der Bekämpfung des Co-
rona-Virus ermöglichen, z.B. durch die Entwicklung von Impfstoffen oder medizinische Hilfe in besonders betroffenen 
Ländern. 
Dr. Ulrich Schneider, Generalsekretär der FIR

Offensichtlich versuchte die Bezirksregierung die Ausnahmesituation wegen der gesundheitlich bedingten Ausgangsbe-
schränkungen zu nutzen, diese Schändung des Denkmals ohne öffentliche Proteste durchzuführen. Man wollte offenbar 
verhindern, dass anlässlich des Befreiungstages der tschechischen Hauptstadt oder am Tag des Sieges erneut tausende 
Prager Bürger zu diesem Denkmal pilgern und dort mit Blumen und anderen Ehrungen der Befreier zu gedenken. 
Ausgehend von der skandalösen Erklärung des Europäischen Parlaments vom 19. September 2019, die insbesondere in 
den baltischen Staaten und in Polen als Legitimation zur Beseitigung von Erinnerungsorten an die Befreier genutzt wur-
de, erleben wir in Prag nun ein weiteres erschreckendes Beispiel für die Folgen dieses Geschichtsrevisionismus. 

Die FIR und ihre Mitgliedsverbände sind sich aber sicher, dass die tschechischen Antifaschisten und viele Bürgerinnen 
und Bürger trotz dieses Frevels die Erinnerung an die Befreier bewahren werden und in würdigen öffentlichen Formen 
an Marschall Konew und die tausenden Kämpfer in den Reihen der Roten Armee, die die Befreiungsleistung vollbracht 
haben erinnern werden. 
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Zeremonie zum Radnoti Miklos Antirassismus-Preis musste verschoben werden. 

Aufgrund der Corona-Einschränkungen musste im März 2020 auch 
die alljährlich in Budapest stattfindende Zeremonie zur Verleihung 
des Radnoti Miklos Antirassismus-Preis verschoben werden. Auch in 
diesem Jahr waren wieder herausragende Persönlichkeiten des unga-
rischen politischen und kulturellen Lebens auf der Liste der zu Eh-
renden. Bürgermeister, Philosophen, Literaten und andere engagierte 
Antifaschisten. 

Auch der Vizepräsident der FIR und Verantwortlicher für ANPI Eu-
ropa Filippo Giuffrida sollte diese wichtige Ehrung erhalten. Damit 
sollte sein umfangreiches internationalistisches Engagement gewür-
digt werden.

Aus gesundheitlichen Gründen und zum Schutz der Geehrten wurde 
die Feierlichkeit in die zweite Jahreshälfte 2020 verschoben. Es ist zu 
hoffen, dass die Pandemie-Einschränkungen bis dahin ein würdiges 
Gedenken ermöglichen. 

Zur aktuellen Situation in Chile 

Informationen von Nelly Cárcamo, Präsidentin der Unión de ex Presos Políticos de Chile (Union der ehemaligen politischen 
Gefangenen Chiles, Unexpp de Chile) - Mitglied der FIR.

Seit Oktober 2019 erlebt Chile den Beginn einer beispiellosen Volksrevolte. Diese war das Ergebnis einer sich anhäu-
fenden Wut in weiten Teilen der Gesellschaft, die viele Jahrzehnte lang Opfer von Missbrauch, Ungerechtigkeit, Miss-
handlung und Ungerechtigkeit waren. Bis dahin wurde der Protest des Volkes brutal unterdrückt oder bestenfalls in 
wirkungslosen und nutzlosen offiziellen Diskussionen gefangen, und seine Forderungen wurden neutralisiert. Es änderte 
sich nichts. Der Aufstand zwang jedoch die Regierung und die „Oppositionsparteien“ dringend dazu, neben anderen 
Krümeln ein Plebiszit zur Änderung der Verfassung als Ausweg für den sozialen Druck anzubieten. Sie erlegten jedoch 
Regeln auf, die es ihnen erlaubten, ihre Privilegien und die absolute Kontrolle über alle Prozesse beizubehalten. Die Mo-
bilisierung ging weiter und führte zu den massivsten Demonstrationen in der Geschichte Chiles. 

