.1

WARNUNG!
:

„

!~!

ZEITSCHALTER
(ZUM ZÜNDEN EXPLOSIVER LADUNGEN)

lOK OHM

Fiim zum Hungerstreik

;

Zum Hungerstreik und Widerstand
der politischen Gefangenen wird in
Itzehoe mit Angehörigen der Gefangenen und Menschen aus dem Widerstand an einem Film gearbeitet. Dafür suchen die Autor/inn/en noch
Anregungen, Infos, Filmmaterial,
Bekennerbriefe etc.. Weil das Projekt viel Geld kostet und auch die
Staatsmacht sich schon destruktiv iri
die Filmarbeiten einmischte und eine
Aiisrüstung beschlagnahmte, werden noch Spenden zu den voraussichtlichen Kosten von 10.000 DM
gesammelt. Konto für Spenden: D.
Grote, Sonderkonto w.r., Postscheckamt Hamburg, Nr. 38029-206.
Kontakt für Infos: BUU-Itzehoe und
Bewegung Weiße Rose, Postfach
taz
1253,2210Itzehoe.
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kommunikee
FUR OIE EINHEIT DER REVOLUTIONÄRE IN WESTEUROPA
w1r sagen
·es ist jetzt notwendig und möglich eine neue phase fUr die entw1cklung
revolutionärer strategie in den imperialistischen zentren zu eröffnen
und als eine bedingung für diesen qualitativen sprung die internationale
organisation des proletarischen kampfes in den metropolen,
ihren politisch-militärischen kern:
westeuropäische guerilla zu schaffen.

*
wir best1rrrnen diesen schritt aus der objektiven lage: der zentralität westeuropas für die imperialistische rekonstruktion nach dem einbruch des internationalen kräfteverhältnisses durch die befrefungskämpfe im sUden, und
dem zusarrmenstoß zwischen wachsenden produktivkräften und den grenzen des
weltmarkts.
was zur globalen politisch-ökonomisch-militärischen krise der imperialistischen staatenkette geführt hat und das gesamte irnperi al i sti sehe system erfaßt.
und für uns aus den erfahrungen der letzten Jahre, in denen sich revolutionäre bewaffnete pol1tik in den rnetropolen festgesetzt hat und sich an verschiedenen brennpunkten der auseinandersetzung zwischen 1mperialismus und
befreiung neue kämpfe entwickelt haben. erfahrungen, aus denen sich die bewußte gemeinsame auseinandersetzung um revolutionäre strategie und taktik in
den metropolen herausgebildet hat, und sich die frage nach ihrer durchsetzung
für die ko!T1llunistische perspektive in westeuropa für uns heute zwingend
stellt.
mit anderen warten:
aus der tatsache der vereinheitlichten imperialistischen strategie ist die
sache der kol'Tlltunistischen guerilla in westeuropa für die realisierung ihres
historischen projekts im karnpf gegen den imperialismus:
DIE DISKUSSION UM DIE REVOLUTIONÄRE POLITISCHE LINIE, DIE OIE EINHEIT IN DER
OFFENSIVE GEGEN OIE IMPERIALISTISCHE MASCHINE MÖGLICH MACHT;
DER PRAKTISCHE PROZEß DER ENTWICKLUNG PROLETARISCHER POLITIK IN DEN ZENTREN,
OIE IN DER DIALEKTISCHEN BEWEGUNG' DEN AUFBRUCH GEGEN OIE TÄGLICH: UNO ÜBERALL
ERFAHRENE VERNICHTUNG IM IMPERIALISTISCHEN SYSTEM ZUSAMMENFAßT UND OIE POLITISCH-MILITÄRISCHE FRONT IN WESTEUROPA ALS ABSCHNITT DES WELTWEITEN KRIEGS
ZWISCHEN PROLETARIAT UNO IMPERIALISTISCHER BOURGEOISIE AUFBAUT;
OFFENER, AM GEMEINSAMEN ANGRIFF ORIENTIERTER PROZES, DER DAS ZIEL HAT, DIE
IMPERIALISTISCHE STRATEGIE IN DEN ZENTREN SELBST ZU BRECHEN, WEIL SIE SICH
VON HIER AUS MILITÄRISCH UNO ÖKONOMISCH AUFRICHTEN MÜSSEN, UM IHRE GLOBALE
HERRSCHAFT ZU SICHERN.
zentrales projekt in der aktuellen phase imperialistischer strategie ist der
versuch, die westeuropäischen staaten zur homogenen Struktur zusalT11lenzuschweißen, zum harten block, der vollkorrrnen in den kern imper1alistischer--~~
macht -

