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Ein Zug der Arbeiter und der
Jugend durch drei Länder zum
Jahrestag der Befreiung vom
Hitlerfaschismus

OOhhnnee  ddiiee  AArrbbeeiitteerr,,  oohhnnee  ddiiee
iinntteerrnnaattiioonnaallee  EEiinnhheeiitt  ddeerr  AArrbbeeii--
tteerr  hhäättttee  eess  kkeeiinneenn  88..  MMaaii  11994455,,
kkeeiinnee  BBeeffrreeiiuunngg  ddeess  ddeeuuttsscchheenn
VVoollkkss  uunndd  ddeerr  ggaannzzeenn  WWeelltt  vvoomm
HHiittlleerrffaasscchhiissmmuussggeeggeebbeenn..  BBeeffrreeiitt
hhaabbeenn  uunnss  ddiiee  AArrbbeeiitteerr  uunndd  WWeerrkk--
ttäättiiggeenn  iinn  ddeenn  AArrmmeeeenn  ddeerr  UUSSAA,,
GGrrooßßbbrriittaannnniieennss  uunndd  aannddeerreerr  LLäänn--
ddeerr,,  iinn  ddeerr  RReessiissttaannccee  FFrraannkk--
rreeiicchhss..  BBeeffrreeiitt  hhaabbeenn  uunnss  ddiiee
AArrbbeeiitteerr  uunndd  BBaauueerrnn  ddeerr  RRootteenn
AArrmmeeee  ddeerr  SSoowwjjeettuunniioonn..  BBeeffrreeiitt
hhaabbeenn  uunnss  ddiiee  AArrbbeeiitteerr  aauuff  ddeenn
BBaarrrriikkaaddeenn  ddeess  AAuuffssttaannddss  iinn  PPrraagg
11994455..  BBeeffrreeiitt  hhaabbeenn  uunnss  ddiiee  AAnnttii--
ffaasscchhiisstteenn  ddeess  sslloowwaakkiisscchheenn  AAuuff--
ssttaannddss  vvoonn  11994444..  BBeeffrreeiitt  hhaabbeenn
uunnss  ddiiee  ppoollnniisscchheenn  WWeerrkkttäättiiggeenn  iinn
ddeerr  11..  uunndd  22..  ppoollnniisscchheenn  AArrmmeeee  aann
ddeerr  SSeeiittee  ddeerr  SSoowwjjeettaarrmmeeee  uunndd
ddeerr  vvoonn  AArrbbeeiitteerrnn  ggeeffüühhrrttee  kkäämmpp--
ffeennddee  VVeerrbbaanndd  ppoollnniisscchheerr  PPaattrriioo--
tteenn..  SSiiee  hhaabbeenn  iihhrr  LLeebbeenn  rriisskkiieerrtt
nniicchhtt  nnuurr  ffüürr  ssiicchh  uunndd  IIhhrreessgglleeii--
cchheenn,,  wwiisssseenndd,,  ddaaßß  nnuurr  ddiiee
ZZuukkuunnfftt  gguutt  iisstt,,  ddiiee  mmaann  ssiicchh
sseellbbsstt  eerrkkäämmppfftt..  SSiiee  hhaabbeenn  iihhrr
LLeebbeenn  eeiinnggeesseettzztt  aauucchh  ffüürr  ddeenn
ddeeuuttsscchheenn  AArrbbeeiitteerr,,  ffüürr  ddiiee  FFrreeii--
hheeiitt  ddeess  VVoollkkss  iinn  DDeeuuttsscchhllaanndd..

FFüürr  ddeenn  AArrbbeeiitteerr  ggiibbtt  eess  kkeeiinn
ffrreemmddeess  LLeeiidd..  WWoo  eerr  mmeeiinntt,,  vvoomm
LLeeiidd  sseeiinneerr  KKllaasssseennbbrrüüddeerr  iinn
aannddeerreenn  LLäännddeerrnn  pprrooffiittiieerreenn  zzuu
kköönnnneenn,,  wwiirrdd  eerr  sseellbbsstt  ggeesscchhllaa--
ggeenn..  AAnn  ddeerr  SSeeiittee  uunnsseerreerr  HHeerrrreenn
hhaabbeenn  wwiirr  iinn  kkeeiinneemm  LLaanndd  zzuu
ggeewwiinnnneenn..  AAnn  ddeerr  SSeeiittee  ddeerr  AArrbbeeii--
tteerr  ddeerr  aannddeerreenn  LLäännddeerr  kköönnnneenn
wwiirr  nnuurr  ggeewwiinnnneenn..

SSaaggtt  eeuucchh  ddaass  nniicchhtt  jjeeddeerr  TTaagg
iinnss  GGeessiicchhtt??  BBeewweeiisstt  ddaass  nniicchhtt
aalllleeiinn  ddiiee  ggeemmeeiinnssaammee  EExxiisstteennzz
ddeerr  AArrbbeeiitteerr  aallss  LLoohhnnaarrbbeeiitteerr??  DDiiee
ggeemmeeiinnssaammee  AAnnggsstt  vvoorr  ddeemm  MMoorr--
ggeenn,,  ddeerr  UUnnssiicchheerrhheeiitt  ddeerr  EExxii--
sstteennzz,,  ddeerr  EErrwweerrbbsslloossiiggkkeeiitt,,  ddeemm
KKrriieegg??  DDiiee  nniieeddrriiggeenn  LLööhhnnee  iinn  ddeerr
BBuunnddeessrreeppuubblliikk  uunndd  iinn  ddeerr  sscchhoonn
aannnneekkttiieerrtteenn  DDDDRR  ddrrüücckkeenn  ddeenn
ddeeuuttsscchheenn  MMoonnooppoollhheerrrreenn  ddiiee  
MMiilllliiaarrddeenn  iinn  ddiiee  HHaanndd,,  mmiitt  ddeenneenn
ssiiee  HHuunnddeerrttttaauusseennddee  iinn  PPoolleenn,,
UUnnggaarrnn,,  ddeerr  TTsscchheecchhiisscchheenn  RReeppuu--
bblliikk  aauussbbeeuutteenn;;  mmiitt  ddeenneenn  ssiiee  ddoorrtt
ddiiee  eehheemmaalliiggeenn  SSttaaaattssbbeettrriieebbee
zzeerrsscchhllaaggeenn  uunndd  sseeiitt  11998899  iinn  ggaannzz
OOsstteeuurrooppaa  üübbeerr  1100  MMiilllliioonneenn  aauuffss
PPffllaasstteerr  ggeewwoorrffeenn  hhaabbeenn..  ÜÜbbeerr  1100
MMiilllliioonneenn,,  eeiinnee  AArrmmeeee,,  ssoo  ggrrooßß
wwiiee  ddiiee  wweerrkkttäättiiggee  BBeevvööllkkeerruunngg
PPoolleennss..  EEiinnee  AArrmmeeee  zzuumm  KKrriieegg
ggeeggeenn  ddeenn  AArrbbeeiitteerrlloohhnn,,  zzuurr  LLoohhnn--
ddrrüücckkeerreeii,,  nniicchhtt  nnuurr  iinn  PPoolleenn  ooddeerr
ddeerr  eehheemmaalliiggeenn  TTsscchheecchhoosslloowwaa--
kkeeii,,  ssoonnddeerrnn  aauucchh  hhiieerrzzuullaannddee..