Im Frühjahr 2020 wurde ein „Abkommen für Frieden und eine neue Verfassung“ präsentiert, jedoch nicht, um die De-
mokratie zu vertiefen oder die Grundrechte des Volkes zu stärken. Es war auch nicht dazu gedacht, wirksame rechtliche 
Garantien zum Schutz z.B. der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu schaffen. Daher war dieses Abkom-
men von oben einfach ein verzweifelter Ausweg, um Zeit zu gewinnen. Dies ist der Grund, warum die soziale Bewegung 
weiterhin fordert, dass die Verfassungsänderung durch eine souveräne verfassungsgebende Versammlung vorgenom-
men wird. Dann kam die Pandemie, und was zu einem Alptraum für die Menschheit wird, ist der Lebensretter für die 
reaktionärsten Teile unserer Gesellschaft, ihre Regierung und für ihre selbstgefällige und neutralisierte „Opposition“. Die 
Verschiebung des Termins der Volksabstimmung war nicht aus gesundheitlichen Gründen, wie weithin behauptet wird; 
die Pandemie ist ein Vorwand, da man bereits die Wiederaufnahme der Schulen und die Eröffnung der Einkaufszentren 
anordnen wollte.

Wäre es nicht die Pandemie gewesen, wäre es „der Mangel an Garantien und Sicherheit, verursacht durch die soziale 
Bewegung“, um den Ausnahmezustand aufrecht zu erhalten. Kann jemand glauben, dass nur aufgrund der Pandemie 
der Ausnahmezustand und die Ausgangssperre verhängt wurden? Warum so viel Sorge um die wenigen nächtlichen Pas-
santen, während sich die Arbeiter tagsüber wie Vieh für die kollektive Mobilisierung drängen und sich der Ansteckung 
aussetzen, ohne dass sich jemand darum schert? 

Man muss in der Tat kein Wahrsager sein, um zu ahnen, dass die Regierung das Militär so lange auf den Straßen halten 
wird, bis sie es nicht mehr als Schutzschild braucht. Dass es ihr erlaubt, mit den selbstgefälligen Stimmen der Opposition 
zu regieren und all ihre ruchlosen Gesetze durchzusetzen, die die großen Unternehmen schützen, während sie den Ar-
beitern und die Kosten der Pandemie und die Kosten ihrer Forderungen nach mehr Demokratie, mehr Gleichheit, mehr 
Souveränität und mehr Gerechtigkeit aufladen wollen. Die Proteste und soziale Mobilisierung führten zu schweren und 
systematischen Menschenrechtsverletzungen, bei denen viele Menschen ermordet, verstümmelt, gefoltert, vergewaltigt 
und Tausende von politischen Gefangenen vergewaltigt wurden, was nur mit den Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
vergleichbar ist, die während der militärisch-zivilen Diktatur von Augusto Pinochet (1973-1989 ) begangen wurden.
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Nachruf Ilja Semjonowitsch Kremer (1922-2020)

Wir müssen Abschied nehmen von Prof. Dr. Ilja Kremer. Er war mehrere Jahrzehnte mit der politischen Arbeit der FIR 
verbunden. 
Geboren im Januar 1922 in Gomel, konnte er 1939 an der Fakultät für Geschichte der Leningrader Universität, ab 1940 
an der Moskauer Universität studieren. Der faschistische Überfall vom Juni 1941 verändert auch sein Leben. Statt Stu-

dium wirkt er am Schutz der Heimat mit, bei Befestigungsarbeiten und bis 1943 
in einer Flugzeugfabrik als Dreher. Im Sommer 1943 wurde er Soldat in der Roten 
Armee und war am Kampf um Berlin beteiligt. In einem Interview berichtete er: 

„Erst 1943, als die Rote Armee schon sehr schlimme Verluste erlebt hatte, wurde 
ich an die Front geschickt. So kam ich in eine Ausbildungseinheit, und 1944 zur 
Flakartillerie des 5. Korps der 1. Belorussischen Front. Unser Weg führte dann von 
Lublin über Warschau, Posen und Landsberg an der Warthe nach Berlin.“ Erst im 
November 1945 wurde er demobilisiert und kehrte nach Moskau zurück. 