NATO, als der fortgeschrittensten imperialistischen herrschaftsstruktur integriert ist.
die bourgeoisie will sich in dieser politisch-ökonomisch-militärischen
struktur wieder aufrichten, um die entwicklung hinter die offensive derbefreiungskämpfe zurückzudrehen und um sie über=alle, national oder ökonomisch
determinierten Widersprüche zu stülpen:
als absolute macht, die alle gesellschaftlichen verhältnisse durchdringt totalisierung des krieges als lösung für ihre umfassende krise.
mi 11 täri sch
nach außen als fähigkeit zum blitzkrieg gegen die befreiungskämpfe im süden,
als roll-back gegen die siegreichen völker in asien, afrika, lateinamerika
und in der konkreten vorbereitung für den krieg gegen die sozialistischen
staaten im asten.
die "neue nato-doktrin" ist nichts anderes als:
of'fensi'vstrategie, in die die europäischen staaten als entlastung der amerikanischen militännaschine eingebunden sind we11 sie für den krieg an allen fronten die konzentration aller kräfte und
mittel brauchen·.
·die stationierung der atomraketen war darin nur e1n, wenn auch entscheidender
schritt.
die reaktivierung der WEU, der aufbau der FAR in frankreich, die rüstungskooperation der europäischen nato-staaten einschließlich frankreich, die diskussion um deutsche mitsprache bei der force de frappe und ihre einbeziehung
in die nato1
schließlich die offene absieht als nato gegen die 3.welt zu intervenieren
sind reale schritte der militärischen fonnierung.
nach innen als reaktion auf den antagonismus und als prävention gegen die
möglichkeit der revolutionären front in den zentren, die eine wirkliche
friktion in ihrer strategie sein kann.
counterinsurgency als vereinheitlichte staatspolitik der imperialistischen
kette bestirrmt die realität hier und ist eine bedingung, von der heute alle
revolutionäre ausgehen müssen.
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ökonomisch
mit dem ziel, die europäische industrie unter absoluter dominanz des us-kapitals zu formieren und in der konzentration auf forschung und produktion in
für sie strategischen bereichen:
neue technologien, elektronik, waffen
die stellung des imperialistischen blocks (usa, japan, westeuropa) und die
verwertungsbedingungen des multinationalen kapitals weltweit zu sichern.
der begriff dafür: ·
kriegsökonomie als ein mittel zur krisenbewältigung.
die pfeiler kapitalistischer herrschaft und ideologie in den metropolen
"wohlstand", "soziale sicherheit", "recht auf arbeit" sind in der brutalität
der restrukturierungsmaßnahmen
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aussonderung von millionen menschen aus dem produktionsprozeß durch industrielle neu-organisierung im weltmaßstab, roboterisierung schon gebr°'hen~
daß das fUr die menschen hier nur noch mehr ausbeutung, elend und massenmanipulation durch die herrschende ideologie und soziale kontrolle bedeutet,
ist klar.
i

die imperialistischen staaten können aus ihrer substantiellen instabilität
und dem fortschreitenden verlust ihrer legitimität nur noch ihre potenz zu
herrschen demo~s~riere~si~ sind heute mit der tatsache konfrontiert, daß
sie für keine einzige ihrer maßnahmen einen passiven konsens haben. - - - --politische agonie das ist die andere seite ihrer macht.
resultat des antagonismus der weltweit durch das proletariat und die unterdrückten völker in ihrem kampf gegen den imperialismus entwickelt wurde,
ist sie das terrain, auf dem die offensive proletarischer macht in westeuropa entscheidender faktor für die zuspitzung der tiefen krise des systems werden kann.
die angriffe gegen die multinationalen strukturen der nato, gegen ihre basen
und stategen, gegen ihre pläne und propaganda waren die erste große mobilisierung für die strategiebildung proletarischer politik in Westeuropa unter
veränderten politischen bedingungen. eine mobilisierung, die sich als kampf
gegen das system aus ausbeutung und krieg weiterentwickelt und verstärkt,
wie sich an den angriffen in portugal, belgien, spanien, griechenland,
frankreich, der brd ••• zeigt.
gegen alle ideologischen debatten und abstrakten prograrrme "über dt?n internationalismus" sagen wir:
die strategie der westeuropäischen guerilla ist ~
aus ihrer besti1T111ung: abschnitt und funktion des internationalen klassenkriegs
und aus ihrer praxis: politische einheit der ko1T111unisten in westeuropa, organisierung des angriffs gegen die totalität des imperialistischen systems die materielle umsetzung des proletarischen internationalismus, den die situatton heute verlangt.
authentische revolutionäre strategie in westeuropa wird sich im angriff gegen
die zentralen imperialistischen projekte entfalten kollektivität und kohärenz der kämpfenden aus ihren besonderen bedingungen
und möglichkeiten.
ei nheit,
die in der zerstörung der imperialistischen Strukturen den raum erobert,
dem sich proletarisches bewußtsein und macht entwickeln.

