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wir wollB n nochmal was 
sagen.was wir daran so beschi ssen f anden , 
war: 
- daß darin artikel abgedruckt Wllrden, die 

genausogut in der taz,im ps oder i m disku s 
hätten stehen können, pzw. aus denen e in 
!ach übernommen wurden. 

- daß zensiert wurde: erklär ungen wie die 
zu kroesen, zu der 
anschlag gegen das 
abgedruckt wurden, 

auto-besorUha kt i on , zum 
us- konsulhaus nicht 

und auch br i efe von gefan-
genen aus dem antiimoerial i s t is chen widerstand, 
wie der von barbara, der auch zu der i nha l t 
lichen ausseinandersetzung be iget r agen hätte. 

in der letzten vollautonom wird ver sucht, 
positionen, die schon mal kl ar wa r en , wieder 
zu verwischen, und den konflikt zu mysti fi zie
ren.man muss n i cht di e ausse inander s et zung 
zwischen spontis und anti i mos sei t 76 auf

wärmen oder zum tausendsten mal di e gewal t ·
!rage aufwärmen, um positi on zu beziehen . 
allein die erfahrungen der letzten ze it s i nd 
eindeutig:das interesse der soont i s i st es 
eine gezielte,militante und antiimoeri alist i 
sche politik zu denunzieren und zu verhindern . 
unser ding muss es sein, eben position zu be
zi•h1m und daran zu arbeiten s achen klarer 

· zu bekommen;des ist rausgedrUckt worden. 
der ps hat !lugblatt und beitrag zur schwar
zen block-demo als bruch in der autonomen
scene verkauft, und die leut, die di e ze i 
tung gemacht haben, haben diesen bruch dann 
vollzogen.sie haben nie was dazu gesagt , sich 
der ausseinandersetzung darüber entzogen. 

anstattdessen haben sie die letzte nr . 
zusammengeschustert~scheinbar haben die s a ~ 

chen der letzten zeit nicht gelangt : 

schwarze block~demo,startbahn: besetzung 

vom hr. 

2 

es nUssen die leut zusammenfinden, die 
kämofen wollen,net die, die trauern! 

und ums fUr alle klarzustellen, die zeitung 
können nur leute machen,oder gruooen , die 
auf dem autonomenolenum vertreten sind, f Ur 
t rennungsdramen ist die vollautonom wirkli ch 
nicht da. 

klar kritisieren wir uns auch selbst, denn 

das die letzte nummeD so werden konnte, wie 
sie ist , ist auch ne f ol ge vonnem li beral en 
verhältnis untereinander, denn die entwick

lung , wie es zu der letzten nummer ka m, haben 
viele mitgekriegt.aber anstatt sich darum zu 
kümmern, widersorUche auch immer wi eder 
zu tragen,haben wir einfac h zugeguckt. 

die vollautonom ist fUr uns ein mittel 
I 

mit derr: wir uns iiber unsere 

' 

oraxi s au sseinanderse tzen wollen, um die wei
terzuentwickeln . schwerounkt sind fUr uns die 
ounkte, an denen die konfrontation mit dem 
system abläuft, am schärfsten ist, gekämoft 
wird: 

- der kamof gegen die nato-s tartbahn, 

- die ·angriffe der westeurociäischen guerilla 
und derantiimueriali s tischen militanten 

- der kamof um und mit den gefangenen . uns 
als autono~e antiimperialisten geht es darum, 
den tellerand zu zerstören, Uber den viele 

net dr Ubersehen können ( wir manchmal auch netJ 
es geht uns um die solidari tät mit den völ -
kern der dritten welt und der guerilla , 

genauso wie um die kämofe um lebensbedingun
gen. 

wi r gemeins am mU s sen diese kämpfe 
br i ngen, zur f ront bringen . 

\ 

t. 
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FUR EINE TOLLE VOLLAUTONOM 

die strukturen der VA sollten gegenüber dem 
bullenappsrat dicht,der bewegung gegenüber 
aber - politisch - offen sein.d.h.in der VA 
sollte das laufen können,was in der konsu
mentenzeitung pflasterstrand eben nicht 
läuft,ganz zu schweigen von der bürgerlichen 
hetzpresse: die .freie und offene diskussion 

die VA 6 ist langweilig;lieblos und diffus. unter uns;die information,die wahrheit ist. 
ich hab sie nicht mal ganz gelesen,so lang- während der faschismus es nicht wagen kann, 
weilig ist sie. seine politik zur freien diskussion zu stel-
das a6cht ich nicht den wenigen vorwerf en, len;kann sich die politik des sozialismus 
die von .der gruppe übriggeblieben sind, die nur aus der freien diskussion entwickeln. 
diese nummer ursprünglich machen wollte. ._~~~~~~~~~~ 
sie haben die VA wenigstens überhaupt noch 
geaacht,und nicht,wie andere, Prst im auto
nomen plenum die klappe weit aufgesper~t 
und sich dann im nachhinein abgeseilt. 
die· VA 6 ist in ihrer dif!Usität und un
klarheit ausdruck der diffusität ·und un
klarheit der autonomen scene z.zt.in ffm. 
trotz startbahn-widerstand,"viel unruhe 
unterm himmel",massen auf der straße und 
i• wald an der mauer,geht kaum was.manche 
von uns frühstücken um zwei uhr und finden 
das noch normal.die wenigsten verhalten 
sich. 
aine wichtige sache,um das klarzukriegen 
ist ein organ,unser organ,die VOLLAUTONOM. 
in ihr sollten die probleme benannt,die 
fragen zur diskussion gestellt und die dis-

· kUssion strukturiert werden,die aktuell und 
perspektivisch notwendig ist.strategiedis
kussion und vorbereitung der nächsten prak
tischen schritte schließen sich nicht aus, 
sondern ergänzen sich. 
die VA sollte im wesentlichen zwei merkmale 
in si·ch vereinigen: 
sie sollte parteiisch sein,d.h.organ der 
AU'l'ONOMEN;also all derer,die den kanal voll 
haban,die nicht mehr weiter können/wollen 
innerhalb der systemstrukturen von familie, 
schule,fabrik,uni und knast.die keine täg
liche einschätzung eines parteiapparates 
brauchen,Wll zu wissen,woher der wind weht. 
die aber sehr wohl daran gehen,den wider
stand zu organisieren:legal und illegal, 
ait wenigen und auf massenebene,langfristig 
aber auch spontan,gegen die starrheit in 
dan eigenen atrukturen,gegen die einebnung 
unseres getuhls. 

die voraussetzung dieser freien diskus
sion auf breiter ebene ist aber eine grund
sätzliche haltung,die weit über die anfor
derungen bei der her.stellung einer zei tung 
hinausgeht: · 
die akzeptanz und das ernstneh~en des ande
ren in dem ,was er sagt,in seiner geschich-
te,in seinen erfahrungen.also die entwick
lungeiner toleranz unter uns,die nicht op
nortunismus,verwässerung der eigenen meinung 
oder kritikloses hinnehmen von fehlern be
deutet, sondern wirkliche auseinandersetzun
gen erst möglich werden läßt •. 

' die gruppe,die die VA 6 gemacht hat,war ge
zwungen aus.zuwählen,aufgrund der masse der~ 
eingegangenen beiträge.der gruppe wurde da
raufhin der vorwurf der zensur gemacht.ein 
brief von barbara augustin oder erklärun
gen der RZ und anderes wurden rausgeschmis
sen zugunsten jahrealter kamellen aus der 
spontiscene. . 
die bisherigen redaktionen der VA hatten 
alles gebracht,was ihnen aus der scene zur 
veröffentlichung gegeben wurde,außer das es 
hoffnungslos veraltet gewesen wäre.unzen
siert aber nicht unkommentiert.über kommen
tar und zusammenstellung hinaus bestimmt 
die jeweilige VA-gruppe auch mit dem . lay
out das bild der zeitung und dadurch,daß 
sie von sich aus leute/initiativen an
quatscht, was zu schreiben.wenns das nicht 
gäbe,wUrde es keinen spaß machen,die zei
tung rauszubringen und zu vertreiben. 
wir müssen eine zeitung machen,in der sich 
viele wiederfinden,die also die tendenzen 
innerhalb der autonomen wiederspiegelt,die 
auseinandersetzung unter uns strukturiert 
und vorantreibt.d.h.es werden auch sachen 
drinstehen,die der jeweiligen VA-gruppe 
nicht passen,das ist eben so.wäre ea nicht 
so,wird die zeitung bald eingehen,weil sie 
weder ver- noch gekauft wird,und das soll
ten wir auf jeden fall vermeiden. 
die gruppe,die die VA 7 macht,darf die feh
ler der · leute,die die 6 gemacht haben,auf 
keinen fall mit umgekehrten vor~eichen 
wiederholen! 

• 



DER TRAUM IST AUS ... 
es ist ganz schön hefti g winter gewor

den. gr au draußen, auch gr au in der szene. 
klar, der widerstand gegen die st ar tbahn 
läuft. aber es ist trotzdem al les anders 

geworden. viele zus ammenhänge sind zer
brochen. man hat sich zurückgezogen, 
ist am nachdenken, ~nalysieren (gilnstigen

falls), am frustschieben, resignieren 
). und. scherben aufsammeln. jeder versucht 

sich selber irgendwie zusammenzuklauben. 
es gibt ausnahmen: leute und grupoen, 
die schon lange an bestimmten inhalten 
kontinuirlich arbtiten und sich recht 
wenig in ihrem t äglichen leben eingel ass
en haben auf diese chaot isch-emotionale, 
subjektivistische, militante, l achend 
powerhafte hausbestzerszene, die den 
versuch eines selbstbestimmten lebens 
seit letztem j ahr bis mitte dieses jah
res machen wollte. solidarisch waren 
auch knastgrupoen, antiimperi alisten. 
sie waren immer da, wenn's nöti g war. 
aber sie haben sich nicht fallen lassen 
in den schwarzen traum, den viele träum
ten und noch immer mit trauri gen augen 
vor sich hinträumen, des sen realis i erung 
aber, wenn überhaupt, in weiter ferne 
zu liegen scheint. jeder überl egt sich, 
wie's weitergeht. viele gehem we g , weil 
sie hier nicht kaouttgehen wollen. man
che bleiben und wollen von vorne anfangen, 
manche wollen kämpfen, weiterkämpfen, 
trotz oder gerade wegen aller erfahrun
gen offensiv werden. es gibt keine ein
heitliche bewegung mehr. die power, das 
lachen in den augen, in dem man sich 
selber wiedererkannte, die gesoräche, 
die musik, das gemeinsam-sich-nehmen
was-man-braucht - wo ist's hin? tja, 
die bewegung ist auseinandergefallen, 
das zusammen hat dem druck nicht stand
gehalten. es ist allen an die existenz 
gegangen. deshalb ist es auch wichtig, 

die entscheidungen, die jeder fällt, 
ernst zu nehmen, zu kritisieren zwar, 
aber nicht verächtlich die schulter zu 
zucken (für den/die war alles nur spiel). 
Jeder muß für sich wissen, was er tut. 
die. entscheidung, wie! s weitergeht, zu 
fällen, ist nie leicht. 

ich find's wichtig, mal ein stück genau
er zu gucken, was war, wie's kam, ursachen . 
gründe, aber auch persoektiven. was ab
gelaufen ist, ist auf vielen ebenen ab
gelaufen, gleichzeitig, und alle haben 
miteinander zu tun. es ist schwierig, 

allea zu erfissen. aber ich will's ver
suchen. anfangen tu ich erstmal damit, 
wie's mir so gegangen ist im jahr 80/81, 
man kann's auch die subjektive ebene 
nennen. 

angefangen hat•s, als ich zum ersten
mal in die fechenheimer eingelaufen bin. 
da hat irgendetwas deutlich hörbar klick 
gemacht. klar hab ich schon vorher jahre
lang oolitik gemacht; wußte, was in der 
3.welt, im iran, hier in den knästen, 
in den fabriken, schulen, unis abläuft, 
daß ich hier mittenmang inner schaltzen
trale von denen ( was und wer "die" sind, 
dazu soäter ) rummache. Aber irgendwie 
hat was gefehlt. 2 Monate nach dem ersten 
Besuch in der Fechenheimer hab ich mein 
bisheriges Leben über Bord gekiopt, 
erstmal nur formal. Das war der erste 
schritt. Bin in ein besetztes haus ge
zogen. Bald hat sich rausgestellt, daß 

mir die art wie dort gelebt wurde, nicht 
genügt. formal war man ein besetztes haus, 

nach außen hin. man war kuckucksei, klaute 
hie und da auch essen, aber die eigenen, 
überkommenen strukturen wurden nicht .'auf
geknackt. individualzimmer, jeder fUr 
sich, ne größere, etwas freakigere WG. 
paar monate später dann ein neuer versuch 

mit anderen leuten. das lief am anfang 
soitze! gemeinsamer schlafraum, funktions
räume (aber gemütlich!), gemeinsam kohle 
beschaffen, alles lief zusammen. es war 
ne geile sache, ich sah ne entwicklung. 
wichtig war auch, daß wir gemeinsam ne 
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i:iolitik machten und versuchten ·ne gemein
same perspektive zu entwickeln. in der . 
wohnung wurde net nur Uber stadtpolitik 
und wie beschissen das leben ist, geredet. 

· es hingen transparente zum hungerstreik 
i n irland und, zu den gefangenen hier raus, 
oder zu el sa1vador. weil und eben klar 
war, daß wir _net allein sind auf· der welt 
oder die einzigen, die gut drauf sind. 
die ersten 4 wachen waren wahnsinnig in- • 
tensiv. danach kamen immer mehr leute, es 
gab keine verbindlichkeit mehr, die leu
te und die wohnräume. wurden übelst kon
sumiert und alles lief wieder auseinan
der. aber ich hatte einen bis dahin dif
fusen wunschtraum etwas klarer gekriegt. 
und noch dazu als realisierbar gesehen. 
gleichzeitig war noch was anderes abge
laufen: nämlich die sinnliche erfahrung, 
was politik ist. ich habe angefimgen, · 
·die· unmenschlichen mechanismen der stadt 
. sinnlich zu begreifen. vorher hatte ich 
hoc~häuser, beton, u-bahn, leere geseich
ter und augen, die sprachlosigkeit und 
einsamkeit zwar gesehen, aber ich konnte 
mir auch nichts andere~ vorstellen. jetzt 
stand ich ein ganzes stUck außerhalb .der 
gesetlschaft und sah sie plötzlich mit 
anderen augen. si'e war tatsächlich größ . 
tenteils feindlich. ich begann, ihre aus
drucksformen zu hassen, als lebensvernich
tend. denn ich spurte, daß mein leben zu

Wf~~t~t den ansetz von lebendigkeit ent-

zärtlichkeit, wärme, vertrauen, ge
borgenheit in einer materiell absolut un

' sicheren situation. das, was mich hielt, 
waren menschen, nicht dinge. ich brauchte 

. M 

plötzlich keinen~eigenen besitz mehr • . 
Uber'n kopf war natUrlich schon lange 
klar, was konsum, was besitz ist und be.,. 
wirkt·. gefUhl t, sinnlich erfahren hatte 
ich's erst jetzt. erst jetzt war's fUr 
mich wahr geworden, hatte ich begriffen. 

als dieser versuch zerbröckel
te, kam der nächste schritt. wir hatten 
jetzt i:iraktisch keine kohle mehr, gingen 
raus aus der ci ty und bauten uns_ selber 
was, praktische sachen, mit holz, mit 
autos umgeben, die nacht zum tage machen. 
und ' wirklich ein ganzes stUck weit auto.
nom leben. was fehlte ., war die gemeinaame 
perspektive. aber das steilte sich erst 

' monate später heraus. der weg, den ich
eingeschlagen hatte, wurde immer inten
sive.r, meine träume immer deutlicher. 
ich lebte si9' ein ganzes stUck weit. ich 
wußte jetzt, was ich meinte, wenn ich 
'"leben" sagte; welche wucht, . welche inten
sität, welche . kraft das haben kann. 
scheiße war, daß i'ch mich oft wie in einem 
strudel gefUhlt habe, daß ich vieles nicht 
mehr Uberblickt, ganz in der hausbesetzer
szene gelebt habe, militanz, klauen, kif
fen, reden schmusen, zusammen was au~
baun, gegenseitig helfen, von allem war 
was da, aber es waren nur ansätze, ge
fUhlt haben wir's .alle. der fehler war · 
nur, daß wir die ursachen fUr scheiße 
die gelaufen ist, !Dimer nur bei uns _ge
sucht habep. daß die gesel~schaft auch 
noch um uns rum war, immer, haben wir 
n~r in bezug auf bullen, erwischt werden, 
räumungen registriert. es gab nur szene 
und bullen. den aooarat kannten wir zwar 
theoretisch, aberpraktisch hat ihn keiner 
so richtig ernstgenommen. wir fUhlten uns 
stärker in unserer menschlichkeit, spon
taneität, unkontrollierbarkeit. 

dann fing's an, umzuschlagen. der wochen
lange Psyche bei der eschersheimer: räu
men se, räumen se riet. musikantenwegbe
setzung und -räumung. die demo danach 
durch ·bornheim war noch ein ausdruck von 
wut, von kraft. ich fand sie gut. auch· ciaa 
treffen voher war klar und eindeutig; die 
mobilisierung war auch net schlecht. um 
elf waren's immerhin etwa 300 leute, 
wenn nicht ein paar mehr. 

_..J'-
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bei der E79 war's schon anders. inner
halb von ner stunde wurde ein plenum 
von f ast 2 00 .leuten leergel8bert durch 
unentschlossenhei t , kraf t losi gkeit. es 
lief dann auch nichts mehr. emoti onal 
war's der t ota le s ch l ag f .ür mich (unt er 
anderen, natürli ch). beim musikantenweg 
ging 's .noch . es wä r t ot a l geil gewesen, 
wenn. aber s chei rbullen, gemmerschwei~. 

die E79, da s war anders. überhauot waren 
für mich alle bestzt en sachen festungen 
von; bu~theit und leben in diesem lebens

verni~~i~nden roboter~oloch s tadt. un-
sere kra f t hat nicht ausgerei cht, diese 
kleinbonums zu ha l ten. die härte der 
bull en be i den nr ügel e insätz en: da s zei ~

t e, daß es nich t nur um die wiederherstell
ung der le~alen eigentumsverhäl t nisse 
ging . es ging um die zerstörung von kraft 
und oositivem lebenswillen. unsere ansä tze, 
anders zu leben, anders miteinander um
zugehen, das "ich mach da nicht mehr 
mit", war bedr.ohlich, konnte anstecken, 
ilbersnringen. 

o.k. die E79 war geräumt. ich hatte das 
gefühl, mir wird was total wichtiges weg
genommen. ein ounkt, der schon a llein 
durch seine buntheit an der häuserfassade, 
durch die sorüche im treonenhaus das 
übliche einsoerren und begrenzen von 
meinen lebensäußerungen auf ein zimmer 
durchbrochen hat. die ·schweine hatten 
uns eine möglichkeit genommen, durch 
anders machen was zu verändern. unsere 
en~fcklung stand erst am anfang . der 
nächste klous: die niedräumung . nach 
drei durchgemachten nächten morgens um 
5 uhr die bullen. ganz anders als in der 
E79, nix mit an die wand stellen, demü
tigen, uiesacken, nicht so brutal. erst
mal. im knast war schon was rübergekom
men von haftbefehlen. als ich rauskam: 
die schlagzeilen in der zeitung, die 

leute im knast, die krimina lisierung, 6 

<&> das prasselte auf mich runter und machte 

mich total nieder. alles leben, alle 
fröhlichkeit war weg. und ich fühlte 
mich, als könnte beides nicht mehr wie
derkommen. ich fühlte nichts, leere im 
bauch. der kouf rasselte. gedenken wie 
jetzt erst recht, rache, haß, wut. aber 

· wir waren total in der defensive. für 
unsere träume brauchten wir viel platz, 
freiräume, nicht irgendwelche vermieter, 
keine bedingungen. aber seit der nied- ~ 

räumung und der kr.iminalisierung von uns 
allen als terroristische vereinigung 
Schwarzer Block war uns unsere basis 
entzogen: die häuser und die frechheit. 
angst kam auf, mißtrauen. das system. 
hatte. gezeigt, da ß man mit ihm nicht 
katz un maus spielen kann. aus unserer 
stärke war schwäche geworden. so konnte 
es geschehen, daß der kamuf gegen die 
kriminalisierung und für die leute im 
knast von leuten übernommen werden konnte, 

mit denen die hausbes\zer bisher herz-
lich wenig zu tun hatten, von denen sie 
im gegenteil diffamiert und abgetan wur-
den. wir waren ausgeuumut, leer und per
suektivlos. die grundlage filr unsere oer
snektive war ein anderes leben außerhalb 
der gesellschaft gewesen, und die war 

jetzt we g . 
der letzte s.chlag ins gesicht kam nicht 
von den bullen di.rekt, sondern von den 
suontis.die haben auf dem teach-in v om 
24.9. unserer bewegung den rest gegeben. 
danach haben sich die meisten zurückge
zogen, gefrustet und allein. aber als ob 
das nicht gereicht hätte, ging's gleich 
weiter: r äumung des 7ha-geländes, kriegs
schauulatz startbahn. am 2.11. dann die 
räumung des hüttendorfes. in der nacht 
vorher hatte sich die käthe vor den zug 
geworfen. als wir vor den bullen standen, 
und mörder, mörder riefen, dachte ich an 
die käthe. ' aber ich wei ß auch, daß wir 
alle wu ßten, wie es um sie stand, und daß 
wir zu schwach waren, sie aufzufangen. 

__.,--HllCH, H€RRLICN.'~NDL.1CN ctNl'fAL VKJ.11/JlS ! 
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danach habe ich mich zurUck ~ezolen. um cl
les zt: verarbeiten. und · um rauszukrie J en, 
wo der hammer hängt. denn daß wir r,rund
sätzliche fehler gemacht hRtten, war mir 
klar. nur wußte ich nicht ~enau, wo sie 
liegen. ich ~~ßte, daß ich sie rausfinden 
muß. da ß ich ziele, oersoektiven bestimmen 
mu ß. und mich und meine situation in die

sem system. 
so komme ich zur 2. ebene, nämlich der 
eher theoretischen .erklärung_, warum r1ll.es 
so laufen konnte und wa s konkret di~ feh~ 

ler waren. 
vorausschicken möchte ich, da~ ich ~ 
·erfa.hrungen, die gemacht worden sind, fUr 
wicht i g halte . . man muß ha1 t nur ir <>: endwie 
damit umgehen. das wichtigste fUr mich war, 
zu begreifen, womit ich es hier zu tun hab. 
daß dieses system mit 1000 täglichen klei
nigkeiten, aber ßUCh in seiner gesamten 

~onzeotion lebensvernichtend ist. bei
soiele fi~ die 1000 kleini~keiten: kon
sum, ei gentum, umweltzerstörung, kontroi
le, die arc!iitektur, . das essen, die luft, 
straßen, flughäfen, akw's. 
die konzeotion .dieses svstems macht sich 
fUr mich an bestimmten begriffen fest: 
Profit, konk'i;trrenz, , war~nbeziehungen,' 
entfremdu~g, is'blaÜ_on. und Als wichtig
stes: der >vorrim-g von, m?terial p:e.e;erl!lber 
lebendig~m (bestes be_isniel: neutronen..: 
bombe). um hier die zusammenhänge zu ka
oieren ( wieso ist die isolation von men
schen die folge der kaoitalverm~hrung, 

. die folge der int!'.r.essen derer, d.iie p;eld ' '' 
und macht in ~e.r han'd haben ? ) , hab ich 
ziemlich :lane;e gebraucht. · zuer,st ·hab ich 
marx ·gelesen, s~h'ien 'mir auch ganz lo-

-=~ r 

gisch, .nur mit "üktatur des proletariats"· 
. mit .den"· p'ersoektiven, die k.m. entwickelt 
hat, kam i<:h net .zurecht. also Ubern konn 

kannt~ 1g:)1 .: ?ie zusammenhänge sehr wohl. 
als i~h ;_be~~ so nach der räumupg vom 
tii\,~~nddr'f, · .~a.lling und alles .Uber und un-

. 'ter mir zusamme_ngebrocnen war, als ich 
nur noch verständnislos und völlig fer
tig "warum"' fragen konnte, kam mir der 

"'alte marx wieder in den kopf . aber dies-
.... „ .„ . ~ . . , 

,mal.;J~R:ders. zum ·· ersten mal hab ich auch 
_:; :volll'~fUhl her v;;standen, welche dimen-

' ·~sioneri dies~ ganzen begriffe, diese gen-
.. • 1·. ·ze thed:t.ie tatsächlich in · meinem · eigenen 

leben hat. nämlich, daß ich- trotz haus
besetzungen und den versu.chen anders zu 
leben- noch immer isoliert bin, noch immer 
warenbeziehungen habe, noch immer mir 
selber und anderen menschen, allem le
bendigen ganz schön entfremdet bin. 
das macht -sich unter anderem fest an mei
ner angst vor beziehungen, "verlust" von 
menschen, liebesentzug, sexualität, an 
rollenverhalten, beurteilung von anderen. 
~ir stieß ein nunkt auf, an dem die haus
besetzerbewe~ung einen grundsätzlichen 
fehler gemacht hat. zwar sind wir bewußt 
in die häuser reingegangen, hatten an 
vielen ~unkten klar, was anders laufen 
~u ~ . was wir ?ber vergessen hatten, war, 
da. A dies s vstem hier ·schon seit geb~rt 
J.:1 uns drin ist wie viele kletten und 
<'<>~ r>i~ n PS nicht einfach ienorieren kann. 

PS ~· i ht so einen schönen vorwurf der 
snontis an die sog . antiimns: wenn ihr 
offensiv kFimoft·, laßt ihr euch auf• s 
svstem ein. was fUrn schwachsinn! das 
svstem ist da, ~ir sind drin, es ist 
in uns drin. und wir könnens nur raus
krie~en, indem wir es vieleicht täglich, 
nermanent und konseouent in uns, aber 
a. uch um uns rum verändern, d.h. bekämn
fen. dAs svstem ist ei gentlich ganz lo
~isch aufgebaut: wenn de malochst, ver
nlemnerst cu dein leben, krie ~st nen 
frust und müßt den frust durch konsum 
·Ruf fangen, und immer weiter malochen, 
um die kohle zu kriegen fUr diesen kon
sum. 
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debei VPre inseTst du, em Prbeits

ry letz l e rnst du menschen nicht els men

schen kenne, sond ern in ihrer funktion , 
in ihrem wert fiir die wirtschn ft (hier

e rch ie, konkurrenz). du he st keu~ zeit , 
erfehrungen zu mechen und zi ehst sie 

dir in leicht ver rl?u l i cher for:~: ;iber <' ie 

T"ssenmedienrein. cenech f orm.en sich 
denn de in wPlthild und deine ur1eils 
menst"ibe (nor~en, ket e E':o rien) m·er d.<>s , 

WPS ~t~eht . des ist d?nn der "~en~ch" , 

der hier ~ebreucht ~i rd. wenn rJp nicht 

malochst , he st du zeit zum leben, hnst 
diesen kreisleuf durchbroc~en , brn~chst 

ebe r . ;i uch kohle, .:;ehst ri nnen , kon:mst 

mi t o;esetze n in konflikt, rleren "recht
m."in.i .o;kei t" dir schon len.:i;e ein ,~ eim::ift 

worden ist, wirst krimine lisi e rt und 
fii hlst dich s ol Rfü(e s chuldii'. , sol:on-

xe du ni cht rr :onz kler h:ost, <''•" du d:o 

~ e ~ en ~ist. dP~e~en, d~~ je~~ nd ~e

setze pufstellt, die nur eine funk-

tion h:o.ben , n!oimlich zu unte rrlriickPn. 
Pber die kriminelisierun~ ist re ~ l. 

d . h. du mu~t ne rnen ~e ~cit und kr ~ ft 

aufwenden, um kohle zu krie .>~en zum 
leben und debei eben nicht ebge.:i;rif-
fen zu werden. de s ~ibt euch wieder 
druck . du lebst zwer e~nerhelh dPr 
gesellsch?ft, bi s t ihr e~er trotz 
a llem eus gesetzt, mit ihr konfron
tiert. unsere f orderunv,en nech ver

bindlichkeit, offenheit, ehrlichkeit, 

wie können die sich erfilllen, wenn wir 

uns so oft eb~renzen, verst,cken müs 
sen ? wir ~!s sen einfach mißtrauisch, 

vorsichti g sein, wenn wir uns nicht 

ans messer ·liefern wollen.in den letz- r 
ten 1 - ? jehren he b ich ziemlich ~e

nau klargekriegt, wie ich leben will 
und hab's versucht direkt umzusetzen, 

nach dem motto: ich heb erkannt, daß 

dies und des f alsch ist, elso mach 

ich's ab heu~e richti g . aber ich hRb 

ve.r~essen zu fra gen, warum ich' s so
l an~e falsch gemacht heb un~ die mei- B 

sten leute das auch tun. warum es tm 

so viele so schwer ist, die simpel
sten s achen z~ schnallen: anders ge 
sa gt: ich heb versucht, meine utonien 

in der gegenwart zu leben und hab ver
gessen, die gegenw~rt so zu verändern, 
da~ utonien zur gegenwart werden kön

nen. ?,llerdings war das sehr wichtig 

~!~ . mich, denn auf diese weis~ hab 
ich erkannt,wie die gegenwart wirklich 

aussieht, w?s hier alles abläuft und 
w?rum, daß da wirklich system hinter 
steckt, das all die einzelnen nunkte 

zu einem zusammenhane werden läßt. 

ich hab geblickt, was hier filr mecha
n is~;en "' ,t.e l->en , mit welchem zynismus 
d ie hier c ie leute dumm nalten um 

ihre ~ewinne zu acheffeln, wie das 
~! ~es funktioniert. und de ß ich das 
unter keinen UMständen will. 
ce r fehler ~e r a lso, d?f1 wir nicht 

kler genu~ hatten, daß wir, wenn wir 

~Ir unsere utonien k~mnfen auch gegen 

cas syste~ kämryfen unc euch kl arkrie

~en mUs sen, was das überhaunt ist. 

ich denk, da ß das noch l aufen kann, 
noch laufen muß. 

