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Proletarier aller Länder vereinigt euch!

Kommunistische Allunionspartei Bolschewiki
Zentralkomitee

An die Mitglieder des Organisationsbüros der Aktion
„Klassenkampf statt Weltkrieg“
29. September – 8. Oktober
Deutschland, Berlin

Unsere Solidarität und Unterstützung den antiimperialistischen, antifaschistischen
Kräften angesichts der Gefahr des Beginns eines III. Weltkrieges

Geschätzte Organisatoren und Teilnehmer der Veranstaltung in Zentraleuropa, die zum für die
gesamte Menschheit tragischen Datum, dem 75. Jahrestag der Unterzeichnung des Münchner 
Abkommens, stattfindet!
Liebe Freunde, Genossen, Mitkämpfer in unserem gemeinsamen Kampf gegen den 
verbrecherischen Imperialismus, gegen den überholten Nationalismus. 
für das Glück unserer Kinder und der kommenden Generationen,
für einen friedlichen klaren Himmel ohne unheilvolle Atompilze,
für die Möglichkeit eines jeden, immer eine würdige, ausreichend bezahlte Arbeit zu haben,
für den Zugang eines jeden zu qualifizierter medizinischer Versorgung,
für hochwertigen Wohnraum jeder Familie,
für eine sichere Zukunft!

Wir erinnern uns, dass die Vereinbarungen von München im September 1938 nicht nur die 
Tschechoslowakei zur Zerschlagung an Hitler auslieferten, sondern ihm auch die Hände 
entfesselten für unzählige Gräueltaten gegen alle Völker Europas, die während des in seiner 
Grausamkeit ungeheuerlichen Zweiten Weltkrieges begangen wurden. Damals erlitt die 
Politik der „Beschwichtigung“, die gezielt von Großbritannien und Frankreich durchgeführt 
worden war, eine totale Niederlage. Mit bitterer Ironie kann man sich an die Worte 
Chamberlains erinnern, als er von München nach London zurückgekehrt war: „Ich habe 
unserer Generation den Frieden gebracht.“ Ein Jahr später war der Frieden durch den Beginn 
des II. Weltkriegs gesprengt.

Die Geschichte hat uns gelehrt, dass nur die Einigung von uns allen, nur unsere 
Entschlussfreudigkeit, uns dem blutrünstigen Aggressor, der überzeugt ist, dass er nicht 
bestraft werden kann, bis zum bitteren Ende entgegenzustellen, die Zukunft der Zivilisation 
retten und den Erhalt des Friedens sichern können.

Heute, 75 Jahre nach München 1938, steht die Menschheit wieder einem Weltaggressor 
gegenüber, der die Menschen und Länder mit Tod und Zerstörung bedroht. Es sind die 
Vereinigten Staaten von Amerika – derjenige Staat, der die Politik eines besessenen Führers 



fortsetzt, ein Staat, der besessen ist von dem Wahn der Weltherrschaft, vom Wahn seiner 
„Exklusivität“, so wie es das faschistische Deutschland 1938 war. Die USA zertreten die 
Souveränität unabhängiger Staaten, unter gänzlich erlogenen Vorwänden des „Kampfes für 
Demokratie“ führen sie ihre blutige Aggression gegen Dutzende und Dutzende von Staaten. 
Hundertausende der Weltbevölkerung wurden in Vietnam, Jugoslawien, im Irak, in Libyen 
und vielen anderen Regionen des Planeten zu Opfern der aggressiven Handlungen der USA.

Wenn die Völker der Welt keine Entfesselung eines neuen (jetzt bereits atomaren) 
Weltkrieges wollen, müssen sie als geeinte unüberwindliche Mauer den amerikanischen 
faschistoid-imperialistischen Räubern und ihren Satelliten im Wege stehen.

Einigung unserer gesamten Kräfte – das ist die Losung des Tages!

Das Zentralkomitee der Kommunistischen Allunionspartei Bolschewiki wünscht Euch, liebe 
Freunde, vollen Erfolg bei Eurem hervorragenden Vorhaben, dieser antifaschistischen Aktion 
auf dem Gebiet mehrerer europäischer Staaten. Der selbstlose Kampf für den Frieden auf 
Erden, für den Frieden und das Gedeihen aller Menschen – was könnte edler sein, als diese 
Aktion?

Unsere gemeinsame Aufgabe besteht darin, die Herzen der einfachen Menschen zu erreichen, 
ihnen auch die Wahrheit über die schreckliche Vergangenheit und über die Gefahren zu 
sagen, die wieder drohend über der Menschheit schweben – das ist eine schwierige, aber 
zugleich großartige Aufgabe.

Es lebe die Aktionseinheit aller antifaschistischen Kräfte der WELT!
Wir vertrauen auf unseren Sieg und deshalb werden wir unbedingt siegen. 

N. A. Andreeva
Generalsekretärin des ZK der VKPB

An 
Aktionsbuero „Das Begräbnis oder DIE HIMMLISCHEN VIER“