~n

OIE WESTEUROPÄISCHE GUERILLA ERSCHUTTERT DAS IMPERIALISTISCHE ZENTRUM
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ACTIC~'
~AiCTE

JANVIEA. JA~UAR

s.s

lieh . interessiere mich nicht dafür, wie lange ich lebe,
darüber habe ich keine .K.ontrolle, aber ich interessiere
mich dafür, was für ein Leben ich lebe,
und das kann ich bestimmen.
~s

kann s ein, ich habe nur noch 5 Minuten zu leben, aber

es werden 5 Minuten s ein zu .tSedingungen, die ich bestimme•.
Johannes Thimme ist am 20.1.1985 bei einem Angriff gegen ein
.Kriegs-uomputerzentrum getbtet worden.
Jonas hat s eit vielen Jahren in der antiimperialisitischen Bewegung
gekämpft. ~r war zeimal als politischer Gefangener im Knast, das
zweite Mal 18 Monate für Flugblätter zum Hungerstreik 1981 •
.Nicht nur er, s ondern viele Geno ss en in der BRD haben in den
letzten Jahren die 1'.: rfahrung gemacht, dass Protest und öffentliche
lnformait.io n allein gegen Faschismus und Krieg, gegen den .Lmperialismus ei ne stumpfe Waffe sind.
J onas hat die Brutrali t:äit der isolat:-ionshaft selbst: erfahren, und e ~~
WUJ.ßte, dass die Zusammenlegung der ~efangenerr die existentielle
~edingung für si e i s t, um politisch und als Menschen kollekt-iv
lebe n und kämpfen zu können. Er hat dafür im Knast und draus s en
gekä mpft.
Das i st das L.iel des Hungerstreiks der Gefangenen aus der RAF und
d ~ m antiimperialistischen Widerst and, mit:- dem s ie seit dem 4.12.84
k ämpfen. Für das gleich e z,iel hat der Widerstand· seit Beginn des
ütreiks über 4o militante Angriffe gemacht, um s o auch die gemeins ame k ä mpfende Front von Gue rilla und Widerstand herzustellen,
im Kampf zusammenzukommen. Das war Jonas ' Sache auch mit der Aktion
in ~tuttgart.
Mit den militanten Angriffen, JJemonstrat-ion e n, Besetzungen, dem
Stoppen von ~üge n, Veranstaltungen u s w. werden wir die Forderungen
der Gefangenen durchsetzen.
JJie Aktion in ütuttgart war g egen ein Computerzentrum gerichte t,
in dem militä ri s che ~pezi a lau ftr äg e der Forschung für den ~rieg
aus dem Wel traum bearbeitet we rd en. Es war ein Angriff gegen die
Strategie der USA , dur ch den 'Krieg der üte rne' die militärische
ü bermacht de s Imperiali s mus gegen die ~owjetunion zu rekon s truiere~,
um s o die imperialistische Herrschaft der Ausbeutung und Unterdrückung übe rall in der Wel t zurückzuerob e rn und zu s ichern.
Die Medien in der BRD ver s uchen nun, in einer abgestimmten Kampagne se ine n Tod zur Ab sc hreckung auszub e uten.
Wir wis ' e n, dass Jona s den internationalen Austausch und die ~n t
wic k lung hin zum gemeinsamen ~ampf in wes teuropa wollte.
Wir empfinden Schmerz ü b e r den rod e i n es Genossen, den wir v e rloren
haben, a be r ni emand s oll s ich dadurch davon abhalten lassen, auf
s einer Ebene und da , wo er i s t, weiterzukämpfen.
Claudia, die bei der Aktion verletzt wurde, liegt jetzt im Gef ä ngni skranke nhau s Hohena s perg . .Neben ihrem Bett sitz t bi s jetzt Tag
und .N acht e in ~ K.A - Beamte . S i e ist i s oli e rt, der BGtt- Ermittlungsricht er Gollwitzer hat gege n s ie Haft b efehl e rla ssen wegen 'Mitgliedschaft in e iner t erroris ti s chen Vereini gung'(nicht in d e r
ttAF) und wegen ' Mordve r s uch '.
lhre Adres s e i s t :
Cl audia Wann e r sd orfer
ü b er BGH- Ermitt lun gs richter
tterre n s tr . 45 a
75 l\ arl s ruhcc
üi e s a g te, dass s i e ge rn Bes uch haben möchte.
wir finden e s gut , ihr von hier a u s unsere ~olidaritä t zu
z e i ge n und ihr g anz s chnell viele Telegramme und Briefe
zu s chicken .
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ANWALTSBÜRO