Zwei Jahre später konnte er sein Studium 1948 abschließen. Als Historiker und Pro-
fessor für Internationale Beziehungen war er anschließend Redakteur und Dozent 
für Geschichte an der Moscow Automotive Technical School. Mitte der 50er Jahre 
ging er an das Institut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften der UdSSR. 

Nachruf Cécile Rol-Tanguy (1919-2020)

Erneut müssen wir Abschied nehmen von einer großen Repräsentantin des antifaschistischen Kampfes, Cécile ROL-TAN-
GUY. Sie starb am 8. Mai 2020, dem 75. Jahrestag der Befreiung von Faschismus und Krieg im Alter von 101 Jahren in 
Monteaux. 

In einer Erklärung der Familie heißt es: Damit verschwindet eine der letzten Persönlichkei-
ten der französischen Résistance und der Befreiung von Paris im August 1944. Sie trug die 
höchsten Auszeichnungen der Republik (Großoffizier der Ehrenlegion, Großkreuz im Na-
tionalen Verdienstorden, Medaille des Widerstands, Kreuz der freiwilligen Kämpferin des 
Widerstands) und war ein Symbol für den Platz der Frauen im Kampf gegen Vichy und den 
Nazi-Besatzer. Cécile ROL-TANGUY betonte immer, dass sie diese Auszeichnungen nur als 
Hommage an alle Frauen im Schatten akzeptierte, die im geheimen Kampf unverzichtbare 
Verbindungsglieder waren. An die Deportierten, an die Internierten, an alle, die vom Feind 
ermordet und doch so oft zur Stunde des Sieges vergessen wurden. Allen Frauen, die wie 
sie nach Kriegsende einfach ihren Platz im täglichen Leben ihrer Familie und des Landes 
wieder einnahmen.

Ihr politisches Engagement begann bereits 1936 im Einsatz für die Volksfront und die spani-
sche Republik. Dabei lernte sie Henri TANGUY kennen, Vertreter der Pariser Stahlarbeiter, 
Kämpfer in den Internationalen Brigaden zur Verteidigung der spanischen Republik. Sie 
heirateten 1939, kurz vor dem Krieg. Ende Juni 1940, als die Wehrmacht in Paris einmar-
schierte, schloss sie sich dem Widerstand an. Sie schreibt Flugblätter, Gewerkschaftszeitun-
gen und andere illegale Dokumente aus der verbotenen CGT und arbeitet für kommunisti-
sche Anwälte, die die ersten Gefangenen des Vichy-Regimes verteidigen.

Ab Oktober 1940 lebte das Ehepaar in den Untergrund. Sie war die Verbindungsperson von Henri zu den anderen 
Kämpfern im Untergrund. In dieser Zeit bringt sie auch - im Mai 1941 und November 1943 - zwei Kinder zur Welt, Hélè-
ne und Jean. Gemeinsam mit ihrem Mann nimmt sie im geheimen Kommandostab am Aufstand von Paris im August 
1944 teil. Sie ist die einzige Frau beim Empfang, den General De Gaulle am 26. August 1944 im Hôtel de Ville dem Ge-
neralstab des FFI in Ile-de-France gibt. Cécile und Henri Rol-Tanguy mit Lucie und Raymond Aubrac bleiben die beiden 
Symbolpaare der französischen Résistance. Nach dem Krieg brachte sie zwei weitere Kinder zur Welt, Claire (1946) und 
Francis (1953), und blieb die unverzichtbare Mitarbeiterin ihres Mannes.

Bis zu seinem letzten Atemzug wird Cécile ROL-TANGUY ihre Loyalität gegenüber der großzügigen Utopie des Kom-
munismus, gegenüber ihrem jugendlichen Engagement für soziale Gerechtigkeit und der Emanzipation von Frauen 
demonstrieren. Nach ihrem Ehemann, der 2002 starb, war Cécile Präsidentin der ANACR und Ehrenpräsidentin von 
ACER / AVER (Spanienkämpfer). Bis 2014 war sie noch als Zeitzeugin in Schulen tätig. Als 100jährige nahm sie im Au-
gust 2019 an der Zeremonie zum 75. Jahrestag der Befreiung von Paris teil.