Pber ich heb d • auch so meine befürch

tunfen: rl?s heiAt nämlich einiges für 
jeden einzelnen, hei ~ t arbeit, wohl auch 
selcstdiszinlin.und es heißt, daß es 
eineM ernst ist mit den utonien. aber ich 
glaub , be i uns gi bt 's schon einige leut, 
di e dachten (denken immer noch): o.k. 
wir zei gen euch, wie's anders abgehen 
k<>nn, ":as l eben heif1t. und ·hP.ben erwar

t e t , daß die leute zuhauf zu uns strö
men und daA dP.s system geschehen läßt, 
d8A hier elles anders wird. jetzt hat 

sich geze i gt, daß es nicht ganz so easy 

ist. ich fürchte, daß es für einige leu

te zu anstrengend ist, ernsthaft weiter

zumachen und sowohl die realität wirk
lich zu sehen a ls auch an den eigenen 
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utouien festzuhalten (was für mich heißt, 

an der eigenen identität festzuha lten,) 

I ch gl aub , es ist wirklich die frage, ob 

eine/r denkt , er/sie hat hier noch was . 
zu gewinnen. vielleicht auch, ob eine/r 

meint, es sei eh alles sinnl os und auch 

noch sich selbst wegschmeißt . ich selber 
bin in den letzten beiden jahren ein gan

zes stück zu mi r gekommen und will mich 
nicht wieder verlieren . . ganz im ge gen
teil: ich will noch mehr! 

da_nn gibt ' s noch einen' zweiten, grund
sätzlichen fehler, den wir gemacht .ha 
ben . nämlich die sache mit dem antiim

uerialismus. übern kopf war und ist 

klar: wir leben hier in einer met ro-

uole der westlichen welt, de r kauita -
1istischen welt. wir müssen uns zu den 
befreiungs bewegungen aller unterdrückten 

länder verhalten (war oft moralisch be 
gründet) und das tun wir am b~sten , wenn 
wir hier unruhe schaffen. die yanks kann 
eh keiner ri chtig ab . wir leben hie r in 
diesem schönen land, das ja wirklich fast 

über al l wo schweinereien l aufen, seine 
dreckigen ufoten drin hat. und t r otzdem 

hab ich kein l and mehr gesehen, als hier 
in frankfur t der gro ße frus t einzug ge 

halten hat. daran hab ich gemerkt , daß 
auch der antiimneri alismus nur ne kopf

kiste war. dann hab i ch geschnallt , daß 

ich weder irgendein verlängerter a r m ir

gendeiner befreiungsbewegung bin (kann 
sowieso nicht sein, ich bin ich selbst 

und kämpf für die freiheit, meine ei gene 
identität zu entwickeln und zu leben), 

noch daß es die imperialismustheorie i st, 

die bewirkt, daß ich mich freu, wenn ir
gendwo auf der erde irgendeine befrei

ungsbewegung die schw_: ine trifft. ich 
hab gespürt, da ß wir auch ne befreiungs
bewegung sind. daß der kampf der leute 

z.b. in el salvador und unserer hier 
tatsächlich den gleichen ausgangs~nkt 

haben. daß es nämlich der kamuf um selbst
bestimmte lebensformen, der kampf um 

eine eigene identität ist. und daß die

ser kamuf überall auf der erde die glei

chen. feinde hat. nämlich die, die die 
MENSCHEN BENUTZEN für ihre kohle und 

machtinteressen. un·d die praktischerweise 

in frankfurt einige i _hrer zentralen 
(banken, computer, _konsulate) haben. 

diese erkenntnis hat plötzlich eine um

kehr meiner bisherigen feelings bewirkt: 

. nicht nur wir können und müssen andere" 

befreiungsbewegungen unterstützen, son
dern an einem punkt, wo ich hier das 

_gefühl von stillstand hatte, ging's 
irgendwo anders weiter. es war total 

gut , mich nicht mehr alleine zu fühlen. 

natürlich ist dabei auch klar, daß Uber

all ein eigener kampf um befreiung ,ge

führt wird. hier gibt's andere inhalte, 
andere brennpunkte als in lateinameri

ka, wir haben ne_ andere geschichte, ne 

andere wirtschaftliche· und militärisc~e 

Situation,, der ' kamuf Um identität ist 
auch etwas sehr eigenes, individuelles, 

aber der kamof um die freiheit sie ent
wickeln und leben zu können, ·ist etwas, 

1 

das gemeins_Am läuft. überall und auch 
unabhängig voneinander. es sind eben die 

gleichen, ' die hier bullen und in el sal
vador militär einsetzen oder in panama 

den oräsidenten, der die befreiungsbe
we gungert von nicaragua und el salvador 
unterstützt hat , umbringen. an dem punkt 

hab ich gemerkt, daß wir verpaßt haben, 

einen autonomen antiimoerialismus zu 
entwickeln. 

ctas wurde auch deutlich in situationen, 
wo die antiimos von mehr oder wenig.er 

merkwürdigen leuten meist ziemlich link 

und fast nie inhaltlich angepi'ßt worden 

sind. auf der einen seite fühle ich mich 

selber als antiimp , auf der anderen Sei

te habe ich doch starke widersprüche zu 

nem antiimuerialismus, der als anspruch, 

oder noch schlimmer als moralkiste da
steht . oder aber mit leuten, die einen 

. i 



immer nur mit ergebnissen von disku

ssionen oder entwicklungen konfron

tieren, diese prozeße nie transoarent 

machen, a ber uns auffordern, uns dazu 

zu verhalten. genau das widersnricht 

nämlich meiner auffa ssun~ von autonom : 

nicht mehr zu glauben, sondern zu be

greifen, zu wissen und n achvollziehen 

zu können. das andere ist dogmatismus. 
ich denk, darüber sollten die a utonomen 

auch mal reden auf ihrem "'.l lenum: w<'ls 

heißt für uns, a uc h nraktisch, <'lntiim

oerialismus ? 
der dritte grundsMtzliche f eh ler hP t 

was mit oers0ektive zu tun. mit der fra~ 

ge, wo wir hinwollen, was wir entwickeln 

wollen. das leben in einem besetzten haus 

lief meist von einem t<'l g <1Uf den anderen 

ab. Uber oersnektiven, lang fristi g , wur

de fast immer nur sehr verschwommen, 

schwammi g oder allgemein n l a tt ge redet. 

vor allem haben wir immer sehr r a tlos 

vor diesem gPnzen scheißhaufen s y stem 

gestanden und nicht g enau ge~~~t, wo 

·und wie wir's a n n acken und angreifen 

sollen oder k önnen . im koo f hatten schon 

einige, verbindlichere strukturen auf

zubauen, ~onkreter und kontinuierlicher 

die scheiße in uns drin und um uns rum 

zu bekämnfen. aber bevor sich das irgend

wie umsetzen konnte, haben uns die bul

len (oder die, die ihnen den befehl dazu 

gaben) unsere wacklig en ansätze zerschla

gen. und daran wird ganz peutlich, wo

ran' s auch g ehängt hat: unsere entwick

lung war davon abhän~i g , wieweit und 

wielange die bullen sie zuließen. 

als sie uns die hMuser ~eklaut hatten, 

leute von uns in den knast gesteckt hat

ten, war auch unsere entwicklung gestonot . 

jedenfalls so , wie wir sie uns gedacht 

hatten. mir wird ganz schlecht, wenn ich 

daran denke, wie blauäugig wir denen auf 

dem tablett rumg estanden haben. 

aus alledem, was ich bisher g escbrieben 
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habe, fol g t der dritte abschnitt, näm

lich die entwicklung einer strategie und 

persoektive. das dürfte ja recht schwie

rig werden, aber wohl auch tota l wich

tig sein. wenn wir nicht bei dem stehen 

bleiben wollen, wa s sie uns geklaut ha

ben, wenn wir das an o'ower, an leben wie

derkriegen wollen und noch mehr, dann 

müss en wir weitermachen ! ! und zwar 

:;enauer, gezielter und überle ~ter. 

wir müssen un s g enauer überlegen, wer 

d ie sind , die uns und alles lebendig e 

um uns rum killen wollen. wir müssen uns 

überle ~en, wie wir leuten das vermit

teln, was wir wollen, wer die schweine 

sind und w<'ls s ie machen . womit sie uns 

unterdrücken: k onsum, massenmedien, 

ihrer scheißlebensfeindlichen ideolo

g ie, zwang , reoression. und zwar nicht 

nur über worte. abe r die anschläg e müs

sen so sei n , daß sie treffen una was 

vermitteln. oder a u ch über die betei

li~unr, an n r ojekten, an breiteren wider

standsbeweRungen können (oder müßten) wir 

was vermitteln von dem, was wir im kopf 

haben. denn unsere einschätzung von sys-

tem bestätio.:t si ch immer wieder an der 

wirklichkeit. wir wissen, warum das so 

lMuft, kenn en die verbindungen und manch-

ma l haben wir soga r ideen, was zu machen. 

a llerding s haben wir uns oft, zu oft auf 

eine liberalität des systems eingelas

sen, was sich immer g e gen uns g ekehrt 

h?t . 

nraktisch heißt das für die zukunft (per

s n ektive) in frankfurt, eine struktur 

aufzubauen, die .handlungsfähig, aber den

noch ~icht von den bullen durchschaubar 

ist. 
die orimitivste verhaltensregel ist, daß 

die wohnunf- immer so clean sein muß, daß 

bei ner hausdurchsuchung nix g efunden 

werden kann. daß man sich und andere 

nicht durch unbedachte ( meist frust-) 

a ktionen gefährdet. 

UG Miil W'9 S 
VON IJl'IS€.RN 
Cl/.SS€7r€N ,q uF' 

rlteG l'fAN 
SCHoN, 
PoPSCH€!SS€ .' 
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d.h. funktionierende klein~runnen, 

die kontinuierlich zus amm ena r beiten und 

untereinander verbindung haben. d ie voll

autonom könnte eines ihrer org ane . sein, 

radiosender wären auch nicht schlecht. 

(i sjagut, isno~ud!) allerdin ~ s ka nn der 

zusam~enhang in einer kleinGrunne nur 

ein teil sein.um den kontakt zur wirk

lichkeit (nraxis) oder zu d e m, wa s bUr 

gers, studies; malocher , szene so denke n 

(realitätsverl ust durch ille ~alitätJ 

nicht zu verlieren, al leine kö nnen wir ja 

die revolution nicht machen, mU ssen wir 
auch die möglichkeiten , die wir öffentli 

lieh haben,voll ausnutzen ; teach-ins, 

diskussionen, veranstaltungen, nrozesse, 

konfrontati onen. 

es g ibt drei nunkte, auf die i ch noch 

näher einge h en will. 

1) zu der ,-, r a ktischen bestimmung v o n 

"wie weiterkämnfen" gehört neben f orm a 

len strate :; ieiiberlep,ungen auch die i.!2.t:!ill
iiche bestimmun~ , d .h. mit welchen nunk 

ten sich einzelne Rru nnen ause inander

setzen wollen. im moment l ä uft viel zur 

nato in verbindung mit der startbahn. es 

Ribt leute, die schon l ä n~er ah diesem 

"themengebiet dran sind . und das auch , 

wenn d ie startba hn nicht mehr in a ller 

munde ist. aber wo bleiben die anderen 

inhalte ? knast, infrastruktur - comou

terstaat, wirt scha f tl . themen, selbst

bestimmun~. 3. welt. die nato ist net 

alles. sie ist die militärische absi

cherung eines macht - und wirtschafts

systems umter fUhrun g der usa. die brd 

ist allerdings kein armes, ge ~ängeltes 

land, sondern ein wichti ~er teil in der 

reoressionsmaschinerie des kanitali

stischen systems. und noch dazu das, 

von dem wir betrof~en sind. wenn die 

usa und die natotrunpen nicht mehr hier 

stationiert wären, wär's dann so, wie 

wir's wollen ? also kann nato nicht das 

einzig e sein, wo ge p,en widerstand sich 

wenden kann, bzw. muß . 

2 . inhaltliche diskussionen, an denen 

a lle radikalen autonomen g ruppen betei~ 

ligt sind, sollten die grundlage fUr 

aktionen und öffentliche arbeit sein~ 

, natürlich kann so ein diskussionsurozeß 

weder als ansuruc_h aufg esetzt noch als 

forderun g gestellt werden. er muß aus dem 

bedürfnis der gruuoen entsoringen. wenn 

ich ~ruooen s age, meine ich sowohl klein 

~runnen a ls auch g rupnen, di e sich um 

ein bestimmtes thema kristallisieren. 
er darf unter keinen umständen die hand

lungsfreihei t der ~rupnen einschränken. 

ich ~~rde erwarten, daß eine auseinander

setzung läuft Uber bestimmte punkte (z.b. 

was heiBt das, einen autonomen stand

ounkt zu haben, was sind unsere zielvor

stellung en, was unsere str~~turen), daß 

eine ~esellschaftsanalyse läuft, daß 

klar wird, _wie verschiedene inhal te zu

sammenhäng en, cta n. sie nicht konkurrent 

be{ri ffe n werden dürfen ( knast, anti

imnerialismus-nat6, stadtool itik, unsere 

te freiun~ von den ausdrucksformen dieses 

drecks hier, d.h . verhaltensnormen, be

z iehungen usw.). das alles geht, glaub 

ich ·nur, wenn wir ehrlich miteinander um

~ehen , und reden und denken und nicht 

'. l auben, ir~endwer will uns aus tricksen 

ode r funktionalisieren, ohne das ge-

nau zu hinterfragen. 

~) mein ziel ist immer noch die revolu

tion, d.h. die vollständige zerstörung 

und umstiirzung dieses staates und sys

te~s und aller seiner symutome und aus

d rucksformen. oositiv bestimmt: die ent

wicklung einer staaten- und klassenlosen 

~e sellschaftsform, in der das individuum 

nicht in seiner identität eing eschränkt · 

wird , sondern sie entfalten kann. wo es 

nicht mehr nöti ~ ist, identität in besitz 

oder k onsum auszüdrUcken. wo konkurrenz 

und machtstreb en nicht mehr notwendig 

sind, um ein selbstb ewu ßtsein zu erlU-
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gen . wo unterdrUckung der ! eschichte a n

gehört und nr ivathesitz keiner mehr will. 

wo menschen ,tiere, u flanzen, natur al s 

lebendig es nebeneina nders t e hen und abso

lute pridrität haben vor a llem ~at eriel 

len. wo .ausbeutung und zerst örun~ frem d 

wörter sind. ein tra um ? die revolution 

hab ich mir lang e vorgestellt, a ls den 

gro ßen s chl a g . . isses aber ni cht . ich 

gl aub , der revolut i on ä re oroze ~ hat 

schon l a n g e angefanRen. denn s chon lan~ e 

haben wir versucht , uns zu verä ndern , di 

die auswirkungen des s ystems be i uns zu 

hinterfra gen . revolution geht nur mit in

dividuen, die in ihrem ganzen sein v~r

änderung , umstur z , freiheit wollen. auf 

dem we g sind wir. 

es ist sicher noch o f t so, daß wir einan

der bis zum g eht nicht mehr konsumie -

ren, daß identität nicht a kzeotiert son

dern i gnoriert wird. eher wir merken 's 

immerhin schon, es i st nicht mehr selbst-

verständlich. 

die drei beine , au f denen ein revoluio

'närer orozeß stehen muß , sind meine r an

sieht nach a) ö~fentlichkeitsarbeit ,frU

her nannte man's RR; itation , wobei k l ar 

sein muß , diß man niema ndem was aufdrUk

ken k ann oder erfahrung en vorweg nehmen. 

zwang , auch mor a lischer zwa n g ist falsch .. 
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b) der direkte angriff, der treffen ~.oll:~·. 

der auch leuten, die nicht die erklärung, 

nur die aktion kennen, was vermitteln 

soll, der. vielleicht auch zeigen soll, 

da ß schon g eringe mittel und kenntnisse, 

(aber r;ro ße vorsi eht und genauig.kei t) ge 

nügen , um anschl äge zu. machen . aber hier

bei geht's net um den knall oder so, son

der n um den inhalt. c) die veränderung u 

und entwicklung de r ei.g enen person. 

wobei es mir zu platt ist zu · sagen, daß 

man sich im kamo f eh befreit. nee, nee. 

der kamp f · rr enUgt riet . der wird sonst 

leicht ,' n zu sachliches, kopfbesti~mtes 
din~ . k a mpf ist auch der gemeinsame 

TOLLC GCGC/'ll> 

kamof ~e~en die angst , die resignation, 

~ e nen mauern , mißtrauen am falschen platz, 

~e ~en eing efa hrene strukturen bei u ns 

se l bst , J e J en eine konsumentenhaltung auf 

k osten der szene. verbindlichkeit und 

sich g e g enseitig wirklich ernst nehmen: 

das mu ßte doch zu schaffen sein. viel
leicht, wenn wir uns auf diese drei hin-

terbeine stellen , kommen wir den träumen 

wieder näher. di e entscheidung muß jeder 

für sich treffen, ganz ernst und ehr

lich. denn die wird das eigene leben 

ganz schön verändern (aber laßt bloß 

das klischee vom straighten fighter weg, 

das ist f ü rn arsch) 
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in den widerstand,gegen die st<1rtbahn 18 
west des fr<1nkfurter flugha fens hnben wir 
uns eingebr?c'ht, weil an diesem pro je kt die 
einheit v0n ~irtsch?ft, ~olit~ und militär 
im kaoitalistischen svstem exemnlarisch 
verdeutlicht werden kann.hier werden im
oerialistische machtinterressen deutlich 
zu einem greifbaren ounkt.indem wir die 
hinter~rUnde aufzeigen ~ den widerstand 
dagegen voran'trei ben, wollen wir verhindern 
daß die wahren ursachen verschleiert wer-
den können,·und so der widerstand umge·l.eitet 
und oarlamentEirisct:i iia f-q;efänP;:en werden- kann. . ·' 

• • . ·- .1. ( ·/i ~ . . -~ \ .. „ 
die startbahn ist " nicht ['-ER nervenstrang ,_, .. 
des syste,ms,r> ber sie~„ ii:;t---ein kQnk,reter, 
a, reifbArer auswuchs ·,~n d,em si"ch Uber:· br.ei t 
te betroffenheit viel mobilisiert und 
sich die fr~ g e n8ch inhaltlichen und orakt 
ischen zusEimmenkommen ~it PnderPn hewPP;Un~ 
en l öst. (initiat iven Gegenmunitionslager; 
in 11mdeb8hnen umi:;erüstbare autobah.nen; ,s e 
gen die stationierun ~ von mittelstrecken
waffen; a,egen die kürzung von sozialleistun ~ 
en zugunsten militärischer nrojekte und · 
rUstungsaus gEi ben.)wir haben die mö glich
keit,mit gruooen unterschiedlichster ansätze 
und rr>n ~ehensweisen,über eine inhaltliche$ 
diskussion hinPus , gemeinsame erfah runsen 
im kamnf zu mächen ~ der erste sthritt eine 
antiimoeriAlistiscte fr ont 8Uf breiter 
ebene zu entwickeln mit dem ziel das kani
tali stische svstem zu kinoen.so ist unser 
kamof gegen die startbahn auch eine orakt
ische unterstützung der befreiungsbewegung
en in aller welt.denn auch fUr sie;ist be
freiung erst möglich,wenn dis imneriRlist
ische system insgesamt - und ger?de hier 
zerschl ~gen wird.die bedeutung des flug
ha fens,als militärisch abgesichertes nro
jekt des internationalen kRnitEils . und so 
soeziell in der Augenblicklichen weltool
itischen situation als drehscheibe zur 
militärischen absicherung der welt~eiten 
aus beutung durch das internRtionAle k<1ni
tal, ist vielen .zw8r hinreichend bekannt , 
trotzdem wollen wir unsere einschätzung 
nochmals zusammenfassen: -
die weltwirtschaftskrise,die kurz vor 
der exnlosion de'r erdöl nreise einsetzte, 
verschärft sich immer mehr.das sinken der 
orofitrate hat zur fol ge ,daßdie ka nitAlisten 
versuchen,die nroduktionskosten der ~iter so 
weit wie möglich zu drücken - selbstverständ 
lieh auf dem rücken derer die die waren nro 
duzieren.zwei ounkte sind dabei wesentlich: 
1.die verlagerung deroroduktion in "dritte 
welt"- länder 2.diesicherstellung von bil
ligrohstoffen. 
zu 1 die unternehmen gehen immer mehr dazu 

über oroduktionseinheiten arbeitsinten 
siver industriezwei ge in billiglohnlän 
der zu verlagern. zb. taiwan hongko!".g 
singaour sUdkorea ohiliooinen uam. 
bis anfang der siebz·i ger jahre wurde 
dort hauntsächlich fUr den binnenhan
del nroduziert.das bedeutete ein zwar 

geringes,jedmch gesichertes einkommen 
fUr die bevölkerung ,d a die oroduzierte 
ware auch dort gekauft werden musste. 
mit zunehmender oroduktion fUr das west 

liehe kanital und den westlichen 
. markt,konnten die lohnkosten enorm ge-
'. senkt werden.parallel dazu verschärfte 

sich die renression in diesen ländern. 
die profite der kaoitalisten lassen 
sich -: nur novh mit militärischen mitteln 
absichern.in all diesen ländern hersehen 
nich~ . zufällig die militärs.die interna 
ticmale Arbeitste.ilung wir:d <1ber erst d 
dann orofitabel,wenn die dort .. herp;este,;t 
1 ten produkt.e, tnnerhal·b kUrzester „ze-Lt · 
hier· verkauft oder wei terverarbeit'et 
können.auf dem wege der luftfrAcht,ist 
dieses gewährleistet.frankfurt ist me 

-~srnRT· 
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tronole des finanzkapitals/großkapitals 
namhafte industrieunternehmen haben in 
flughafennähe ihre hauptverwaltung zb. 
ICI (imoerial chemie industries)wool
worth,nestle. olivettie du pont.in 
flughafennähe befinden sich opel,basf, 
degussa,hoechst-ag cassella uam. 

zu 2 der andere wichtige faktor,ist die ver 
fU gungsgwalt über die rohstoffe.wie zb. 
d8serdöl.eine kanpung der rohstoffzufuhr 
würde ihnen ihre existensgrundlage neh 
men.in der jetzigen situation ist der 
kreislauf aus rohstoff,oroduktion und 
absatz,durch den ausbruch einiger 3. 
welt- länder aus dem imoer.staatensys
tem und die weltweiten befreiungskämpf 
ge fährdet.sie wollen das rad der ge
schichte hinter die offensive der be 
freiung·sbewegungen zurUckdrehen. 
die deutsche· gesellschaft für Auswärti 
ge oolitik(stellvertretender präsident 
helmut schmidt,weitere mitarbeiter: 
friedriche,dohriany,aoel,bangemann, 

. beitz,leisler kieo,rosenthal,stobbe 
stoltenberg,wischnewski ,hans oskar 
vetter ua.Jstellt dazu fest:"zugleich 
muß sich die nato stärker mit der wach 
senden bedrohune: westlicher sicherheit 
durch entwicklungen in der 3; welt be 
f8ssen,dementsorechend sollte die 
nato das verfahren gemeinsamer bewer 
tung und konsul tation ~uf solche vor.
gänge in der 3. welt erweitern,die- un
~ittelb<1r sicherheitsinterressen ihrer 
mit~liedsstaaten betreffen." 
die aufstandsbekämpfungsexperten aus den usa 
h8ben d8s konzeot dafür,die raoid deployment 
force (schnell eingreiftruooe),die nach den 
erfahrungen des vietnamkrieges entstanden 
ist und befreiungsbewegungen im entstehen ze 
schl agen soll,bevor sich die breite bevölk
run p: erheben und auf den feind einstellen ka 
kann,revolution als oerspektive soll es nicht 
~eben.denn sonst verstärkt sich die krise in 
den westlichen industrieländern ,deren situa
.t i on .,ge:orägt ~ st·,,von .. osychi·sche;r .verelendung, 

. vere;tnzelung(.vorauss~.tzting; ·'für . marH oulation) 
·uhd , z.e.r 's'töriliig der umwelt. · ·· · 
··n.rr .ims gilt in dieser situation aufzuzeigen, 
dar iher oro_je·kte aw~reifbar sind,wir sie tref
fen können,in dem wir uns gegen sie organi
sieren. 
konkret bedeutet das fUr ubs mit ähnlich 
~enkenden gruonen und fortschrittlichen 
bür~erinitiativen zusammenarbeiten,integr
tionstynen entlarven,führungsstrukturen in
~ erhalb der .bi angreifen,basisdemokratische 
<1 nsät ze vorantreiben und dem widerstand eine 
Eintiimnerialistische und antistaatliche rich
tung geben. 
im gemeinsamen widerstand können wir organisat . 
tionsstrukturen herstellen, bei der bestimmung. der 
?.n p-riffe und aufarbeitun5 der erfahrungen 
stärker erlangen,solidarität erlernen und 
vertrauen entwickeln,- die grundvoraussetz-
une:en für revolutionären kampf. 
ein wichti ~er ounkt ist für uns der wider
stand vor ort,aktionen gegen ' die nuchtein 
hal tun.<; des baustonns' schaffung eines an
laufounktes und informationszentrums für 
startbahngegner im wald und die vorberei
tun~ der verteidigung des bauloses 2. 
hier materialiiiert sich der widerstand gegen 
die st8rtbahn am konkretesten - solange wir 
i m wald sind.können sie nicht bauen ! · 

.wir f ·änden es . aber auch p:ut wenn der 
widerstand auch in den städten weiter
liefe,wenn frankfurter P-runnen eine stra
te~ iP für die stadt entwickelten,denn 
schließlich sind die baufirmen,verwaltungen, 
militärinstitutionen etc. in der stadt. 

* 
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wir h•ben heute nacht in mehreren frankfurter stadtteilen 
bei 24 us-autos die reifen zerstochen und sie mit parolen 
besprüht: 

KAMPF GEGEN DIE NATO-STARTBAHN 
AMIS RAUS 
RAM~l'rEIN UND KROESEN- EIN BEISPIEL 

diese aktion ist f Ur uns ei~ 
teil in dem kampf,die us-sol
daten/besatzer aus europa zu 
vertreiben.wir wollen,daß sie 
nicht mehr zwischen uns wohnen 
können-und auch wenn sie s ich 
dann in ihren ghettos zurückzieh
en, werden wir sie nicht in ruhe 
la ssen. 
der kampf gegen die starttahn 
west trifft die u s -imperialis t en 
in einem strategi schen projekt. 
immer mehr men ~ chen kommen zu 
dem punkt,wo s ie s püren, . daß die
ses nato-projekt mit orotesten, 
volk s begehren usw.kaum aufzuhalt
en sein wird. da ß e s immer zwingen
der wird,den kamof gegen die s ta~

bahn auf ALLEN ebenen zu führen, 
weil es da rum gehen muß die vankees 
handlungsunfähig zu machen.unsere 
aktion ist-zur gleichen zeit,wo 
die leu t e draußen im walc und am 

, flughafen versuchen,zu vielen und 
militant,eine neue qualität im wi
derstand gegen die startbahn her
zustellen, teil dieser kämpfe im 
"hinterland" 

ehe guevara sagt dazu: 
"der krieg muß überall dörthin 
gebracht werden,wohin der feind 
ihn bringt;in sein haus ,seine ver
gnügungsviertel .... man muß den 
feind hindern,auch nur eine minu
te ruhe zu finden,eine minute 
außerhalb seiner kasernen und so
gar innerhalb.man muß ihri angrei
fen,wo immer er s ich befindet. 
man muß erreichen,daß er sich 

wie ein gehetztes tier fühlt,wo 

immer er sich bewegt. seine moral 
wird damit mehr und mehr schwind-
en .•. 11 

und-wir können dies nur richtig 
finden-

Uberleg·en, wie wir unseren zorn, 

den hass gegen die us-imperial
isten und ihre verbündeten in 
praktischen angriffen material!-

sieren.wie wir unseren zorn und 
pr6tes t in revolutionäre organi
sation umsetzen können.wir wis
en,daß er. _ NICHT ausreicht zu 
wissen,wie die us-staatenkette 
arbeitet,wie ihre apparate 
funktionieren, s ie ihre methoden 
und mittel eins etzen -
dieswird niemanden wirklich zum 
kämpfen mobilisieren. 

in dieser pha s e imperiali stisch

er kriege~geht es darum,den 
revolutionären orozeß in der me
tronole '.· ei t erzuentwickeln-denn 
wir - ehen,i!aß jetzt,in diesem ab
' chnitt der u , -kriegf , trategie 
der weiterentwickelte kamof im 
zentrum rl er krieg ~ ma . chine ent

· cheic en~ ~afür sein wird,ob 
·11 ir un~erem ziel - weltrevolu-
tion - ein s tück näher rücken 
und dafür zusammen mit der gueril
la ,mit den kämpfenden völkern 
der 3,welt einen s ieg erringen 
können,das kräfteverhältnis ent
scheidend. verändern.die beding
ungen und möglichkeiten diesen 
prozeß .in der metropole zu be
schleunigen, waren zu keiner 
zeit besser.:durch die ökonom
ische krise des us-kapitals, 
die tatsache,daß mehr und mehr 

menschen der 3.welt sich erheb-

. en,die vankees bekämpfen,sie aus 

ihren länder vertreiben, 
und hier immer mehr menschen 
nicht mehr objekt der gescbichte 

sein wollen, 
wird es für die usa und ihre 
nato verbUndeten zwingend,ihre 
gesamte kriegsmaschine,ihr ver
n~chtungspotential zu entwick
eln und zu konzentrieren,um 
ihr ziel - weltherrschaft -

wieder herzustellen. ~ 

'V\ 2., ,./" 
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da s zentrum die s e s kriegs schau 

platze s ~ oll europa,die brti 

sein: 
hier wird die s tartbahn we ~ t 

für die ein ~ ä t ze der s chnel

len eingreiftruopen im nahen 

o s ten ge baut 
die erweiterung der flughäf

en in mUnchen und hamburg 

wu rden 1979 im nat~ langzeit 

programm be s chlo ~ Ren . 

in fa s t a llen deu t s chen gebir. 

gen s ind atom„ prengköpfe ge

lagert. 
die men s chen hier ~puren hau t nah, 

daß die s er krieg s ie vernich t en 

wird - wenn ~ir i hn nicht in ein 

em international en kampf zum kip

pen bringen.in jed em einzelnen 

men s chen, d er hier anf ~ ngt zu k Ämp -

fen, s ich vom imperiali smu ~ und 

s eine~ s t rukturen zu befreien , f i n ß t 

an ihr s"s tem zu b rechen . 

d er o s· ,cnologi s che k r ieg gegen die 

köo f e funktionier t nich: mehr . 

d i~ materielle g r un d1age: g e l d - u m 

j ed~n wun • ch nach befreiung in d en 

men s chen au ~ zulöc chen - wird knao -

pe r . 

e s ist die angs t der schweine,daß · 

ihre macht en?gUltig besiegt wird 

di e sie jetzt ihr ganzes vernicht 

ungsar ' enal in bewegung bringen 

lässt: 
- di e r rohung, d ie ; owjetunion ato 

mar zu vernichten. 