AArrbbeeiitteerriinn,,  AArrbbeeiitteerr  iinn  DDeeuuttsscchh--
llaanndd,,  vveerrggiißß  nniicchhtt,,  ddaaßß  ddiiee  VVeerr--
zzwweeiifflluunngg  ddeerr  ppoollnniisscchheenn  AArrbbeeiitteerr
üübbeerr  iihhrree  HHuunnggeerrllööhhnnee  ((eeiinn  ppoollnnii--
sscchheerr  SSttrreeiikkffüühhrreerr::  „„WWeennnn  iihhrr  uunnss
nniicchhtt  eerrllaauubbtt,,  ddiiee  FFaabbrriikkeenn  zzuu
bbeesseettzzeenn,,  wweerrddeenn  wwiirr  ssiiee  aannzzüünn--
ddeenn!!““))  ––  ddaaßß  ddiieessee  NNoott  uunndd  VVeerr--
zzwweeiifflluunngg  ddeeiinnee  eeiiggeennee  iisstt..  NNiicchhtt
aauuss  GGeeffüühhllssdduusseelleeii..  SSoonnddeerrnn  wweeiill
ddaass  ppoollnniisscchhee  uunndd  ttsscchheecchhiisscchhee
EElleenndd  vvoonn  hheeuuttee  ddaass  eeuurree  vvoonn
mmoorrggeenn  iisstt..  EEuurree  UUnntteerrnneehhmmeerr  rreeii--
bbeenn  ssiicchh  ddiiee  HHäännddee  üübbeerr  ddiiee
dduurrcchhsscchhnniittttlliicchh  887755  EEuurroo  BBrruuttttoo--

Generalprobe des Aktionszugs „Klassenkampf statt Weltkrieg“ in Berlin: 8. Mai, 11
Uhr, Kanzleramt und Reichstag – Gendarmenmarkt – Hackescher Markt – Alex –
Rosa-Luxemburg-Platz – Kollwitzplatz – Rosenthaler Platz – Hauptbahnhof – 17 Uhr
Sowjetisches Ehrenmal (Tiergarten) – am 8. Mai 2011 geht’s weiter nach Prag und
Polen ...



lohn in der Tschechischen
Republik und die 736 Euro in
Polen - und drücken euren
Lohn. Die Kumpel der Kohlegru-
be Budryk in Oberschlesien, die
46 Tage lang die Grube besetz-
ten, weil sie und ihre Familien
vom Lohn dort nicht leben kön-
nen; die 900.000 vom Juni 2008
in Böhmen und Mähren, die
gegen Hungerlöhne, Renten-
klau und die Ausplünderung
durch den Steuereintreiber
kämpften; die streikenden Arbei-
ter von VW in Mlada Boleslav –
sie streikten und streiken auch
für deinen Lohn. Die Niederlage
der Arbeiter in Deutschland, die
den 1-Euro-Job passieren lie-
ßen, ist auch die Niederlage der
zwei Millionen „Brotemigranten“,
die vor der Armut in Wroclav und
Warszawa fliehen, um hier und
in anderen Ländern für Hunger-
löhne und in Blechcontainer
gepfercht Spargel zu stechen
und Hopfen zu zupfen. Diesel-
ben Herren, dieselbe Lohndrük-
kerei hüben wie drüben, dies-
seits wie jenseits der
Grenzpfähle.

Wer sind eure Brüder? Mit
wem zusammen könnt, wollt ihr
kämpfen? Mit diesen Arbeiterin-
nen und Arbeitern – oder mit
denen, für die wir alle, wie es ein
Automobilmanager einmal aus-
drückte, „Kosten auf zwei Bei-
nen“ sind? 

Vergeßt nichts! Die Arbeiter
im antifaschistischen Wider-
stand in Bratislava, Prag und
Warschau kämpften für unsere
Befreiung, während deutsche
Arbeiter in Uniform noch die
Grenzen der KZs und der
Arbeitslager verteidigten, in
denen Hunderttausende Sowjet-
bürger, Polen, Tschechen, Slo-
waken zu Tode geschunden
wurden. Vergeßt nicht: Als die
deutschen Monopolherren sich
in Kumpanei mit ihren Brüdern
in ganz Europa die Tschecho-
slowakei genommen hatten, da
steckten eure Väter und Groß-
väter ein Jahr später in den Uni-
formen und Panzern des zwei-
ten deutschen Weltkriegs. Die
Schande des Diktats von Mün-
chen 1938 war nicht nur die Nie-
derlage des tschechischen und
des slowakischen Volks. Es war
die Niederlage der deutschen
Arbeiter, Bauern, Handwerker
und Angestellten. Nie wieder
dürfen Arbeiter erst im Schüt-
zengraben oder in den Trüm-
mern unbewohnbarer Städte
erfahren, daß ihre Freiheit nicht
teilbar ist!

Die Arbeiter und die Jugend
in Deutschland müssen dage-
gen kämpfen, daß polnische
Jugend in die Bundeswehr ein-
gezogen und ein großer Teil der
polnischen Armee von deut-
schen Truppen kommandiert
wird. Das stellt den polnischen
Arbeitern neben den Truppen
ihrer eigenen schwachen Her-
ren die Truppen einer starken
fremden Macht ins Land; einer
Macht, die schon deswegen
stark ist, weil sie die Banken, die
Presse und die großen Fabriken
beherrscht und Hunderttausen-
de polnischer Arbeiter ausbeu-
tet. Das stellt aber auch den
deutschen Arbeitern in ihrem
Land noch mehr Bataillone ent-
gegen, die heute schon die Nie-
derschlagung von Streiks und

den Häuserkampf in Arbeiter-
städten üben. Warum muß die
Bundeswehr so groß sein, fragt
die Süddeutsche Zeitung vom
19. März 1997. Und gibt gleich
die Antwort: damit sie möglichst
viele Truppen anderer Länder
unter ihr Kommando stellen
kann! Die selbe Bundespolizei,
die euch auf euren Demonstra-
tionen, in den Bahnen und auf
Bahnhöfen schikaniert, kontrol-
liert, schurigelt, ist seit 1995
auch in Polen und der Tschechi-
schen Republik stationiert.