Hamburg, den

29. 1. 8 5

Presseerklärung
Hiermit gehe> ich bekannt, daß sich mein i''ian<lant ;-Hchael :"i ulet Hueno,
ein SOCJ. sozialer Gefangener, seit heute mit fol9ender t:ri<l~rung
im unbefristeten Solidarit~tshungerstreik befindet:
:

Erklärunq zum Hungerstreik

UHA Hamburg, rten 29.1.85

Ich trete ab sofort in den unbefristeten Solidarittitshunuerstreik
und unterstUtze damit die Forderungen der Gefangenen aus RAF und
r..Jiderstand nach:
- Zusarnmenlegun~ der Gefangenen aus RAF und Widerstan<l und dnderen
k iimpfenden Gefangenen
- fGr Haftbedingun0en, rtie den Mindestgarantien der Genfer Konve11tion
qegen Folter und Vernichtung entsprechen
- Abschaffung der Isolationshaft und der akustischen wie optischen
Oberwachunq
- .l\u fhebung der Kommunikationssperre, freier nes11ch, B:icher, Korrt~s
pondenz, sowie Möglichkeiten zur freien politischen Information
und Diskussion
Der deutsche Staat zeigt derart asoziale, inhumane Haltung den
hungerstreikenden Gefangenen geqenUber, <las jedem nur ein wenig denkenden t•ienschen spätestens hier und jetzt die Sache anfangen muß zu
stinken und Mensch sich nach dem warum fragt. Die Frage ist yanz klar
zu beantworten, der Staat hat eine panische Paranoia davor den
Gefangenen aus R,\F und v.JidPrstand aucf;hur das kleinste /,ugeständnis
flir humanere Haftbedingungen zu machen. Es könnte in uer öffentlichkei t f a 1 sehe l{eak tionen hervorrufen, dem i,lorn1a 1 ol.lrgcr die Au'}en
öffnen. Denn nachdem der Staat wochenlang gesagt hat, er wolle sich
nicht erpressen 1 assen, f \irch tet er · jetzt sein Gesicht zu ver 1 ier en ;
da an Zugestänunissen ceutlich werden könnte, daß die bisherigen
Isolationshaftbedin·3ungen entgegen ihrer Propaganda inhuinan sind • . ,
Eine Aufhebung der Isolationsfolter könnte dazu fiihren, daß ein Teil
der 3evölkerung sict1 mit dPm Wort anti/imperialistisch auseinan der setzt, das ra Bt dem Staat natür 1 ich nicht, es k;)11n te die ßewegun(JSf reihe i t der "oberen Damen und ller ren" bee intr;.1ch t iqen, es könnte
· ·

„

zu Protesten und gar unbP~uemen ~ragen führen.
Ich fordere sie auf, den Forcerungen der llunge rstr elf~encien unverzüql ic"
nachzukoirimen und damit die 201 terungen, denen s ~e j e~z t un t.::r 1 i ~yen ,
aufzuheben. Ich untersti.itze diese Forc1erunq0n ~·nt meinelil soror t trJ~n
Hungerstreik. :.\'ir ml.1ssen befürchten~ daß unsere di~ite~einpfangen,~en _ .
5 ich selbst ern.:rnn ter1 Staats fü h cer /innen den ::i or~ an c:.ei:' hungerstr<:> l ken
den Gefangenen billigend entgegen sehen. Wobei sie_ damit
rec~n ~n
:;
ssF>r
daß
J
.
e
mehr
sich
die
s
i
tua
tion
zuspitzt,
un:r1~r
n
eue
A.r.. t ion Pn
III c...
_ 11
1
.
. .•
gestartet weruen, sie sc~wören die Revolut~on herauf, sie sc~uren _
den Haß, bei allde1n wecden sie ~nterliegen! den~ brec~~n ~eruen sie
uns nicht. Genc:iu das Gegenteil erreichen siP, •.,nr w~~ruen n1ehr unrl
st ärker!!
~-iichae

1 ,,\u let imneo.

:Viein :-1andant sollte he u te morc3en in tlie ~lus_tizvollzugsans_talt .
FuhlshCttel vecle<jt werden, ihm wunle mitCJet(-:>ilt, c.Jd!J ec aurqrunu
des Hungerstreiks nun doch nicht v e rlegt werde.
1 /{,(;

\,. ~" 0LA
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Ute Brandt
Rechtsanwältin
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in der n•cht vo• 2~.12. ~ufd•n 21..11.