- c ie ankündigung,in nicaragua zu 

intervenieren ·. 

- rlie kuba-blockade 

die manöver im nahen o s ten u sw. 

s ie ver ~uchen,auf allen ebenen und 

über8ll d ie internationale entwik

klung in eine fa <chi cti , ch- repres

s ive umzudrehen.aber ihr konzeot 

wird' nicht aufgehen. e s wird s chei

tern an un ~ ,rlen men s chen d eren 

willen zum leben st3 rker i s t,al s 

ihre comouter,ihre hochtechni s ie

rten erfa s s ung s -und kontrollapar

ra te , ihre knä ;-.te und killerkomman

d o s .geg enmacht ~önnen wir nur ent

wickeln,wenn wir di e einheit in 

der verschiedenheit d er kämpfe 

wahrma chen: 

- wir voneinander lernen -

so sind für uns die angriffe in 

ramstein und gegen kroesen die 

möglichkeit,daß unsere . aktionen 

erst ihre ganze wirkung kriegen. 

di e s en revolutionären prozeß gilt 

e s für uns weiterzuentwickeln -

sei es nun auf der startbahn,in 

der anti-kriegsbewegung,mit den 

gefangenen - Uberall da,wo wir le

ben und kämpfen. 

- und noch was: 

sone aktion wie heute nacht,die 

kann jeder machen.wir mUesen uns 
nur umschauen:der yankee imperial 

lismus s ind nicht nur seine mili

tärfestungen.dieses land ist seit 

45 von ihnen besetzt und aufgebaut 

seine struktur,kapital,ist hier 

d ick und fett; •• man muß nur die 

augen aufmachen •••••••• 

NATO ZERSCHLAGEN - YANKEES VERJAGEN OBERALL ! ! ! 

KAMPF GEGEN DIE NATO-STARTBAHN 

ZUSAMMENLEGUNG DER GEFANGENj!:N AUS DER RAF 

PRO~EST IN REVOLUTIONÄRE ORGANISATION UMWANDELN 

SOLIDARITÄT Mir DER RAF 

16.11.81 



REDEBEITRA& - DEMO .... 4~.81 ERNPl.ATZ am ehesten der gries-version, 

AaSCHl.\1$SKUN06E•VN& - G861N nach der es sich bei den bese 

OIE Mll.ITAil&aite. NUT3UN'8 -STA.,..8AHN-WE$T tzern des hUttendorfes um von 
n er vergangenen woc e,wur en e re ieser leute hielten die auswärt s angereiste chaoten han 

anläßlich der räumung des 3 .hUt richter d en tatbestand der flucht delt.aber nicht nur das soll der 

t endorfe s ins gesamt 35 startbahn gefahr für gegeben,womit letztlich öffentlichkeit damit gezeigt wer 

gegBe r vorübergehend fe stgenommen auch die untersuchungshaft legimi den.die drei l ·eute sitzen im knast 

vier von ihnen wurden a n den bei~ tiert wird.die b egrUndungen für weil sie nicht bereit waren,ihr-

den darauffolgenden tagen jeweils die s og. fluchtgefahr s i nd im ein en widerstand gegen die startbahn 

einem haftricht e r vorgeführt.die 

anklage war in allen vier fällen 

im wesentlichen identisch: 

zelnen haarsträubend: west aufzugeben~ 
der aufenthalt im hUttendorf,le- einer d er drei gefangenen ist fUr 

2 tage in den hungerstreik getret ben in einer wohngemeinschaft, 

einmal schwe rer und im übrigen arbeitsl o sigkei t oder häufige ab- en - aus protest gegen seine in-

einfacher landfrieden sbruch,sach~ wes enheit von der g emeldeten wohn haftierung,gegen 

beschädigung und körperverletzung ung ·•aren für die j u s tiz eindeuti hüttendorfes und 
die räumung des 

gegen den bau der 
di e vier soll en mit ste inen a u f ge indizien ~ jerloch das wichtigs startbahn 

wa sserwerfer und bull en geworfen te bei allen drei leuten war der ich denke,das spricht für sich genug 

haben . bewies en wird das du rch die punl:t , daß keiner von ihnen bereit s o wie wir die startbahn verhindern, 

nstliche erklärungen einiger poli war;dem richter zu ve rsichern,da s müss en wir uns auch gegen die krimi 

·zi sten , die d en vorgang durch die gelände der startbahn in zukunft nalisierung der bewegung wehren, 

ri tz s :. der ma ue r exakt verfolgt nicht mehr zu betreten ! ! ' ! ' ! ' müssen wir s olidarisch mit unseren 

haben wollen.weitere bewei s mittel die auswahl der verhaftungen ge- gefangenen s ein. 

wie zb . fotos werden noch nachge- schah völlig willkürlic~,anschein- .i;;~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii„.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
reicht. enc entsprachen d iese dre i leute 

ich wurd e am s amstag den 14.11 . 81 gegen 

17.00 uhr von einem hinter mir fahrenden 

großen BMW (7 .er serie)mit frankfu rter 

kennz e ichen du rch lichthupe auf mein lin 

kes hinterrad deu ten d ,zum anhalten übPr 

listet . als ich aus d em wagen st~eg , kam 

ein t yp in zivil auf mich zu, d• r mich 

mit einem wort s c hwall in engli ~ ch empfing , 

ich nur · ramst ein und kroesen verstanc.ich 

sagte , daß ich nicht s verstehe , kein englisch 

spreche , er e s auf englisch versuchte , dann 

aber in deut s ch 1mit amerikani s chen akzent 

sa gte~ICH WEI SC" DASS DU FÜR DIE RAF ARBEI 

TEST ". ichsagte damit hätte ich nichts zutun , 

er darauf einen namen s agte, d er mir aus d e r 
bc..k~ ... "t w.,.. 

hungerstreikgru ppe ,in d ie ich s eit ca. 4 

wochen gehe .i ch' wollte zum auto zurü ck,wo

ran e r mich durch in den weg stellen hin

d e rte . ich konnte mich dann doch in da s au

to setzen,e r s tellte s ich aber in die tür, 

sodass ich si e nicht s chließen konnte.er 

sagt e ich hätte etwa s von ihnen,was s ie zu

rück haben wollten.jetzt begriff i ch, das 

daß mit dem d ing zusammenhing,wa s am di. 

den 9.11. 81 beim rüv an meinem auto,unter

halb des auspufftopfes gefunden wurde.ein 

PIEPSER,mit d em man den standort eine s wa

gens anpeilen kann.ich habe das ding weg

geworfen,was er mir nicht glaubte,ich s ol

le ihm zeig en,wo das d ing liege,ich s agte 

e s s ei weg,er:auf den _müll? ich s agte ja. 

von ihm kam dann:SIE KÖNNTEN VERHINDERN, 

DASS ICH HIER ARBEITEN KÖNNE UND WENN .ES 

DIE DEUTSCHEN BEHÖRDEN NICHT SCHAFFEN, SO 

ETWAS WIE RAMSTEIN UND KROESEN ZU VERHIN

DERN ,ALSO IHRE. SICHERHEIT ZU GARANTIEREN, 

FOR 
EINE 
HANDVOL.L.. 
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C()..L.A 
DANN WÜRDEN SIE ZUR SELBSTHILFE GREIFEN, 

WOBEI ER DEMONSTRATIV SEINE JACKE ZURÜCK' 

SCHOB UND AUF SEINEN PATRONENGURT DEUTETE, 

ER FRAGTE,OB ICH WI SSE WAS DAS SEI - dies 

alles in einem s ehr aggressiven ton. 

dann bot e r mir 1000 dollar,wenn ich für 

sie arbeiten wUrde,dabei hol.te er ein dik

ke s BÜNDEL DOLLARNOTEN aus der tasche.ich 

s agte,ich will damit nichts zutun h!ben,wo

rauf er auf 2000 DOLLAR erhöhte.als ich wie 

der abgelehnt hatte,iagte er,wenn ich es mir 

überlegt hätte, s olle ich ihn aarufen,er 

zog dabei einen zettel aus s einer brus t 

t a s che, a'uf dem handschriftlich eine adres

s e stand,wo ich nur AIRBASE entziffern kon 

nte,ich wollte auch den zettel nicht,was 

er alles überhaupt nicht verstand und 

fragte: "wies o nicht"?als er einen schritt 

zurUckging,konnte _ich di e tür zumachen 

und losfahren.er stürzte zu seinem wagen 

und fuhr mir sehr dicht auf und verfolgte 

mich bis nach haÜse. 

das es ein amerikanischer zivilfahnder war 

konnte man daran erkennen,daß er unter den 

zivilklamotten ein blaues uniformhemd trug 

wo auch ein weißes namensschild aufgenäht 

war,wie es soldaten der AIRFORCE tragen. 
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USGANGSPUNKr FUR UNS, DIESEN ARTIKEL ZU 
SCHREIBEN, I ST , DASS ALLE SCHWIERIGKEITEN 
HABEN SICH DIE KOHLE ZUM LEBEN ZU BESCHAF
FEN, UND MIT DEN BEDINGUNGEN DENEN SIE DA
BEI AUSGESETZT SIND . 

DIE FETTEN BAFÖG-JAHRE SIND VORBEI,DIE 
PREI SE STEIGEN UND WER NICHT VON VATI ZUK
KER IN DEN ARSCH -GEBLASEN KRIEGT,MUSS HALT 
SEHEN WIE ER UBER DIE RUNDEN KOMMT. 
DAS WIRD AUCH NICHT LEICHTER;IM GEGENTEIL, 
FUR VIELE WIRDS AUCH EXISTENTIELL BEDROH~ 
LICH, WAS SICH SO AUF DEM GEBIET ALLER MÖG
LICHEN KURZUNGEN,EINSPARUNGEN UND STREICH~ 
UNGEN TUT. 

FAST ALLE RENNEN ZUM ARBEITSAMT , SOZ IALAMT 
ODER PLAGEN SICH Mir DER KRANKENKASSE HE- · 
RUM. 
VIELE VON UNS MACHEN EINE AUSBILDUNG,LEHRE 
UMSCHULUNG ODER AUCH EINFACH JOBS DIE SO 
ANFALLEN. 

BETROFFEN SIND WIR ALLE UND DIE BREITE 
SCHICHT DES VOLKES,DIE SICH NICHT MEHR IM 
WOHLSTAND SUHLEN KANN. MEI STENS LÖSEN WIR DAS ·ABER INDIVIDUELL, 

UND UBERSEHEN DABEI,DASS DIE AUSBEUTUNG • . 
ODER DIE SCHIKANEN DER BUROKRATEN,DIE UNS 
ZUM OPFER MACHEN SOLLEN,GRUNDLAGE DES KA

WIR WOLLEN VERSUCHEN BESTIMMTE PUNKTE 
DIESER PROBLEMATIK ANZUREISSEN,UM DARAN 
DIE AUSEINANDERSETZUNG MIT EUCH ANZUFANGEN 

ITALISTISCHEN SYSTEMS SIND . 

1 . „ • . ' , .. .. 
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SELBSTPRODUZIERTE 
die sogenannt e krise,Uber die sich die ex
perten in den medien den mund fasrig 
schwätzen,i s t ein logisches ergebnis der 
kapita listi s chen ökonomie.nachdem in eini
gen wichtigen ländern die befreiungsbewe-

, _ gungen si egten(auch wenn es so ein zwei
felhafter sieg ist,wie im IRAN),stehen 
d i es e länder der we s tlichen industrie nicht 
mehr als beliebig ausbeutbar zur verfUgung. 
nachdem die kapitalverflechtung- konzentra
tion ein immer größeres ausmaß einnimmt, 
und z. b.die US-konzerne inzwischen über 50% •, 
i~rer investitionen in europa tätigen, 
fuhrte das zu einer übersättigung der absa-
tzmärkte. darau s folgt,daß die konkurrenz ~ 
unter den konzernen in den kapitalisti~chen 
ländern verstärkt zunimmt. 
jeder konzern i s t gezwungen billiger zu 

~ produzieren al s der andere,will er seine 'llllt 
• Etellung im weltmarkt halten. beliebtes ~ 

mittel ist dabei rationali s ierung und • 
produktionsverlagerung in billiglohnländer. f') 
die konzerne produzieren so "ihre krise" 
selbst.d iese krise ist unausweichlich in-
nerhalb des kapitalistischen kreislaufs von 
waren und kapital,spitzt sich weiter zu -
bi s z. b . durch einen krieg der überschuß 
vernichtet und ~ne neuaufteilung der roh-

stoffländer und absatzmätkte erreicht wird. . 
diese krise bedeut et keine profitminderung . 

'

fü r die herrschenden(im gegenteil:während 
der sog. Ölkrise machten BP , TEXACO etc. 
den größten reibach / 1981 schlossen einiger · 
konzerne mit größeren gewinnen ab als in 
den vorangegangenen jahren) - sie bedeutet · 
einen stärkeren druck auf die arbeiter· · 
kürzung der sozialausgaben;lohnstop - kurz 
als eigentliche krise wirkt es sich nur au! 
die unteren schichten des volkes aus. _::;:;6.,,.. 

IN DER METROPOLE ·~ 



h i er bedeutet das , daß d e r klas s engegen satz 
immer me h r ve rwi scht wi rd - d ie ma ss e d er 
arbeitend en in ffm i st nicht mehr lohn- , 
son dern geha l t s a bhän g i g . d a s ang e s tel l ten
und bürobewußtsein i st a n d ers al s das ar
bei te rbewußtsein. die h i e r archie unter an
g e s tell ten führt zu e ine r n och gr öße r en 
spaltung . v i e l e s i nd überhe blich , weil s ie 
keine schmutzi gen fing e r kriegen, a n d e r er
se i ts abe r vor d em sterilen,i s olierten 
bi ldschirmarbe itsplatz phys i s ch wie psy 
chisch kaputtgehen . 
die verä n d e r ung der a r beit s markts itua t ion, 
d ie gezielt e st rukturwandlung i s t auch 
eine u rsa che fü r d ie stadt s anie r ung . 
mit dem abzug des prol~tariats in d i e t ot en 
betonstädt e werden ehema l s pro l eta r ische 
s tadtteile gesäubert .mögli c he h e rde s ozi
aler unru h e sol len verschwind en, ode r wenn 
überhaupt in den v<Jr s tädten kontro ll .: erbar 
bleiben. dafür wird durch steri le kon s um
s chl eus en mi t totaler ü be rwachung( bul l en
streifen , kameras) einerseit s und g r oß z ü 
gigem a u sba u und angebot von eigentum s 
wohnung en and e rerse i ts vers ucht , d ie ehe 
mals abgewanderten kon sumbürge~ aus d en 
vil l envororten zu rückzuhol e n ,i hnen das 
leben hier wieder attrakt iv zu machen,um 
an ihrer höheren ka u fkraft me hr zu ver
dienen . 

Polizisten schi.Jtzen das VW
Werk in ~o Bernardo do Campe 

vor aufgebrachten Arbeitern . 
Weil der Absatz von VW do Brasil 

um 42 Prozent zurück
g ing . mußte der Konzern 14 000 

Mitarbe ite r entlassen 

- ARBEir~EMIGRANTEN - ASYLANrEN 
anfang der_60 er_jahre waren aufgrund der 
ma ss e~arb~itslo s igkeit du rc.h unterentwick 
l ung i~ sudeu ropa viele ge z wungen i n da s 
BRD- wirt s chaft swunder der US million en 

. zu„i:migrieren . hier wu rd e n billige arbejt s 
krart e gebra u cht , die s chwere körperliche 
arbeit v~rrich~en , wie z . b . straßenrei n igung , 
p u tzen, kuchenhilfen in ga ststätten/hotels · 
u~d dreckarbeiten auf dem ba u . ' 
sie arbeiteten als hi l fsarbe i ter zu all en 

_tages und nachtzeiten ohn e große ansprüc h e 
z u stellen . 
s~e mache~ jede a rbeit f ü r jeden lohn, e s 
wird von ihnen erwartet , daß s ie d ie f re ss e 
halten, von 12 türken in einem z i mmer werd en 
100 mark pro bett verlangt. s i e s ind du rch 
i hre beschissene situat i on für unternehme r 
und vermieter am be s t en a u sbeut bar. 
~a zu kommt noch , daß die deu tschen a n ihn en 
immer noch ihren ras s ismu s und ihre kon
ku rrenz s che i ße ablassen.erst ware n d ie 
" ita ker"di~ mes s erstecher und kind e r fre sser, 
dann die tür ken d i e " knobl a uc hs tink en d en 
kanaken " , d ie gauner , di e sowi e so ni cht a r
beiten wollen. 

a n fa ng b i s mi tte der 70 er jahre ka m e s 
du rch die sog . ölkri se zu e iner kon j unktu r -

f~aut e. d ie BRD war ni c ht mehr d a s l a d 
milch und honig fli e ßen . ra tionali s ie~u~;o 
entlassungen , a u slagerung und p leiten war~n 
~n der tages~rdn~ng . die aus l ä nd e r wurd e n 
in d em maß wie b isher ni cht mehr g e braucht. 

in ihre~ heimatl ä n dern hatte s i ch di e wi rt 
schaftli~he situation a u ch n icht grund l e 
gen d verand~rt . viele wol len h i er blei ben 
s i e ha ben hier ihre fam i lien, ihre ei ene ' 
ve~sorgungsstruktur aufgebaut sowi e ~igen
s~ andi ge po li tisch- ku lturelle zusammen
han g e entwickel t . 

was produktionsverlagerung in entwick
lungsländer bedeutet wird am beispiel 
brasilien und der dortigen industrie
s tadt CUBATA0(8o ooo einw.)sehr deut-
lich.CUBATAO liegt in der nähe der me
tropole sao paolo und der hafenstadt 
s antos.in den letzten 30 jahren siedel
ten s ich hier multinationale mineralöl-, 
stahl- und chemiekonzerne an.die men
schen sind arm,leben in slums,der be
völkerungszuwachs ist sehr hoch,es gibt 
keinerlei umweltschutzgesetze. 
menschen und natur sind in einem hohen 
maß ausbeutbar.gearbeitet wird durch
schnittlich für 300 dm im monat.doch 
die aus maße und auswirkungen dieser art 
von "industrialisierung"sind eigentlich 
kaum fas s bar. 
ungefähr 3oot industrieabgase und gifte 
schlagen täglich auf diese region nieder. 
die folgen: 42 % aller kleinkinder unter 
2 jahren sterben.hautkrankheiten jeder 
art sind an der tagesordnung .die fllisse 
s ind total vers eucht,die wälder sehen 
au s wie abgebrannt.vor lauter dreck ist 
d er himmel niemals sichtbar. 
so wird das rj s iko der konzerne,durch 
s treik s oder auflagen für umweltschutz 
gewinne einzubUßen,sehr gering. 
die produktionskosten sind so um ein 
vielfaches geringer als hier in den 
westlichen metropolen. 

da d er zustrom von ausländern in den letz
ten jahren auch nicht gerringer wurde, 
kommt in der kri s e de r 80ziger jahre der 
r ass i s mu s der d eutschen durch 5prliche wie 
"überfremdung der deutschen verhindern" 
und "kind er von emigranten überfremden 
deut s che schulen" wieder mal voll zur gel
tung. auf der suche nach einem sündenbock 
um von der ei gentlichen ursache der krise' 
abzulenken, wird das feindbild "ausländer" 
p r opagiert. die BRD hat kein interesse da
ran, kriege und krisen in anderen !ändern 
d ie sie s elbst produziert und fördert mit 
d em bumerang flüchtlinge, asylanten ~d 
e migranten hier au s zubaden. 
so h~t z. b . die stadt hamburg 1981 knapp 
50 mill.mark s ozialhilfe,überbrückungsgel
d e r und aufwendungen zur rückflihrung un
l iebsame r aufgewendet. 
eine ers te reaktion i s t die ghettoisierung 
du r c h e i npferchen d ieser leute in lager 
z. b . z irnd orf , s chwalbach/ts. u.a.,wo si~ 
r eglementiert und kontrollierbar sind. 
das al l e s vor dem hintergrund,daß die BRD 
mit ma ss ive r militärischer und - wirtschaft
l i che r unters t ü tzung das militä rregime in 
d e r türkei stützt,da s dort gewerkschaft
l er unter d en internierten s ind ist anders 
wie i n polen,zweitrangig. ' 
türki sch e fa schi s ten arbeiten zusammen mit 
d eut sch e n bullen,wenn es darum geht die 
heroinweg e zu s ichern bzw. türkische geno·s
s en hie r unter d ruck zu setzen oder gar . 
a u s zuwei s en. 
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bestimmte emigranten,wie z . b. die polen 
oder die vietnamesen,die s ogar noch von 
deutschen schiffen eingesammelt werden 
(cap anamur),kriegen hier sofort eine ar
beit und eine wohnung,wei.l ihre situation 
politisch als anti-kommunisti sch .aus zu-
schlachten i st. · 
andererseits gibt e s einen anwerbe s top 
für ausländische arbeitskräfte, s o i s t die 
möglichkeit in die BRD zu kommen,nur noch 
über den sog . asylantrag zu erreichen. . 
doch um die belastung des sozialhaushalts 
auch in diesem bereich zu senken,wird 
jetzt das Hamburger Modell eingeführt. 

dieses modell entscheidet s chon nach 3 mona
ten über die rechtmäßigkeit des antrags,da
nach i s t noch ein blitz-widerspruch möglich, 
aber dann gehts zu,rüc k d.h.abs chiebung . 
oder .wer tatsächlich hierbleiben darf,muß 
sich eben bei vers tärkter kontrolle(kein 
uneingeschränkte s heirat s recht mehr, s topp 
de s verwandten-nachzugs ,aus wei sung von 
jugendlichen,die weniger al s 5 jahre von 
inkrafttreten an hier s ind),da s s ind nur 
einige beispiele. 
während sich seit ein oder zwei jahren nur 
die NPD hervortat durch aufkleber und sprü
che, wie "aus länder stop,türken rau s ,deut
schland den deut s chen,aus länder nehmen un s 
die arbeit splätze weg", •'ird der ra s!; i smus 
mittlerweile offen durch alle'narteien un d 
ihre medien vertreten. 
zyni s cher kann man rassi s mu s nicht bringen, 
al s CARSfENS in s einer neujahr s ans prache, 
wo er die "lieben aus l ändi s chen ~itbürge r " 
j~tzt zur heimrei s e in ihre jeweil igen mi
litärdiktaturen aufforderte,wenn e s auch ein 
s chwere s . lo s i s t. 
hier in frankfurt hat s ich am fall der 
s chließung von VDM und ADLER gezeigt,daß 
die aus ländi s chen arbeiter am solidarisch
sten und kämpferi s ch s ten s ind. 
gerade sie wollten den kampf gegen d ie · 
s chließurtg weiterführen,wollten die betriebs -

besetzung fort set zen,und wurden von ihren 
deutschen "kollegen" angemacht,die s ich mit 
dem von der I G-metall ausgehandelten sozial
plan abwiegeln ließen. und zufrieden gaben. 

Wo die Schnitte weh tun 
Insgesamt wurden beim Bundessozialhilfegesetz und den Durdlführungs

verordnungen vom yermittlun1saussdluß 28 Anderungen beschlossen, deren 
Einsparsumme sidl mseesamt auf etwa 700 Millionen Mark jährlich beläuft. 

X.nderuns 
! . Der Regelsatz 1telat 1982 und 1983 nur 

um je drei Prozent. 
2. Mehrbedarfszu1dlla1 wird von 30 au·f 20 

Prozent des Regelsatzes aesenkt. 

3. Oberbrückungshilfen gibt ea nur nodl 
ab Darlehen. 

4. Zueatztaschengeld für Altenheimbewoh
. ner wird aekürzt. 

5. Bel der Elngllederungshllfe für Behin
derte wird Hilfe zum Lebensunterhalt 
nicht mehr automatisch gewährt. 

6. Bel Behinderten, die In ' Elnrlchtun1en 
leben, muß künfU.a das eigene Einkom
men und das der Eltern mltherangezo- . 
gen werden. 

7. Das Bllndengeld wird eingefroren und 
mit d.em Pflecegeld verrechnet. 

8. Die Pfleeegeldsä.tze werden eingefroren. 
9. Bel den Regelsätzen Ist künftig die Fi

nanzlage der Sozialhilfeträger mit zu . 
berildulchtlaen. 

10. Die Zumutbarkelt filr die Arbeitsauf
nahme wird ver~ärft : Ei müuen auch 
1er!naer ~ertiae; Tätl&kelt1!!11 weit <ent
fernte Arbeit.Orte und schleditere Ar
beltabedi.n..,nien akzeptiert werden. 

11. a..(;.i,.m~1S.;.:B.1!_111t~ i..l,i .du tküntu
a• (bii ledla f.lonaie) zu erwartMde 
Einkommen berüd<1ldltlat werden. 

12. Der Anspruch auf Sodalhllfe entfällt 
bei J:mpflnaem von Baföa- und Afa
:Fördel'.lllll. 

lS. !Cntblndunphllfe enlflllt · 

Betroffene Gruppe 
Alle Empfänger von Hilfe zum 
Lebensunterhalt. 
Über 65Jährtee, Erwerbsunfä
hige. Schwan1ere, Allelnerzie
.hende, Tbc-Kranke. 
Meistens Arbeitslose und Rent
ner. 
Alte. 

Behinderte. 

Junge Behinderte. 

Blinde. 

Behinderte, Alte. 
Alle. 

Arbeitslose. 

Auszubildende und Studenten 
mit aertnaem Batoa-satz. 

\ 
Sdlwanaere. 

H Ör t Cl 1,11? Glv( zu cirbe;fi ~ 
' ,·„'J!' 
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ROLLE DER GEWERKSCHAFT - . IHRE GESCHICHTE 
e s ist t ypisch für arbeitskämpfe in der BRD, 
daß die ·arbeiter der gewerkschaftsführung 
vertrauen,die sich doch durch anerkennung 
,d er" sozialen partnerschaft (?)" und durch 
d ie "konzertierte aktion"schon immer rühm
lich hervor getan hat. 
schon durch die entstehung der gewerkschaft 
nach dem 2.weltkrieg,ihre reorganisation 
durch die allierten,wurde i~re funktion auf 
integration der arbei~er festgelegt. 
nach 45 kam es zu einer spontanen neuorga
ni sation einzelner betriebszellen,auch um 
gegen die einheitsgewerkschaft,als beste
hende vorstellung aus der weimarer republik, 
sofort· po s ition zu beziehen.jedoch brauchte 
jede. s ich neugründende partei oder organis·a
tion die einwilligung der besatzungsmacht. 
in hamburg bildete sich die einheitsgewerk
schaft SFG(soziale freie gew.) .die geneh
migung wurde ihr jedoch am 18.6.45 wieder 
entzogen,da die briten befürchteten,das der 
kommunistische flügel zu stark würde. 

in der weiteren reorganisation sind zwei 
unterschiedliche strategische linien fest
stellbar. · 
die alten SPD-funktionäre der weimarer zeit 
wollten die einheitsgewerkschaft,was die 
trennung von politischem und ökonomischen 
kampf beinhaltet.die . opposition dazu bil
deten die kommunisten,meist an der basis 
arbeitende betriebsräte,sie wollten rich~ 
tungsgewerkschaften. - · 
im herbst 45 wurde die erste betriebsrats
wahl in der amerikanischen und britischen 
zone genehmigt. si-e brachte ·eine deutliche · 
mehrheit der kommunisten·,vor allem im 
ruhrgebiet.die besatzungsmächte sahen in 
der mehrheit der kommunisten eine gefahr 
für ihre weiteren _pläne mit der BRD. 
kurzerhand wurde das genehmigungsverfahren 
für den aufbau von gewerkschaften verändert • 
gleichzeitig wurden auch eigene agenten, 
z.b.des CIA eingeschleust,um den eiitTluß 
der KPD zu verringern. 
die neuen "führer"der gewerkschaft wurden 
somit die alten funktionäre der weimarer 
republik,die die vorstellungen und bedin
gungen der besatzungsmachte widerstandslos 
in kauf nahmen und bis heute das ind~strie
verbandsprinzip durchsetzten(DGB mit allen 
einzelgewerkschaften und SPD). 
im august 46 stellten dann die besatzungs
mächte die industriepolizei aus dem ehem. 
bestehenden SS/gestapo werkschutz und teilen 
der alten wehrmacht. 
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für uns heißt das,die korruptheit des appa
rates offenzulegen und die polarisier1,1Jlg 
voranzutreiben,zwischen denen,die noch auf 
die."fUhrer" vertrauen und denen die bereit 
sind,aktionen und kämpfe selbst zu initiie
ren und eigenständig zu führen. · 
alte,kranke,behinderte,arbeitslose,schwan
gere,blinde,studenten,schüler,nichtseßhafte, 
emigranten,entlassene gefangene,waisen, · 
alleinstehende und alle arbeiter,daß sind 
die leute,die den krieg bezahlen _sollen. 
der häuserkampf ist zurückgedrängt auf die 
bürokratische ebene und die justiz ist da-
bei ,ihn rechtsstaatlich zu erwürgen. · 
jedoch ist der häuserkampf nicht die ein
zige form,soziale kämpfe offensiv. zu füh
ren. 
er hätte zusammen kommen müssen mit dem 
ausbau autonomer versor~gsstrukturen,bis 
in den kriast hineln.ansa ze waren da,sind 
auch · jetzt noch da,müßten jedoch breite 
und besser koordinie~t werden. 

dazu kann es gruppen von sozi-knete- . 
bzw.ALG empfängern,ebenso von entlas
senen gefangenen und berbern geben, 
die ihre erfahrungen austauschen,um 
bessere bedingungen zu durchsetzung 
ihrer forderungen zu schaffen • 
. beschissen zu werden heißt schließ
lich nicht,daß wir auch noch ohnmäch
tig zu schauen,wie .sie uns ausnehmen. 
selbstorganiesieren können sich genau-
so kranke und behinderte,also alle 

. kassenversorgte,die den streichungen 
und leistungskilrzungen,bei höherem 
krankenkassenabzug vom lohn,unterlie-

en. 