Die deutschen Arbeiter müs-
sen in ihrem Land dagegen
kämpfen. Sie können es. Ver-
geßt nicht: Gegen die Annexion
der DDR habt ihr nicht
gekämpft. Sie hat den Men-
schen dort die Zerstörung ihrer
Industrie, die Degradierung zu
Menschen zweiter Klasse und
die Unterdrückung durch den
Gewaltenapparat der Berliner
Annexionsrepublik gebracht.
Euch aber brachte sie millionen-
fache Konkurrenz um Lohn und
Arbeit, setzte sie das Militär in
die Rathäuser, die Bundeswehr
in die Betriebe, Arbeitsämter
und Schulen, die Jägerbataillo-
ne in die Arbeiterstädte und in
die Manöver gegen Streikende,
ließ sie die einst gegen Polen
aufgestellten reaktionären Frei-
korps und eine geheime Polizei
wiederauferstehen.

Überlegt: Was ist das für eine
Ordnung, deren millionenfache
Angst vor den Ausgebeuteten
und den Völkern millionenfach
bewacht werden muß? Es ist die
Ordnung einer untergehenden
Welt, die nur durch Gewalt,
Unterdrückung und Krieg welt-
weit noch weiterleben kann.
Haben wir nicht zu wünschen
und alles dafür zu tun, daß die-
ses okkupierende und aggressi-
ve Deutschland der Siemens,
der Deutschen Bank, der
Grundherren und Rüstungspro-
fiteure so klein, so schwach wie
möglich ist?

Überlaßt den Kampf nicht
den Annektierten in der DDR
und den aufs höchste Bedroh-
ten in den Ländern Osteuropas.
Ihr könnt es nicht, denn eure
Sache steht auf dem Spiel. Mit
jedem Triumph unserer Herren
verlieren nicht nur wir, sondern
auch die anderen Völker. Mit
jedem Sieg hierzulande gegen
Militarismus und Kriegstreiberei
siegen auch die Arbeiter ande-
rer Länder.

Wieder starrt die Welt in Waf-
fen. Die vorläufige Niederlage
der Arbeiter auf einem Drittel der
Erde und damit in der ganzen
Welt hat die von den Politikern
und Generälen aller Länder ver-
sprochene „Friedensdividende“
nicht gebracht. Die Waffenex-
porte allein der Rheinmetall,
EADS, Krauss Maffei haben
sich in den letzten vier Jahren
verdoppelt. Regierungen, Gene-
ralstäbe, Wirtschafts- und Roh-
stoffausschüsse, Kriegsminister
sprechen vom Krieg – allen vor-
an die deutschen. Überall
ködern sie die Arbeiter, die
werktätige Intelligenz, die klei-
nen Gewerbetreibenden mit
dem Nationalismus. Die, denen
keine Grenze etwas gilt, wenn
nur die Arbeitskraft billig und der
Profit hoch genug ist, schwören
die Ausgebeuteten auf ihre Fah-

nen und zur Verteidigung von
Vaterländern ein, die diese gar
nicht haben. Die von den
„Polacken“ reden und wie Hitler
von der „Tschechei“ reihen
Jugend dieser Länder in ihre
Truppen ein, um sie in ihre Krie-
ge zu schicken. Wollt ihr wirklich
darauf setzen, ob es nicht diese
Weltwirtschaftskrise, sondern
das unweigerlich darauf folgen-
de lange Siechtum, oder die
nächste Weltwirtschaftskrise ist,
die ebenso unweigerlich folgen
wird, die wieder einmal die gan-
ze Welt in den Krieg stürzt?

Verhindern werden den Welt-
krieg die, die den Klassenkampf
führen. Die Grenzen gegen die
Annektierer, Eroberer und
Okkupanten sichern können nur
die, die von Grenzen nicht
getrennt werden. Gegen die
nationalistische Verhetzung
kämpfen nur die, die keine Fah-
ne außer der roten Fahne der
Arbeiterbewegung haben und
die die Sprache nicht eint noch
trennt. Die Ausbeutung hat sie
längst zu einer Klasse zusam-
mengeschweißt – die Ausbeu-
tung und der Kampf um eine
Welt ohne Erwerbslosigkeit,
ohne Weltwirtschaftskrise, ohne
Eroberungen, ohne Weltkrieg.
Eine Welt, in der die Arbeiter
aus Deutschland, Polen und der
Tschechoslowakei und anderen
Ländern auf den Straßen tanzen
werden, weil sie, jeder in seinem
Land, gemeinsam gekämpft und
gesiegt haben. Und ihr, die ihr
nicht Arbeiter seid, Angestellte,
Handwerker, Händler, Ingenieu-
re – bedenkt, auf welche Seite
ihr euch stellen wollt im Ange-
sicht der heraufziehenden und
bereits geführten Kriege.

„Drei Länder, eine Fahne, ein
Feind, ein Kampf, ein Sieg!“ war
die Losung des deutsch-polni-
schen Freiheitskongresses vom
29. Januar 1933. Die Einheit
über die Grenzen hinweg tut
not, soll ein weiteres 1914, ein
weiteres 1939 verhindert wer-
den. Daß die Einheitsfront der
Arbeiter diesseits und jenseits
der Grenzpfähle möglich ist,
beweist jeder neue Tag. Sie
muß geschmiedet und organi-
siert werden. 

Dazu fahren zum Jahrestag
der Befreiung vom Hitlerfaschis-
mus Arbeiter und Jugendliche
aus der BRD durch drei Länder.
Um nicht mehr und nicht weni-
ger zu tun als das unbedingt
Nötige: für diese Einheit aufzu-
klären, zu agitieren, zu organi-
sieren.

Was heute, am 65. Jahres-
tag der Befreiung vom Hitler-
faschismus, in den Straßen
Berlins zu sehen ist, ist die
Generalprobe. Dieser Zug
wird vom 8. bis zum 15. Mai
2011 durch die annektierte
DDR, durch die Tschechische
Republik und durch Polen
fahren.

Schließt euch an! Meldet
euch zur Mitfahrt! Spendet für
die Durchführung des Akti-
onszugs! Beratet ihn in euren
Betrieben und Gewerkschaf-
ten! Schreibt Grußadressen
für „Klassenkampf statt Welt-
krieg“, gegen den Krieg und
für die Arbeiter und Werktäti-
gen in drei Ländern!