1(

o·L N

wir a~f •in-.
par~plalz von alem•ns bei firN•nwagcn die rei!•n pJallge•lochen
und sie in.il farhe beschAie%t.
h~ben

aielT'CJis ist fUhccrrler brd-konzern !Ur die organlslerunq des krieqs nach 1nnc.n
urd ausscn. in ihren haupthcre lc:N?n: energle, elcktr0n1.k urd t.echnik hat der konzc.rn
?"aJtt.isch alle "kleinen"geschluckt urd ist so
eine tr:eiberde urd tragende
kraft ool allem neuen projckt.en des
inp?riallsru•.
so ist sianena der zweitqröOte brd-rüstungsproduzent urd ·e iner der wenigen groOcn
elclttronikkonzcrne ~steuropas.
·
die ~crluktioo urd entwicklung von neuen pro3ukti.ons-urd wa!Eensyat.aoen ist
voll ei.ngegl100e.rt in die angriffsl<onzeptionen der nato urd des internationalen
k.apitals(dessen vorgehensweise sie z.b. Uber die mit9l1edschalt iJa internationalen
energ leka.r te 11 m1. tbcst.ismv:?n . das k.a.rtell hat sich zur AUf gabe geste 11 t die ausbcuturq der J.~lt zu organisieren)
der beitraq des konzerns,
elektronisch-technische perfektionierung,soll das
Ubergewicht schaffen,w-d ist so vorraussetZU09 urd bed.1..ngurq,1.D diese Ja:mzeptioncn

durchzusetzen.
urd das wirkt MCh aussen,in die J."Welt,ge]c.n die befre.1W'9sbewegungen urd den

Warschauer palet, 9eJt~uso wie n.ach in.nert (Ur die ral:lcnallslerung ~ec
prodülion gegen ah lehensb.d1ngl.U\gCll uncl gegu de" .\rLcler.sbncl.
~ojekt.e von

siarcn.s die dies auskllcken slrd z.b.:

-va ff en•r .stel!"le

wJ.t

den )\a'1pt:g •'tiie.l ~ :rada.rt.echnJJt,cptronik,o:np..itcr,

kamuniJ<. t 1ons 'Wesen
~t:wicklw-q

des sllUcs-systan,eln t.iefflicgennclde w-d leit.syst.cna
an bessy ,ei.net: der wichtigsten militärforsclu.ingszentren zur .
erforschu..-.;2 des erp (~ter nebeneffek.t bei a-barben,die elektronik
br:icht zusamen)
•
- verk.abelung der n.:it.o-st.rukturen
-z1els1chc.gerllt beim tornado
-radargerät.e fUr tocnado,9epard,n1arder • •••
-das nato a!.r cx:mnard a.rd control systeu accs
-cntwiqj lung von laserwa.f f c.n, als e 1nzi9er wes teurcpä.1&:rer konz.ern
-t.eil.nMri~

- teil.namc beilll bau urd betrieb von ~
- bau .der gla.sfascrfabri.k in der brd (rur vcrkabelw-q)
- s ~u:!a1TTT'proj el te z . b. in rrocdl1'b ik urd br a s ilien ,die profi t trächtik aber
filr die lärrler Ub'>.rfUss i g sin urd deren s tnJktur zerstören
- ~i9e.rung von &ieJTCns ersatzteile filr das telefonsyst.c111 in nicaragua zu schicken,
was · be~en soll die i.nf ras truk b..lr da. zu schwächen urd U!I' stören

- alc
. wir hab:?n den siarenskonu:rn deshalb ausg.:-..ld hl t ,wcil in seiner arbelt praktisch
alle eh>.nen urd bereiche zusamrenkarrrcn auf dc.r das ~ltweit offensive voci;chcn
dar i.rtp?rialisten lliuft.
·
·
urd so betrifft unser arqriff jcde/rrler h.ier angefangen hat zu aqieren:ob aus solidarität mit den revolutione.n 1n mi.ttelarrc.rik.a,als protest gegen die milit.arisie.rung
urd aufrtlstw-q 1ln der brd crler als k.c=pf gegen die sich hier verschärfcrrlen
lebenslx'd 1.rqungcn urd ~ t:ur ierung ~.
·
wir ...ollen au(zcigcn,daß es ddiun gcht 1 den 1.np:!rial191'Us als ganzes zu erfassen l n 1JC9en ihn zu kä:Tpfen,die linken ~en nur zukunft haben,wcnn sie anfangen die
zuS<Unrcnhänge zu ziehen ,
·
und
von einer gcrreins.ll'T"ell ar.a.lyse ausgehen.
urd wir sagen dazu ,daß der l.JTperialigrus Mch einer weltweit el.nN!ltlid-en kon~
tion vorgcht,offensiv gc:o.-ardcn ist urd das das für jooen auch hier ~bar ist,
"'1t!nn c.r nur w111 •
worun es ihren im nurent 9cht , ist dle CI'lt:.licklw-qcn <ler 7• er jahre zurUd.zurollen.das s i e das wa s sich an wi.derst.:.rd , an kCllTFf ll1! befre11Jn9 urd an befreiten
9eblet.en entwickelt hat zu.rUckdr~en 1.0llen.

w-d do.s lJOdcutet nid1t nur keine ~n revolutionen mehr zu~ulassen,wie llie es ln
·
el salvador versu<;han w:> .sie
mi.lit.lirisc:h esk.alatieret\ b:, .%Ul'll Vö/l<erlfforc/
un! Keinen schritt
~icren wollen.
&Ordern das bo:!eutet:sie vcr&\.lehen die fi.!( sie verlorenen terra.lns,die fUr ale verlorenen kq>fe zurllckzucrobcrn.

me.J...