• •• . . 

leute,Qie 1~ betrieb arbeiten,können 
informationen vor diesen selbstorga
nisierten gruppen · im betrieb weiter
geben,insbesondere vor massenentlas
sungen. da sie im solidarischen ver
hältnis zur bewegung stehen,wären sie 
teil der versorgungsstruktur und habeh .... 
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gleichzeitig die möglichkeit zur sa
botage z.b. in -bereichen der 

rilstungs-, 
nuklear-, 
computer-, 

und beton
industrie 

bzw. bei 
banken 
versicherungen 

und krankenkassen, 
die funktion des sandkorns im getriebe. 
dabei ist es wichtig,daß enteignung 
nicht als beschaffung neuer dinge zum 
konsumieren,nicht als ausgleich für 
vermeintlich verlorengegangenen luxus, 
also nicht als neuer wohlstand begrif-
fen wird,sondern es vor allem um dinge ' 
geht,die benötigt werden,um unsere 
bedingungen so zu erweitern und auszu-
bauen,daß -leben und kampf auf vielen 
ebenen möglich wird. 

deswegen ist es auch wichtig 
ländischen genossen mehr als bisher an 
diesem punkt mit einzubeziehen. 
ihre bedi~gungen sind noch schlechter 
als unsere,der existentielle druck iat 
noch mit drohender ausweisung belegt . 
wir haben bei unserer diskussion ge·
m~rkt, wie breit dieser ansatz ist,in 
wie viele bereiche sich das auswirkt• 
auch bei uns sind noch viele fragen • 
dazu aufgetaucht,die- alle hier auf-· 
geführt eine eigene broschüre erfor
dert hätten 

enteignung von lebensmitteln ist zwar 
nicht enteignung von roduktionsmitteln 
aber deswegen erstmäl genauso notwendig. 
nicht länger opfer zu aein,steht am an- . 
fang der entwicklung zum handelnde;y· ·' 
subject im ~ampf .gegen die macht de~· .'.> 
kapitals,hier wie in chile,der türk~ · 
oder .el salvador und anderen ländern 
der 3.welt. -- ·----
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.ZUR AUSEINANDERSETZUNG UM DEN REDEBEITRAG 
VON DER SCHWARZEN~BLOCK-DEMO UND DEM FLUG
BLATT DER AUTONOMEN: 
EIN BRIEF VON BARBARA AUS ZURICH 

nun wird es ja mal ze·i t, daß ich mich melde , 
wo schon so lange dein brief hier liegt (er 
kam einen tag vor dem militärgerichtsspek
takel an). so wie du schrlEi.bst zum schwarzen 
block, kann ich mir den hickhack, der . zwisch-
en den diversen fraktionen gelaufen ist, gut 
vorstellen (es ist immer das gleiche). 
inzwischen hat mir jemand den beitrag zur 
demo sowie das flugblatt (erklärung zu den 
vergangenen vorfällen in ffm) geschickt. 
nun ich will jetzt nicht alles auseinander
nehmen, aber auf einige stelleqwill ich ein
gehen. grad auch weil sich wieder einmal 
gezeigt hat,: daß sich in bezug auf knast an
scheinend immer dann was bewegt - wenn über 
haupt - , wenn entweder leute einfahren 
oder wenn di.e gef. einen HS beginnen. 
aus dem beitrag:" wenn wir es ernst nehmen, 
der repression was entgegenzusetzen, dürfen 
wir die, die da exemplarisch . eingefahren 
sind, nicht spezialisten in sachen knastar-

ne bedeutung was in irland mit den politisch- · ~ 
en gefangenen passiert. es hat eine bedeut-
ung für die guerilla in den ländern der 3. 
welt wie der kampf in den metropolen ge-
führt wird und umgekehrt.- nichts steht !Ur 
sich allein!! ich glaube die, die den bei-
trag und das flugi geschrieben haben, haben 
das noch nicht kapiert. · 
utopie1:d·es kann nicht darum gehen, utopien 
zu verbreiten, es muß darum gehen, das mög-
liche ·zu tun!!! • 
dann halt immer noch die worte "stärke und 
"entschlossenheit", die auch meist nur auf 
dem .PaPier stehen, und von denen in der pra
xis nichts übrig bleibt, sobald die diskus
sionen inhaltlich werden. 
zum flugi:" ••• weil wir unsere unterstUtzung 
mit den gefangenen zeigen, ihre freilassung 
fordern und unseren widerstand gegen die 
knäste als repressionsmittel des staates 
ausdrücken wollten". ein paar tage mobili
sierung für 4 genossen, ist !Ur mich kein 
widerstand gegen die knäste, sondern aller
höchstens ausdruck von solidar~tät fUr die~ 
11 und weil wir wissen, daß die verhaftungen 
keine individuellen schicksale sind, sondern 
sich gegen unsere politische identität rich
ten deshalb sind wir solidarisch mit allen 
gef~ngenen, die ver8Uchen, sich gegen das 
system zu wehren ••• " nun in bezug zum bei
trag kommt diese solidarität allenfalls 

, bei t überlassen oder die verantwortung ihr81 
freunden Ubertragen. eine bewegung,die es 
ernst meint, muß ihre gefangenen tragen. 
nicht vereinnahmen, sich solidar1sch ver
halten ••• wir wollen nicht, daß es sich d~nn 
damit hat, wir wollen eine gemeinsame kam
pagne, bis die 4 raus sind .•• darüber dis
kutieren, wie verschiedene gruonen repress
ion erfahren, mit ihr umgehen, über utopien 
das sterben von utopien und über den wider-. 
stand." 

auf dem papier zum ausdruck. . 
ganz und gar fakh finde ich die einlassung 
zum verhalten der sponties " ••. die jammern
den veteranen diese arena, diesen Uberbau 

... „_.benutzen, um unsere eigenständigen formen 
von kampf und leben zu unterlaufen und zu 
kippen, mit dem z.iel zu desorientieren ••• " 
spätestens während des HS und den diskus-einmal ist es doch so, daß es um viel mehr 

als lediglich um repression geht, und wenn 
die, von denen der beitrag kommt, den wider
stand erns~ nehmen wUrden (und nicht nur als 
appell an andere richten· wUrden) da~üssten 
sie feststellen, wie falsch es ist, immer 
nur dann sich zum knast zu verhalten, wenn 
grad wieder mal jemand drin ist. wenn sie 
schreiben "wir wollen eine ·gemeinsame kam
pagne bis die 4 wi.eder raus sind" heißt das 
doch, daß man sich danach dann wieder nicht 
mehr mit knast auseinandersetzt, bis wieder 
jemand drin ist. da . klingt mir dann ein. 
satz wie "eine bewegung, die es ernst meint 
muß ihre gefangenen tragen" wie ein hohn in 
den ohren. (nur mal so nebenbei, das sind 
nicht unsere gefangenen, sondern unsere ge
fangenen genossen, denn nur wenn wi-r jemand 
einsperren Wurden, wäre . es ·unser gefangener) 
wieviele politische gefangene gibt es in dB" 
brd und anderswo, ·nur die 4?? fast könnte 
man es glauben, wenn man .das liest. wenn 
einer schon solche sätze aufs papier bringt 
sollte er sich mal Uberlegen, daß der wid
erstand eigentlich immer lauten muß und der 
knastkampf in jeglichen widerstand einge
bunden sein muß. knast ist ein instrument 
imperialistischer herrschaft und wenn man 
lernt, das so zu begreifen, musste der 
widerstand dagegen eigentlich klar werden, 
und nicht nur dann, wenn jemand einfährt, 
den man kennt etc;, denn alle politischen 
gefangenen, alle die widerstand leisten 
Ubi!rhaupt,· tun dies fUr alle, die befrei
ung wollen und nicht individuell fUr sich. 
es hat also fUr frenkfurt auch ne bedeut
ung, wenn in anderen Städten leute verhaftet 
werden und es hat z.b. !Ur .uns in der brd. ._ ........... -

si onen zur demo wurde das ver.halten sowie 
die politik der sponti~s doch klar genug, 
aber anscheinend gibts da einige, die d.l!lae 
erfahrungen immer wieder neu machen mUßen. 
das desorientieren,spalten und unterlaufen 
fängt doch da an, wo sich andere mit dem 
scheiß der sponties beschäftigen und dann 
auch noch ihre· zeit vergeuden und flug
blätter dazu schreiben, anstatt das wichtig. 
ere zu tun. aber vielleicht ist es ja tur 
einige leichter, den kampf gegen die spon- . 
ties zu !Uhren (siehe auch molli beim plas
tikstrandj. ich frage mich da schon, ob 
sponties denn so wichtig sind, daß man an 
ihnen seine energien und kräfte verschleißt. 
wenn du was mitgekriegt hast, kannst du mir 
ja mal schreiben, ob da im autonomenplenum 
mal drüber diskutiert wurde, grad. auch Uber 
die ganzen widersprUche. was mir hier fehlt 
bei dem ganzen gerangel um den "block", ist 
eben die meinung der 4. irgendwie habe ich 
das gefUhl, daß die 4 da rausgefallen sind. 
naben sie z.b. sich vom knast aus dazu ver
halten, wie sind sie Uberhaupt mit dem kn,st 
klargekommen usw. bisher hat mir da niemand 
was vermittelt. so nun aber genug zum schw
arzen block, vielleicht hab ich da ja jetzt 
zu oberflächlich geschrieben, aber, ich hab 
immer wenig lust mich mit papier auaeinan
der zu setzen, wenn's dann so dasteht, wie 
in dem beitrag und dem flugi. 
nun noch was zur situation hier• ich hab 
jetzt schriftlich, daß bei l:iesu.chen keine 
tonbandaufnahmen mehr gemacht werden• und 
ich wUrde nun gerne ein paar -1eute aehmi. 

, 



eigentlich wollte ich ja durchsetzen, daß 
ich a lle 14 tage jemand seh und dann fUr ne 
stunde. aber auch wenn ~eh in 4 wochen ein
en besuch hatte, wurde anscheinend nur eine 
1/2 stunde genehmigt . nun ist es aber so, 
da ß hier jede woche ein besuch von 1/2 std. 
möglich ist. laut verordnung über die be
zirksknäste sind oro besuch 2 menschen zu
gelassen , wenn ihr euch also noch immer . 
trefft, könntet ihr ja mal darüber diskut 
ieren, wer mich gerne sehn will und euch dam 
absnrechen, wie ihr das koordiniert. angeb
lich mUssen besuchsanträ ge nicht schrift
lich gestellt werden, sondern können münd
lich mit dem ba abgesordchen werden, aber 
anrufen mu ß man eh, we gen der te r mina9-
snrache. die trennscheibe be i besuchen für 
meine tochter ist nun auch wie~ er aufge 
hoben (was wohl ne kleine schickane am 
rande war), und ich möchte sie jetzt na
tUrl . ~h einmal im monat sehen. also g ibts 
noch 3 frei e wochen.vielleicht hat ja m2l 
eine/r trotz star tbahn-west-kämofe lust 
zum kommen. der/die sollte es dann gleich 
angehen, bevor sich die herren des morgen
grauen die sache anders überle gen. es wäre 

lieb von dir, die frage in die diskussion 
zu tragen ••..• oder? 
der umschluß wird übrigens. weiterhin ab
gelehnt, diesmal mit der begründung •••• 
"es liegt jedoch auf der hand, daß dadurch 
die sicherheit der haftanstalt nicht ge
fährdet werden darf. diese gefahr besteht 
aber bei ihrer mandantin, welche einer per
sonengruppe angehört, welche sich intensiv 
mit der abschaffung von gefängnissen befasst. 
die unterbringung in einer,'J!meinschaftszelle 
bzw. umschluß kann daher nicht bewilligt 
werden" wobei das mit der gemeinschaft szelle 
eh ouatsch ist, da es die für frauen hier 
in bzg nicht gibt. 
schreib mir mal wieder, auch was so läuft, 
aber nicht das , wa s ich eh in der fr. oder 
in der taz lesen kann . 

liebe grUße von mir, auch an das "umfeld", 
die diversen "vereinigupgen" und "genera
tionen". 
ich hoffe, wir sehn uns mal wieder, viel
leicht beim nächsten militärgerichtstag 
in züriT TT•• • •• •• 

/); est [r ~töru"'j W'u rtle verteil~ 
BARBARA 

prozeßerkl3.rung von barbara augus tin 
z.zt.knast zürich 

am 3.6. 8 1 wurde ich am grenzübe rga ng 

r heinau festgenommen. 

in dem von mir gelenkten, aus gel iehene~ 

fahrzeug wurden 24,1 kg s preng s toff, 

10,1 m knallzündEchnur, 17 zeitzünder 

sowie 150 s chuß pistolenmunition s icher 
ge s tellt. 

"ich bin angeklagt" des ve rbergen s und 
weiters chaffens von sprengs toffen (Art. 
226 Abs . 2 StGB) und ci er vers uchten au . 
fuhr · von kriegsmaterial (Art . 17 Abs .1 
ces BG) . 

ci ie "ankläger in" behauptet, "ich woll= 

te dies e c material in die brd aus füh= 
ren , in de r kenntni s , daß d ie s e außer= 
gewöhnlich große menge von s prengstof = 
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fen und die munition zur begehung von ~
s achbe s chädigung oder auch körperver= 
letzungen größeren ausmaße ~ be Etimmt 
Waren''. 

. lJ .. r . 
tat sache i s t jedoch , daß gegen mich 

kein relevantes bew€i smate r ial vorliegt, ( 

worauf die "anklägerin" dies.·e behaup= J< 
tungen stützen könnte. 

der grund der bi sherigen 4 monate da u= 0 . 
ernden untersuchungshaft unte r verschärf= ·~ 
ten haftbedingungen i s t allein auf meine 11 1 
politi s che i dendität zurückzuführen 
s owie auf mein verhalten gegenüber po= 

lizei und justizbehörden re sp.der "an= 
kläge r in". 

meine aussageverweigerung wird von di e= 

s en behörden al s s chuldanerkennung ge= 
wertet. 

ich zitiere aus einem be s chluß der I 

strafkammer de0 obergericht s zUrich 

vom 9.9.81, erlassen gegen den gestell= 
ten haftentlas :· ungsant rags bernard ram= 

bert, " ... ihre s trikte aussageverwei= 
gerung schafft den verdacht nicht weg, 

sondern erhärtet ihn vielmehr, da an= 

zunehmen ist,sie hätte s ich bei arglo= 
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sigkeit gegen die schweren vorwürfe 

~ur wehr gesetzt ... " 

oder bei einvernahme de s vogt (bundes= 
polizei bern) am 14.8.1981, auf die 

frag.e von bezirksanwal t bachofen' "hat= 

ten sie den eindruck, daß die angeschul= 
digt e ernsthaft mit einer bestrafung 
r echnete?" 

dazu vogt: "ganz bestimmt. ich schloß 
die s au ~ ihrem verhalten", und auf die 
frage meine s verteidigers, aufgrund 

welchen verhaltens meiners eits er ge= 

s chlo s s en habe, daß ich mit einer be= 
s trafung rechne, 

dazu vogt: "nicht zuletzt deshalb, weil 

s ie sich weigerte, irgendwelche angaben 
zu machen. ich möchte aber anfügen, daß 

es mir s chwerfällt, dieses verhalten 
näher zu e r läutern". 

e s gibt also 2 gründe, woraus die hie

s igen behörden die schlußfolgerung zo
gen, eine vorverurteilung praktizieren 
zu können. 

zum einen meine politische gesinnung 
und zum anderen da s von mir in anspruch 

genommene "aus sageverweigerungsrecht". 
klar wird dabei, daß ich als unpoliti• 
s cher mensch schon längst wieder in 
"freiheit" wäre. 

allein dies sind die gründe, warum mich 

di e s taat sschützer hier sowie die in 
der brd dem "raf-umfeld" zurechnen und 

m~ch seit dem 5.6. im BG~ in isola• · 
tionshaft gefangenhalten. 

den deutschen behörden z.b.ist bekannt, 
daß ich den hungerstreik der gefangenen 

aus der raf ~nterstützt habe. 

um Öffentlichkeit über mord und folter 

an politischen gefangenen in der brd· 

und irland sowie öffentlichkeit über 
die ~ustände in und die funktion der 

hochsicherheitstrakte überhaupt, inner• 

halb westeuropas herzustellen, sind in 
frankfurt und anderswo v~rschiedene 
aktionen gelaufen. u.a. besetzung des 



frankfurter schauspiefhauses und der deut
schen bibliothek, demonstrationen, plakat
und sprUhaktionen, flugblattverteilungen, 
kundgebungen sowie bilcher- und informations
stände. 

in diesem zusa111111enhang wurden in der brd etwa 

5o menschen filr monate in gefängnissen inter
niert und insgesamt 200 verfahren wegen 
~ 129 a (werbung filr eine terroristische 
vereinigung) eingeleitet. die bundesanwalt
schaft in karlsruhe scheute s.ich auch nicht, 
die angehörigen der gefangenen aus der raf 
durch 129a verfahren zu kriminalisieren und 
uen gefangenen selbst diese verfahren anzu
hängen, mit der begrilndung, sie hätten mit 
dem hungerstreik filr ihre eigene organisa
tion geworben. 
bei den versuchen, menschen einzuschilchtern, 
sie zu kriminalisieren, um den legalen wider
stand z~rschlagen zu können, geht es den 
machthabern aliein darum, die gefangenen un
ter ausschluss der öffentlichkeit zu elimi
nieren. 

während des hungerstreiks bin ich 2 mal 
vorilbergehend 1'estgenommen .worden; einmal 
bei der spontandemonstration nach dem mord 
an sigurd debus und das 2. mal während einer 
solidaritätskundgebung filr eine genossin 

und einen genossen, die wegen olakatekleben 
zum hs filr 4 wochen wegen § 129 a im frank
furter knast preungesheim interniert wurden. 

seit dem 2.2.1981 kämpften die gefangenen 

aus der raf mit ~inem unbefristeten hunger
streik ge·gen die isolationsfol ter. die for
derungen waren: 

- zusammenlegung der oolitischen gefangenen 
in interaktionsfähige gru~uen 
ilberwachung der haftbedingungen durch eine 
internationale unabhärgige kommission 

- anwendung der mindestgarantien der genfer 
konvention filr kriegs gefangene 

- freilassung von günther sonnenberg und 
verena becker 

das staatliche kalkill, unsre gefangenen genos
sen in den hochsicherheitstrakten durch iso
lationsfolter, gezielte gehirnwäscheorogram
me durch sensorische denrivation, d.h. aku
stisch voll isolierte und kameraüberwachte 
sicherheitszellen, in denen die gefangenen 
Uber jahre einzeln isoliert sind, um ihre 
kollektive struktur und €inheit, d.h. die 
einzige Uberlebensmöglichkeit der gefangenen, 
langfristig überhaupt, zu 'zerstören, ihre po
litische identität zu brechen um sie dadurch 
zu vernichten und zu ermorden, wie geschehen, 
bei holger, sigfried, ulrike, andreas, gudr~n, 

jan, nina und zuletzt der gezielte mord durch 
zwangsernährung an sigurd, darf nicht aufge
hen. 
gegen folter und mord in den gefängnissen 
und fUr die erftillung der forderungen der 
gefangenen aus der raf, ira und inla habe ich 
diese hungerstreiks unterstützt, als teil 
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meines eigenen widerstandes gegen den welt
weiten imoerialismus, denn knast ist .ein 
instrument imperialistischer herrscha!t und 
unterdrilckung. 

filr die deutschen staatsschUtzer steht dadurch 
fest, daß ich zur rat gehöre. _die art und wei
se, wie vom deuts~hen bundeskriminalamt der 
kra~pfhafte versuch unternommen wird, das 

oa.ssende beweismaterial zu konstruieren, so
wie die von der staatsanwaltschaft trank!urt 
lancierten falschmeldungen ilber die bürger
liche presse, sprechen !Ur sich. es ist den 

brd-imperialisten schon zur manie geworden, 
hinter jedem menschen, der wider_stand gegen 
da~ verbrecherische .staatssystem . lei!tet, 
die raf zu vermuten. 

~ 
genau dies s .ind auch die gründe, warum ich 
jetzt und hier ähnlichen foltermethoden 
durch isolationshaft ausgesetzt bin, denn 

die schweizer justizbehörde hat sich diese 

manie zu eigen gemacht. 
- drohungen der bullen·, "wenn sie nicht mit 

uns reden, lassen wir sie nicht mit dem 
anwalt reden" 

- das erste verteidigergesoräch wurde mi~ 
n~ch 9 tagen haft gewährt, wobei sich 
vogt (bundespolizei bern) und ribi (kan
tonsoolizei zilrich) vor der tUr postierten. 

- am tag meiner festnahme durfte ich weder 
•angehörige noch einen anwalt verständigen 

- ein wichtiges medikament, welches ich wegen 
einer schilddrUsenerkrankung regelmäßig 
täglich einnehmen muß, wurde mir verweigert 

- briefe durfte ich in den ersten tagen nur 
an meine angehörigen schreiben · 

- schriftliche anträge an die bundesanwalt
schaft in bern blieben unbeantwortet 

- einzelhofgang in einem käfig auf dem ge- · 
fängnisdach 

R schleppende weiterleitung von briefen 
und zeitungen, briefe dauern zwischen 9-E 14_tage bevor sie mir ausgehändigt werden. 

V ze1tungen werden gesammelt, wodurch mir 
dann 6-11 exemplare an einem tag übergeben 

0 werden und prinzipiell mit mindestens einer 
L woche versoätung. e1ne aktuelle information 

ilber das weltgeschehen wird somit zunichte 
l gemacht 
T - seit meiner verhaftung bis heute totale 
1 einzelhaft, obwohl es im bgz Ublich 'ist, 

0 
den gefangenen frauen nach spätestens 
4 wachen 1 stunde umschluß zu gewähren 

N - obwohl die I strafkammer in einem schrei-
ben vom 9.9.81 mitteilt, es bestehe keine 

* "kollusionsgefahr" mehr, wurde das sprech
verbot vom BAW aufrechterhalten. mein an
trag vom 11.9. wurde einfach ignoriert 

trennscheibe bei verteidigerbesuchen mit 
der begrUndung "ich sei zu den äußerst 
gefährlichen personen zu rechnen" 

~ - · - bei besuchen von !reunden und angehörigen 
u;-' - auch mit kleinkindern - - trennscheibe 

- besuche wurden auf tonband aufgenommen ob
wohl sie von der kantonspolizei Uberwa~ht 
wurden 

- meiner 12-jährigen tochter, die infolge von 
mon&oloismus geistig behindert ist, wurden 
3 t/2 monate besuche mit vertrauten begleit
personen verweigert. lediglich 1 woche vor 
orozeßbeginn wurde ein besuch mit der dau
er von 4o minuten genehmigt 

- informationsmaterial von freunden wird ein
fach mit dem vermerk "zu umfangreich" zu
rückgeschickt 

;ttf' - in der brd wurde ein verfahren in gleicher 
sache gegen mich eingeleitet. gemäß der 
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deutschen strafprozeßordnting ist ein an
wal t in jedem verfahrensstand zugelassen, 
dennoch lehnte ba bachofen diesbezUgliche 
anträge meines verteidigers ab, mit der be
grUndung ''er wolle den deutschen zuständi
gen behör<;hm nicht vorgreifen" 

- zur vorbereitung des prozesses wurden ledlg
lich 4 verteidigergespräche ohne trennschei
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ka selbst wird keinen schaden durch atomare 
verseuchung erleiden. 

auch innerhalb der nato ist amerika die !Uh
rende macht und. somit in der lage, durch 
druck auf die anderen nato-st.aaten die ru
stungsausgaben zu erhöhen sowie die atationie- · 

be genehmigt, wobei ich mich im anschluß 1-----"'!!!~ rung weiterer mittelstreckenraketen zuzuatia
/men: durch die von den usa beherrschte nato 

daran einer körperkontrolle unterziehen 
mußte und meine akten kontrolliert wurden 
schreiben und anträ?e an die 'bezirksan
waltschaft wurden fast immer ignoriert 
oder nur unzureichend urid ohne rechtmäßi
ge ver:i'ügung beantwortet, wodurch mir der 
beschwerdeweg verschlossen blieb 

das kalkUl der schweizer bullen und j ustizbe
hörden kann mit dem der staatsschUtzer i n 

- haben wir heute den nuklearkrieg vor der 
h.atistUr, denn bei . den nachrtistungsbeschltis
sen geht es den us-imperialisten allein darum, 
die westeuropäischen staaten in die lage zu 
bringen auf befehl der usa - jedoch ohne de"'„llj ren direkte beteiligung - den atomkrieg gegen 
die su ftihren zu können. der brd gleichgesetzt werden, es zielt eben- ' 

~~M'"l 
falls darauf ab, ' die oolitisch~ und persönli- " durch ihre zentrale funktion sichert die brd 

heut e die kriegsvorbereitungen der usa inner
halbeuropas ab. durch den einsatz der neutro

ehe identität eines gefangenen menschen zu 
brechen und zu zerst ören, bis zur entpoliti~ 
sierung . durch entzug der elementaren be

~---# 

dürfnisse und rechte wird versucht, gefangene ...,„ ......... 
mit allen mitteln zu aussagen zu erpressen 
und sie zu willenlosen werkzeugen umzufunk
t i onieren. 
wenn ich also heute von dieser j us t i z verur
teilt werde , dann ni cht we gen eine s tatvor
wurfes, der eh ni cht beweisbar ist oder sein 
wird, sondern weil ich wide r s tand l e i s te 
gegen folter und mord in den gefängnissen, 
wi derstand gegen die unmens chlichk eit , 
gegen perma 11ente kriegsvorbere i tungen de r usa 
innerhalb west europas durch di e nato , gegen 
ausbeutung , völkermord und ausrottungskriege 
in den ländern der dritten •.iel t. 
diese justiz als eine institut i on, di e i m 
men des volkes über recht oder unrecht rich
tet und gleichzeitig tagt äglich zu mord und 
f ? lter in den gefängnissen, hochsicherhe i ts
trakten, sicherheitsabteilungen un~ sicher
heitszellen beiträgt und die machthaber bei 
der unterdrückung und reoression gegen das 
volk unterstützt, lehne i ch ab~ 

und ich sehe diese repression in fol gendem 
oolitischen zusammenhang: 
die usa hat militärisch eindeut i g die welt-
vormachtstellung , - daß sie i mmer wieder be
hauptet, die sowjetunion könne ein gr ößeres 
und leistungsfähigeres waffenootential vor
weisen, ist eine lüge, um sich durch anti
sowjetische orooaganda die legitimation fUr 
ihre aufrUstung und stationierung von atom
waffen innerhalb westeurooas zu schaffen. 
den massenmedien wird suggeriert, daß ame
rika mit dieser stationierung europa vor 
dem angriff der su schlitzen wolle, wobei 
z.b. der bau und die stationJerung der neu
tronenbombe lediglic.h als "mit.tel der ab
schreckung" dienen soll. 

carter sagte 1980: "wir mUssen jeden preis 
dafUr zahlen um die mächtigste nation auf 
der welt zu bleiben". 
diesen preis wird jedo.ch eurooa zahlen, 
d.h. um gegenUber der su zum vernichtenden 
schlag auszuholen, wird von den kriegstrei
bern der usa keiner den tod finden . und ameri-

nenbombe, deren tödliche wirkung nur von · kur-

zer dauer ist und keine gebäude ze.rstört, 

sind die amerikaner in der lage nach einer 
massenvernichtung, von europa besitz zu er-
greifen. da die sowjetunion von amerika aus 
nicht erreichbar ist muß die neutronenbombe . 
nach mitteleuropa· bzw. in die brd, denn 
.sonst wäre ihr bau Uberfl.Ussig und sie Wurde 
nur sinnlos rumstehn. 
die brd hat keine eigenständige verftigungs
gewal t Uber atomare waffen, jedoch scheuen 
sich die machthaber nicht, der usa die ge
legenheit zu geben, einen vernichtungskrieg 
gegen die su von deutschem boden aus zu 
führen, wobei sie das eigene land einer völ
ligen z_erstörung und atomaren verseuchung aus'." 
liefern ·...Urden. d.h. selbstvernichtung zum 
zwecke der erhaltung amerikanischer welt
machtstellung. 
die dem volke vorgegaukelte "sogenannte poli
tik der versöhnung" und die "erhaltung des 
weltfriedens" ist nichts anderes, als der 
versuch des us-imperialismus die derzeitige 
verteilung der reichttimer der welt mit mili
tärischen mitteln au~rechtzuerhalten, um die 
verhältnisse zu eigenen gunsten gewaltsam 
zu bewahren. 
di ese letzte eskalation mµß verhindert wer
den, die macht des imperialismus endet dort, 
wo seine gewalt nicht mehr abschreckt. 
!Uhren wir den widerstand gemeinsam mit allen 
revolutionären kräften gegen die _machthaber, 
die tagtäglich den weltweiten terror prakti
zieren, wo auch das letzte fleckchen erde 
nicht verschont bleibt von herrschaft, pro
fi tgier und völkermord. 

wenn wir zusammen kämpfen, dann ist ausge
macht, daß eines tages alle kz's ~ut der 
welt, alle lager, alle folter und barbarei 
zu asche verbrennen werden. 

geht ums siegen Uber die ·organisierte 
nmenschlichkeit! 

