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Die RCPB(ML) drückt ihre Solidarität mit dem Projekt des
Arbeiterbunds für den Wiederaufbau der KPD aus, mit dem dieser
den 60. Jahrestag des Siegs über den Hitlerfaschismus begehen will.
Dieses Projekt „Das Begräbnis oder DIE HIMMLISCHEN VIER“ ist
eine sehr zeitgemäße Mahnung, wie sehr die reaktionärsten Teile
des Finanzkapitals heute versuchen, der Welt erneut einen
Hitlerfaschismus aufzuzwingen, der ebenso bestialisch wäre wie
alles, was Hitler angestrengt hat. Daß sie dies tun im Namen der
repräsentativen Demokratie, im Namen eines „Kriegs gegen den
Terrorismus“, gegen das Böse und die Tyrannei – und daß sie dabei
gescheiterte, scheiternde und Schurkenstaaten aufzählen macht
diese finsterste Reaktion nicht im mindesten weniger bestialisch.
Vor sechzig Jahren wurde der heroische Kampf der Völker zur
Niederschlagung des Faschismus in Europa nach titanischen
Anstrengungen und nach unerhörten Opfern von einem Sieg gekrönt.
Das war ein entscheidender Schlag gegen den Imperialismus, der
versucht hat, Hitler und die Nazis dazu zu benutzen, die Sowjetunion
auszulöschen und alles zu vernichten, was menschlich und
aufgeklärt ist. Aber die selben Imperialisten fanden sich mit ihrer
Niederlage nicht ab und begannen sofort, das Streben der Völker
nach Frieden, Demokratie, dem Wohlergehen des Volks und für eine
andere Welt zu mißbrauchen. Sie brüteten die Lehre von den beiden
Extremen der Rechten und Linken aus und richteten ihren Angriff auf
die Kräfte des Kommunismus und der Aufklärung.
Heute hat sich der US-Imperialismus den Mantel Hitlers übergezogen
und hat sich aufgemacht zu einem Kreuzzug zur Beherrschung der
Welt für eigene imperialistische Interessen. Es ist wahrlich
angemessen, wenn die Völker der Welt, die im Zweiten Weltkrieg
Hand in Hand arbeiteten im Kampf für die Niederlage Hitlers,
Mussolinis und Tojos nun wieder ihre Einheit im Kampf bestätigen,
um sich als Bollwerk gegen die Wiederauferstehung der
bestialischsten Reaktion aufzurichten. So jedenfalls verstehen  wir



das Wesen des Projekts „Das Begräbnis oder DIE HIMMLISCHEN
VIER“. Wir wünschen ihm allen Erfolg.
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