Die FIR drückt ihrer Familie und ihren politischen Weggefährten und Mitstreitern ihr tiefes Mitgefühl aus. Für alle An-
tifaschisten wird Cécile ROL-TANGUY unvergessen bleiben. 
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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

Widerstandskämpfer Manolis Glezos im Alter von 97 Jahren verstorben

Mit tiefer Trauer müssen wir mitteilen, dass Anfang dieser Woche im Alter von 97 Jahren der griechische Widerstands-
kämpfer Manolis Glezos verstorben ist. Er war zuvor in ein Krankenhaus eingeliefert worden, weil er Atembeschweren 
und Schmerzen im Brustbereich hatte. Glezos war bis ins hohe Alter politisch aktiv.

Bekannt geworden war er einer breiten Öffentlichkeit, als er gemeinsam mit Apo-
stolos Sandas bei einer lebensgefährlichen Aktion am 30. Mai 1941 die Hakenkreuz-
fahne von der Athener Akropolis eingeholt hatte. Es war eine symbolträchtige Wi-
derstandstat gegen die deutschen Besatzer. Diesem Beispiel schlossen sich damals 
viele Griechen an. Bis in die Gegenwart hinein galten Glezos und Santas seither als 
Symbol des Widerstandes der Völker gegen faschistische Fremdherrschaft und Un-
terdrückung. Während des Krieges wurde er mehrfach verhaftet und gefoltert. Sein 
jüngerer Bruder wurde von den Besatzern hingerichtet. 

Nach der Befreiung des Landes von der faschistischen Okkupation leitete Glezos 
zunächst die KP-Zeitung „Rizospastis“ als Chefredakteur. Die Zeitung wurde im 
Dezember 1947 verboten; 1948 wurde er wegen dieser Tätigkeit zum Tode verur-

teilt; auf Grund starker Proteste, die vor allem auch aus dem Ausland kamen, wurde dieses Urteil nicht vollstreckt. Erst 
im Juli 1954 wurde Glezos freigelassen. In den Folgejahren erhielt er wegen seiner politischen Betätigung weitere lang-
jährige Haftstrafen. Unmittelbar nach dem Militärputsch am 21. April 1967 wurde er erneut ins Gefängnis gesteckt. Erst 
1971 kam er durch eine Generalamnestie frei. Insgesamt wurde er 28 Mal wegen seiner politischen Aktivitäten verurteilt, 
darunter dreimal zum Tode.

Nach dem Sturz der Militärjunta war er u. a. Vorsitzender der Vereinigten Demokratischen Linken (EDA) und Bürger-
meister der Gemeinde Apiranthos auf Naxos, wo er geboren wurde. 1984 wurde er für die PASOK erstmals ins Euro-
päische Parlament gewählt. 2002 gründete er die Gruppe „Aktiver Bürger“, die mit dem damaligen Synaspismos (heute 
SYRIZA) kooperierte. 2012 wurde er für SYRIZA ins griechische Parlament gewählt. Er war von 2014 bis zum 7. Juli 
2015 das älteste Mitglied des Europaparlaments.
Trotz seines hohen Alters setzte er sich in den letzten Jahren immer wieder vehement für die Berechtigten Forderungen 
des griechisches Volkes bezogen auf die Kompensation der Schäden durch die deutsche faschistische Besatzung ein. 

Die FIR und ihre Mitgliedsverbände trauern mit der Familie, seinen Mitstreitern und der griechischen antifaschistischen 
Bewegung. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.  

1974 erhielt er eine Professur an der Abteilung für Internationale Beziehungen des Instituts für Sozialwissenschaften des 
Zentralkomitees der KPdSU. Er begleitete als Mitglied des sowjetischen Komitees für europäische Sicherheit den Prozess 
der Entspannungspolitik wissenschaftlich und praktisch.