Unsere Geschichte verpflichtet
uns zur internationalen Solidarität

Die FDJ wurde 1936, vor 74 Jahren nicht in
einer deutschen Stadt, sondern unter anderem in
Prag gegründet. Von Jugendlichen, die im Exil
dort leben mussten, die fliehen mussten aus
Deutschland, weil sie Antifaschisten waren, Kom-
munisten, Sozialisten, Christen. Sie hatten verlo-
ren gegen den deutschen Imperialismus, der für
die Sicherung seiner Herrschaft den Faschismus
installiert hatte. Sie hatten verloren, weil sie die
Gefahr des Faschismus und die Gefahr des Welt-
krieges nicht früh genug erkannt hatten und vor
allem, weil sie zersplittert waren im Kampf dage-
gen. Eine Lehre daraus war, gemeinsam die Freie
Deutsche Jugend zu gründen und gemeinsam
gegen Krieg und Faschismus zu kämpfen. Das
gilt bis heute.

Die Gegenwart erfordert unseren
Kampf gegen die Kriegsgefahr

Jetzt, nachdem der Deutsche Imperialismus
mit der Annexion der DDR die Nachkriegszeit für
beendet erklärt hat, er immer mächtiger sein
Haupt erhebt und die Vorkriegs-

zeit eingeläutet hat. Jetzt, wo der nächste Welt-
krieg droht, denn - wie Bertolt Brecht schrieb: die
Kapitalisten wollen keinen Krieg, sie müssen ihn
wollen - weil sie ihn brauchen, um ihr marodes,
dahinsiechendes System zu retten. Jetzt, wo der
Deutsche Imperialismus längst wieder andere
Staaten ökonomisch und politisch okkupiert und
seinen Gewaltenapparat gegen sie in Stellung
bringt. Jetzt, wo die Jugend der BRD und der
annektierten DDR in den Schulen, in den Univer-
sitäten direkt für den Krieg erzogen wird, wo die
ganze Gesellschaft militarisiert wird, wo vorberei-
tet wird, an der künftigen Heimatfront für Grabes-
stille zu sorgen. Jetzt ist es notwendig dagegen zu
kämpfen. Gemeinsam, nicht zersplittert, sondern
international, über alle Grenzen hinweg. 

Klassenkampf - Jetzt! 
Ehe wir uns erst wieder im Exil zusammenfin-
den müssen. Klassenkampf statt Weltkrieg -
Jetzt!
Ehe wieder Millionen Menschen unserer Nach-
barländer und weltweit für unser Abwarten
und unsere Zersplitterung mit ihrem Leben
bezahlen müssen.

Freundschaft!
Zentralrat der FDJ

Warum unterstützt die Freie Deutsche Jugend die Aktion 
Klassenkampf statt Weltkrieg?

Jeder Euro, jeder Cent hilft! Spendenkonto:
C. Waldenberger - Frankfurter Sparkasse - Konto-Nummer: 1253733021 - 
BLZ 50050201 Kennwort: HIMMLISCHE VIER 

aus der Jugend

Schon wieder wollen sie uns
gegen andere Völker und

Länder in den Krieg hetzen. Es
reicht Ihnen nicht mehr, nur im
eigenen Land Pogrome zuzulas-
sen und gegen Minderheiten zu
hetzen. Sagten sie vor 11 Jahren
im Krieg gegen Jugoslawien
noch, es geschehe der Men-
schenrechte wegen, wenn wir ein
ganzes Land in die Steinzeit
zurückbomben. Sagten sie vor 8
Jahren im Krieg gegen Afghani-
stan noch, es müsse so sein, der
Terroristen wegen. So zwingt sie
diese gesamtgesellschaftliche
Krise dazu, es offen auszuspre-
chen: 

Wir brauchen den Krieg, denn
wir müssen unsere Märkte und
den Zugriff auf Rohstoffe sichern.
Wir brauchen den Krieg, um
unsere Profite gegen die Konkur-
renz in aller Welt zu verteidigen
und zu vergrößern. Wir brauchen
den Krieg, gegen das Aufbegeh-
ren der Völker gegen unser
System der weltweiten Ausbeu-
tung und Unterdrückung. Unser
System ist so kaputt, dass uns,
wie bereits zweimal im letzten Jahrhundert nur
noch ein Weltkrieg retten kann. 

Wer sind sie, die da immer offener sprechen?
Sie, das sind hierzulande die Herren von Sie-
mens, Deutsche Bank und Thyssen und die ande-
ren Monopole, ihre Helfer und Erfüllungsgehilfen
in der Politik. Sie, das sind unsere Feinde, nicht
das jugoslawische, das afghanische, das polni-
sche, tschechische oder griechische Volk. 

Bertolt Brecht beschrieb das 1939 im däni-
schen Exil in der Kriegsfibel so: 

„Wenn es zum Marschieren kommt, wissen vie-
le nicht, dass ihr Feind an ihrer Spitze marschiert.
Die Stimme, die sie kommandiert, ist die Stimme
ihres Feindes. Der da vom Feind spricht ist selber

der Feind.“ 
Bei unserem Jugendkon-

gress am 12./13. Mai 2007 in
Berlin waren wir uns schon
einig:

„Wir werden weder gegen
unser Volk noch gegen
andere Völker in den Krieg
marschieren.“ 

Wir wissen, daß der
Staatsumbau Kriegsvorbe-
reitung gegen andere Völker
ist. Doch nur zu wissen was
droht, hilft kein Stück weiter.
Deswegen unterstützen wir
die Aktion "Klassenkampf
statt Weltkrieg". 

Deswegen soll jeder die
Merkel sehen, wie sie auf
einer Rakete versucht nach
oben zu klettern, um an die
Spitze zu kommen und es
doch niemals schafft. 

Deswegen sollen die
Menschen sehen, wie die
Kapitalisten an der Rakete
die Lunte anstecken, so wie
sie Feuer an die Lunte des

Weltkrieges legen. 
Deswegen soll jeder die Generäle und Kom-

missköpfe des Militärs und ihre Handlanger auf
dem Wagen der Reaktion stehen sehen. 

Deswegen soll jeder unsere Antwort gegen
Militarisierung und Krieg und für Völkerfreund-
schaft auf dem Wagen der Jugend und der Arbei-
ter sehen.  

Mögen auch noch Wenige die Gefahr eines
neuen Weltkrieges sehen. Umso notwendiger ist
es, mit der Warnung damit auf die Straße zu
gehen und den Menschen in den anderen Län-
dern die Hand für Frieden zu reichen. 