-a~

urd das nicht

l"Alr

- - - -- - --- -·--. ... - --- ----- -- -in der l.\.IClt.sordcrn auch hier in dre btd urd westeurcpa.

konkreter ausdrudc dAvon 11rd die arqrlfEe 13C9cn dcnwi.derst:An::!,ihre koordlnierte
Y0r9ch!nsweise in WC?steurcpa und nicht zuletzt die cska.lation in den Ju-.:isten.
in dcrc.n versucht wird ;die p:>litischc identltlit der 9elanc;encn crd<;Ult.1<] zu
~cchen.
.
urd das 94l'IZe U'll ein system %U scha!fcn,daß ganz nach ihren 1Ml1stäben funk~oniert.
in dem jede nur noch objekt: fUr dei ~uktion ist, wo kd1t wJde.r&hll~ ...e~r

'raö1l ich ••h soll.
ein systcm was 9ekeMzeidv-.et ist vcn hiernrchien,
ZW<l.n9 a.nrut, cntfrerTdung bis hin zur brutalen un~drUc:kurq.
.
ob wir diese enr.dc:khmge.n stoppen können urd unsere bedirqungen dagegen setzen
crlcr ob : unser wider&ta.rd zur bcdeutungslosigkeit verkarmt liCC]t an uns.
das lieqt daran ,ob wir es sch.if fcn zu~zukarmen,cine einhci tliche ~
zu scha!fcn,in der sich jOOe.c konstruktiv l\uf den .vrleren bezieht.das lieqt daran
ob wir es schaffen !e9c11. die ganzen trcnnurqcn urd mit Allen br:?stJ.Jmit Ubers
9crrcins..ll?'C ziel zur kra!t ' zu ~den.
·
!ür uns reißt das 1 AUS dcJll bcw\.l.Ot.sein l-er au S gare!~ 11\1 t dC.'1 bcff"e! un:J s~cn 1
den 9cfan9enen urd der guerilla N käirpfen den angriff hier zu organiai~cn .
38 9ef angene s ird seid dem 4 • 12 • in c 1nerll unbcf r 1s tc.tcn t&.uiger stcc Uc . sie haben
damit aus ihrer situation heraus 1m kanpf fUr die zusarrmenleoc;ung in qrpßc.n gruwcn
die offeru;iv~ begonnen die hier zun durdibruch fUr den widcrstard fübren aoll.
wir beziehen uns auf den kollektiven hurqerstrcUc,~il der Jc..mrpf
der gefarqenen unserer ist.-weil der JtmTpf für die zusamrenle<]Un9 ein k...=pf fUt:
die rcvolution ist.urd ""Cil es UnSc?re ureigenste sache ist,jetzt gere.1.nsam mit
den gefangenen gegen die fest.gefahrene situatlon die offensive aützut:r!!llieb.

DIE ZU~ ALS 'reIL DER ANIIMBERIALl~9:11EN F10ll' IN WESTEl.JR)PA ER
llÄl'~FCN

MORGENPOST 30. Januar 1985

RAF-Sympathisanten
warten Brandbomben
in Polizei-Sportheim

th Hamburg - Zwei Fenster
zertrümmert, die Einrichtung
mit schmierigem Ruß überzogen: zum zweltenmal Innerhalb von vier Wochen verübten RAF-Sympathisanten elnen Anschlag auf das Polizeisporthelm an der Sternschanze _ 20 000 Mark Schaden!
Platzwart Embarek Jana
(43) entdeckte den Anschla g
gestern früh um 7.3 0 Uhr : „Es
roch so komisch nach Rauch .
lch schau te in den Sitzungs-

saal und entdeckte die BrandAm 28. De;iember w arfen
bomben."
.
. vermutli~h die selbe~ RAFDie Brandstifter hatten zwei Sympathis.a nten zwei„ MoloFenster zum Sitzungssaal _.so- towcock tails m d as Hausehen
wie zum Tanzsaal zertrum- des Platzwarts. Damals brannmert und zwei Brandsätze in te das . Dach teilweise ab das Sportlerheim geschleu- 50 000 Mar.k Schaden . .
dert. Die Flammen verlosche.n
Kurt L~th (40),_ ~irt des
von selbst , aber der Ruß r.m- Sportlerheims: „ ~eit funf Jahnierte die Einrichtung.
ren bin ich hier Pachter. Gegen
An d ie Mau.er einer Garage diesen Terror muß 3etzt etwas
schmierten. d ie Brandstifter: unternommen werden. Nachts
„Solldan tat mit den Hunger- ist es hier menschenle.e r, mestreikenden !"
mand achtet auf Verdachhge."