Von zentraler Bedeutung war seine Arbeit in der FIR. Mehrere Jahrzehnte war er politischer Sekretär der FIR und Ver-
treter des sowjetischen (russischen) Komitees der Kriegsveteranen im FIR-Büro in Wien, zeitweilig als Generalsekretär 
und Mitglied des Präsidiums der FIR. In diesem Rahmen entwickelte er vielfältige internationale Kontakte. Bei der Reak-
tivierung der FIR seit 2004 war er als Berater und Vermittler von ungeheurem Wert. Die FIR ernannte ihn zum seit 2004 
zum Mitglied des Ehrenpräsidiums und zeichnete ihn 2019 mit dem „Michel Vanderborght Award“ aus. 

Er starb am 23. März 2020 im Alter von 98 Jahren in Moskau. Wir werden ihn als Kamerad und guten Freund in Erin-
nerung behalten. 
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Vor 75 Jahren - wir vergessen nicht! 
Deutsch-italienisches Gedenken in Zeiten von Corona

Da in den heutigen Zeiten öffentliches Gedenken nicht möglich ist, müssen virtuelle oder symbolische Formen des 
Erinnerns eingesetzt werden. Zu diesem Zweck haben Kasseler Mitglieder der Vereinigung der Verfolgten des Naziregi-
mes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) Anfang der Woche an der Tafel für die am Bahnhof 
Wilhelmshöhe ermordeten italienischen Zwangsarbeiter eine Gedenkaktion organisiert. 

Am 31. April 1945 hatte die Ge-
stapo dort 78 Zwangsarbeiter we-
gen angeblicher Plünderung er-
mordet. Auf dem Bahnhof stand 
ein beschädigter Wehrmachtszug 
mit Lebensmitteln und anderen 
Gegenständen. Die einzelnen 
Waggons dieses Zuges waren be-
reits von deutschen Zivilisten er-
brochen und geplündert worden. 
Italienische Militärinternierte, 
die auf einem Nebengleis in ei-
nem Bau-Zug untergebracht wa-
ren, hatten sich ebenfalls bedient. 
Als man in ihrer Unterkunft die-
se Lebensmittel fand, wurden die 
Italiener und ein sowjetischer 
Zwangsarbeiter auf Anordnung 
des Chefs der Kasseler Gestapo 
Franz Marmon an den Rand ei-

nes Bombentrichters geführt und von hinten erschossen. Wenige Tage später befreiten amerikanische Truppen Kassel. 

Ausgestattet mit der Fahne der VVN, der FIR und einem Wimpel der italienischen Partisanenorganisation ANPI legten 
die VVN-Mitglieder Blumen nieder und dokumentierten diesen symbolischen Akt. Fotos dieser Aktion wurden zusam-
men mit einem kurzen Bericht auch an die italienischen Veteranenorganisationen geschickt und dort auf Webseiten und 
in der Presse veröffentlich. So gelang ein gemeinsames Gedenken – trotz Coronakrise.

FIR Präsident Vilmos Hanti mit der Ehrenmedaille der WVF geehrt

Im Frühjahr dieses Jahres wurde der Präsi-
dent der FIR und der ungarischen MEASZ 
Vilmos Hanti bei einem Treffen in Zagreb 
von der Weltveteranenvereinigung mit de-
ren höchsten Auszeichnung für die Ver-
dienste um die gemeinsame Sache geehrt. 

Vilmos Hanti ist seit vielen Jahren Teil-
nehmer auf den Kongressen der WVF und 
steht auch darüber hinaus in enger Ver-
bundenheit mit diesem Verband. 

Mit dieser Ehrenmedaille unterstrich der 
WVF die Bereitschaft, die Verbindungen 
zwischen der FIR und ihrer Organisation 
zukünftig zu vertiefen. 
 

