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März 2019: Grußworte aus 
Frankreich

Stets freuen wir uns über internationa-
le Grüße für unsere Kundgebungen in 
Ziegenhals. Für unsere April-Veranatsl-
tungen 2019 wurden Grußworte aus 
Frankreich vom Internationalistischen 
Komitees für Klassensolidarität (Comi-
té Internationaliste pour la Solidarité de 
Classe, CISC) überbracht, die von un-
serem Vorstandsmitglied Dr. Eva Rup-
pert übersetzt und verlesen wurden. 
Avant - contre le fascisme! 

GeorGe GaStaud, 
Sekretär des CISC (Comité Intermationa-
liste pour la Solidarité de Classe)

Liebe deutsche Genossen und Freunde,
das internationale Solidaritätskomitee 
grüßt eure Veranstaltung am 27. und 28. 
April 2019.
In ganz Europa setzt man alles daran, die 
Erinnerung an die kommunistische und 
antifaschistische Arbeiterbewegung zu 
zerstören und mit derselben Absicht den 
Kommunismus zu diskriminieren und den 
Faschismus zu
relativieren, indem man zwischen beiden 
ein skandalöses Gleichheitszeichen setzt. 
Das bedeutet zu vergessen, dass die Kom-
munisten und die UdSSR die Speerspitze 
im Kampf gegen die Nazis waren und dass 
die deutschen
Kommunisten, an ihrer Spitze Ernst Thäl-
mann, die ersten waren, die Widerstand 
leisteten.
Diese Kampagne antikommunistischer 
Machenschaften erlaubt es der extremen 
Rechten, sich wie noch nie zu verharm-
losen, wie man besonders in Wien sieht, 
wo die Regierung ganz offen Neonazis 
zulässt.
Die Wiederbelebung des deutschen Impe-
rialismus, der Europa beherrscht und zu-
gleich erdrückt mit der Komplizenschaft 
Macrons, beunruhigt die Völker unseres 
Kontinents. 
Wir rechnen mit dem anderen Deutschland, 
dem der Aufklärung, der Revolution von 
1848, dem von Marx, Engels, Rosa, Clara 
und Karl, auch von Brecht und Anna Seg-
hers, um gemeinsam standzuhalten und wir 
bitten unsere Freundin und Genossin Eva 
Ruppert, euch unsere freundschaftliche, 
anerkennende und brüderliche Unterstüt-
zung zu übermitteln.

Ebenfalls von unseren Freunden und Genossen aus Jekaterinburg anlässlich 
des 100. Jahrestages der Novemberrevolution - Spassiba Sascha!

Liebe deutsche Genossen! Die KPRF-Organisation der Eisenbahner der Stadt Jekaterin-
burg beglückwünscht euch zum 101. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevo-
lution und dem 100. Jahrestag der Novemberrevolution in Deutschland! Wir wünschen 
Erfolg in unserer gemeinsamen wichtigsten Sache – dem Kampf gegen das Weltkapital 
und den Faschismus! Rot Front!
„Soldat der Revolution zu sein bedeutet die Überzeugung zur Sache zu bewahren, die 
über Leben und Tod entscheidet!“  Ernst Thälmann
    Kommunisten aus dem Ural – November 2018

Unser Freund und Ehrenmitglied Aleksander Koschewnikow sandte uns einen Bericht über die 
feierlichkeiten anläSSlich deS 100. JahreStaG der GründunG deS komSomol (29.10.2018) in der Stadt 
Jekaterinburg vor den Schülern der 7., 8. und 9. Klasse (Bild li.) der Schule des Eisenbahnerbezirks 
(erbaut 1935). Mit dabei die Agitprop-Gruppe „RotFront“ (Bild re.), der auch Aleksander angehört 
und die mit Gedichten und Liedern über die heldenhafte Arbeit und das Wirken des Komsomol für 
den Aufbau und die Verteidigung des ersten sozialistischen Staats auf der Welt erzählten. 

Bild von den feierlichkeiten der kommuniStSichen partei der ruSSiSchen föderation, kprf, in Jekate-
rinburg  am 1. Mai 2018 vor dem Lenindenkmal.

Anzeige unserer schottischen genossen in der soziAlistischen tAgeszeitung morning stAr, 
im August 2018: „Kameradschaftliche Grüße Freundeskreis ETG. In Erinnerung an Ernst Thäl-
mann, am 18. August 1944 in Buchenwald ermordet.“ 