25.9 . 1981 barbara augustin 
gefangene aus dem antiimperialiati

schen widerstand 
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barbara ist in erster lnstanz zu drei 
jahren zuchthaus verurteilt worden . 

der letzte orozeß ist - ziemli ch übel 

abgelaufen; schon vor sitzungsbeginn 
wurden einige züricher genossen nicht 

m~hr in den saal reingelassen, (angeb= 
lieh war er voll), und wurden mit knün= 
neln und gummigeschossen aus dem ge= 
richts gebäude raus ge schmissen. dieje= 
nigen, die reingekommen wa_ren, wurden 
snäter ebenfalls von den bullen r aus = 
genrügelt , weil sie störten, als bar= 

bara und ihr anwalt nicht ma l mehr 
etwas sa gen durften . barbara mußte -

in handschellen - wohl oder übel die 

~ anze nrozedur dieses kriegssnektakels 

über sich ergehen lassen, allein, denn 

nachdem jede öffentlichkeit ausgeschlos= 

sen war, sämtliche anträge ihres vertei= 
digers abgelehrit worden waren, verlie ß 
der anwalt ebenfalls den sa2l , weil 

er bei diesem schmierentheater seine 

rolle als statist n~cht länger mitsoie= 

len wollte. dies muß denn auch als ein 

ounkt in der urteilsbe gründung für die 

drei jahre knast herhalten , denn 

schlie ßlich sei der anwalt für seine 
verteidigung bekannt, und wenn er ba r= 
bara nicht verteidigt hätte, gäbe es 
da wohl nichts zu vertei di gen . 

barbara ist fast die ganze zeit isoliert; 
in der schweiz ist die einzelhaft ohne 
umschluß der normalzustand. dazu kommt 

bei ihr entweder sorechverbot beim hof= 
gang oder einzelhofgang . vor eini ger 

zeit wurde sie von zürich in einen 
kleinen knast verle gt, wo außer ihr 

nur noch eine alte kolumbianische fr au 
saß, die kein wart deutsch snrach. 
jetzt ist ba rbara in einem knast mit 

etwa vierzi g gef angenen , auch ein naar 

frauen, zu denen sie aber keinen kon= 
takt haben kann, weil die den ganzen 

knast hockt), werden besuchsanträge 
der mei sten genossen abgelehnt, weil 

die leute ja nicht mit barbara ver= 
w.2ndt seien. wichtiger dürfte aller= 
din~s sein, daß barbar2 ja immer noch 

keine aus sa gen gemacht hätte, das näm= 

lieh wurde einer frau aus ffm als be= · 

gründung mitgeteilt. dr.bertschi holt 
über die besucher erst einmal auskünf= 

te der deutschen behörden , snrich bka , 

ein, die bestimmen dann , wer sie besu= 
chen derf und wer nicht (nur ein bei= 
sniel für die übe-rnahme des mode ll 

deutschland in der ach so neutralen 

• ·. i 

das weihnachtsgeschenk vom bertschi 

ist, daß barbara bis ende januar kei= 

ne nost bekommt und auch nicht schrei= 
ben darf als diszinlinatstrafe, weil 
sie ihre eigene nrozeR erklärung aus 

und in den knast geschmuggelt haben soll 
soll. der zeitounkt ist geschickt gez 
wählt, denn so kann sie sich nicht 

mehr mit andern leuten , außer mit ih= 
rem anwalt , auf den orozeß am 5.2. 
vorbereiten. 

aber trotz der diversen schikanen ist 
für barbara klar, daß sie sich durch 

den knast nicht einmachen läßt. für 
jeden von uns wäre es sicher schon 

schlimm, in der brd im knast zu hocken 
. ' wie muß das erst für sie sein in einem 

land, in dem man sich nicht auskennt 
' ke~ne menschen , freunde kennt. 

• r ~ 
-:~. ~ •· ~ " . . . ', .. :• 

"es kommt eben darauf an, wie man mit 

der situation umgehen kann überhaupt , 
knast kann auch etwas nositives haben 
ich kann's schlecht beschreiben 

' leicht revolutionäre schule oder so -

~ ~~1 
I I l i ; .1 1 ., 
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ich bin 24 stunden am ta g allei ne und 
stelle fest, daß ich lebe , und die ses 

wissen gibt stärke. ich fühle mich hier 

manchmal freier als draußen , denn mau= 

ern und g itter können mir meine frei= 

heit nicht rauben, nicht die freiheit, 
die ich meine . die herrschenden können 
und we rden das nie begreifen, denn sie 
leben nicht und werden nie leben, sie 
sind tot, aber nicht einmal das merken 
sie; ich beneide sie nicht und sitze 
z . b. lieber diese drei jahre ab , als 

daß ich mir die mühe machen wlirde, de= 
nen zu erklären , warum i ch z.b. keine 
angaben bei einem bullenverhör mache . 

sie werden es eh nicht kanieren und es 

~eht auch längst nicht mehr darum , daß 
sie es kapieren." 

eine der diskussionen , die mit barbara 
gerade laufen, die für alle wichtig ist, 
die hier kämpfen, ist die um den status 
und die forderungen der sogenannten 

internierten, den leuten, d~e aus un• 
sern .zusammenhängen , 2.US dem antiimPe• 
•• Q , 

' 

... 
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riali stischen/ Plltonornen/mi li t :rnten wi= 

derst and, heraus verhafte~ werden . 

die diskussi onen mii8ten nun so .~efü h rt 

werden, dAA es eben nicht sache von 

j edem einzelnen ist, wie e r sich dr in 
verhiHt. 

~rad auch eben weil i mmer mehr leute 

einfahren·. 

da me rk ich he i mir schon , dP ~ ich zwA r 

viel am knAst überlegt hPb , und wie 

ve r ha l t ich mich drin etc . Pber hAlt 

nicht so, WAS machst du , wenn du zu 

keiner festen ~run~e Pehörst oder nicht 

in dem sinn zur ~uer il ] A Pehörst? 

ZUSM•!I-:EN LF:G lJ ,~G cf .~ BIT'l'f: ' ! 

Pllerdings hin ich teil des antiimner i a = 

listischen widerst 2nds und s o be~reif 
ich mich ruch hie r im knAst , und WAS 

drau ßen nicht a ll e i n ~e ine s2che ist , 

s ollte es drinnen Puch nicht sein . 

vieles kommt sicher desh .alh ni cht zu = 

stancte , weil die li nke i~ ··. ruri de ein 
loser hP. ufen ist , wo k':'.lu~ \"P:S or . .::, Pni= 

siert l~uft , wo's kaum ne ~emeinsA me 

linie und ~to ~ ri chtun ~ ü Lt unr' wo vo r 
?l lerr sich nur wenL>:e kl2rmP che;1 , dP. ;> 

widerst 2nd i mmer hedeutet , c~P 0 r'u mi t 

einem bein schon dr in stehst , e ~P. l ob 

du jetzt 2uf ne demo ~ehs t , f lu~t l ~tt er 

verteilst usw. es ; •i rd doch "l!Ch i r-1r".er 

wieder deutlich , r'a1 viele PinfP ch 

dreufl os stiir7e .·. , emoti 0n.al unr' r:i t 

r.er V.'Ut i rr rp11ch , und wo bei dPnn die 

wichti ~en üherlepun~en wie:wie bestimm 

ich meinen kPrna f , vie peht rlrs zus2mmen 

und mit 1-:em; und die konsecuenzen , iiher 

die m2cht man sich schon ~ar keine ~ e = 

i"/;~ · · ·· ;··x:' V\;i~~ · w~v u ~<~~ 
ADRESSEN UND BERICHT ÜBER DIE AKTUELLE HAFT 
SITUATION DER GEFANGENEN AUS ·,D; A:<TIU:PERIA 

LISTISCHEN WI DERSTAND : 
lübeck: hier sind gefangen: h2nna krabbe , 

75 verhaftet,anfang dez . 80 nach lübeck v er-

legt . irm zard möller, 72 verhaftet, inga 

hochstein ,seit 7 5 verha f tet ; chris t ine kubv , 

seit 78 ' rerhaftet und a nn e r ose reiche, die 

seit 7o gefangen geha lten wird und jetzt irn 

januar rauskommt . 
die 5 haben eine stunde ßemeinsamen hofgang 

tä glich und 8 s t unden offene zellen. 

ihre adresse : jva lübeck,marlirin3 41, 
2400 l ilbeck 

berlin: monika berberich , gefanr,en seit 7o , 

gaby r ollnick, gefangen seit 78 , angeli k2 

~oder, 5efangen seit 78; gudrun stürmer, ~e 

fangen seit 78;reg ina nicolai, gefangene 

seit So ;ree ina nicolai ist durch den hun~er~ 

streik mit den anderen fr auen zusammenge

legt worden. die fr auen sind i m hochsicher

hei tstrakt und haben mehrere stunden offene 

zellen.karin kamn-munichow und karola magg , 

die den hungerstreik nicht mitgemacht haben, 2'1 

sind danach in den 'normalvollzug' gelegt 

worden. gegen karin, carol·a und regina 

läuft momentan der prozess. 

im berliner männerknast sitzen andreaa vogel, 

der als einziger der männer zusammenlegung 

fordert - till m yer,ralf reinders,ronald 

fritsch, klaus viehmann.alle fUnf haben meh

rere srunden umschluss täglich - sie sind 
i m h ochsicherheitstrakt. 

die drei t ynen von den amerikahausbesetzern: 

gregor warnecke, hans brinkmann und josef 

foos haben durch den hungerstreik umschluss 

miteinander. 

ihr"§ adresse ist:jva moabit,alt-moabit 12a, 
1 berlin 21 
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bruchsal: günter sonnenberg, der 77 ver= 

haftet wurde und roland mayer, der seit 
76 im knast ist, wurden nach dem hunger= 
streik nach bruchsal verlegt . zuerst waren 

sie i m "normalvollzug", lehnen das jetzt 

ab . 
günter ist aufgrund seiner schußverlet= 

zung bei der festnehme haftunfähig und 

muß·, zur vollständigen rekonstruktion 

seiner verletzung frei gel Assen werden. 

inzwischen haben be i de zusammen eine 

nreungesheim:sieglinde hoffmann (verhaftet/80.) 

wird im moment läuft gegn sie der prozess 
wegen nonto .sie ist von ingrid barabass, die 

auch in nreungeshei m ist,totalisoliert. beide 
machen tä glich 4o min einzelhofgang. 
adresse: j v a nreungeshe im , homburger landstr.112 

6000 fr~nkfurt 5o 
klaus dorff ·.sitzt ebenfalls in frahkfurt. 

er hat eine stunde hofgang und zwei stun= 

den umschluA mit anderen gefang~nen. 
adresse: jva nreungesheim , obere kreuzäcke 

- ·-- _äck_erstr. 6-8, 6 frankfurt 
~ ~~· ·: „; ~:·:: : . . 

·:, ~~·-.:~;.:~~J- . 

eine völli ge g e 

sundun~ zu gewährleisten, ist ihre freilas
sung erforderlich. 

jva ossendorf, 

ooo \<.öln 3o 

stammh . - -~ ;f2· .-:-:.> .;;; - e1m· · ·· .. 
g f . s1egfried haag d 

e angengehalten wird ' er seit 76 
suchten soz1·a1en ' soll mit 

g f ausge= 
auf "t e angenen ransport" b • die sich efinden , 

, 'normal voll= 

zue machen . das lehnt er ab und 

seit dem ende des hungerstreiks 
stunden auf der zelle. 
Sabine schmitz, die während des hunger= 
Streiks verhaftet wurde, in stammheim 

sitzt, ist seit februar 24 im ?.stock 

..,.. 
· .) 

.• 



der einzig maßgebliche aspekt, unter dem 
seit dem 14.9.91 wird gegen ro.lf heissler, dieser beschluß zu sehen ist, ist die ver-
gefangener aus der raf, vor dem 6.straf- nichtung der guerilla, jetzt konkret -von 
senat in düsseldor! der prozeß geführt. wie rolf heissler, und zwar einerseits als lang 
bei den meisten prozeßen gegen gefangene aus fristiges Programm über die lebenslange ·ver 
der raf, ist die anklage auf einer möglichst nichtungshaft und andererseits, durch die 
kriminalistischen, entpolitisierten ebene durchführung dieser maßnehme selbst, die 
aufgebaut, um den kampf der guerilla, ihre ein unmittelbarer, gezielter angriff von 
motive und ziele, den charakter der ausein- rolf ist, da sein gesundheitszustand auf-
andersetzung zwischen staat und guerilla, grund der schußverletzung bei seiner ver-
nicht zu thematisieren und natürlich um da- haftung und_ der 2 1/2-jährizen isolations-
durch diskussionsanstöße für uns zu verhind- haft sehr schlecht ist. -
ern. rolf heissler wurde bei seiner festnehme 79 
gegen rolf sieht das so aus: er ist ange- ·gezielt in den kopf geschossen. nur seine 
klagt wegen einer schießerei im holländisch reaktiqn hat die absieht d,er killerkommand-
en grenzort kerkrade (1978), bei der 2 zoll- · os verhindert, ihn wie zuvor willy peter 
beamte getötet wurden und 2 weitere verletzt s--t;oll und elisabeth von dyck zu llquidieren 
sowie wegen 2 banküberfällen und wegen mit- die kriegsvorbereitung führte dazu, daß er 
gliedschaft in einer terroristischen vere in-- auf dem rechten auge so gut wie erblindet 
igung. die notwendigen "beweise" und/ oder ' ist - eine erforderliche behandlung _dieser 
aussagen für die jeweiligen anklagen werden verletzung durch einen· arzt seines vertrau- . 
solange verdreht, bis sie zum gewünschten ens, wurde ihm bis heute verwährt, anstelle 
erg~bnisführen - lebenlängliche haft. dessen hat man ihn nach einem kurzen krank-
im prozeß gegen rolf scheint es nicht ganz enhausaufenthal t in die jva-straubing ver-
so einfach zu sein, was die beweisführung legt, wo er 2 jahre in einzelisolation war. 
zu dem vorfall in kerkrade betrifft. der 6 . (2 3 stunden auf der zelle, 1 stunde einzel-
strafsenat wu ßte sich zu helfen und hat hofgangf. und die haftbe.dingungen und die 
kurzerhand beschlossen, daß rolf am 19.1.82 • bislang ausgebliebene notwendige behandlung 
zwangsgeschoren und daraufhin mehreren zeu- der verletzung haben dazu geführt,da~ er sel.t 
gen im orozeß zwangsvorgeführt w!erden scrll monaten starke gleichgewichtsstl:Srungen hat) 
und die sollen dann zu einer "eindeuti ge n" wa s sich so auswirkt, daß er nur s~hr schwer __ . 
aussage kommen. gehen kann, schwindelgefühle hat und jede 
rolf hat zu der funktion des Dr ozesses gegen handlung (lesen, briefschreiben usw.) viel 
ihn, der prozesse gegen die raf überhaunt, mehr zeit und energie erfordert als das zu-
bei der eröffnung des prozesses gesa gt: vor der fall war. 
"die prozesse gegen uns wurden und werden 
von der bundes ,.. nwaltschaft a ls cöunterpropa- daß die isolationshaft bewußt eingesetzt 
ganda gegen die antiimoerialistische noli tik ·wird, obwohl klar ist, welche konsequenzen 
der raf konzi piert. sie sind der kläglich~ das hat, sagt ein satz aus dem beschluß der 
versuch, die tatsache zu verschleiern, daß stra fvollstreckungskammer regensburg, als -
es seit über 10 jahren in der metronole ·BRD antwort auf einen antrag, die isolation bei 
organisierten, kollektiven, bewaffneten r olf aufzuheben: "auch die strafvollstreck-
widerstand: guerilla, raf gi~t. die staats- ung skammer erachtet unter den gegebenen um-
schutzjustiz führt die militärische au.sein- ständen die .einzelhaft des rolf heissleI,_.ala 
andersetzung zwischen staa t und euerilla als unerläßlich, weil sie die zur vermeid~'.'be-
ausschließlich militärisch begriffene aus- fürchteten aktionen erforderliche einwirk-
einandersetzung gege die gefangenen weiter. ung auf den betroffenen besser erreicht als 
in dem sie gegen uns gefangene einen offen- jedes andere im konkreten .fall zulässige 
en vernichtungskrie.g führt, liauidiert sie reaktionsmi ttel und auch unter berUcksicht-
selbst jede rechtliche norm. das machwerk i gung der erkenntnis, daß durch die absond-
der bundesanwaltschaft, die sogenannte an- erung eine isolation hervorgerufen wird, dJe 
klageschrift, ist daher auch nur ein fetzen mit einem hohen grad an reduktion der sämt-
voller demagogie. in ihr wird mit fiktionen liehen umwel-treize und der gefahr erheblich-
ooeriert, die durch geheim- und nachrichten- er gesundheitlicher einbußen verbunden i 'st, · 
dienstliche maninulationen und verfälschung- ganz unverzichtbar eracheint." 
en zustande gekommen sind - was zu gegebener wie die strafvollstreckungskammer durch 
zeit konkretisiert werden wird. da ß das ur- einen beschluß die fortsetzung der isolaticn 
teil: lebenslängl _ich für die organisierung fol ter festlegt, beschloß richter arendt 
bewaffneten antiimperialistischen widerstands die zwangsscherung von rolf - als offener · 
hier schon längst gef1j,llt ist, kerkrade und angriff auf die gesundheit und das leben 
die banken nur die schminke sind,~um die von gefangenen. natürlich wird er sich gegen 

i h , " das zwangsscheren mit allen seinen kräften 
anti-guerilla-stratigie formal abzus c ern, .~~zur wehr setzen - auch das weiß der senat. 
ist offensichtlich." - ~\\~aufgrund seines gesundheitszustandes kolDllt 
ein oraktischer ausdruck, mir welchen mit- ~das einem mordversuch gleich. weil wider~ 
teln die justiz in den orozessen ooeriert, ~ stand dagegen bedeutet, daß er durch massive 
um zu einer formalen absicherung der anti- bullengewalt in stellung gebracht wird, da~ 
guerilla-strategie zu kommen, ist der be- ~ ~ it man ihn rasieren und ihm die haare schn-
schluß der zwangsmaßnahmen gegen rolf. ~~~ ~'f<. · eiden kann. W"enn das geschehen ist, wird er 
wir können nicht mit sicherheit alle be- ~\\T ~~ unter anwendung gleicher brutalit!it in den , 
weggründe benennen, die richter arendt ~~~ prozeßsaal geschleppt und mit gewalt in die 
(vorsitzender des 6.strafsenats) veranlaßt ~ position gebracht, die~s den zeugen erml:Sg-
haben, Uber die ermittlungen der baw hinaus liehen soll, ihn zu "identifitieren". 
diesen gerichtsbeschluß zu fassen. ein as- ~ir denken, daß das kalklil des staatsschutz 
oekt wird sein, daß in diesem orozeß auch nicht aufgehen darf und wenden uns des-
die holländische justiz tätig ist - sie ist halb mit diesem bericht an die ö!fentlich-
an der vernehmung der holländischen zeugen keit. allein ·der öffentliche druck erml:Sg-
beteiligt - aber wie bereits gesagt, auch licht eine verhinderung der durch!Uhrung 
sie kann keine _beweise anfUhren. insgesamt di~ser zwangsmaßnahmen gegen rolf heissler 
dient der beschluß dazu, die allzu dUrftigen • 
ermittlungen der baw zu "erhärten", um d3s wir fordern: 
angestre,bte -urteil abzusichern und nicht ge·· KEINE ZWANGSVORFUHRUNG VON ROLF HEISSLER -

' fahr zu laufen, daß die bisher allzu dUnne .ZUSAMMENLEGUNG ALLER GEFANGENEN AUS DEM All'l'I-
fassade von rechtsstaatlichkeit in diesem IMPERIALISTISCHEN WIDERSTAND IN G~lJPPENi 
prozeß vollends zum einsturz gebracht wird. entsprechend DER MINDESTGARANTIEN DER GENJ'ER 
uns geht es nicht darum, ebenfalls auf der 
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kriminalistischen ebene "beweise" abzuwägen _Y 
sondern darum, aufzudecken, daß dieser be-
schluß, rolf zwangsweise zu scheren und · 
zwangsweise vorzuführen, nichts mit einer _.<, 

· angeblichen "wahrheitsfindung" zu tun hat. ;,-: 
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wir wissen von zwei vs-agenten, die 

bei euch seit langem in de r scene s it= 

zen. 

es sind: egon giordano und s eine frau 

paula giordano. 

sie s ind auch da ~ ganze geheimni s der 

"fahndungspanne" im vorigen jahr, der 

"fuß", den baum bei ün s drinhaben woll= 

te. 

wir waren damal s ein paarmal bei ihnen 

und sind auf s ie alr d en ursprung der 

ganzen observation gekommen, nachdem 

wir alle unsere bewegungen rekons tru= 

iert hatten. danach haben wir zu ihnen 

recherchiert: 

egon giordano war mitglied der kpd, 

kam zur zeit d~r illegali s ierung in d en 

kna s t und i s t d ort vom v s umgedreht 

worden. er arbeitet s eit damal r kontinu= 

ierlich fUr den v ~ und i s t s eit anfang 

der s echziger jahre fe s ter agent. nau= 

la giordano arbeitet s chon imme r mit 

ihm ZU •~ ammen. 

ihre legitimations, torv i s t alte r fa= 

s chi r mu s , ~i d er F tand gegen d ie nazi s 

und dann "bruch mi t d er kpd wegen s einer 

undogmati s chen linie". die s chiene, 

Uber die er haupt s ächlich a r beite t , i s t 

das s oziali s ti s c h e bUro. e r s elts t s agt, 

~r hat dort eine ~ichtige funktion. 

beide sind auf g r uppen, d ie ge f angenen= 

arbeit machen, ange s etzt und paula gi= 

ordano hat s ich Ube r den letzten hun= 

gers treik mitten unter d ie plazier t , 

de gegen die haftbedingungen d er gefange= 

nen geno s~ e~ kämpfen . 

die r e beiden s ind keine einfachen s pi= 

tzel. ihr verbindungs netz geht Uber die 

brd hinaus zum zioni s mu s durch seine 

journali s ti s che arbeit, Ube r ge s chaffe= 

ne familiäre beziehungen zur kp costa 
rica s und zur FChwarzen mittelkla sF e 

in den u s a. da r s ind einige verbindungen, 

die wir genau wis Fen. 

wir la~ f en ' ie jetzt hochgehen, weil 

~ ie · nicht noch weiter die politi s chen pro

ze F• e mitkriegen dUrfen. 

grunds~tzlich i s t e F fUr un s keine frage, 

ihn zu ers chie s . en. 

~ir haben e f nicht gemacht, weil ~ir die 

gefahr einer di s ku s• ion um die • e frage s e

hen, d{e jetzt von einer einheitlichen, 

klaren mobilisierung gegen den imperiali s ti

r chen krieg wegziehen würde. 

au s der erfahrung der 'fahndungspanne' 

haben wir der svstemati s chen durchleuchtung 

de r ve rF chiedenen ebenen, auf denen dte ge

heimciien s te gegen un s arbeiten, eine priori

tät gegeben. zentral, weil am gefährlichsten 

, ind dabei d ie linien, die s ie sich aus fi

guren de:ia-alten s tudentenbewegung und der 

'neuen linken' aufgebaut haben. 

keiner von ihnen soll davon aus gehen, dass 

er davonkommt. 

raf 
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am 15.9.81 erreichte die hamburger autonome 

linke ein brief der raf, in dem paula und 

egon giordano, zu denen die raf kontakt hat

te, als langjährige agenten des ver!assungs

schutzes enttarnt werden. 

oaula giordano arbeitet seit einem jahr kon

tinuierlich in unserem zusammenhang mit, z.b. 

war sie fast jeden sonntas auf dem plenum der 

frauen gegen imperialistischen krieg. 

nachde!n wir sorgfälltig unsere eigenen er!ah

rungen mit den beiden, insbesondere mit ifaula 

zusammengetragen haben, sind wir zu dem glei

chen ergebnis gekommen wie die raf. wir sagen 

jetzt was dazu, weil es filr uns alle , die 

hier den widerstand organisieren wollen, 

existenziell notwendig ist, daß wir uns jetzt 

damit offensiv ausseinandersetzen, wie wir 

agenten des staatsschutzes erkennen und ihnen 

die maske vom gesicht reißen k~nnen, um unserE 

reihen wieder gegen sie zu schliessen. 

Uber egon giordano wissen wir,daß er bis 1960 
mitglied der knd war.er wurde 1960 aus der 

illegalen partei ausgeschlossen wegen agen

tentätigkei t filr den vs. 1959 hat er vier knd

mitglieder verraten. 
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wir sind mit paula und egon giordano ende 

september ·1980 das erste mal zusammenge~ro!

fen, _vorher gab es schon kontakte zur akw

bewegung. sie nutzten die situation, in der 

sich im anschluss an di~ anti-nato-demo in 

hildesheim nach einer phase von zersplitter

ung wieder ein breites spektrum linker ham

burger oraganisationen gegen die o!!enen 

kriegsvorbereitungen zusammenfand. 



wir wissen heute, warum: es war die gleiche 
zeit, in der während des "{ahlkampfes .das ge
schrei um die sogenannte 'fahndungspanne' in 
der presse im frtihjahr 1980 losging, die 
'wochenlange' observation von christian klar 

und adelheid schulz in der ersten märzhälfte 
durch den hamburger vs in hamburg und frank
furt, der beide wieder entwischen konnten. · 
('welt'10.9.FAZ 11.9.80) danach gab es einen 
heftigen streit zwischen dem bka, das z.unächst 
nicht informiert war, und dem hamburger vs. 
der streit zweier linien: bka: sofortiges 
zugreifen. vs: Uber observation dranbleiben, 
möglichst viele strukturen aufdecken, um dann 
einen entscheidenden schlag gegen die guerilla 
zu landen. als diese diskussion im herbst 
wieder losging , wt.irde sie durch systematisch
en druck wieder abgewürgt. baum: 'eher beisse 
ich mir die zunge ab, ehe ich auch nur an
sätze des wahren sachverhalts bekannt gebe.' 
(soiegel 15.9.80). die operation des vs blieb 
nac~ aussen hin absolut folgenlos: keine ver
haftungen, keine hausdurchsungen. den grunct 
dafUr nannte der spiegel am 9·, 9 ,, da ß näm
lich ein zugriff nicht gerechtfertigt sei 
in bezug auf 'den fortgang der gesamt en ge
heimooeration', daß 'bislang der beobachtung 
vor dem zugriff der vorzug gegeben wurde und 
wohl noch immer gegeben wird,' 
die neue funktion der giordanos: in die ant~ 
imoerialistische linke ~inzudringen. baum · 
sagt dazu am 1.8.8o in den tagesthemen der 
ard: 'wir beobachten auch gewisse tätigkei-

ten dieses umfeldes in der öffentlichkeit, 
etwa in hambur g und berlin. :ob und wieweit 
hier eine neue strategi e entwickelt wird, 
eine neue kooperation zwischen den heute 
im untergrund tätigen terroristen und dem 
umfeld, da ß lässt sich heute noch nicht ge- · 
nau bestimmen. ' 
um naula und egon giordano durch das gez.eter 
Uber die' fahndungspanne' nicht ·auffliegen zu 
lassen - z.b. wurde fUr den 12 .9. eine sonder
sitzung des innenausschusses des bundestages 
Uber die'hintergrUnd~'angesetzt- streui:e 

der vs in die medien gezielte berichte · bezüg
lich ihrer einschätzung und ihrer strategien 
gegen uns, mit dem ziel ihr vorgehen zu recht
fertigen und den öffentlichen streit zu been
den. 

'auf eine neue erscheinungsform des . politi„ 
sehen extremismus, wie er auch in bremen -auf
,;etaucht sei, hat der stellvertretehde lei'ter 
des hamburger verfassungsschutzes , lochte, 
hingewiesen. er sprach von 'sogenannten auto
nome11 gruopen mit anarchistischer zielsetz.ung'. 
lochte meinte, es gebe verbindungslinien zwi
schen diesen grupoen und~en terroristen. 
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dazu zählten auch die sog. 'anti!aschistisch
en grupoen' , die als lega_l.er · anhang der ra!. 
eingeschätzt werden mUUlen.' welt 6,8,80. 

vs-chef meier erklärte im mannheimer tagea- : · 

blatt vom 27.8.80: "daß etwa 150 bis 250 oer.:.. 
sonen v.erbindung mit ·dem harten kern der RAF 

·HALTEN!" in der · sz vom 5,9; wird weiter zur 
nolitischen einschätzung· von uns und zum 
vorgehen des VS ·gesagt!" die oolitischen 
ctiskussionen des letzten jahres über die 
natonachrüstung und die abhängigkeit der BRD 
VON der USA werden übersetzt in angriffs- · 
ziele:-der US-imoerialismus, seine hand
l<1nger, die nato und die bunde5wehr •• · • . 
die bremer und hamburger demonstration-
en waren also für die hilfsgrupuen der 
RAF ein willkommener anlaß -zur milit~nz , 

und zur herstellung eines vorfeld!!s ,, . di~. 