Jugendaktionsausschuss 
Notstand der Republik

Im Jahre 2006 konnte nach dreijährigem Bemühen

und Dutzenden Verboten zum 61. Jahrestag der

Befreiung vom Hitlerfaschismus zu Lande, zu 

Wasser und in der Luft die Anti-Kriegs-Aktion

»Das Begräbnis oder die HIMMLISCHEN VIER« statt-

finden. Vorausgegangen waren 16 Jahre Kampf 

um den Berliner Reichstag, der am 13. Mai 2006 von

Erfolg gekrönt war. Die Hauptakteure sind Welt-

kriegs-Teilnehmer aus Frankreich, Großbritannien,

der UdSSR und den USA sowie sowjetische Panzer,

ein toter deutscher Soldat und ein Krokodil. 

Die Aktion ist zugleich ein Volksmärchen. Sie zeigt

etwas, was es in dieser Form nicht gab. Und uns 

deshalb zum Handeln auffordert.

Das Buch dazu enthält: 50 Seiten Bilder / Die Reden der

Himmlischen Vier und aller anderen / Die juristische Chronik.

206 Seiten.  Paperback 20 Euro.  Hardcover incl. DVD 30 Euro

Bestellungen bei: 

Verlag Das Freie Buch

Das Begräbnis 
oder

DIEE 
HIMMLISCHEN
VIER

Ein Volksmärchen

Bestellung bei:  Verlag Das Freie Buch 
Tulbeckstr. 4 ● 80339 Mün chen ● Tel. 089-54070346 ● Fax. 089-54070348 



Was sich in diesem Deutschland nach der Ein-
verleibung der DDR alles verändert hat, haben
wir auf unseren drei Konferenzen gegen den Not-
stand der Republik ausführlich erörtert und doku-
mentiert.

Wir haben eine flächendeckende Militarisie-
rung in Form des sogenannten Heimatschutzes
bis in jeden Winkel, das Militär kommandiert zivi-
le Einrichtungen von Feuerwehren bis Rettungs-
diensten. Wir haben einen massiven Ausbau des
staatlichen Gewaltenapparates bei Geheimdien-
sten und Bundeskriminalamt und eine Bundes-
polizei, die es gar nicht geben dürfte, ginge es
nach dem, was diesem Deutschland 1945 ins
Stammbuch geschrieben wurde, nachdem es
vom Faschismus befreit wurde. Die Bundeswehr
ist an Schulen, Universitäten und Lehrwerkstät-
ten, um unsere Jugend für das Kriegshandwerk
zu rekrutieren, an den Arbeitsämtern ist sie, um
denen, die keine Arbeit finden, die Uniform anzu-
bieten, und in den Führungsetagen der größeren
Betriebe und in öffentlichen Einrichtungen, z.B.
Arbeitsämter, halten immer mehr Offiziere der
Reserve Einzug.

Das deutsche Militär ist mittlerweile wieder
weltweit im Einsatz zur Sicherung von Rohstof-
fen und Energiequellen, wenn in der Krise „die
Karten weltweit neu gemischt werden“, wie die
Kanzlerin in ihrer Regierungserklärung 2009
betonte, „da gibt es eben keine angestammten
Marktanteile und Positionen.Wer wird sich den

Zugriff auf Rohstoffe und Energiequellen
sichern?“

In der Erklärung der Dritten Arbeiter- und
Gewerkschafter-Konferenz gegen den Notstand
der Republik vom Dezember 2009 stellten wir
fest: „Das System des niedergehenden Kapitalis-
mus, des Imperialismus, ist nicht in der Lage, die
dringendsten Probleme der Menschheit zu lösen.
Schon zwei Mal sah das deutsche Großkapital
den letzten Ausweg aus der Weltwirtschaftskrise
im Weltkrieg. Um so dringender ist es für die
Arbeiter, gegen das bis an die Zähne bewaffnete
Monopolkapital Klassenkampf statt Weltkrieg zu
führen. Wir wissen: zwei Mal schon beendeten
Arbeiter die Weltkriege - durch die Revolution
und den Aufbau einer Gesellschaft ohne Ausbeu-
tung, Unterdrückung, Faschismus und Weltkrie-
ge.“

Wenn es eines Beweises bedürfte, ob von die-
sem größer gewordenen Deutschland nach der
Einverleibung der DDR wieder Krieg ausgeht,
dann ist es die Wahrnehmung, wie es inzwischen
Europa dominiert und kommandiert und in der
Welt einen Platz als Großmacht reklamiert. 

Davor muß gewarnt werden und deshalb
unterstützen wir entschieden die Aktion Klassen-
kampf statt Weltkrieg

Arbeits- und Koordinationsausschuss der
Ersten Arbeiter- und Gewerkschafter-Konferenz

gegen den Notstand der Republik  

Liebe Freunde der internationa-
len Antikriegsaktion „Das
Begräbnis oder DIE HIMMLI-
SCHEN VIER“,

der Kampf gegen Monopole und Institutionen,
die faschistische Strukturen wieder wünschen
und sich imperialistisch verhalten, ist  grund-
sätzlich wichtig und notwendig. Deshalb finden
wir auch Euren Kampf und die zugehörige
Demonstration, mittels eines Aktionszuges
durch mehrere Länder zu ziehen, richtig und
sinnvoll. 

Mitglieder der Lagergemeinschaft Auschwitz
(LGA) mussten im Faschismus der Nazizeit lei-
den, haben ihre Angehörigen verloren und war-
nen nun – genauso wie Eure Aktion – vor einer
Wiederholung der Geschichte des Dritten Rei-
ches. Es ist Euerer Antikriegsaktion die notwen-
dige Aufmerksamkeit beim 65. Jahrestag der
Befreiung vom Hitlerfaschismus zu wünschen.
Möge Euer Aufruf „Nie wieder Faschismus – nie
wieder Krieg“ eine große Verbreitung erfahren,
und er wird ausdrücklich unterstützt.

Diethardt Stamm
Vorstand der LGA

und von anderen ...

Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch! (B.Brecht)

Der Feind steht im eigenem Land!