AfvN erfolgreich gegen Nazipropaganda im Online-Handel 

Seit vielen Wochen kämpfen niederländische Antifaschisten der Aktion „Stop Nazibooks on Bol“ gegen den Handel 
mit faschistischer Propagandalektüre auf Online-Handelsplattformen in den Niederlanden. In einem umfangreichen 
Dossier konnten sie nachweisen, dass der Bertelsmann-Konzern in seinem Online-Vertrieb antisemitische und natio-
nalsozialistische Propagandawerke bewirbt und verkauft. Das schlimmste Beispiel war sicherlich das Kinderbuch „Der 
Giftpilz“, herausgegeben von dem verurteilten Nazipropagandisten Julius Streicher, mit dem antisemitische Hetze in den 
30er Jahren betrieben wurde. Aber auch die „Protokolle der Weisen von Zion“, eine der Hetzschriften, die antisemitische 
Propaganda begründeten, konnte über diese Seite bestellt werden. Auch die Werke von Holocaust-Leugnern und Ge-
schichtsrevisionisten sind über diese Seite zu erwerben. 
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Amicale de Mauthausen y otros campos hoch geehrt
Barcelona unterstützt das Netzwerk „Nie wieder“

Ende April trat der Stadtrates von Barcelona dem Netzwerk „Red Nunca Más“ (Nie wieder Netzwerk), deren Hauptziel 
die Wiedererlangung republikanischer Werte ist, um die Erinnerung an die spanischen und katalanischen Deportier-
ten zu verteidigen und das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass sich ähnliche Situationen nie wiederholen werden, bei. 
Gleichzeitig unterzeichnete der Stadtrat ein Kooperationsabkommen für die Beteiligung des Stadtrates an Aufgaben der 
Sensibilisierung, Verbreitung und Prävention des Faschismus sowie an der historischen Forschung über die deportierten 
Männer und Frauen von Barcelona. Darüber hinaus ist sie bestrebt, gemeinsam mit anderen kulturellen und zivilgesell-
schaftlichen Einrichtungen und insbesondere mit den Sekundarschulen der Stadt ein Programm von Aktivitäten zu defi-
nieren und durchzuführen, die unsere Gesellschaft gerechter, solidarischer, toleranter und frei von Faschismus machen.
In einer Plenarsitzung verlieh der Gemeinderat einstimmig die goldenen Verdienstmedaillen für bürgerliche Verdienste 
an die Amical de Ravensbrück und die Amical de Mauthausen und andere Lager und alle Opfer des Nazismus in Spa-
nien, zeitgleich mit dem 75. Jahrestag der Befreiung der nationalsozialistischen Konzentrations- und Vernichtungslager 
am Ende des Zweiten Weltkriegs und dem Vormarsch der alliierten Truppen. Mit diesen Medaillen soll ihre Arbeit ge-
würdigt und all jene gewürdigt werden, die in Nazi-Lager deportiert wurden, darunter fast 700 Personen aus Barcelona.

Alle diese Initiativen sind Teil des Gedenkens an den 75. Jahrestag der Befreiung der nationalsozialistischen Lager, den 
die Abteilung für das demokratische Gedächtnis in diesem Jahr vorbereitet hat, wobei eine Reihe von Aktivitäten seit 
Januar entwickelt wurden und so weit wie möglich in der Stadt fortgeführt werden.

Digitales Archiv der Deportation 

Eine der größten Sammlungen zu den Opfern der Naziherrschaft ist nun im Internet einsehbar. Die historischen Be-
stände der Arolsen Archives stehen fast vollständig online, wie das Internationale Zentrum zur Naziverfolgung im April 
mitteilte. Demnach können Interessierte weltweit fortan über das Onlinearchiv auf 26 Millionen Dokumente mit Infor-
mationen zu 21 Millionen Namen von Verfolgten zugreifen.
»Damit sind wir unserem Ziel, den Opfern des NS-Regimes ein digitales Denkmal zu setzen, einen großen Schritt nä-
hergekommen«, heißt es in der Mitteilung. Dies sei auch Partnern wie der Internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad 
Vashem in Israel zu verdanken. Diese habe »in den letzten Wochen riesige Sammlungen wie die Zwangsarbeiterkartei 
ins Onlinearchiv gebracht«.