RAF ooeriert auf drei. ebenen:Ill.e,gale; , 
legale und häftlinge. ·die . ill~galen, das 
sind · die alten kommandogruooen _ im ) un~er

grund, als "legaler" arm -der .RA_F f.1,10gier-,. 
en in jünp.;ster zeit di.e antifa-gruo,pen. mit. 
150 mi tgliedern in .12 städten. diese gruppen 
waren . auch - in ab_stimmung 111it , der .ko111111ando.,! 
ebene - · anstifter der militanz . in. bremen 
und )1a mburg, und initiatoren von w~,iteren 
15 mili timten aktionen. in .. der .BRD • . na_ch 

wie vor ·fällt der . . mit 2/J .besonders st_arke .. 
enteil der zur. mili tanz ·entschlo&se.nen !rau.- . 

en auf. ctil> RAF zieht daraus ·die konsequen:z., 

vermehrt !rauen zu rekrutieren und sucht ' 
deshalb . auch anschluß an militante !enimfo
istinnengruooen. · ••• hier gilt es rieu zu 
klären, wie man deh umschlag· von 
kretischen kritischen diskussion 
stration in die · rekrutierung der 

der demo
und de.mon

mlntanz 
verhindern kann.-· ansonste~ steht hinter ·d~ 

gegenwärtig diskutierten,angeblichen"!ahn
dungsoanne" in wirklichkeit' 'der methoden
streit zwischen geheimdienstlichen obser
vation (gär oenetration) und ~der polizei
lichen fähndung .mit sofortigem zugriff" 

.•. 

seit ende ··der 60-iger ' jahre un'ter Horchem 
(bi s vor kurzen leite·r des HH-VS)'-hat spez
iell der hamburger VS die geheimdienstriche ·. 
observarion und penetra~ion entwickelt und 
vertreten. so wurde P,Ggiordano in die anti 
imnerialistische frauenbewegung hamourgs 
eingeschleust, während · E.Giordano ·sich au! 
die anti-nato-'grupoen konzentrierte,'· beide 
steck9n in . einer unmenge von zusammenl'ilngen : 
bzw. "'hatten gt.ite kontakte. · soweit uns bekan
nt: waren/sind beide in der 'antita-kommis
sion des SB -ist eie in der SB;.;!rauengrüppe 
- ist er im !Uhrtingsgremium des SB - sind 
beide . im· nationalen koordinationsausschuß 
!Ur die seminarreihe uwie bin ich rot ge
worden" - beide nehmen an verschiedenen 



autonomen plenen (z.B. Haig-Demo-vorbereit
ung) und den sich darlUI ergebenden arbeits
gruppen teil - E.Giordano arbeitete in der 
anti-nato-gruppe und • .' in der szene-zei t~ng 
"große freiheit" mit, hi.er kurz nachdem der 
versuch der freunde des verräters Peter Bock 
~ie zeitung irihaltlic~ mitzubestimmen, ver
hindert worden war. mit einer SB-spende von 
600 DM hat er sich dort eingekauft.in der 
antiimperialistischen frauenbewegung nahm si~ 
an dem plenum der fra.ien gegen imp. krieg 
teil und arbeitete dort in verschiedenen 
arbeitsgruppen mit. in letzter zeit baute 

er verstärkt seinen kontakt zur FAU aus. 
beide saßen/sitzen in der friedenskoordin
ation und sind z.T. bestens Uber einzelne 
untergruppen informiert (z.B. Uber die grup 
pe,die die broschUre "rüstung in und um 
hamburg" gemacht hat}. sie hat _ko.ntakt zu 
der gruppe "christen !Ur sozialismus". 
im wesentlichen hat sich P.Giordano durch 
verschiedene technische. möglichkeiten, die 
sie uns angeboten hat und unter ausnutzung 
unserer hochachtung vor ihrem alter und 
ihrer erfahrung· im NS-taschismus bei uns 
reingedealt. dadurch ·konnte sie ein jahr 
lang systematisch all unsere aktivitäten, 
achwierigkeiten und beziehungen erfassen und 
auswerten.sie boten un• möglichkeiten !Ur 
die ·arbeit an, die uns fehlten: sie besorg
te uns Uber ihren manri f otokopien aus dem 
aprlnger-archiv, sie boten uns ihre kontak
te (z.B. galerie morgenland) an, um dort 
den film Uber die spiegelbesetzUng der ver
wandten der politischen gefangenen i~ letzt
en hungerstreik und eine ausstellung zu ir~ 
land. zu ~eige~. sie bot uns das SB-bUro als 
ort !Ur termine ap, ebenso die dortige tech 
nik: fotolabor und druckmaschine. sie war 
immer bestens Uber alles informiert. vor 
allem Uber treffen zu antifaschismus. 
sie verkauften sich mit tausend geschich
ten aus der nachkriegszeit, Uber die arbeit 
der illegalen KP~ usw. dabei benutzten sie 
den bruch zwischen den generationen,den 
mangel, daß es kaum alte bei uns gibt, 
ganz eiskalt. wir können die kontinuität 
der BRD zum alten faschismus nur sehr 
schwer Uber die weitergabe von kampfer
fahrungen von d~n "alttrt' .an die "jungen" 
herst•llen, wie in anderen ländern, wo -eine 
kaarottradition lebt. dadurch hatten sie 
leichtes spiel, den sie waren !Ur uns die 
"anderen", die "alten", Uber deren anwesen
heitwir 'uns vorbehaltlos freuten. wir waren 
bereit, in den beiden die ganze geschichte 
des antifaschistischen kampfes zu umarmen. 
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wir hätten jedoch von uns aus fordern 
müssen, daß sie mit 'uns ~en zusammenh8!1g 
von früher zu heute entwickeln und ihre 
ideen !Ur den revolutionären prozeß mit 
uns diskutieren. leuten, die während der 
NS-zeit im antifaschistischen widerstand 
waren, muß klar sein, daß dieser staat den 
widerstand wieder vernichten will. ihnen 
muß die härte der konfrontation klar sein, 
in die sie sich begeben, wenn sie in einer 
gruppe arbeiten, in der die entwicklung 
anti-imuerialistischer politik diskutiert 
wird, die-Oei der unterstUtzung des hunger
streiks der gefangenen aus der RAF auch 
uraktisth ausdruck gefunden hat.P.Giordano 
hat aber weder fragen dazu gehabt

1
noch angst 

auf die fragen,warum sie politisch arbeitet, 
nur stories von früher abgespult und jeden 
bezug zu heute in diskussionen abgeblockt. 
aber gerade "Alte"antifaschisten:. die heute 
auf unserer seite ·widerstand leisten, mUßten 
mühelos die erfahrungen von früher auf heu
te beziehen können. ihr ·seniler "antifaschi. 
mus" stand im eklatanten widerspruch zu der 
ausdauer und zielgerichtetheit, mit der sie 
sich in unserem zusammenhang bewegt hat. in 
der letzten zeit sind die beiden schweine 
viel offensiver vorgegangen. der höhepunkt 
ihrer provokationen war, daß sie seit einig
en monaten vereinzelt und in letzter zeit 
häufig und gezielt mehrere von uns auf die 
fUhrungsakademie der bundeswehr in hamburg 
blankensee angesprochen haben und sie ver
suchte~es .leuten zu stecken, die sie nicht 
hätte kennen können, daß dort die staats
männer ein und aus gingen und daß man . sich 
d&.s ~doch mal genaue.r ansehen mUßte. gerade 
nach den angriffen der RAF auf US-einrich
tungen hat P.Giordano geradezu auf diese 
aktion beharrt, angedeutet, daß sie da · 
auch was mitmachen wUrde, weil sie nicht 
so auffällig sei, und daß sie ihr haus, das 
in der nähe ist, als stUtzpunkt fUr nächt-

. liehe observa.tionen zur verfUgung ·stellen · 

würde.die erklärung !Ur dieses vorgehen 
findet man, wenn wir uns die aktuelle 
situation vor augen halten: die breite 
friedens- und anti-nato-bewegung, die ent
wicklung militanter angriffe gegen den. 
staat, die offensive der RAF in ramstein 
und heidelberg, der angekündigte hunger- . 
streik und dag~en der versuch der achwe~ne 
die entwicklung der vereinheitlichung der 
widerstiandsfront mit allen mitteln · zu ver
hindern. so versuchen sie auf der eine~ 
seite, die friedensbewegung tur sich zu 
vereinnahmen, noch einmal zu integrieren, 
wie es ihnen schon mal am ende der 50-ger 



• 

jahre ge lungen ist, auf der anderen seite, 
indem sie versuchen, diejenigen abzuräum-

_ en, die die anti-imperialistische bewegung 
gegen den imperialistischen krieg al s not
wendige politische stoßrichtung vorantreib
en wollen. sie wollten uns mit dieser pro-

. vokation in eine falle locken und unsere 
zusammenhänge aufr ollen. in den medi en 
wird dies bereits pr opagandistisch vorbe
reitet mit der hetze gegen die legale RAF 
und mit der aufforderung an die fr iedlichen 
grupnen, solche grupi:;e? "abzustoßen".schon 
lange ist vielen die sogenannte hamburger 
linie der schweine bewußt: ein ausgebautes 
system der totalen kontrolle und erfassung, 
von der verstärktetn zielfahndung bis zu 
den elektronischen überwachungsanlagen, 
und all en war klar , ·daß die schweine auch 
in den offenen gruopen und treffen sitzen. 

also vor dem schnellen zugriff, die durch
dringung der strukturen, um dann um so wirk
samer die zusammenhänge und strukturen ' in 
der szene aufrollen und zerschlagen zu kön
nen . dieselbe linie, die der hamburger VS 
gegen die RA F angewendet hat . unsere schwie
rigkeit jedoch, · die schweine, di e unter uns 

s~tzen, zu identi f izieren, hat da zu geführt 

uns mit diesem zustand abzu finde~. wir hab
en oraktisch keine konse auenz aus unser,er 
einschä tzung gezogen . 
sie boten uns i hr haus für termine und zur 
aufbewahrung von transoarenten , kriminali 
sierten flugblättern et c . an. sie boten uns 
ihr aut o an , falls wir ~al eins brauchen, 
das nicht bei den bullen bekannt ist. sie hat 
praktisch ein genaues soziogramm der grupoe 
geben können, indem sie alle bewegungen und 
abspr achen, die am rande s olcher tref~en 
laufen, mitgekriegt hat: wer verabredet sich 
mit wem, tauscht infos aus usw ., sie wei ß , 
wer auf solchen treffen initi ativ ist, wer 
welche inhalt'e vert ri tt,vorantreibt, wer 
welche infos einbringt. so wie sie alles 
über die struktur der gruooe sammelte , ver

suchte sie auch die oersönlichkeitsstruktur 
einzelner fr auen festzuhalten, um von uns · 
psychogramme entwerfenzu können, was u.a.ein 
bestandteil der "urs achenfors chung des ter
rorismus" ist. so sind auch ihre ständigen 
versu che zu werten, einmal ein arbe itswoch
enende unter dem motto "wie bin ich rot ge
worden" durchzuf ühren, damit wir uns "besser 
kennenlernen" ( so wie sie es auch mit ihrer 
frauengrupoe i m SB gemacht habe). es war ih r 
versuch, die geschichte der pol itisierung 
jeder einzelnen von uns herauszufinden.infos 
aller art sin~ für die bull ert auf verschied
enen ebenen, wie fahndung, s purensicherung, 
verhöre, knast wichtig. dabei ist auch die 
oolitische entwicklung jedes/jeder einzel
nen und der gruppe langfristig verwertbar. 

sie registrieren jedes detail, z. b •. konnte 
Rolf Pohle in Athen deshalb verhaftet wer

den, weil die bullen wußten, daß er immer 
die süddeutsche zeitung gelesen hat. die 
gab es aber nur an zwei kiosken in Athen. 
beide gingen gezielt auf leute los, die 

eine bestimmte funktion in der szene haben, 

zu denen sie aber über bestehende gruppen
zusammenhänge noch keine verbindung hatten 
und quatschten sie voll mit ihren spanne~
den stories von früher, wobei sie immer dur
chblicken ließen, was sie an tauschwert an
zubieten haben (kontakte,archiv •• ). P.Gior
dano hat.. sich in letzter zeit bes.onders 
über neue frauen hergemacht, die in die 
kneipe kamen und aussahen, als gehörten sie 
nicht zur szene und wären den bullen noch 
nicht bekannt. alle unsere erfahrungen, die 
wir mit den beiden gemacht haben zeigen, dl6 
der VS viel geschickter vorgeht, als man 

üblicherweise denkt, wie z.b. nach dem mus
ter: einer kommt aus einer anderen ~tadt, 
gibt furchtbar. an und provoziert zu aktion
en. wir wissen jetzt, daß der VS spitzel 
langfristi g und systematisch aufbaut, lang
fristi g mit dem ziel, alles rauszufinden, 
um die ge samte struktur aufrollen zu könn

en. als der brief der RAF, daß . die Giordanos 
VS-agenten sind, in harrburg auftauchte, kam 
en uns die unzähligen fragen und widersprU
ch~ . die wir insbesondere immer zu den 
a lten gehabt haben, denen wir aber nie 
nachgegangen waren, wieder in den kop!. 
so ist es ein widerspruch, im SB organisiert 
zu sein , einer organisation, die seit 1972 · 
anti~guerilla-politik betreibt, und gleich
zeitig bei uns mitzumachen. so hat Oskar 
Negt (SB) schon 1.972in der rede, die er auf 
dem Angela Davis kongreß in frankturt ge
halten hat, dazu aufgerufen, der RAF jede 
solidarität zu verweigern. während der schley
er-entführung 1977 bekam das SB eine halbe 
seite in der FR „ um sich von der aktion zu 
distanzieren und revolutionäre ge~alt als 
mittel im revolu~ionären kampf zu verdammen. 
1981 nimmt W.D.Narr (SBJ an einer psycho
logentagung gegen terrorismus in mannheim 
teil und bekommt am 14.9.81 wieder zwei 
spalten in der FR und TAZ, um !Ur ein .!ähr

es verfahren für Peter Book zu bitten.am 

gleichen tag begann. auch der prozeß gegen 

Rolf Heißler in DUsseldorf. zielgruppe der 
anti-guerilla-Politik des SB ist die linke 
in der BRD, um die vereinheitlichung der 
front hier gegen den staat zu verhindern. 
P.Giordano hat ·nie versucht, die politik 
von uns und die des SB zusammen zu bringen, 
es gab auch keine entwicklung bei ihr, daß 
sie zu der einen oder anderen seite wider
sprüche gehabt hätte. diesem widerspruch 
sind wir nicht nachgegangen, im gegenteil, 
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es lief mit ihr nicht eine Politische dis

kussion, in der sis sich hätte inhaltlich 

mit fragen und vorstellungen einbringen 

müssen. ihre storie, mit der sie sich bei 

uns einsch letilen konnte, war alter dreck . 

so sind wir opfer de r bedingungen geblieben 

anstatt uns bedingungen zu erkämpfen, aus 

denen heraus wir handlungsfähig bleiben 

können. dazu gehört , daß wir mittel g e gen 

die methoden der erfassung, kontrolle und 

die nolitische und direkte infiltration 

entwickeln. aber vor allem, uns selb st und 

jeden/jede einzelne/n von uns ~rnst zu 

nehmen, mit d em, wa s er/sie will, einzelne 

verhaltensweisen und schwierigkeiten nicht 

isoliert zu betrachten , sondern die gesamte 

person einzubeziehen. d . h . d ie politische 

diskussi on ~enau zu fU h ren und widers~rUche 

zu klären. 

!"'RAUEN GEGEN I i1?ERI ALISTI SCHEN KRIEG 1 

schweiz: ba r bara a u gustin, wurde i m 

juni 81 verhaftet, isoliert , einzel= 

hof g ani; 

adresse: c/ o staa t s a nwa lt des kantons 

ZH, sta 1 dr . bertschi,postfach 

eh 8023 zUrich 

christian mölle r ist seit 77 gefang en . 

er ist isoliert, macht aber hofg a n g 

mit anderen ~e fan · ~enen . 

adresse:Uber polizeikommando d e s ka n= 

ton bern, kran~a sse 20 

eh 3001 bern 

rolf clemens wagner ist totalisoliert 

und macht einzelhofgang 

adre sse: Uber staatsanwaltsc h a ft zUrich 

fl orhof gasse, eh zUrich 

gaby kröcher-tiedemann ist im "norma l= 

vollzug ". 

adresse: über polizeikommando des k a n= 

ton bern, krangasse 20 (s .o.) 

·„„· 
-;, 

~;;1.,1 

DEM 
., 7 

RiALiSTiSCHEN 
KRiEGE! 

~· · stunden . dieter fabe 
au auf der ze11 r, Sitzt 24 

Ch er e t 
wurde Wä h ' ota11so11 

streiks ( rend d ert 
febr.81) v es hunger. 

Edresse: c/o ~rhaftet 
ermitt1 . 

nahme ol ung srichter v 
' g kob1 on„ 

mannstr 1 enz,stres@-
• ' 53 kob1 -enz 

12!orzheim· j h 
~ · o annes thimme i 

febru a r 81 • s tzt seit 
• WUrde im d 

Pf orzheim ezember 81 nach 
g en w· verlegt , dieselben 

ie arndt müll bedingun= er. 



IRLA·N 
anfang oktober b eendet en die irischen . 
gefangenen den erbitterten hungerstreik ,EN 
der übe r 7 monate andauerte und dabei 10 
ge fan gene durch die starre haltung der 
brit is chen regi erung ermordet wurde n. der · --.-.--illo!~ 
hauntgrund für die beendigung waren die 
for tlauf enden interventi onen der kathol
ischen kirche g e g en die angehörigen der 
gefangenen, die dazu führten , da ß ein l 
großteil der f amilien au f grund des osvch-
i schen und mor alische n .tlrucks berei ~ ~ar
en , einer zwan gsernährung zuzustimmen, so
bald ihre angehörigen den zustand des komas 
erreichen würden . in einigen fällen war die s 
geschehen, in anderen wurde es angedeutet , 
so herrschte da .\urch insgesamt ein klima 
der verunsicherlng und wur de dem hunger-, 
streik damit die 'Ditze, der notwendi ge 
rückhalt in der ö ffentlichkeit ge~omm~n .... 

, . . - ~A .. 

cer abbruch des hun;erstreik s wir 
von den ge f angenen noch 1 von der re 
anischen widerstandsbewegung als n 0der
lage begriffen, sondern im gegente 1 als 
~ieg , weil er durch die breite unterstUtz -

· ungskamoagne f ü r die 5 forderur. gen im 
ei genen land und auch international ·mehr 
bewußtsein geschaffen hat dafür, da8 die 
ar.erkennung des nolitischen status fUr die 
IRA - un d INLA-gefangenen legitim ist unc 
daß die reoublicane r einen nationalen be 
freiungskrieg gege n den britischen imoer
ialismus fUr ein vereinigtes sozialistisches 
irland führen . 
durch die wachsende oolit i sierung eines 
großteils der irischen bevölkerung und die 
internationale anerkennung für das recht 
auf freiheit des irischen volkes ist es den 
briten nicht mehr so ohne weiteres ~ö"lich 
diesen freiheitskamcf kriminalisieren~ ' 
was der hungerstreik wei terhin mit sich 
brachte war die offenlegung der interessen 
der · etablierten oarteien (SDLPJ sowie der 
katholischen kirche , die eigentliman der 
teilung irlands fes thalten wollen. 
f ür den irischen befreiungskamof ist diP 
zunehm e nde radikalisierung und der zulauf 
der republicanischen bewegung ein wesent
licher schritt nach vorne, jedoch soll 
dieser erfolg einerseits nicht über die 
situation 1e r reoublicanischen gefangenen 
in den H-blocks hinwe gtäus chen , denn ziel 
des hung e rstreiks war auch die grundsätz
ich e l ö sung ihrer haftbedingungen. 
weil die unterstützung gegen ende des HS 
zu stark war, sah sich d ie briti s che re
g ierung ge zwungen , den gefangenen teil
zugeständnisse zu machen . konkret hie8 das, 
daß den häftlingen 1 br ief, 1 besuch und 
1 paket oro woche gewährt wurde, weiterhin 
das tragen eigener kleidung sowie ein be-

grenzter zusammenschluß ,d.h. nicht alle 
ge f angenen bekommen miteinander umschluJ3, 
sondern die möglichkeit zusammenzukommen 
erstreckt sich nur auf die einzelnen flüge1 
ein sehr umstrittener punkt war die frage 
des strafnachlasses, eine frühere gesetz
lich e regelung , die beinhaltet, daß kein 
~efangener die volle strafe abie~ren muß, 
sondern nach ablauf der hälft' d, vor
aus gesetzt er hält sich an die knastvor
schriften . ri ieses g esetz wurde den gef. aus 
der IRA/INLA verwährt , weil sie widerstand 
gegen die ve rsuchte k rimin a lisierung und 
d 0 shalb .Ke .q:en ihre ha ftbedingungen leisten. 
das jetzige zugestehen di eser reg el hätte 
faktisch die freilassung von rund 200 gef. 
bedeutet . da8 die briten dies auf jeden 
fall verhindern wollen - ist klar. 
es hat also zunächst objektive verbesser
ungen für die ge f angen e n gegeben, was sich 
momentan jedoch abz eichnet, ist die tat
sache, da8 die brit isch e regi erung versucht 
ihre offiziell en zugest ä ndnisse durch 
ständi~e schikanen zurück-zu..-nehmen . kon
l<re ".: h ei8t das z . B.: die republicaner dür
fen zwar jetzt ihre eigenen kleider tragen, 
welche jedoch von der anstalt gereinigt 
und dab~i regel mä ß ig kaputt zurückgegeben 
werden - oder es besteht nach wie vor ar-
hei tszwang , der i m moment von ungefähr 200 
gefangenen verweigert wird und worauf die 
britische regierung mit ihren ursnrünglich
en reoressionen antwortet ( kUrzung der 
briefe , de r be su che sowie die verweigerung 
des zusammenschlußes). außerdem finden stän
dige verlegungen der ·reoublikaner in and
ere flüge1eo15tatt - also der versuch, die 
struktur~en gefa~genen zu zerstören - oder 
werden reoublicane r mit loyalisten zusammen
e: eler:t. 
die wei tere entwicklung unter derartigen 
schikanen is t nicht absehbar; klar ist nur 
da8 die gefangenen nach wie vor an ihren ' 
5 f orderungen festhalten und diese . be
dingung en ohne widerstand nicht hinnehmen 
werden. 



politisch hat sich die situation in nord
irland in der weise z~gesriitzt, daß man ein;! 
deutlich zunehmende radikalisierung erken
nen kann, sowohl bei den republikaner als 
auch bei den loyalisten. mit der exekution 
Robert Bradfords durch die IRA wurde ein 
weiteres zeichen innerhalb dieser entwick-

. lung gesetzt. Bradford war abgeordneter 'der 
loyalisten, hatte sich öffentlich für die 
wiedereinführung der todesstrafe gegen rep. 
gefangene stark gemacht und war außerdem 
sehr eng verbunden mit den reaktionären 
oaramilitätischen verbänden (UVF, UFF). di e 
exekution benutzten die loyalisten als will
kommenen anlaß, wieder verstärkt und offen 
mit oaramilitäris~hen einheiten aufzutreten. 
sie ermorden wahllos katholiken und 
haben auch die ermordung führender repu
blikaner angekündigt. 
von seiten der IRA laufen nach wie vor be
waffnete angriffe gegen die RUC, UDR, ·gegen 

. mitglieder der paramilitärischen verbände 
und gegen die briten. - das wachende be
wußtsein innerhalb der reo .bewegung hat ein• 
qualitative veränderung mit sich gebracht, 
u.z. daß der widerstand Nicht mehr nur mili
tärisch begriffen wird, sondern w~_rtschaft
lich. es werden zahlreiche ökonomische widei
standsorganisationen gebildet, d.h. aktions 
grupoen, die sich in allen gesellchaftlichen 
bereichen ausdehnen wie arbeitslosengrup
oen, hausbesetzerbewegung, radikalisierung 
der gewerkschaften etc.oo. es findet ein 
bewußtseinsorozeß statt -, auch über wider
standsökonomie, mit dem langfristigen zi~l, 
dem imoerialistischen wirtschaftssystem 
entgegen eine sozialistische perspektive 
aufzubauen. · 
obwohl es zwar unmittelbar um einen nat 
ionalen be freiungskrieg ge~en den brit
ischen imoerialismus geht , denn die mili 
ärische besatzung des nordens gewährleist
et auch den ökonomischen zugriff auf ganz 
irland, ist der befreiungskamnf der iren 
auch f Ur uns und andere lRnder wichti g , 
denn die verbindungen von BRr- und ~eto
interessen liegen auf der hand . 
nordirland ist lange jahre objekt imoer
·ialistischer ausbeutung und unterdMickung. 
durch bestimmte vergünstigungen wie z.B. 
10-jßhrige steuerfreiheit, fre ie gewinn
ausfuhr oder .niedrigstlöhne, garantiert 
durch die immens hohe arbeitslosenrate von 
60% , siedelte sich dort nicht nur britisch
es, sondern auch amerikanisches und west
deutsches kanital an . damit die ausbeutung 
auch weiterhin gewährleistet ist, murte -
eine stabile lösung gefunden werden, also 
ein sog . befriedetes irland, indem es ner 
soektivisch keinen widerstand mehr g ibt. 
das könnte heiren : reformen und wirtschaft
liche subventionen, wobei eine subventions
oolitik (sozialdemokr atisches konzeot) die 
entwicklung in irland - wenn überhauot -
nur kurzfristig aufhalten kann.bei einer 
steigenden materiellen verschlechterung 
(arbeitslosigkeit,oreisanstieg,sozialkürz
ungen) und gleichzeitiger oolitisierung der 
bevölkerung au f ökonomischer ebene, kann 
das heißen, da r die oolitische situation in 
kommender zeit auf konfrontation hinaus
läuft. 
weiterhin von bedeutung ist das intaresse 
der nato. südirland ist nichtmitglied des 
westlichen militärbündnisses: seit einiger 
zeit gibt es überlegungen, den konflikt in 
der weise zu l ösen, daß man eine vereinig
ung unter der bedingung gewährleistet, daß 
die renublik mitglied der nato wird. 
die nato braucht irland als stratigi sch 
wichtigen nunkt zur absicherung der west
euronäischen flanke. auch wird sie eine 
sozialistische reoublik vor eurona sowenig 
dulden wie Cuba vor amerika. 
vor kurzem war der stellvertreter des US
außenminister Haig , William Clark, in Dublin 
und london. mit welcher intention er dort 
verhandlungen geführt hat, ist denkbar. 
arlamzeichen für uns sollte auch die tat
sache sein, dar in vergangener zeit im sUd
en irlands massiv &lghäfen erweitert und 
neu gebaut werden. 

US-AIR FORCE 
.sro„ · 1 
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WARUM WIR BRADFORD ERSCHOSSEN HABEN 

ein sprecher der ir.-re.-army, der be
rechtigt ist im namen der armeeleitung 
zu sprechen , gab mitte november an 
"an ohoblacht/republican news" das fol
gende interview, indem erklärt wird, warum 
der loyalistische abgeordnete Robert- Brad
ford, prominenter anstifter für sektierer
ische angriffe auf katholiken, erschossen 
wurde. weiter gefragt wurde nach den heuch
lerischen politischen reaktionen au! dessen 
tod und auch nach den beschuldigungen; die 
IRA versuche einen bürgerkrieg zu starten. 
FRAGE: warum .wu.rde Robe~t Bradford als an-

griffsziel der IRA ausgewählt? 
ANWORT: mr.Bradford war einer der ultra
reaktionären loyalist-en, der durch seine 
ätzenden, sektiererischen und rassistischen 
ausbrüche gegen egal wie auch immer organi
sierten nationalismus auffiel. solche leute 
sind zu einem beträchtlichen anteil für die 
serien von rein-sektiererischen angriffen 
auf normale nationalisten verantwortlich. 
sie drücken zwar nicht persönlich ab, aber 
sie geben für die gewehrmänner der UDA und 
UVF, die das morden besorgen, den ideolog
ischen rahmen ab. hinzu kommen: Bradfords 
aufru_fe, den widerstand in den nationalis
tischen ghettos militärisch zu unterdrticken 
seine befürwortung der reihenhinrichtung 
von gefangenen republicanern, seine hämisch
en und finsteren kommentare, als republ1can
er im hungerstreik starben;- diese ganzen 
beweise seiner rassistischen gesinnung .hab
en ihn "hervortreten" lassen, und zwar so, 
daß es sich sogar von den grUnden unter
schied, die wir letztes jahr hatten, als 
wir im januar den aristokratischen Stren
ges hinrichteten. angesichts andauernder 
oaramilitärischer angriffe seitens der 
loyalisten auf nicht-kriegsfUhrende nation
alistische zivilisten, und um gegen die an
griffe der offiziellen paramilitärs , näm
icn RUC und liDR (die britische armee ni~ 
z'u ve r gessen), vorzugehen, merken die nat
ionalisten in den 6 grafschaften, daß eine 
gut ausgewählte und angemessene vergeltung 
notwendig ist. aber wegen der offensicht
lichen gefahr, daß der kampf zu einer serie 
von "vergeltungs"-angrif!en verkommt und 
damit ' auf ein nebengleis ~erät, (woran die 
briten ja interesse haben), ist die IRA 
darauf bedacht, alles zu vermeiden, was 
kor~ekt als sektiererische angriffe zu 
verstehen wäre. deshalb muß jede antwort 
auf loyalistische mordkampagnen den hinter
männern und sesselgenerälen gegeben werden, 
die diese kampagnen inzenieren und ermutig~ 
en. kurz gesagt, war Bradford wegen seiner 
funktion ganz klar als feind unseres kamp!-

„ 



es !Ur demokratie und unabhängigkeit in 
diesem land zu begreifen,- zweifellos hat 
er selbst das auch so ges ehen. die verant
wortung !Ur seinen tod träg~ die britische 
regierung (natürlich aus anderen gründen 
als den von Paisley angeführten), weil die 
briten jahrzehntelang den loyalisten die 
vormachtstellung einger äumt haben, di e von 
den loyalisten ~ange genossen und skrupel
los verteidigt worden ist. sie brauchen 
keine IRA-angri ffe auf die \IDR in Fermanagh 
oder süd-armagh , hungerstreiks oder irg end
eine sogenannte "republicanische provokat
ion", um unschuldige nationali sten anzu
greifen. die loyalisten greifen die nation
alistische bevölkerung an, wenn sie glauben 
daß ihre Privilegien, die letztendlich durc~ 
die .union und die fortwährende teilung ir
lands verkörpert werden, gefäh~det sind. 
das ist der grund, warum jeglicher versuch , 
die 6 grafschaften zu reformie ren oder zu 
ändern , oder die teilung aufzuheben , egal 
mit welchen mitteln, immer sektiererische 
und gewalttätige loyalistische antworten 
hervorrufen wird. 

FRAGE: was denkt die IRA Uber die unmittel-
baren reaktionen auf seinen tod? 

ANTWORT: die ausbrüche anläßlich Bradford ' s 
tod von seiten der establishment-Politiker , 
im norden wie i m sUden, unterscheiden sich 
krass von deren reaktionen auf den tod von 
normalen zivilisten oder auf den tod oolit
ischen aktivisten wie z . B. John Turnley, 
Miriam Daly, Ronnie Bunting und Noel Little 
es ist zu früh, um die auswirkungen inner
halb des loyalistischen lag ers zu be~timmen 
aber es hat für den moment zumindest ' a~f 
jeden fa ll die l oyalistische f ührung auf 
einen direkten kollisionskurs mit der brit 
ischen reg ierung geführt. Paisleys angedroh
te aktion nächsten montag, seine sus oend
ierung v om britischen narlament , der ir on
ische aufruf der llDA, sich nicht me hr in 
westminster zu beteiligen sind nur ein 
paar beisp~ele. es trägt dazu bei, die 6 
grafschaften noch weiter zu destabilisier
en. die ganzen widersprüche innerhalb de s 
britisch-loya listischen staat s geb ildes 
liegen nun offen. historisch ges ehen haben 
die loyalisten eine n rivileRi erte oosition 
nur gehabt, wi e auch die britische regier
ung nur in der lag e war, die irische ool
itische landschaft zu beherrschen , we ~l die 
nationalisten nie die starke Po1itis~h e 
füprun g und nie den schutz hatten , den sie 
benötigt hätten, um a . · g e g en die kräfte vor 
zugehen, deren ganze absi eht ist , die ein
heit und die weiterentwicklung des volkes 
dieser insel zu verhindern und b . dem ir
ischen volk zu ermögl ichen, das sys t em der 
privilegierung zu .ze rschla gen, das die loy
alisten genossen haben . 

FRAGE: was ist mit der behauptung, die IRA 
versuche einen bürgerkrieg anzu
fangen? 