da s i e n ~ n aber auch paar fah nd ung s erfo lge b rau c he n,
haüen s ie am 1':-e.i.tag ne arlar1:1anlage e inge ba ut- vo n
wege n alle r ~ uten dinge si nd drei

Wie.: fanden
s1e ·das1
Rufe• Sie aa bis 22.50 Ultr

~REIN

ANSCHLAG

lN

GLINDE -

in der nacht vom 27.1.85 zum 28.1 • .35 vernichteten wir dw.Tch einen brandE},ns chlag eine reihe von unimogs, die auf dem bundes,--,wehrgelände des
gerätedepots in glinde abgestellt ·llll'aren. diese lkws waren bestimmt
z um abtransport in die täkai; türkP,i, zum einsatz gegen den kampf
der dort unterdritkten und. ausgebeuteten menschen (konkret sollen sie
nach kurdi Ll tan) durch das dortige nato-regime. n~to-re rime deshalb,
weil es dort wie hier die gleichen siDi, die herrschen und bestimmen
wollen; die nato als das wesentliche instrument, das ,zentral - über
scheinbar nationale grenzen hinaus - in jedem land di~ jeweils not\
wendi9en bedingungen fir die entwicklung des internatio~alen kapital ~ ;
s chaffen soll. wir unterstützen den befreiungskampf der.'·. in
der türkeli
·. \
lebenden völker. solidarität mit dem hungl!rstreik der kurdischen
gefan1enen. in dem wissen um- die einheit der kämpfe gegen den imperialistischen koloß freuen wir uns sehr über den materiellen schaden, den
~ir der nato zugefüt t haben. und so, wie wir den türkischen und kur~
di achen ,pnosainnen und genossen in dieser aktion näher9erückt sind,
wollen wir allen kämpf enden menschen nä-11Derkommen.
mit dem hungerstreik der revolutionären gefangenen in der brd und ßrank~eich hat ein neuer abschnitt in unserem kampf um befreiung begonnen.
es seht jetzt darum, die front aus guerilla und widerstand in ganz
Westeuropa zu f@E'ti gl?n . mate:!"i.ell •:~ erC.en zu las s e n ;,. d-a&; heißt für uns: "'
uns subjektiv und oblektiv au ~ : den fies~gefahrenen strukturen, dem
lähmenden, sinnlosen alltag zu lösen, um die konfrontation, den kampf
ums ganze, aufzunehmen.
die genossen aus den guerillaorganisationen in frankreich und der brd,
action directe und rote armee f'raktion, haben für sich einen notwendi gen
schritt zur internationalen einheit der revolutionären kräfte in
westelil'opa unternommen, den pro~ß des zus~mmensch]usses ihrer beiden
organisationen einzuleiten.
wir .grilßen unsere gefangene ~ genoa.sen in frankreich und der brd mit
großer liebe. ihr kamp it, ihre ent$Chlossenheit und der kamof dr~u,ßen
...-on guerilla und widerstand - da $ wird die front sein, die clen sieg
u ber dieses abgewirtsc haftete system, das uns . niclhrt ::; mehr bie.ten kann,
denkbar ~cht• wir wollen ein teil davon sein, denn nur im kampf können
wir lebendi g sein, uns t~ g e n sei ti g kraft geben, ernst nehmen, kri,U s ieren.
wir haben uns auff den weg gemacht.
wir fordern die erfüll ung der ffbrderungen der gefan ~nen revolutionäre,
nach anwendung der rnindestgarantien der genfer konvention.