Als die Welt, man schrieb den 8. Mai 1945,
vom deutschen Faschismus endlich befreit

war, bekamen auch wir ab von der Befreiung,
obwohl unser Versagen den Weg für die Nazis
erst frei gemacht hatte. 65 Jahre später ist die
Befreiung in Trümmer gehauen, außer ihren Leh-
ren bleibt nicht viel. Uebrig bleibt uns: das, was
wir noch haben, zu benutzen gegen einen dritten
Weltkrieg. Unsere neuen Herren sind die alten,
und eher wird der Bucklige gerade, als dass sie
freiwillig darauf verzichten, ihren alten Drang
nach Osten zu befriedigen. Die Annexion der
DDR war nur eine Etappe auf diesem Weg. Aus
den Scherben der Hoffnung auf ein besseres
Deutschland erhob sich ein Großdeutschland,
das seine Gleichberechtigung zum Kriegführen
dadurch unter Beweis stellt, dass es seine Solda-
ten am Hindukusch morden und sterben lässt.
Bei der Annexion der DDR fiel kein Schuss. Die-
ser Krieg wurde noch geführt mit Armut, Hunger,
Arbeitslosigkeit und friedfertiger aber gründlicher
Vernichtung des Eigentums des Volkes. Aber bei
der Annexion der DDR konnte es nicht bleiben,
neue Eroberungen Großdeutschlands mussten
folgen, und sie folgten, und die kommenden Krie-
ge werden mit anderen, weit weniger friedferti-
gen Mitteln geführt werden. Sie werden nicht Halt
machen vor Rostock, nicht vor Prag und nicht vor
Warschau, sie werden uns an Maas und Memel,
von der Etsch bis an den Belt marschieren lassen
und nicht zufrieden sein, bevor die ganze Welt in
Brand gesteckt ist, zum dritten und nun vielleicht
zum letzten Mal.

Deshalb, weil der Feind im eigenen Land
steht, unterstützen wir „Klassenkampf statt Welt-
krieg“. Wie oft werden wir denn noch Gelegenheit

haben, dem deutschen Imperialismus auf seinem
Weg nach Osten, auf seinem Weg zum Welt-
brand, einen Schritt voraus zu sein, indem wir die
Arbeiter unseres Landes und Polens und der
tschechischen Republik warnen: Die Kapitalisten
wollen den Weltkrieg nicht, aber sie müssen ihn
wollen. Soll ein dritter Weltkrieg verhindert wer-
den, müssen wir, die Arbeiter dieses Landes, der
Länder Osteuropas, der Welt, den Klassenkampf
wollen. Jedem Arbeiter muss dies bewusst wer-
den, wenn er sich vergegenwärtigt, wem er durch
seine Arbeit den Reichtum schafft - und was die-
se Ausbeuter damit anfangen. 

Aber auch wenn es den Völkern der Welt nicht
gelingen sollte, einen Weltkrieg zu verhindern,
werden wir uns nicht am Krieg gegen andere Völ-
ker beteiligen. Sondern den Klassenkampf im
eigenen Land fortsetzen und verstärken, bis
unseren Herren Einhalt geboten ist, ihr Krieg
beendet ist, sie zum Teufel gejagt sind und mit
der Herrschaft der Arbeiter begonnen wird. In der
BRD werden wir alles tun, um die Annexion der
DDR rückgängig zu machen, mit der „Deutsch-
land“ wieder zur Großmacht wurde und über den
Haufen geworfen wurde, womit nach 1945 ver-
hindert werden sollte, dass von deutschem
Boden wieder ein Weltkrieg ausgeht. Das sind
die Hauptgründe, warum wir die Aktion „Klassen-
kampf statt Weltkrieg“ unterstützen, in der ein
Stück die internationale Arbeitereinheit und die
Arbeitereinheit in unserem Land Wirklichkeit wer-
den kann.

Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD
Exekutivkomitee des Zentralkomitees



Am 1.September 1939 begann mit dem Überfall
des faschistischen Deutschlands auf Polen

der 2. Weltkrieg. Zuvor wurde am 30.09.1938 das
Münchner Abkommen von Großbritannien, Frank-
reich und Italien mit Deutschland geschlossen,
womit die Tschechoslowakei gezwungen wurde,
die Sudetengebiete an das Deutsche Reich abzu-
treten. Somit war die Annexion des tschechoslo-
wakischen Sudetengebietes durch das faschisti-
scheDeutschland besiegelt.DieUnterschreiberstaaten
wähnten den Frieden gesichert, wurden dann aber
am 1.09.1939 vom Überfall auf Polen eines besse-
ren belehrt.
Am 1.10.1939 überfiel die faschistische deutsche
Wehrmacht das Sudetenland und am 15.03.1939
wurde die Besetzung der Rest-Tschechoslowakei
vollzogen.
Mit diesem Krieg brachte Deutschland zum zwei-
ten Mal im 20. Jahrhundert ungeheures Leid über
Millionen von Menschen, besonders in Osteuropa.
55 Millionen wurden getötet, davon allein 20 Millio-
nen Sowjetbürger, Hunderttausende zu Zwangsar-
beit verschleppt. Den Höhepunkt fand die faschi-
stische Barbarei in der systematischen und
industriellen Ermordung von 6 Millionen Juden in
den Vernichtungslagern.
Aus all diesem Grauen zogen überlebende Antifa-
schistinnen und Antifaschisten die Konsequenz:
„Die Vernichtung der Nazismus mit seinen Wur-
zeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen
Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel“
(Schwur von Buchenwald)
Deshalb wurde im Potsdamer Abkommen der Sie-
germächte festgelegt, dass Deutschland entnazifi-
ziert, entmilitarisiert sowie die wirtschaftliche
Macht eingeschränkt werden sollte, damit vom
deutschen Boden aus nie wieder Krieg ausgehen
kann.
Wie ist die deutsche Wirklichkeit heute?

Die rot/grüne Bundesregierung brachte eine Bun-
deswehrreform auf den Weg, die die Verdreifa-
chung der sogenannten „ Krisenreaktionskräfte“
auf 180.000 Soldaten vorsieht. Kräfte, die nicht zur
Verteidigung, sondern für Einsätze in fremden
Ländern aufgestellt, ausgerüstet und ausgebildet
werden. Diese Streitkräfte dienen nicht zur Lan-
desverteidigung sondern „der Sicherung von
Märkten und Rohstoffen in aller Welt“.
Und wo steht die Bundeswehr heute? Im eigenen
Land wird der Notstand der Republik vorangetrie-
ben, und in Afghanistan und anderen Ländern
führt sie Krieg. Insgesamt sind laut Angaben der
Bundeswehr 7010 Soldaten im Auslandeinsatz.
Der Umbau der Bundeswehr in eine Interventions-
armee verschlingt Milliarden, die aus unseren
Steuergeldern bezahlt werden. Überall Kürzungen
in Sozialbereichen, aber die Rüstung floriert.
In den nächsten Jahren plant die Bundeswehr für
etwa 80 Milliarden Euro neues Kriegsgerät zu
beschaffen, unter anderen auch bei Europas
zweitgrößtem Rüstungsunternehmen, der Daimler
AG. Damals wie heute kommt dieser Konzern nicht
nur durch den Autobau zu seinem Reichtum.
Nein,auch durch den Verkauf von leid- und tod-
bringenden Waffen ist dieser Konzern auch in der
jetzigen Weltwirtschaftskrise einer der größten
Rüstungsschmiede in der Welt geworden.
Wir Unterzeichner fühlen uns verpflichtet, alles zu
tun, dass sich ein 30.09.1938 und der folgende 1.
September 1939 nicht wiederholt. Nie wieder
Faschismus, nie wieder Krieg! Dafür kämpfen wir,
und für diesen Kampf reichen wir den Arbeitern in
Polen, in der Tschechischen Republik, in der gan-
zen Welt die Hand.
Diese Erklärung wird unterstützt von 35 IG Metall 