ANTWORT: interessanterweise kommen diese 
behauptungen nur von den politikern, die 
vorgeben, die nationalistische meinung zu 
repräsentieren. daß deren blickwinkel mit 
der britischen armee- und RUC-propaganda 
übereinstimmt, spricht für sich selbst. die 

. situation ist ziemlich einfach: wenn bürger 
krieg, wie sie vorbringen oder besser be
haupten, die konsequenz aus d~r exekution 
eines britischen abgeordneten ist, dann ist 
es die unausweichliche konse quenz eines 
jeden kampfes für ein vereinigtes irland;
eine zielsetzung, die ja angeblich von Hume 
Haughey und Fitzgera.ld unterschrieben wird. 
wie ich oben schon gesagt habe: loyalisten 
brauchen die IRA nicht als entschuldigung
obwohl es natürlich eine brauchbare ent
s chuldigung ist - für sektiererische an
gri ffe. die existenz einer irischen nation, 
die nach unabhängigkeit und selbstbestimm
ung strebt, was zu verhindern ja die his- ' 
tori sche und heutige aufgebe der loyalisten 
ist, ist ihre entsc huldigung oder ihr grund 
sektiererisch zu sein und sektiererische 
Privilegien durch sektiererische gewalt • 
aufrechtzuerhalten. diese ideologie wurde' · 
von Robert Bradford tatkräftigst geteilt 
und Propagiert. was wir ~einen ist, daß) 
selbst wenh es möglich wäre, wirklichen 
fortschritt und wirkliche weiterentwick
lung ( und wir meinen auch wirklich und 
nicht nur oberflächliche oder kosmetische 
entwicklung) in r i chtung irische unabhäng
igkeit und einheit auf friedlichem weg zu 
erreichen, wie es Hume und Fitzgerald vor
täuschen, daß es selbst dann ja immer noch 

·eine bösartige loyalistische reaktion auf' 
diese en~wicklung geben würde, genau wie 
a uf die entwicklung, die auf unseren be
waffneten kamp f droht, der tatsächlich die 
weitaus besseren chancen hat, freiheit zu 
gewährleisten. das ist die lektion von 
191 2 , als die loyalisten sich zwar 'illegal 
aber m.i t unterstüt zung durch britische 
nolitiker bewaffnet haben, um gegen den 
fr iedl ichen, langangelegten, verfassungs
konformen versuch, eine "Heim-regierung" 
zu erreichen, widerstand zu leisten. 
wir sind nicht tlarau~ aus, ei11n bürger
krieg zu f ö rdern, aber wir werden nicht 
unseren kampf aufgeben, weil ein bürger
krieg drohen könnte. man muß sich gegen 
de n britischen imperialismus und gegen 
seine syrnptome wie z.B. loyalismus zur 
wehr setzen . das soll sich jeder ein
schließli c h Fitzg erald und Hume vor Aug
en halten. der e i nzig e weg, eine bUrger
kriegssituation zu verhindern, wäre die 
kani tulation der nationalisten oder aber 
die g r ößtmögliche einheit der national- '-
istischen kräft e plus · internationaler .,__ 
symPhatie, was die priten davon abhalten 
wU r de, die einrichtung von loyalis.-
+ j schen unabhängigen 6 g rafschaften oder 
eines wiedergeteilten nordens zu ermutig
en oder mitzubetreiben. 
n>: .'l,:,· 

Belfast im Mai 1981 

die A ist nicht der meinung, da ß das 
irische volk den wunsch hat, sein recht auf 

· .< .• •nationale souveräni tät und einhei t aufzu
geben. und wir, die in einem kamp f auf lebm 
und tod stehen, haben genauso wenig die ab-

3~ sicht,auf dieses recht zu verzichten. 

-



KRIEG DEM IMPERIALISTISCHEN KRIEG 

' der krieg muss dorthin gebracht werden, 

wohi~ ihn de r feind bringt : in sein haus , 

in seine vergnUgungsviertel , man muss de n 

fe ind hindern, auch nur eine minute ruhe zu 

finden , eine minute ausserhalb und sogar 

innerhalb derselben. man muss i hn a ngreifen, 

woimmer er sich befindet. ma n muss erreichen , 

dass er sich wie ein gehetztes tier fUhlt, 

wo immer er sich bewegt . seine moral wird 

damit mehr und mehr schwinden .' 

ehe gu evara 

der generalkonsul o r gan i siert und verwaltet 

die belange tausender angeh~ri~er der us 

besatzung struooen; er reuräsentiert i' : 

einer uerson amerik-k-ka,fUr das g erade 

f rankfurt eine der wichtigsten schalt-

zentren ist . (c ia - hauut cuartier im ig- farben 

haus ,rh ein-main air~ase und startbahn geulant , 

munitions - und vorratdeoots hu , of ,etcJ 

dieser anschlag- richtet sich auch gegen dPn 

besuch von a . haig , d-en koordinator von natq

euroua und der weltweit agressiven us - oolitik , 

deren inhalt: 

- vorbereitung eines atomaren angriffskrieges 

gegen die su von euroniischem territorium aus 

- und vernichtung des weltweiten widerstande s 

bekannt i st . 

dieser besuch war eine gezielte orovokation 

gegen alle, die sich gegen d iese kriegsooli

tik we hren . 

und mit haig zusammen kommt eine ganze inva 

sion.mit dem manöver ' reforger' , an dem 

bundesweit us-soldaten beteil i gt sind, 

d.es us-,e'1.eYa..lko11.Suls ff* 
1J.9. 81 

- cdu-weizäcker wollte gar die berliner be

vö l kerun g z u s vmnath iekundgebungen mobilisi e 

ren ... : 

) das macht deutlich , wa s sie meinen, wenn sie 

:J _ das wort ' frieden' in den mund nehmen : ihr 

'fried~ ist die aufrechterhaltung von imperia

' lismus und kaoi talismus, von herrschaft und 

ausbeutung ,von vernichtung und zerstörung 

der menschen und der lebensbedingungen. 

es zeigt aber auch ihre a n gst und' qual' 

(bran dt) vor ein~r anti -imperialistischen 

bewegung , die die va nkees hier zum teufel 

jagt , samt ihrer handlanger, 

die au f ih r friedens gesUlze , das ni chts an

deres meint , a ls den p ermanenten krieg, 

nicht hereinfällc , 

sondern g e g en den imperialistische~ krieg 

k~mo ft in dem bewusstsein , dass es wirklichen 

frieden e r st ge ben wird,wenn de r krieg gegen 

sie g ewonnen ist! 

sie b emUhen sic_h j etzt , diese bewegung g egen 

ihren krieg unter kontrolle zu bekommen , wie 

sie auch schon die bewe gungen g e g en die wie
deraufrUstung der bundeswe hr, gegen die a to

mare bewaffnung der brd, die vietnambewegun g , 

die anti - notstand s ge setzbewegung • .. bekämoft 

h aben; und ihre wi derst andsbekämp fun g läuft 

wie damals , entweder durch integrationsv ersu-

f Uhren bis zur vernichtung 

der r a f- ge fangenen sigurd debus ermordeten · f Uhren sie uns vor augen , dass sie ' nicht 

die macht hätten , wenn sie nicht die mittel 

hätten.' 

!!;iii~~il~~I und die zusagen an die g efang enen nicht ein

die oanzer und rake ten,,die bomben und 

comouter sind die mittel , mit denen sie 

Uberall au f der welt ihre gewaltherrscha ft 

ausUben oder versuchen,auszuUben. 

jetzt, wo sie dazu Ubergega ngen sind , in 

allen teilen der welt d ie machtfrage offen 

tion; 

- schmidt und genscher begrUssten haig aus 

drUcklich als 'verbUndeten' und 'freund'. 

hielten . 

die us - imoerialit sten wollen die konfrontation. 

diese aufgrei fen und g egen sie wenden, den 

kamnf gegen die totale vernicht ung zu' krieg 

ge~en den imoeria lismus entwickeln, heißt 

fUr uns ~uch , die ge fangenen genossen und ge

nossinnen , die in diese~ krieg gefangen g e

nommen wu~den , zu schüt zen, sie immer, solan

ge wir se noch nicht befreien k önnen - zu ei

nem moment unseres widerstands zu machen. 

• PROTEST IN REVOLUTIONÄRE ORGANISATION UM

\\'ANDEL1~ 

DEN WIDERSTAND GEGEN DIE VERNICHTUNG ZlJR 

fRONT FUR DIE REVOL UTION I N EUROPA MACHEN 

und 

BEHANDLUNC ~ER GEFANGENEN AUS DER RAF 

GEJV' \ SS DE1~ MINDESTGARANT IEN DER GENFER KON 

VENT ION 

-zusammenlegung der gefangenen aus der raf 

-freilassung von verena becker und gUnter 

s onnenberg 

- freilassung v on allen internierten 

militant en linken 
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DIE ZENTREN DIE BASEN UND DIE STRATEGEN DER AMERIKA= EGEN DEN IMPERIALISTISCHEN KRIEG IM INTERNATIONALEN 
NISCHEN MILITÄRMASCHINE ANGREIFEN KI.ASSENKRIEG KÄMPFEN 

,er ist einer der us generäle,die 
die imperiali s tische politik in 
west europa bis zum golf real in 
der hand haben, weil er über den 
einsatz und die mittel in der 
konfrontation en~scheidet. er be
stimmt über die konventionelle 
verwüstung und legt fe s t,wann und 
wo neutronensprengköpfe abge f eu
ert werden.er befiehlt die us 
interventions truppen,diehier zum 
einsatz bis hin zum golf stehen. 
er ist neben rogersder stratege, 
d,er von der front europa ins pent
agon gerufen wird ,wie zum beispiel 
bei der entscheidung für eine in
tervention im iran. 
er wird einer der amerikanischen 
milit~rs sein,die statt, s chmidt 
genscher,strauss ,kohl oder wer es 
dann auch ist,die. brd offen kom-

heute haben wir mit dem 
GUDRUN ENSSLIN den oberkommandier 
enden der us-army und des . nato ab 

schnitts europa mitte,general 

in der 3 welt,nach der entwickl
ung _ der guerilla in westeuropa, 
nach dem eipbruch der imperial- , 
ist i s chen gesamtkrise auch teil 
der weltweiten front geworden.der 
tei,l in dem s ie zwar all_es besitz 
en,a ber auch der teil der zum an
gelpunkt dafür geworden ist,dass 
der proz'!s s der befreiung au'! der 
ganzen wel-weiten linie wirklich 
weitergeht . 
DER KAMPF IN DER METROPÖLE KANN 
DEN GLOBALEN IMPERIALISTISCHEN 
APPARAT VON HIER AUS SOWEIT IN 

mandieren wollen,wenn, der wi der- SCHACH HALTEN,DASS MIT DEN REVO= 

sind di~ linien,die als eine ein
heit die revolutionäre front in 
westeuropabilden - oder bilden · 

werden . stand den kolonial s tatus dies es lan LUTIONÄREN IN DER ' ~,WELT EIN NEU= 
des ernsthaft erschüttert.dafür 
wird unter anderem . seltjahren die 
brd-linke im computer im1heidel
berger headquarter gespeichert. 
er trifft s ich regelmäßig mit der 
bundesanwaltschaft zur permanenten 
abstimmung .und für die direkte 
lagebeurteilung,öie .~it denin 

', der nato zusammengefas-sten west -
liehen geheimdienstberichten die 
anti-guerilla-kriegsführung der 
usa in westeutj:>a bestimmt. 
kroesen ist frontgeneral . 
westeuropa ist nicht mehr hinter.
land, von dem · aus der imperialis -
mus krieg führt - es ist nach den 

ER DURCHBRUCH ERKÄMPFT WERDEN 
KANN - DER KAMPF IN DER METROPOLE 
JETZT SIND DIE REALEN SCHRITTE 
DER REVOLUTION IM ZENTRUM SELBST 
DIE HIER NUR EINE PERMANENTE· UM= 
WÄLZUNG IM PROZESS DER ENTWICK= 
LUNG DES REVOLUTIONÄREN WIDER= 
STANDS SEIN KANN 

ALLE KÄMPFE FUR LEBENSBEDINGUNG• 
EN IN ALLEN BEREICHEN ALS ANTI• 
IMPERIALISTISCHEN KAMPF FUHREN, 
ALSO ZUR FRONT BRINGEN 
DER KAMPF DER GEFANGENEN ALS ZEN• 
TRALEN BESTANDTEIL DES REVOLUTIO 
NÄREN KAMPFS ZUR EIGENEN SACHE 

~ 
widerstand heißt angriff gegen UNTERSTUTZT DIE GEFANGENEN HIER 
den konterrevolutionären angriff. IN IRLAND IN DER TURKEI ITALIEN 

iderstand heißt die eigene praxis SPANIEN 
in den zusammen ha~g der gueril~a DIE WESTEUROPÄISCHE GUERILLA ER• 

zu stellen. 

guerilla,der kampf der gefangenen 
dus der guerilla,der kampf der 
ontjfmperialistischen militanten 

SCHUTTERT DIESES ZENTRUM 
KÄMPFT 'MIT UNS 

rote armee fra~tion 
15. g .81 



KRIEG DEM 
IMPERIALISTISCHEN 

die entführung von NArO - genera l Dozier in 
verona war für uns eine erfrischende ab
wechslung und politisches gegengewicht in 
der weihnachtszeit,in der die medien mit 
der aus walzung des polendramas d ie menschen 
hier einlullen und befrieden wollten. 
sie wollten damit ihr feindbild "kommuni smus " 
hier weitertre i ben und dabei ihre schweine
reien( napalm-bom?en auf MORAZAN/el sa lvad or , 
anektion der von i s rael besetzten gebiete) 
verge s sen machen. 
genau da wird der führende NA 'rO -chef für den 
abschnitt südeu ropa general james DOZ IER von 
klempnern der BRIGAfE ROSSE in einer kiste 
aus s einer wohnung getragen,geheimdokumente 
dem volk übereignet und s eine fra u gefe sse l t 
so daß s ich vier s t unden vors prung ergaben, ' 
bevor die verwirrten carabinieri ihre chao
tische suche begi nnen konnten. 
sicherheit s experten,antiterrorspeziali s ten 
aus_ USA und BRD werden e ingeflogen. die ganze 
regi on _wird von bullen du rchkämmt , ganz vero
na gleicht einer militäri s chen fe s tung,ist 
hermeti s ch abge riegelt.viele wohnungen wer 
den durchsucht ,.wahllos leute verhaftet doch 
e s nutzt nicht s , der general bleibt ver~ chwun
den . 
die italieni s chen behörden spekulieren auf 
einen bruch unt er den br i gaden, bei dem ein 
teil der organi sation da s angriffs ziel NATO 
und ihre führungs krä fte inhaltlich für fal s ch 
halten soll. 
ein "freundeskrei s dozier " sammelt ein paar 
millionen dollar,um die s en teil de r brigaden 
zur prei s gabe d e s verstecks bzw. der namen 
beteiligter leute zu bewegen ,ni cht s ge s chieht. 

j etzt taucht das ers te kommuniaue a u f .die 
presse tut s ich s chwer darüber zu berichten. 
das s chicksal s einer famili e ( s eine tochter 
i s t in wie s baden s tationiert , gehört al s o hier 
in der BRD zu den be satzern)wird zum drama 
die ·tages s chau drückt a u f die tränend:·ü s e,' 
dann wieder lange n icht s . 
zum jahresanfang melden ein paar s paßmacher, 
dozier sei tot in einem landha us in der nähe 
von verona.wieder bull enhektik ,kein ergebn is . 
dann wird die maue r eine s fra uenkna st e s bei 
verona gesprengt,vier fra uen au s der guerilla 
bewegung PRIMA LINEA werden befr eit,ein pa s 
s ant t ödl i ch verletzt . 
obwohl 1000 bullen mehr al ~ normal in die se r 
region stationiert s ind können alle entkommen. 
ein weiteres kommunique zu doz ier taucht auf. 
wi r kriegen hi er nichts mit,e s gibt keine 
veröffentli chung. 
eine guerilla-organisation erklärt sich für 
die befreiungsaktion und für den toten pas
santen verantwortlich,erklärt,daß er ungewoll
tes opfer im klas senkrieg ist,und sie si ch 
~egenüber dem proletariat r echtfertigen wer
den. do z i er ble i bt verschwunden. 
wiede r wird er von anonymen ahrufern für tot 

.erklärt . scheinba r wäre da s für die NA'rO-sich
erheitsexperten di e beste lösung,denn ein 
toter general kann keine geheimnisse mehr ver 
raten. er ist zwar"ein harter bursche,ein ran
ger,er wird si ch befreien",so seine NATO 
freunde,doch es pass iert nicht s . 
die brigaden sagen: er wird weiter ve r hört. 

der fahndungsapparat tritt auf der stelle, 
vi.er stunden vorsprung sind zuviel. 

dann wird in rom der stellvertretende leiter 
der r ömi s chen antiterror-polizei"DIGOS"von 
einem briefträger angeschossen und schwer 
verletzt,obwohl er seine post mit einer knarre 
entgegen nehmen wollte. 

KRIEG! 
die hilflosen bullenaufmärsche werd~n in den 
italienischen zeitungen . als"großoffensive 
gegen den terrorismus"dargestellt. 
da durch können sie aber nicht verwischen, 
daß organisiertes,selbstbestimmtes handeln, 
im kampf gegen die korrupten machtstrukturen, 
gegen die imperialistischen kräfte,die besat
zer im eigenen land,für die befreiung des 
proletariats den staat treffen und die struk
turen prakti s ch angreifbar macht. 

OIE KRISE DES KAPIT.ALISMUS BRINGT 

DEN IMPERIALIS'l'ISCMEN KRIEG HER\OR. 

NuR DER A1VT11111PcR1•L•sT1 SOIE Volks -
KRIEC J(.ANN DEN KRIEG BEENDEN!!! 

OER KRIEG C:EGEN DEN IMPERIALISTISCHEN KRIEG 

IST DER WESENTLICHE SOfRITT FÜR DEN 
OBERCANG Zl.nt KOMMUNISMllS! 

• 



. 
IN DER EPOCHE DES IMPERIALISl'lfl/S DER 
lltULTINATIONALEN KONZERNE ENTWICKELT SICH 
DAS METROPOLENPROLETARIAT ZUR AVANTGARDE 

DES FORTSCHRITTS DF.:R PROLETARISCHElll 
REVOLIJflON IN DER C.4NZeN WELT! 

i<RIEG DER HERRSCHAFT OfS M'IERIKA NISCJtEfil 
IMPERIALISMUS! 

ANGRIFF A UI= oEn IMPUl.ALISMUS DER MULTI
NATIONALEN KONZERNE UND SEINE MILITÄR
ISCHE 8ESATZUNGSS1'RUKTUR: DIE NATO/ 

DAS lll'IPERIALl~"T'IS<.:HE SYSTEM ERZEUGT : 
TOO DURCH AUSBEUTUl'IC1 TOD DURCH ARaEITS
LOSIGKEIT1 Too IN DEN VEl\NICHTUNGSLAGERN 
DES STMTES -PURCH OtE Pl~NUNG OER 
TOTALEN ZERSTÖRUNG, 

DAS IMPERIALISTISCHE GEFÄNGNIS IST DIE 
HAUPT WERKSTATT ZUR VERNICHTl..N~ PES 
KlASSEN-WIDfRSPRUOiSJ 

MS IMPERIALISTISCHE . GEfAN~IS ZERSTÖREN! 
OIE MTI IMPERIALISTISCH[ KAMPF FRuNT FUR EINE~ 

NEUEN ll'fTERNATIONALISritUS AlJfßAU[N. 

Z l/SAMMEN UND VEREINT KAMPIFEN, LIM ZJJ' SIEGEN 
-Mil' ALLEN t<OMM~ISHN UND MIT ALLEN 
VÖLKERN, DIE CtG~ DEN tlttRRIALISMllS kÄMPFEN! 

DAS US- PIG DOZIEI\, "HELD DEFI MAS6AKEA" IN V l E T N A M , 

WIE DIE ROTEH BRIIWlEH SAGEN, HAT ES ZU SEINEF\ SACHE 

.GEMACHT, DEN lHTEANATIONÄLli:N BEfRElUNGSKAMPF 1 DIE BE

WEOUM;EN Ulb K.Äir'PFER ZU VEANICKTEN. 

EA HAT DIESEN KRIEG NIEM'tLS BEENDET up.o IST HEUTE DEAJ~GE, 

DER Dl(6ELBE VERNI'CHTUNGSPOLITJ~ GEGEN DEN TÜA<I0CHEN 

WIDERSTAND VOl'WIGETRIEBEN HAT 1 

ALS W:ro.:. GENEAAL IM SÜDLICHEN EUROPA STEHT ER HlM"ER OEf\ 

FASGHISTISCHEN MILIT)iRJUWTA IN DE.R TÜRKEI, Ul'-ll 

Df"I NATO- tMNÖVER nl DER Ti.iRKEI IM 8EPTEMBEA 1980 ZU\ 

MILITARISCHEN ABSICHERUNG 0[9 PUT~HES. 

11.f NATO- HAUPTQJAf3nEA SÜOEUROPAB IST ER CHEF fÜR 'LCJG16TII<', 

0.H. FÜR OIE WEITERE~ SCHRITTE DER KRIEGSPLA"-\JNG DER NATO 

IN ITALIEN, SPANIEN, PORTUGAL, GRIECHENLAt.D UND IN OER TÜRKEI. 

KONICl\ET: AUSBAU VON 'llAF"FEl.i - DEPOTS, MILITÄRFlUGHÄFEN UNI> 

-STÜTzPUl-l<TEM Ut.U DIE 'EINGREIFTRUPPEN' FÜR US- INTERVENTIONEN 

IN HORO - AFRIKA UND IM NAHEN OSTEN. 

SOLIDARITÄT 
MIT DEN 

ROTEN 
BRIGADEN 41 

bevor wir mehr zum kongress und s .einem ver
·· 'l auf sagen,halten wir es für wichtig auf 

e ins hinzuweisen: über geschichte,politi
....t.schen hintergrund und selbstverständnis hat 

....,.-der begriff autonomie in italien eine an
~ders ~enrägte bedeut ung als bei uns. 

· • >:', (wir wollen das hier nicht groß ausbreiten, 
- ·· .• ·; wer' s r:enPuer wissen will kann sich die al

· > ·-~:, ten t exte ll.er AUTONOMIA OPERAIA vornehmen) 
' 4 . ..... . „ 
~ :. ~ . ~ se i t ens der deutschsprachigen autonomen -
:,~t~.~~~ schweizer, westdeutsche und berliner- kri
...;,";;: ;:.:; s ta llisierten. sich recht bald zwei punkte 

.~herf\US: 
~' aust ausch von rePressions-erfahrungen(zer
<.::_;~ schla gung der autonomen scene )und vermi tt
.. . -,. lung dessen,wie in nord-europa(d.h.nördlich 

i.·~~.von italien)die bewegung wieder an stärke 
......~~ gewonnen hat und an welchen problemen wir 
ot,, .~ • ..:,·,1 arbeiten .• „ •••••••• _..~!lliim,~~ 

~„ :··:als große ·schwierigkeit stellte sich nicht 
· .. · ;nur das problem der übersetzung heraus,son
'1i.:l~dern auch die unmöglichkeit begriffe,bzw. 
-... :"::: · ~ · s i tuati onen zu übertragen oder gleichzuset
~zen, da wirkliche parallelen wohl lediglich 

" auf einer sehr hohen abstraktionsebene mög-
, lich sind,die konkreten ~robleme zwar oft 
·ähnlich aussehen,aber eben doch einen kom
Plexen hintergrund haben,sich doch in vie
len nunkten von unserer realit ä t des lebens 
in der imnerialistischen metroPole BRD un
terscheiden. so waren wir zunächst mal sehr 
dam i t besch.'i fti gt die hintergrilnde und zu~ 
s ammenhänge rauszukriegen und zu kapieren, 

- die die it alienischen genossen in ihren 
auseinandersetzungen bestimmen. 
deshalb ist dieser bericht auch nur ein 
kleiner ausschnitt der vorgänge und kann 

·nicht nauscha l auf die entwicklung der 
ita lienischen scene übertragen werden. 

drei zentra le nunkt e der auseinandersetzung, 
die vor allem von den deutschsprachigen ge
nossen mi t einem (erst aunlich we i tgehenden) 
gemeinsamen verst ändni s eingebracht wurden, 
wa r en d ie fr age d~r organisat i on und pers
nekti ve des kamnfes,das verhä ltnis zu den 
gefangenen und dl e umfa ssende real.itä t des 
lebens in der imperialistischen metropole. 
di e auseinandersetzungen innerhalb der ita
lienischen linken bewegung ,die sich wohl in 
allen bereichen in vielen verschiedenen 
grüPnchen,fraktionen und zirkeln "organisiert 
hat,ist augenblicklich ziemlich verhärtet 
und gekennzeichnet von nicht hinhören bis 
hin zu anPissereien,was sich auf.dem kon
gress sogar in schlimmen klöppereien äußer
te. 

·~· 



as vorgehen von einzelnen kleinen gruppen, 
ie aber auch diskuss.ionen strukturieren 

(und das sagen naben)ist noch stark geprägt 
on einem marxistisch-leninistischen ver~ 

ständnis,vom avantgardistischen verhältnis 
zu einer zentralistisch organisierten,pro
letarischen "massen"-bewegung und drilckt 
sich oft in einer stellvertreterpolitik aus. 
als oroletariat wird dabei,je nach stand
punkt,der arbeitende teil der menschen mit 
oder ohne beteiligung der marginalisierten 
(soziale randgruppen) gesehen.auf der ande
ren seite gibt es viele,vor allem jüngere 
genossen,die es mehr und mehr als ein pro
blem begreifen ihr persönliches leben in 
ein verhältnis zur politik zu stellen,wobei 
es aber nur wenige sind,die begriffe wie ' 
hierarchie,patriarchat,konkurrenz oder im
perialismus diskutieren. 
gerade in den letzten ein/zwei jahren ist 
die diskussion Uber das verhältnis zu den 
gefangenen etwas in gang gekommen,und zwar 
hauotsächlich durch die massenhaften ver
haftungen - in italien sitzen ca.3000 ge
nossen aus der autonomen bewegung und .die 
meisten davon nicht durch die schlauheit· 
der bullen,sondern durch verrat. ' 
insgesamt war es aber schwierig - weswegen 
war erstmal nlcht zu klären - hier genauer 
zu reden.anknüofungsPunkte ergaben sich erst 
durch gesoräche Uber freunde,die ein~efahren 
waren und die Probleme damit. 
innerhalb der knäst e ist die bewegung regio
nal unterschiedlich hoch organisiert,und 
wird auch stark geprägt durch die abstufung 
des vollzuges,der von offeneren knästen als 
hier bis hin zu den trakten reicht.um die 
diskussionen draußen dazu überhaupt zu ver
stehen, ist es ziemlich wichti g einen punkt 
klarzubekommen:in allen auseinandersetzungen 
um die polit ik der BRIGADEN tauchen seitens 
der autonomen vorwürfe auf,die dorthin ge
hen,daß die BR sich von der bewegung - im 
gegensatz zu anderen bewaffneten gruppen wie 
NAP,PRIMA LINEA oder NUCLEI RIVOLUTIONARI -
losgelöst hätte und nicht zu diskussionen 
bereit wäre (di e autonomen aber z . zt.auch 
nicht). 
die COMITATE DI LOTTA in den knästen stek
ken so auch in recht unterschiedlichen aus
einandersetzungen, was bedeutet,da ß zum bei
spiel in SAN VITTORE in mailand im kampf
komi tee alle gefangenengruooen(aus BR ,an
deren guerillagruppen und gefangene,die 
sich im knast wehren)solidarisch und Phan
t•sievoll zusammenarbeiten und das deswegen 
im herbst zerschlagen wurde;was aber auch 
bedeutet,daß d~skussionen sich in anderen 
knästen so festgefahren haben,daß die kon
flikte recht agressiv und körperlich aus
getragen werden. 

ein weiterer bestimmender punkt der ausein
andersetzung ist das oroblem mit dem "H" . 
ein paar tausend( ehemall ge ) genos_sen hängen 
an der nadel,und es ist sicherlich ein per
sönlich schwieriger prozeß die notwendig
kei t der trennung von drogen und oolitik 
klarzukr'iegen.wobei aber allen. bewußt ist, 
daß der staat die drogen sehr gezielt ein
setzt. 
zu dem letzten punkt - leben in der imoeria
listischen metropole(und dem kampf in ihr): 
es gibt anscheinend nur recht wenige leute, 
die sich genauere und differenziertere ge
danken dazu machen(die friedensbewegung, 
die ja existiert,läuft wohl schon getrennt 
von den autonomen),was auch mit einer weit 
verbreiteten theoriefeindlichkeit zu tun 
hat: 
das interesse an diskussionen mit uns über 
diesen punkt hat aber schon gezeigt,daß ein 
großes bedUrfnis besteht die problematik 
anzugehen. 
Uberhaupt war es filr uns da unten das wich
tigste, uns mit den ital·ienischen genossen 
auszutauschen. fertige antworten auf .filr uns 
existentielle _probleme gabs da nicht(hatten 
wir ja eh nicht erwartet und wollten wir ja 
gar nicht).ob sich aus den ansätzen,die es 
fUr uns da gab,eine kontinuität entwickelt, 
werden wir sehen und läuft wohl mit sicher
heit Uber eine weitere diskussion Uber die 
drei an eschnittenen robleme . 

