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Der totale Sieg wäre der Untergang des deutschen Volkes gewesen. Die Befrei-
ung durch die vom deutschen Faschismus gequälten, vom deutschen Terror und
deutschem Mord heimgesuchten Völker rettete das deutsche Volk vor 60 Jahren
vor seinem Untergang.
1941 erschien in der Sowjetunion ein Plakat, auf dem sich ein britischer und ein
sowjetischer Flieger in der Luft die Hand geben und Bomben beider Länder auf
Berlin abwerfen. Das war zumindest aus heutiger Sicht eine Großtat: Ein soziali-
stischer und ein kapitalistischer Staat reichen sich die Hände. Und sehr voraus-
schauend: Denn es dauerte noch vier Jahre, bis Berlin eingenommen wurde.
Millionen opferten ihr Leben, daß das deutsche Volk keine anderen Völker mehr
unterdrücke und damit selbst frei sei. Sie übergaben dem deutschen Volk die
Möglichkeit der „völligen Abrüstung und Entmilitarisierung Deutschlands und
die Ausschaltung der gesamten deutschen Industrie, welche für die Kriegs-
produktion benutzt werden kann, oder deren Überwachung“. Sie gaben dem
deutschen Volk, daß die „Nationalsozialistische Partei mit ihren angeschlossenen
Gliederungen und Unterorganisationen zu vernichten ist; alle nationalsozialisti-
schen Ämter sind aufzulösen; es sind Sicherheiten dafür zu schaffen, daß sie in
keiner Form wieder auferstehen können; jeder nazistischen und militaristischen
Betätigung und Propaganda ist vorzubeugen“. Wäre die Arbeiterklasse und das
Volk der BRD in der Lage gewesen, die durch den Kampf von Millionen, die
dafür starben, erzwungene demokratische Chance wahrzunehmen, unser Leben
und das Leben der Völker Europas wäre von der Furcht vor dem Krieg frei.
Eine internationale Aktion zu Lande und in der Luft zum 60. Jahrestag der Be-
freiung vom Hitlerfaschismus „Das Begräbnis oder DIE HIMMLISCHEN VIER“ 
(Berlin/Potsdam) wird nicht nur den tiefempfundenen Dank zollen all denjeni-
gen, die millionenfach ihr Leben für eine Welt ohne Völkermord im Kampf
gegen die Barbarei gegeben haben; sondern sie weist auch darauf hin, daß das
Vermächtnis „Nie wieder Faschismus – Nie wieder Krieg“ von deutschem Boden
aus noch nicht von uns eingelöst ist.
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