Vertrauensleuten und Betriebsräten 
vom Mercedes Werk in Bremen

aus Betrieb und Gewerkschaft

Wir unterstützen die internationale Antikriegs-
aktion „Klassenkampf statt Weltkrieg“. Wir

sind für den Klassenkampf und gegen den Krieg.
Welcher vernünftige Gewerkschafter ist das nicht?
Wir kämpfen für höhere Löhne und gegen die Ver-
schlechterung der Arbeitsbedingungen im Betrieb.
Wann aber kämpfen wir gegen die Kriege der Kon-
zerne und Großbanken, die die Menschheit schon
in zwei Weltkriege gestürzt haben? 

Europa und die Welt sind nicht friedlicher
geworden in den letzten zwei Jahrzehnten – wir
aber sind schweigsamer geworden. 

Wir befinden uns mitten in der Weltwirtschafts-
krise. 

Die Weltwirtschaftskrise vor dem ersten Welt-
krieg lösten die Großkonzerne durch einen ver-
heerenden Krieg. 

Die Weltwirtschaftskrise von 1929 lösten die
Verursacher der Krise durch den zweiten Welt-
krieg. 

Wie werden die Banken, Daimler, Siemens,
ThyssenKrupp und die großen Chemiekonzerne
die heutige Weltwirtschaftskrise lösen? 

Wir wissen: Kriege fallen nicht vom Himmel, sie
werden schon im Frieden vorbereitet vom Großka-
pital, seinen Regierungen, seinen Generälen. 

Als im Jahre 1938 ein Teil der Tschechoslowa-
kei von Deutschland erobert wurde, hieß es, der
Frieden sei gerettet. Zuvor hatten die deutschen
Konzerne und ihr Führer Österreich und andere
Länder erobert. Damals nannten sie es „Wieder-
vereinigung“. 

Jede Eroberung unserer Oberen brachte nicht
nur den anderen Völkern Not und Elend. Jeder
Sieg unserer Oberen war eine Niederlage auch für
uns. 

Ihr Weg von der Weltwirtschaftskrise in den
Weltkrieg war gepflastert mit dem Angriff auf die
Gewerkschaften, auf unsere Rechte, unsere Löh-

ne, unsere Sozialversicherungen, unsere Organi-
sationen und letztlich unser Leben. 

Seit 1990 ist Deutschland größer, wir aber sind
ärmer geworden: Die Arbeitslosigkeit steigt und
die Reallöhne sinken. Das Renteneintrittsalter wird
erhöht, die Gesundheitsversorgung abgebaut. Kin-
der hungern unter Hartz IV, während der
Rüstungshaushalt steigt. Die deutschen Konzerne
dringen immer weiter nach Osten vor, nach Polen,
Ungarn, in die Tschechische Republik und die Tür-
kei. Im Osten vernichten die Konzerne ihre Kon-
kurrenten, die Arbeiter werden massenhaft
erwerbslos und leiden unter ungeheurer Armut.
Zugleich werden wir von den gleichen Konzernen
erpresst. „Wenn ihr nicht billiger und williger wer-
det, dann verlagern wir die Produktion nach Polen,
Ungarn oder Tschechien.“ 

Sie sagen uns, wir sollten den ungarischen
Arbeiter als Gegner betrachten anstatt mit unseren
Kollegen gemeinsam zu kämpfen für gleiche Löh-
ne gegen den gleichen Gegner aus den deutschen
Konzernzentralen. 

Wir sind nicht Daimler, Opel oder Karstadt – wir
sind Arbeiter und wissen:

Ein Volk, das andere unterdrückt, kann selbst
nicht frei sein. 

Wir stehen Schulter an Schulter mit unseren
Kollegen aus Frankreich, Ungarn, Türkei, Tsche-
chien und allen anderen Ländern. Wir werden uns
auch international nicht gegeneinander ausspielen
lassen. Wir werden den Kampf gemeinsam führen
gegen die Brandstifter. Deswegen unterstützen wir
den Zug „Klassenkampf statt Weltkrieg“. 

Für eine Welt ohne Unterdrückung, Ausbeu-
tung, Kriege und Faschismus.

„Diesem System keinen Mann und keinen Gro-
schen.“ (August Bebel)

IG Metall Vertrauenskörperleitung 
Mercedes Benz Werk Wörth

... Ein Volk, das andere unterdrückt, kann selbst nicht frei sein



Erklärung zum Tag 
der Befreiung, 8. Mai 2010

Am 8. Mai 1945 erlebte die Menschheit die
endgültige militärische Zerschlagung des

deutschen Faschismus. Der Tag der Befreiung
vom Hitlerfaschismus, der 8. Mai ist seither der
Tag des Gedenkens und des Dankes an die Anti-
hitlerkoalition. Und er ist für Antifaschisten und
Antimilitaristen ein Tag des Kampfes gegen reak-
tionäre und zu Krieg treibende Entwicklungen im
Land.

In einer Erklärung des IG Metall Vertrauenskör-
pers BMW Regensburg zum Antikriegstag 2001
heißt es: „Wir werden denen, die von Deutschland
aus wieder nach der Welt greifen, in den Arm fal-
len. Wir treten vehement der Gefahr entgegen,
dass von Deutschland aus zum dritten mal die
Fackel des Krieges entzündet wird, die die Völker
der Welt und uns selbst ins Verderben treibt.“

Die gegenwärtige politische Entwicklung in
Deutschland ist Besorgnis erregend. Davor muss
gewarnt werden, dagegen muss der Kampf
geführt werden.

Wir haben eine flächendeckende Militarisie-
rung in Form des sogenannten Heimatschutzes
bis in jeden Winkel. Das Militär kommandiert zivi-
le Einrichtungen von Feuerwehren bis Rettungs-
diensten. Wir haben einen massiven Ausbau des
staatlichen Gewaltenapparates bei Geheimdien-
sten und Bundeskriminalamt und eine Bundespo-
lizei, die es gar nicht geben dürfte, ginge es nach
dem was diesem Deutschland 1945 ins Stamm-
buch geschrieben wurde nachdem es vom
Faschismus befreit wurde.