Die Europäische Kommission und Europa Nostra verliehen Anfang Mai den Europäischen Kulturerbepreis / Europa 
Nostra Awards 2020 an das Online-Archiv der Arolsen Archives in der Kategorie Bildung, Ausbildung und Bewusst-
seinsbildung.
„Die international anerkannten Arolsen Archives sind von enormer Bedeutung. Die Fülle an Dokumenten trägt zum 
globalen Wissen der Opfer und Überlebenden der nationalsozialistischen Verfolgung bei und macht die Verbrechen 
transparent. Der Erfolg dieses Aufklärungsprojekts besteht darin, rund 30 Millionen Dokumente zu digitalisieren und 
Open Access zu ermöglichen. Die Zusammenarbeit mit anderen Institutionen auf der ganzen Welt hat die Datenbank 
weiter bereichert. Das Metadaten-Vokabular ermöglicht es Benutzern, diese immense Menge an Informationen einfach 
zu durchsuchen und die Dialogoberfläche erleichtert die Interaktion zwischen Benutzern“, erklärte die Jury. „Das On-
line-Archiv hat eine beeindruckende Nutzerzahl erreicht und parallele Aktivitäten in den Bereichen Bildung und Auf-
klärung ermöglicht“, stellte die Jury fest.
Die Sammlung des früheren Opfer-Suchdienstes ITS gehört zum UNESCO-Weltdokumentenerbe. Nach eigenen An-
gaben haben die Arolsen Archives eine der größten Sammlungen über die Opfer des Hitlerfaschismus online gestellt. 
Diese dokumentiere die Verbrechen der Nazis mit einzigartigen Beweisstücken. Sie umfasse Originaldokumente und 
Kopien über Millionen von Zwangsarbeitern sowie Transport- und Deportationslisten über Millionen Menschen, die in 
Konzentrationslager und Ghettos verschleppt wurden. Die Dokumente sind frei zugänglich und können zum Beispiel 
nach Namen durchsucht werden.

Das staatliche Auschwitz-Museum, der Zentralrat der Juden in Deutschland und niederländischen Antifaschisten und 
das niederländische Auschwitz-Komitee und andere hatten in öffentlichen Erklärungen und gegenüber Bol darauf be-
standen, dass solche antisemitischen Machwerke nicht mehr angeboten werden dürfen. Im Februar schickte eine nieder-
ländische Abgeordnete, Attje Kuiken von der PvdA (Sozialisten) eine offizielle Anfrage an den niederländischen Justiz-
minister Ferdinand Grapperhaus, der als Gegner von Nazipropaganda bekannt ist. Die Abgeordnete verlangt zu wissen, 
was der Minister gegen solche Verkaufsaktionen, die ihrer Meinung nach die Nazi-Ideale fördert, unternehmen will. 

Tatsächlich gelang es, die offen antisemitischen Propagandabücher aus der offiziellen Versandliste zu entfernen. Jedoch 
ist damit das Problem noch nicht beseitigt. Arthur Graaff, Sprecher der AfvN, erklärte, dass die größte niederländische 
Nazi-Messe wie Militariabeurshouten.com, die alle zwei Monate etwa 4.000 Nazi-Artikel anbietet, und die niederländi-
sche E-Bay-Tochter Marktplaats, die etwa 3.600 Nazi-Artikel zum Verkauf anbietet, ebenfalls dazu gezwungen werden 
müssen, den freien Verkauf von Nazi-Memorabilia zu unterbinden. 
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Frauen im europäischen Widerstand

Nachdem in den ersten Jahrzehnten die Geschichte des antifaschistischen Kampfes als Männergeschichte berichtet wur-
de, ist es heute völlig unstrittig, welch bedeutenden Beitrag Frauen in allen Bereichen des antifaschistischen Kampfes, 
dem bewaffneten Kampf, der Netzwerkarbeit, der politischen Aufklärung und der individuellen Solidarität mit den Ver-
folgten und ihren Angehörigen geleistet haben. Mit der Errichtung des Frauenkonzentrationslagers Ravensbrück machte 
auch das Naziregime, dass die Verfolgung und der Terror nicht vor dem weiblichen Geschlecht Halt machte. 