----~
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Wir haben auch harte Kritik an dem
Artikel, wir wollten mit ihm aber
eine Diskussion über das Thema
Spanien anleiern, was gelungen ist,
wenn wir die Leserbriefe betrachtenm
die dazu eingegangen sind und in der
1. In der Tat ka nn darüber diskutiert n ä chsten Ausgabe veröffentlicht
werden, ob der Titel mit den in Reih
werden.
und Glied ma r s chierenden Arbeitern
g elunge n i s t oder nicht. (Wird's bei
4. Wenn unser Versuch, als Anarchiste 1
uns auch.) Ausdrüc k en wollten wir
eine gemeinsame Politik mit Kommunisten zu entwickeln eine Vereinnahdam it ledi g li c h da s Ana rchisten und
Kommuni s te n g e s chlo ssen käm pfen
mung durch "die ml" ist, dann Jigute
müsse n, um die se s Sy st e m a b zuscha ffen •. Na cht. Wir würden über diese KontroUn d Ei nst ei n wa ndte sic h g e g en
' VE:.r s e gerne mit euch und allen andeKa daverg ehors am bei Fa schi s ten, nicht ren, die es interessiert diskutieren,
ge ge n freiwilli ge Disziplin im Kla sa?er dazu mü ßt ihr uns schon inhaltse n kamp f.
li e he Arg umente entg e g enhal t en, die
ü ber den rnen s c h enfres s enden Kommu2. Die Vo l k sfron t i s t we der eine
n isten hina u sge h en. Wozu wir euch
"Wahl partei" no ch eine T8 r nor gan i sah iermit a uffor dern!
ti o n der KPD ode r des EWK (nähe r es
5 . St alinismu s un d Fasc hismu s sind
da zu s te h t i m Ar t ike l de r ( ALLES
z we i paar Schuhe. Da rüber so l l ten wir
WIRD GU T Nr . 1 ) .
uns klar s ein, a u c h wenn wi r keine
3. Es s t imm t, daß de r Spanie n-ArtiFreu n de des S t alin i smu s si nd .
k el v on der "In t arna ti onalen KommuFü r die We l trevo lutio n mit euch,
ni s ti schen Strömung 11 ( I KS ) s t amm t.
mi t un s und a l le n a nderen RevoluWir woll ten ke ines we g s den E in dru ck
tionär e n !
e rwe cken , er sei von uns . Wir habe n
das b e ~~ß t n ic h t angege ben, u~ zu er r e i chen , daß sich nicht mi t den
(tr o t zkistische n? r~tekommun i s t i 
Fre ie Arbe it e r-Un i on/ Rc tekommun i ste n
schen? ) Autoren a u se i na nde r gesetz t
wi r d , sJndern mit de m Arti k el selbst .
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Aufruf zu einer bundesweiten Demonstration gegen den §218 am 23. Februar 1985 in Köln
anläßlich des 10. Jahrestages-------·
des BVG-Urteils.
_____
_- -------- - --- ---
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t Krankenschein
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Kostenlose und unschädliche Verhütungsmittel für alle
Für das Selbstbestimmungsrecht der Frau!

UAR.TE

j.LOSIET

30,-J)M

Buskarten zur Demo nach Köln verkaufen:
GAL Büro/ Barte lss tr_ 30_ Frauenbuchladen/ Bisma rckstr_ 98, Fra uenb ildungszentrum/ Juliusstr. 16, Hei nrich Heine Bu c hha ndlung / Grindelallee, Buc hl aden Gegenwin d/ Grinde lhof 45, Mühlenkamper Bücherstube/ Pete r Marquardst r. 11. Nautilus/ Bahrenfelderstr . 68

.-t2-

impressum
die hiz erscheint jeden dienstag
auflage nach nachfrage, seitenzahl nach lust und laune, preis
nach seitenzahl
visdp helga ilona zeise
zu erreichen über
achwarzmarkt
bundesstr. 9
2 hamburg 13

„,
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SEITE

Es mehren steh Anzeichen dafür1 daß In der Zelt vom

22.- 24. Februar

Unruhe im Wendland
herrschen soll. Schwerpunkte der Unruhe werden vermutet Insbesondere:
an der Bahnstrecke Dannenberg - Uelzen
auf der Straße Dannenberg - Gorleben
in stght-seeing-tour-Reisebussen
- . tn Sälen und Privatunterkünften
Diese Auflistung erhebt selbstverständlich keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.
nach neusten informationen mehren sich die
anzeichen, dass nun do~h schon in der nächsten wache mit der einlagerung von hochradioaktiven . müll (castorbehält er) zu rechnen
ist. drei dieser behälter sollen im akw stade schon bereit seehen.
infos dazu , im buu-büro weidenstieg 17
donnerstags 20 uhr koortinationsplenum
oder tel. 4 üü42)

>
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ANLi.t;IGE !
----------

BUNDESSTR. 9

am 4.2. wird höchstwahrscheinlich
die standortentscheidung für die
wiederaufbereitungsanlage gefällt .
deshalb: DEMO am 4.2 . 17 uhr
spritzenplazt
am 17.2.
19 . 30 uhr in der w 3
veranstaltung der wendlandk?ortinati on zum aktionswpchenehde.
mit musik , fun und vi°ele.n infos
MITFAHRZENTRALE

i, n.stalt
..
straia•s;
(\\e
- ~A

PRU:A ! ! !
macht nur weit er so ''