Das deutsche Militär ist mittlerweile wieder
weltweit im Einsatz zur Sicherung von Rohstoffen
und Energiequellen.

Im Inland ist die Bundeswehr an Schulen, Uni-
versitäten und Lehrwerkstätten, um unsere
Jugend für das Kriegshandwerk zu rekrutieren. An
den Arbeitsämtern ist sie, um denen, die keine
Arbeit finden, den Stahlhelm anzubieten. Und in
den Führungsetagen der größeren Betriebe und

in öffentlichen Einrichtungen, z.B. Arbeitsämter,
halten immer mehr Offiziere der Reserve Einzug.

Das Aktionsbündnis „Das Begräbnis oder DIE
HIMMLISCHEN VIER“ führte in den letzten Jah-
ren zum Tag der Befreiung Antikriegsaktionen
durch und hat für dieses Jahr eine weitere Aktion
unter dem Motto „Klassenkampf statt Weltkrieg“
geplant.

Als Gewerkschafter, Antimilitaristen und Antifa-
schisten begrüßen wir diese Aktion und wünschen
ihr großen Erfolg.

6 Betriebsräte, 3 Vertrauensleute, 28 Kollegen
von BMW Werk Regensburg 

Wir unterstützen die internationale Antikriegs-
aktion “Das Begräbnis oder die Himmlischen

Vier“, zum 65. Jahrestag der Befreiung vom Hitler-
faschismus im Mai 2010. Wir befinden uns in der
schwersten Weltwirtschaftskrise seit 1929.
Damals war der zweite Weltkrieg für die Herren
der Fabriken und Banken der Ausweg aus der Kri-
se. Der Raub von Rohstoffen, Arbeitskräften und
ganzen Ländern sollte ihre Krise lösen. Aus Millio-
nen Arbeitslosen in Deutschland wurden Millionen
Tote. Zerstörung und Vernichtung war ihr Kon-
junkturprogramm. Heute wird wieder nach dem
„Konjunkturprogramm Weltkrieg“ gerufen, ist die
BRD der drittgrößte Rüstungs-Exporteur, wird die
Bundeswehr nach Innen und nach Außen aufge-
rüstet wie noch nie.  Schon vor der Wirtschaftskri-
se hieß der offizielle Auftrag der Bundeswehr
„Verteidigung des freien Welthandels und des
ungehinderten Zugangs zu Märkten und Rohstof-
fen in aller Welt“. Wenn Kanzlerin Merkel in ihrer
Regierungserklärung am 10. November 2009
angesichts der Wirtschaftskrise die Frage stellt
„Wer wird sich den Zugriff auf Rohstoffe und Ener-
giequellen sichern?“, dann ist das die Frage nach
Krieg und Frieden. „Nie wieder Faschismus! Nie
wieder Krieg“ ist seit dem 8. Mai 1945 das Gebot
für jeden Arbeiter, jeden Gewerkschafter, jeden
friedliebenden Menschen. Dem sind wir verpflich-
tet. IG Metall Vertrauenskörperleitung 

manroland Offenbach

Berliner Zeitung
10. Mai 2010

Die Heimfahrt

Vorgestern, am 8. Mai, dem 65. Jahrestag der Befreiung vom Hitlerfaschismus, gab es
einen kleinen Aufruhr im Berliner Hauptbahnhof. In der Nordhalle erschien auf einmal Angela
Merkel. Im Blauhemd der FDJ, das sie in ihrer Jugend getragen hatte. Sie wurde von mehre-
ren anderen Jugendlichen, teils auch im Blauhemd, begleitet. Aber wenn man genau hinsah,
konnte man sehen, daß ihr die Hände auf dem Rücken gefesselt waren. Der Trupp begab sich
auf die Rolltreppe zu den oberen Bahnsteigen, und die Jugendlichen verfrachteten Frau Mer-
kel in einen Zug, der sie um 16.44 Uhr in ihre ostdeutsche Heimatstadt zurückbringen sollte.

Nach Abfahrt des Zuges begaben sich die Jugendlichen wieder aus dem Bahnhof und auf
den nördlichen Vorplatz, von wo sie auch mit Frau Merkel gekommen waren. Dort kletterten
auf sie den letzten Wagen eines Konvois von LKWs, mit dem sie samt Frau Merkel auch
gekommen waren. Jeder Wagen trug über sich eine längliche Tafel mit einem Schriftzug, und
man konnte lesen: „Klassenkampf statt Weltkrieg.“ Der erste Wagen transportierte eine deut-
sche Rakete. Passanten berichteten, daß sie den Konvoi am Vormittag vor dem Kanzleramt
gesehen hätten, und daß Frau Merkel mit einem Köfferchen aus dem Südausgang des Haupt-
bahnhofs gekommen und auf die Rakete gestiegen sei. Die habe aber gefaucht und Rauch
ausgestoßen, worauf Frau Merkel in Richtung der Spitze der Rakete zu entkommen versuch-
te. So sei der ganze Zug durch Berlin gefahren. Da soll Frau Merkel aber noch kein Blauhemd
der FDJ getragen haben.

Vom Hauptbahnhof fuhr der Konvoi zum nahe gelegenen Sowjetischen Ehrenmal, um den
Kämpfern der Roten Armee der UdSSR die Ehre zu erweisen. Am Schluß wurde verkündet,
daß der Zug nächstes Jahr wieder kommen werde und dann nach Prag und Polen ziehen werde.

Aktionsbüro „Das Begräbnis oder DIE HIMMLISCHEN VIER“. Karl-Liebknecht-Haus, Weydingerstr. 14-16, 10178 Berlin Tel.: 030-24009505,
email: aktionsbuero@himmlischevier.de,  www.HimmlischeVier.de Druck und Verlag: Das Freie Buch GmbH, Tulbeckstr. 4, 80339 München

Die Aktion wird durchgeführt von: Aktionsbüro "Das Begräbnis oder DIE HIMMLISCHEN VIER"
in Aktionseinheit mit Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD, Arbeits- und Koordinations-
ausschuss der Ersten Arbeiter- und Gewerkschafter-Konferenz gegen den Notstand der Repu-
blik, Freie Deutsche Jugend, 3 IG Metall Vertrauensleuten, 6 Betriebsräten und 28 Kollegen von
BMW Werk Regensburg, IG Metall Vertrauenskörperleitung manroland Offenbach, IG Metall
Vertrauenskörperleitung Mercedes Benz Werk Wörth, 35 IG Metall Vertrauensleuten und
Betriebsräten von Mercedes Werk Bremen, Jugendaktionsausschuss - Notstand der Republik.

aus Betrieb und Gewerkschaft
(Fortsetzung)
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