Rechtzeitig zum 75. Jahrestag der Befreiung vom Faschismus und Krieg hat die Journalistin und Antifaschistin Florence 
Hervé eine biographische Dokumentation der weiblichen Perspektive des Widerstandskampfes in Europa vorgelegt. Von 
75 Widerstandskämpferinnen aus zwanzig Ländern, aus okkupierten Ländern, aus unbesetzten bzw. neutralen Staaten 
sowie aus Deutschland und Italien wird in diesem Buch berichtet. 24 verschiedene Autorinnen haben mit Biographien 
dazu beigetragen. Die Beiträge wurden teilweise für dieses Buch neu geschrieben, teilweise entstammen sie dem Jah-
reskalender „Wir Frauen“. Ohne Anspruch auf Repräsentativität und Vollständigkeit sollte die Vielfalt des Widerstands 
dargestellt und bekannte wie unbekannte Frauen vorgestellt werden. Sie stehen auch stellvertretend für die vielen Na-
menlosen, erklärt die Herausgeberin. 

Bei aller Unterschiedlichkeit der Ausgangssituation in den unterschiedlichen Ländern und der individuellen Motivlage 
verband die Frauen doch der Wunsch nach Freiheit, Und Hervé betont: Viele der Porträtierten haben im Widerstand tra-
ditionelle Geschlechterrollen durchbrochen, Ansätze von Frauenemanzipation erkämpft und gelebt. In den Biographien 
zeigt sich eine Kontinuität des widerständigen Engagements. Nach der Befreiung entwickelten ehemalige Deportierte 
und Widerstandskämpferinnen Aktivitäten gegen den Rassismus, Kolonialismus und Krieg sowie gegen Frauendiskri-
minierung – auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene. 

Die Biographien zu den jeweiligen Ländern werden durch kurze Texte, die auf die nationalen Besonderheiten des Wi-
derstandskampfes eingehen, eingeleitet. Natürlich dürfen in dieser Sammlung nationale Ikonen des Widerstandskampfes 
nicht fehlen, wie z.B. in Deutschland Lilo Herrmann und Johanna Kirchner, in Frankreich Lucie Aubrac, Danielle Casa-
nova und Geneviève de Gaulle Anthonioz, in den Niederlanden Hannie Schaft, in Österreich Lisa Fittko und Rosa Joch-
mann, in der Sowjetunion Soja Kosmodemjanskaja, in Spanien Dolores Ibárruri und in der Tschechoslowakei Milena 
Jesenská. Ihre Namen und ihre Biographien sind weit über den nationalen Rahmen bekannt, manchmal idealisiert. 

Die vorliegenden biographischen Skizzen der populären und der weniger bekannten Widerstandskämpferinnen sind 
jedoch erfreulich empathisch und wenig heroisierend. Vielmehr werden die Persönlichkeiten in ihren unterschiedlichen 
Facetten und den Handlungszwängen erkennbar. Dabei machen die jeweiligen Autorinnen deutlich, welche oftmals 
schwierigen persönlichen Entscheidungen die einzelnen Frauen bei ihrem Weg in den Widerstand treffen mussten. 

Wenn man überhaupt ein Desiderat in dieser spannenden Zusammenstellung benennen will, dann das Fehlen von drei 
Ländern, in denen es ebenfalls erwähnenswerten Widerstand von Frauen gab. In Albanien bestanden Frauenbataillone 
im bewaffneten Kampf, in Ungarn bewiesen deportierte jüdische Frauen in den KZ-Außenlagern ihren Überlebensmut 
und in Portugal unterstützten Frauen im besonderen Maße die Netzwerkarbeit im Kampf gegen das faschistische Sala-
zar-Regime. 

Dieses Buch vervollständigt das Bild vom antifaschistischen Widerstand um die Frauenperspektive und macht Mut für 
den Einsatz gegen Neofaschismus, Rechtspopulismus, Rassismus, Sexismus und Krieg.

Ulrich Schneider
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