PllOST NEVJAltll 
ALLmN Pol.lnSatEN * GEFAMGEN&N 

. IN DEil ·BRO !! 
wir h2ben in der silvesternacht vom 31.12 . 81 
auf den 1 .1. 8? ein feuerwerk in der staats-
2nw:"1 tsch:ift darmstadt abgebrann't, weil uns 
eine brennende staatsanwaltschaft viel mehr 
spa ß macht a ls die übliche art silvester zu 
f eiern . es ist unserer neujahrsgruß ,an uns
ere internierten brilder und schwestern aus 
dem antiimnerialistischen widerstand und aua 
der guerill a . 
die funkti on der justiz in einem imperialis
tischen st:iat wie der BRD ist, jedem, der 
widers t and leistet, bekannt: ein teil der 
vernichtungsmaschine ~egen uns, die auf be
fehl massenverhaftungen unterschreibt (Nürn
berg) , nolizeikiller freis uricht, lebens
l~ngliche ha ftstr a fen und folter in den knä
sten saktioni~ und widerstand schon auf 
der unterste~iminalisiert - in darmstadt 
bei den nr oze ßen gegen das regionalblatt, 
gegen die stromoreisboykotteure oder gegen 
die hausbesetzer. ein führender koof in der 
widerstandsbekämnfung, Frank ' Kitson, hat das 
einma l so aus gedrückt: die justfz ist nur 
eine "Droo2gandis.tische verkleidung für die 
beseiti gung unerwUnschter nersonen des öffEn· 
tlichen lebens". 
wie sehr die justiz in der BRD reines funk
tionsorgan der herrschenden ist, sehen wir 
an den kijmnfen um d~e NATO-Startbahnwest: 
a lles, wa s die hessische landesregierung 
tut , tut sie "legal", mit voller unt~rstütz
un~ der gerichte. oder bei der steuerhinter. 
ziehungsa ffä re im bundestag: weil nolitiker 
al ler na rteien darin verstrickt sind, wird 
kurzerhand das grundgesetz geändert, um die 
illegalen handlungen der schweine abzudeck
en. sie nachen die gesetze für sich und än
dern sie je ~ach bedarf. wir haben diese 
möglichekeit nicht, wie wir an der entsche~ 
dung zum volksentscheid startbahn west sehen 
werden. unser kimof kann sich deshalb nicht 
~ uf die uns von den herrschenden zugestand
enen m~glichkeiten beschränken, weil sie 
di ese mögli chkeiten voll unter kontrolle 
haben. unser kampf muß ein selbstbestimmter 
kamnf sein. frei in der wahl der mittel, be• 
stimmt von dem ziel, das wir erreichen wol
len. die erfahrung, die wir damit machen ist 
d~ ~ e~ möglich ist anzugreifen, da , es mög-
lich ist zu treffen. · 
und sicher: die schweine tun alles, um uns 
zu vernichten. aber je stärker wir werden, 
je mehr zu uns gehören, desto mehr geraten 
sie in nanik und sind nur noch fähig in 
iher wut blind um sich zu schlagen u_nd übe~ 
all so~enannt terroristische vereinigungen 
zusammen zu Phantasieren . so ist auch die 

llterroris tische vereinigung Schwarzer Block'~ 
die laut da rmstädter echo auch für diesen 

anschlag herhalten muß, reine ohantaeie. 
es gibt ihn nicht. es gibt aber immer mehr 
genossen/innen, die begreifen, daß sie den 
rahmen sprengen mUssen, der uns unsere wi
derstands f ormen vorschreibt. es gibt immer 
mehr,die begreifen, daß der karnpf fUr eine 
bessere umwelt, der karnpf gegen die zerstön. 
ung unserer lebensbedingungen, der kamof 
gegen die kriegsvorbereitungen nicht bei 
verbalem orotest stehenbleiben kann. 
die von den USA geforderte und kontrollierte 
und von der SPD- regierung durchgesetzte 
militarisierung des öffentlichen lebens in 
der BRD hat seine ursache in den imperial
istischen weltbeherrschungsolänen der USA . 
dagegen richtet sich unser kamof. 
und alle, die im kamof gegen den US-imoer
ialismus und seine marionetten gefangen ge
nommen werden, besitzen unsere un~ingeschrlhl<l2 
solidarität. 
UNTERSTtlTZT DIE GEFANGENEN 
SOLIDARITÄT UND EINHEIT IM ANTIIMPERIÄLIST-
ISCHEN WIDERSTAND -

4-l EI NE FRONT MIT DER GUERILLA ~ 



My Lai • 
lß EI · Salvador Die salvadorianische Armee hat in den letzten Dezembenagen nach 

Abschluß ihrer wochenlangen Großoffensive im östlichen Landesteil 
Morazan Verwüstung und Tod hinterlassen: mehrere Ortschaften sind 
vollständig ausgelöscht worden. Gefangengenommene Soldaten berich
ten über Berge von Kinderleichen. die sie gesehen hätten. Die Opposi
tim1 zieht zu diesen Massakern an der Zivilbevölkerung eine Parallele 
aus dem Vietnamkrieg: My Lai ... 
Der Sender der salvadorianischen Befreiungsfront FMLN . „Radio Ven
ceremos" . ist wieder zu hören. 4.000 Mann und ihre gesamte Luftwaffe 
hatte die Junta in die iistliche Provinz Morazan ausgesandt. um das 
Radio der Guerilla zum Schweigen zu bringen . Zum Schweigen brach
ten sie über 1.000 Bewohner von acht Dörfern am Randt: der Guerilla-

„Die Farbe des Blutes 
zonen von Morazan. aber nicht das Radio. Es verstummte einige Tage. 
um dann auf eindringliche Art seine Wichtigkeit zu beweisen : Seit Ta
gen verliest es laufend die Namen der bislang identifizierten Opfer der 
Massaker. Bisher sind es 217. darunter 101 Kinder unter 14 und 51 Alte 

ß 
• h " über 45 Jahren. Die Listen zeugen von dem. was sich in EI MolC)te. vergi t man DIC t Cerro Pando. La Joya abgespielt haben muß: bis zu 30 Menschen 

desselben Familiennamens - ausgelöschte Familien ... 
, Die Guerilla hat Spe1iakinheiten zusammengestellt, die in den Dörfern 

die Leichen begraben und in den Wäldern die Massengräber bei lebendi
gem Leibt: Verbrannter suchen. die Opfer identifizieren und Überleben
de suchen . 
Der Ort. dessen Name .. EI Mozote" sich der traurigen Reihe Guernic~ 
Lidice und My Lai anfügen wird und in diesem Lande scho11 j,·t.i 

"--'•-- - Symbol einer neuen Stufe eines Krieges ist. der mit seinen über ·10 .ll()(1 
:"""'"1d~- Toten ohnehin schon genug Blut hat fließen lassen. blieb vorers t rnn 

~---~ Regierungstruppen besetzt und abgeriegelt. 472 Menschen waren hit• 
ermordet worden - so 'viele Leichen kann kein Heer der Welt beden
~enlos zurücklassen . Am 2!L Dezember hatte dann .. Radio Vcm:ere
mos" angekündigt: „Wir werden die Nachforschungen weiterführen. bis 
das Verbrechen in seinem ganzen Ausmaß aufgedeckt ist. Notfalls wer

. den wir mit militärischer Gewalt sicherstellen. daß nichts verborgen 
bleibt , was in EI Mozute geschah . „ 
Einen Tag später überrannten die Guerilleros die Komparoie Soldaten. 
die von der Armee nach Abschluß ihrer Großoffensive in EI Morntc 
zurückgelassen worden war. um die Leichen zu bewachen . Eine andcr' 
Kompanie . die sich an dem strategisch wichtigsten Punkt Nordmnra-
1.<ins festgesetzt hatte. dem '>chon aus erbitterten Gefechten bekannt 
gewordenen „La Guacamaya". wurde rcstlt>' aufgerieben . l\achtkm 
schon fünfzehn Soldaten gefallen und andere geflohen waren. ergaben 
sich fünf. Qer Kompaniechef. ein Leutnant. \·erbarrikadierte 'ich mit 
seinen zwei Unteroffi1.ien:n in einem Haus und weigerte 'ich. sich den 

~Guerillero s zu ergeben . Einer der fünf Gefangenen. dn am darauffol 
genden Tag, am 30 Deze mber. \ 'Oll .. Radio Vcnccremo,·· 1nten 1cw t 
wurde. kommentierte: .. Die hatten Angst wegen der Massaker. die hat · 

· ten damit nichts zu tu n. aber wir alle hahen die Lcichcnbnge gesehen 
t.1!J und gedacht : dafür \\erden sie uns alle umbringen .. . ·· 

-~Zur glcichenStunde . als mit Jic, cn beiden Außcnpmtcn der Armce di, 
·;· einzigen miltärisch_en Ergebni'>'>t: der Armeeoffensi\e \Oll .-\nlang Dc-

zember zerstört wurden. gnffen die Guenllern' der FM L !\< ITl samtl1-

/

, chen_ neun Orten . die Jußer der Stadt Gotcra in Mo ra za n über \1ilitär
garn1sonen verfügen. gle1ch1e111g an . Am .10. Dezember abends. nach 
zwei Tagen Belagerung. ergab !>ich die Garnis<>n ' o n Armabala . Auch 
in diesem Ort werden Opfer der Ma,,aker \ ermutet. 

~ 
US-Berater bei Folterungen 
in EI Salvador anwesend? 
NEW YORK, 11. Januar (epd). Mili

tärber.ater aus den USA waren nach 
Aussagen eines ehemaligen salvadoria
nischen Soldaten bei Folterungen von 
Guerilleros in EI Salvador anwesend. 
Der 21jährige Carlos Antonio Gomez 
berichtete in einem Interview nlit der 
Zeitung „New York Times", die militä
rischen Berater hätten im Januar ver
gangenen Jahres, wenige Wochen nach 
ihrer Ankunft in dem mittelamerikani
schen Staat, an sogen•nnten „Folter
klassen" teilgenommen, ohne etwas ge
gen die Mißhandlungen zu unterneh
men. Dabei seien Guerilleros nach den 
Folterungen umgebracht worden. 
Gomez, der vom Luftwaffenstützpunkt 
Ilopango nach Mexiko geflohen ist, be
richtete auch, daß Personen; die ledig
lich als Sympathisanten der Guerilla 
:verdächtigt würden, ebenfalls gef{)ltert 
:<><i~r ••.• e.tP,S~~ll. .. aus., H\1b,s.chraubern ins 
'~rk.~~oden'~en · 



Eine solche Offensivkraft der Morazan-Guerilla - knapp zwei Wo
chen, nachdem die bisher härteste und bestvorbereitete „Reinigungsak
tion" über ihre Zone hinweggegangen war - traf die Regierungsarmee 
völlig vunvorbereitet. Innerhalb· von nur zwei Tagen stellte die FMLN 
in Morazan einen militärischen Zustand her, der sie stärker erscheinen 
läßt als vor den Dezemberkämpfen. Ist allein dies schon eine empfindli
che Schlappe, so wird sie durch die Massaker an der Zivilbevölkerung 
auch noch unabsehbare Folgen für die Kampfmoral der Truppe nach 
sich ziehen. Die Massaker der Dezemberoffensive trafen die Dörfer, die 
bislang als „Niemandsland" galten,' die keine der beiden Seiten militä
risch ständig kontrollierte . Sie trafen Menschen , die sich inmitten dieses 
Krieges noch als „unbeteiligt" fühlten , als das, was das lnterantionale 
Recht als schutzbedürftige Zivilbevölkerung definiert .. „ 
Die Dörfer EI Mozote, Poza Honda und Cerro Pando haben aufgehört 
zu existieren . Es gibt sie nur noch im Gedächtnis und im Haß der 
überlebenden Familien . Das si nd diejenigen, die direkt mit der Guerilla 
wsammcngcarheitet haben und denen klar war, daß sie ihren Ort ver" 
lassen mußten , bevor die Regierungstruppen kamen. 
Die schwerMe Gefährdung für die Moral der Truppen liegt darin . daß 
ab jetzt, sei t EI Mozote, niemandem mehr die Existenz von Sonderein
heiten verborgen ist, die geplant und systematisch die Bevölkerung gan
zer Dörfer auslöschen - im Namen einer Armee, deren Soldaten und 
Offiziere in ihrer großen Mehrheit bisher i11 dem Bewußtsein gekämpft 
haben, daß solcht: Mass'!.ker in das Reich der Propaganda gehören oder 
<lall es „U nfälle" bzw. „U bergriffe einzelner" seien. Aber Massa ker. die 
drei Tage dauern und in Orten stattfinden, die teilweise Tagesmärsche 
aus1enanderhegen und bei denen die Opfer, bevor sie erschossen wer
den, militä risch antreten müssen wie in EI Mozote, getrennt nach Frau
en. Kindern und Männern - solche Massaker zeugen von Vorsatz und 
genauer Planung. 
Wer· das sa lvadorianische Ht:er kennt, schließt völlig ·aus , daß man 
solche Blutbäde r jeder beliebigen Einheit befehlen kann. Diese Armee 
hat 1wischen Januar und Nm·ember 737 Tote gehabt, wenn man nur die 
offiziell zugegebenen zählt. In dieser Art Krieg sagt eine Faustregel , daß 
auf ei nen Toten mindestens drei Verletzte kommen . Diese Armee wurde 
ständig aufgefüllt. abe r inzwischen mit l 5-l 6jährigen, die nach wen;gen 
Wochen Vorbereitung schon an die Fronten geschickt werden : Kinder. 
die nie begriffen haben . wofür sie eigentlich ihr Leben lassen und andere 
au<,loschcn 
Einer der in „Radio Venceremos" interviewten Gefnagenen rnn La 
Guaca maya '>agte auf die Frage. warum er sich fast kampflos ergeben 
habe: „kh habe die Leichen der Kinder gesehen. Berge von Leichen . 
Die Truppe. die durch ihre ideologische Verhärtung und durch das 
,d1on se it Jahren an ihr klebende Blut fähig ist. solche \'erbrechen zu 
begehen . ist die Guardia Nacional. Es ist bekannt . daß unter den 4.000 
Soldaten . die hei der Invasion Morazans insgesamt im Einsatz waren 
und die \ on Generalstabschef Oberst Flores Lima und dem Chef der 
„Cnmandos" Ober-.t Cisneros persönlich geführt wurden. 500 ausge
,uch tc Na tionalgard is ten waren. verstärkt durch ortskundige Paramili
tär, . die seit Mon;Jten als „Z1\'ilwrteidigung" in die Kommandostruktur 
der Streitkräfte integriert sind . · 
Oherstleutnant Bruno Na\arrcte. der erste zur Guerilla übergelaufene 
Offizier der Armee : „Auch nach EI Mozote. \' ieileicht gerade nach Mo-
7.ote. glaube ich daran , daß Teile der Armee noch zum Nachdenken 
fähig si nd und zu einer Beendigung dieses Kriege,, zu einer Lösung im 
Sinne des Volkes beitragen können , Aber für die Nationalgarde kann es 
in EI Salvado r keine Zukunft geben. „ 

Korrespondentenbericht. Ende Dezember 1981 

; :'MANAGtJ<A (epdJ;o, Falle die ·für den 
'2tPMärt "WeplUb!n'Ws!dett' ln n 1'Sal,-a
dor -nicht stattfinden, will Juntachef 
Napoleon Duarte sein.Amt· als .ptäsident 
aufgeben. Wie er einer-Delegation von 
Kirchenvertretern aus der BUndesn!pU.; 
blik erklärte, rechne· er allerdirigs · 
damj.t, anschließend umgebracht zu 
werden, weil er dann für zu viel•'· µn 
Land unbequem wäre. Die beid,en. 'l;beO- ' 
logieprofessoren Norbert Gr~adler· 
und Bernd. Paeschke soWie det ~nenil- · 
sekretllr von amn~. ~ternatl~ · ib; 
der Bundesrepublik; · HelniUt · P'rer\Z, 
hielten sich· 1D der vergangenen Wache 
drei Ta&e lang zu Gesprächen in der 
salvadorianischen H.auptlltadt auf. 

.„ .„ 
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Nach der Offensive der Regierungstruppen: 

Die FMLN _schlägt zuriick 

Auch die jüngste "Säuberungsaktion" der Juntatruppen EI Salvador.; 
endete mit einem Fehlschlag. Nur 10 Tage nachdem sich die Regierungsar
mee teilweise aus ihren Angriffspositonen zuriickgezogen hat, griff die 
FML"I auf breiter Front sämtliche ,·erbliebenen Militärstützpunkte der 
Regierung an, 
Bei den gleichzeitigen Attacken der Guerilleros wurden die drei vom 
Heer zurückgelas~enen Aussenposten der Armee aufgerieben und alle 
Garnisonen · der Provinz durch gleichzeitige Angriffe daran gehindert , 
Verstärkungstruppen zu ·senden. 
Die heftigsten Kämpfe fanden in der sei t März dieses Jahres zum vierten 
Mal umkämpften Ortschaft „La Guacamaya" statt, von der aus wichti
ge Zugangswege in das ·Bergland von Morazan kontrollierrt werden 
können.Die dort stationierte Korripanie von Elitesoldaten wurde voll
kommen aufgerieben, wobei ein Leutnant , zwei Unteroffiziere und fü nf
zehn Soldaten fielen und fünf in Gefangenschaft der Guerilleros gerie
t~n . 

J\achdem nun auch das Guerillaradio „Venceremos„ seit einer Woche 
wieder regelmäßig sendet. erscheint die Meldung; daß das Radio zer
stö rt sei. ebenso unglaubwürdig. wie die Behauptung einer . völligen 
Zerstö rung der ~erroris tischen Grupp~n in Morazan" . Die war von Ver
'teidigungsminister -Oberst Garcia und dem Chef des Generalstabs 
Oberst Flores Lima - er hatte die Offensive in Morazan vom 6. bis 16. 
Dezember persönlich geleitet - auf einer Pressekonferenz behauptet 
worden. 
Aus>er der Erbeutung von 18 Schnellfeuergewehren und zwei Granat
werfern und mehrere tausend Schuß Munition, außer der Beschädigung 
zweier Hubschrauber und der sehr hohen Verlustziffer von '18 Toten in 
nur zwei Tagen. meldet die Befreiungsfront eineri Erfolg der gestrigen 
Offensive, der be~ondere politische Konsequenzen haben kann: die Ver
treibung der Regierungstruppen aus „EI Mozote" , dem Schauplatz der 
umfangreichsten Massaker in der Geschichte des salvadorianischen 
Krieges. 
In EI Mozote, wo nach Angaben von RV 472 Zivil isten dem Massaker 
zum Opfer gefallen waren, war eine Ko mpanie verblieben, die gestern 
dem Artgriff der FMLN weichen und sich nach Perquin zurückziehen 
musste . Am folgenden Tag, dem 30.12„ fiel nach zweitägiger Belage
rung die Garnison Arambala, wo ebenfalls zahlreiche Opfer der Massa-
ker vermutet werden. · 
Als Meldung letzter Stunde meldete RV in einer Sondersendung, daß in 
der Nacht zum 31.12. Einheiten der Guerillaarmee den Angriff auf die 
Provinzhauptstädte San Miguel und Usulutan begonnen haben. Damit 
hat sich die Offensive der FMLN auf den gesamten Osten des Landes 
ausgeweitet. 
Das Guerillaradio teilte außerdem mit , daß der 6eneralstab der 
FLMN-Ostfront beschlossen habe, sämtliche Kriegsgefangenen und die 
Leichen der gefallenen Soldaten dem Roten Kreuz zu übergeben. 
Gleichzeitig rief der Sender die Soldaten und Offiziere der Regierungsar
mee auf, sich endgültig von den namentlich bekannten Verantwortli
chen für die Massaker zu trennen und den Weg für eine immer noch 
mögliche "politische und patriotische Lösung" des Konfliktes freizuma
chen. 
Die FLMN kündigte an, innerhalb der ersten Januarwoche in Mexlco 
in einer Pressekonferenz den zuständigen internationalen Organisatio
nen eine offizielle Anklage gegen die salvatorianische Junta vorzulegen, 
in der die Massaker von Morazan detailliert belegt sein werden. 

(Morazan im Dezember 81. Korrespondmtmberidll idn) 
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TÜRKEI 
Ein ganzes Jahr i st vergangen, seit die fa
schistischen Generäle die Führ ung durch einen 
Putsch in ihre Hände bekamen. Der Führungs
wechsel in rl er rUrkei bedeutet einen neuen 
Anfang res historischen P~oze si · e s rl e r Revo
lution rl e r filrkei. 

De r Imperiali smus unr rl ie Oligarchie haben 
am 12. September 1980 rl en Putsch rl e r fasch i s 
tis chen Gener lile ins zeniert , um rl ie Weiterent
wi cklung r. e s Revol utionären Kampfe • unr r ie 
Onno ~ ition c' e F Volke ~ zu verhindern und zu 
unte rrlrücken, um ihre Inte~e ss en in rl e r 

Wirt 2chaft, rli e ver loren zu feh en rrohten, zu 
r etten, um rlen Staat und r ie Staat s organe, 
rl ie nicht mehr f unk tioniert en unr. mit r enen 
s ie nicht mehr r egi e r en konnten, neuaufzu
bauen, um s o rl ie Autoritä t rl e ~ Staa t e • zu
rückzugewinnen. 

Au• di e ~ en Grünr en hatte r ie Junta ge
put scht und ihre fa • chi~ti ~ che He r r , chaft 
in , t a lli ert . 
In der Situation vor ci em Mil it!rnut • ch in 
r e r rürkei war rl ie Oligarchie an einem Punkt 
angelangt, an r em ' ie wegen ihrer ökonomi s ch
nolitischen Un f'ih igkeit.en nicht mehr mi tt el s 

r e r parlamenta r i ochen Regierungen rl ie Macht 
au r üben unrl im Kla r, enkamn f ri ie Führungs zü
gel nicht mehr_ in rl e r Han c' halten konnte. 
Die Oligarchie konnte vor c' em Pu t ' ch ihr·e 
Unterrlrückung h- unr Au• beutungspoli tik nicht 
mehr durchs et zen. 

Die jetzige Militärjunta hat un s er Land 
noch einmal in r ie r unkelhe it geführt , um die 
E·· i•t enz d ~ s Imneriali smu s unr der einheimi
~ chen Oliga r chie zu r et ten, um Au ~ beutung 

unr Unte rdrückung .fortzu :c etzen . Die J unta 
hat mit all ihren Schritt en, r ie ~ ie für ri as 

herr r chende Svstem unte rnommen hat unr. heute 
unternimmt, cHe 45 Millionen Men cchen der 

Völker der rürk e i unter rl ie Herr~chaft von 
Folter , Zwang und Unte rdrückung getracht. 

DaF er • te Ziel der .fa • chi l ti s chen Junt~ 
die den Imnerialus und die gro ßen Unternehmen 
vertritt, war und ist es, das nolitische Le
ben so zu gestalten, wie es den Wünschen der 
herrschenden Klassen entsnricht. Deswegen 
war und ist es ihre vorrangige Aufgabe, mit 
der Demagogie des "Ston"ens der Anarchie", 
der "Beseitigung d~s Terrors" des "Kemalismus" 
und des "gegen links und rechts-seins" sich 
als neutral, als Uber den Klasseninteressen 
stehend darzustellen. 

Das wirkliche Ziel der Junta jedoch ist 
die Bekämofung der linken Kräfte und die Zer
schlagung der demokratischen Onnosition, die 
die Massen gegen das herrschende System, orga
nisieren. Zur Stabilisierung ihrer ökonomisch-

nolitischen Macht braucht die Oligarchie und 
braucht der Imperialismus die Diktatur der 
faschistischen Generäle. Und so !Uhrt die 
von den USA abhängige Junta mit der türki
schen Armee, die in der Vergangenheit viele 
nolitische Erfahrungen gesammelt .hat und die 
seit Anfang 1971 auf den BUrgerkrieg hin or
ganisiert wurde und die deshalb zu einer 
auasi-Besatzungs-armee des Imperialismus' 
wurde den Kampf gegen die ge.s.amte Linke, 
gegen die demokratsische Massen~b~posi tion, 
gegen 45 ~illionen. 

Vor dem Militärnutsch vom 12. Sentember 
1980 hat die Oligarchie, die die Junta nach 
ihren Plänen geschaffen hat, die nolitische 
Situation ganz gut ausgenutzt. Nach dem Putsch 
hat sie gegen die Faschisten Stellung bezogen, 
damit diese durch die vielen Massaker und 
Attentate, die auf ihr Konto gehen, in der 
Öffentlichkeit isoliert waren: die Junta hat 
sich gegen die FUhrer der faschistischen Mili
tanten, der MHP und der Grauen Wölfe gestellt. 
Durch dieses Verhalten hat die Junta in den 
intellektuellen und .demokratischen Kreisen, 
sowie in den Kreisen derer, die sich demo
kratisc~1 und fortschrittlich nennen, viel 
Unterst~tzu~g gefunden. Dies bedeutet, daß 

die Junta dank ihrer 'neutralistisc.hen' Poli
tik, die sie mittels Demagogie und LUgen be

treibt, eine breite Schicht (der Kleinbour

geoisie) hinter sich hat. Auch die Opnosi
tion der breiten, in Unwissenheit gehaltenen, 

Masse hat die Junta mittels ihrer Demagogie 
gellihmt und sich somit einen Vorteil fUr die 
Erreichung ihrer Ziele verschafft. 

-~~§_§!~P-~!~-~~g~~~!§§~-P~~-!!!I~!~~~~=-
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Die Türkei ist durch die Verhaftungen, die 
gleich am ersten Tag des faschistischen Put
sches begannen, in ein 'Völkergefängnis' ver
wandelt worden. Uber 100.000 Revolutionäre, 
Demokraten und Patrioten sind in die Gefäng
nisse gesteckt worden, in denen brutal ge
foltert wird. (Nach Angaben der Junta bep 
trägt die Zahl der nolitischen Gefangenen 
über 30.000 ) Die Folter ist die offizielle 
(Innen-JPolitik des Staates geworden. Uber 
5o Revolutionäre und Patrioten sind durch die 
bestialischen ~ultermethoden, derer sich die 
Menschheit im 2o.Jahrhundert schämen muss, 
ermordet worden. Heute ist jede Polizeistation, 
jedes Gefängnis in unserem Land ein Ort, an 
dem tagtäglich gefo~tert wird. Laut Junta be
trägt die Anzahl der Opfer, die bei den Massa
kern des Militärs ermordet wurden, 459,, die 

meisten von ihnen wurden auf dem Lande er
schossen. Die Zahl hingerichteter Patrioten 
beträgt acht. Hunderte Mitglieder ver·schiede-



ner linker Organisationen wurden zum T.ode ver-: 
urteilt. 51 Mitglieder der DISK (Revolutionä 
re Arbeiter Gewerkschaftskonföderation), die 
insge s amt 400 .000 Mitglieder zählt, w\lrden 

~ uT Tode verurteilt. 
ri ese Beisniele i llustrieren die Politik der 
~ inrichtung , di e die Junta betre ibt . , 

re r Krieg , den die Junt a seit dem Putsch vom 
·12 . Sept embe r 80 f Uhrt, geht weiter, ohne sein 

Temno zu verlieren. 
Hinter diesem Krieg gegen die Onnosition steht 
die Junta , die die Renrodukticn der fest gefah

renen Wirt scha ft erzielt hat. 

In wirt scha f tlicher Hinsicht f ol gt die Junta 
den 'Emn f ehlungen' des I WF (des Internati ona-

len Währungsfonds) , und des US-Im er· 

Sie führt das ökonomische Pr ogr amm 
von FRIEDMAN weiter . . Dieses Progr amm wurde 
während der Demirel-Reg ierung beschlossen, 

und der Öffentli chkeit als die Beschlüsse vom 

24. Januar 1980 bekanntgegeben. Doch durch 
dieses Progr amm konnte die wirtsch~ ftliche 

Situation nicht verbessert werden. Dur ch mi
nimale Erhöhungen der Arbeiterl öhne, durch · 

das Verbot von St reiks, durch das neu erlas

sene Steuergesetz, durch die st ändig weiter 
steigenden Preise wurde eine Si tuat i on ge 

schaffen, von der nur die Bourgeoisie nro-

fi tiert. 
Mit all diesen Ma~nahmen konnte die gesamte 

Wirtschaft nicht stabilisiert werden. Die s 

bedeutet, daß die Oligarchie letztendlich das 

Onfer ihrer eigenen, andauernden Krise, ihrer 
eigenen neu-kolonialistischen Wirtschaft ist, 
daß sie sich nicht von Devisenmangel, Unter
nroduktion und Deflation befreien kann. Das 
vergangene Jahr unter der Herrschaft der Jun
ta war ein Jahr, in dem die Völker der ~Urkei 
durch immer weiter steigende Preise, durch 
Inflation und Deflation einer gewalti gen Aus
beutung unterworfen wurden und in dem Revolu

tionäre, Anti-Faschisten tind D'emokraten durch 
eine Politik der Massaker, des Zwangs und des 

Terrors dezimiert wurden. 

Dies alles geschah - und, geschieht - ausschließ
lich im Interesse des Imperialismus, der Mono

pole! Und es wird weiterhin geschehen, weil 
der Imperialismus und die Oligarchie sich in 

der Phantasie eine 'Ordnung' vorstellen, in 

der keine demokratische Bewegung existiert, 

in der die Völker der Türkei wie Sklaven le

ben müssen. 
Obwohl der oben von uns geschilderte Pro

zess genügend Beispiele Uber das Ziel, Uber 

die Funktion und Uber den Charakter der Junta 
aufzeigt, sehen wir, daß die Junta ihre Unter.-

. stUtzung bei den Ma ssen noch nicht verloren 

hat, und da ß ein wichtiger Teil der Bevölke
rung hinter ihr steht. In dieser Situation 

snielt da s demagogische Verhalten eine große 

Rolle; daß sie durch Demagogie und Neutrali

tät, Unters tützung bei de~ Intellektuellen 

und demokratischen Kreisen sowie bei Teilen 

der Mas sen finden kann, hängt damit zusammen, 
daß sie sich gegen die faschistische Bewegung, 
gegen die Führer der MHP stellt. Nach aussen 
hin! 
Aber der wichtigste Grund ist, daß eine wirk

same, a lternative linke Onnosition nicht ge
schaffen wurde, die die Junta erfolglos ma
chen könnte; die die Passivität der Massen, 
die die Junta durch Zwang und Unterdrückung 
erzielt hat, zerbrechen könnte. 

' Der mit dem faschistischen Putsch vom 

12 .Sent ember 80 begonnene Prozess hat bewie

sen, da ß d i e politischen Richtungen aller 

linken bewegungen in der TUrkei, die ein neu
koloni~f~rtes Land ist, falsch und erfolglos 

sind. Die l inken Grunnen konnten die neuen 
Formen d~s Klassenkampfes, die gemäß der Wirt

schaft und der Politik der Imperialisten ge

staltet werden müssen, nicht erkennen und 

sich dami t nicht auf neue Kampfmethoden e in

stellen und vorbereiten. Das Resultat dieser 

Erfolglosigkeit der gesamten Linken mUssen 
die Völker der Türkei ertragen. 

' \ 

Eine Genossin schlitzt 
die illeF,ale Pemo der 
Dev Sol in Ist anbul. 

Es ist notwendig, eine Alternative tUr 
unser Vol~ zu schaffen, weil der Druck der 
KoQterrevolution zunimmt, und die Existenz 

der gesamten Linke bedroht. Sonst wird es der 
Junta mögiich, die Massen durch Zwang, Terror 
und Demagogie unter ihrer Herrschaft zu hal

ten. unter den ökonomischen politischen Bedin
gungen nach dem Putsch, unter denen die Bedeu
tung des bewaffneten Kampfes klar wurde, ist 

der bewaffnete Kampf die einzige verbliebene 

, 
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Möglichkeit des Volkes, eine Alternative zur 
Junta zu schaf.fen. Die Rev;olutionäre Linke 

(dev-sol), die die neueste Bewegung unter 
den linken Organisationen ist, und die nur 

eine zweijährige oolitische Vergangenheit vor 

dem Militäroutsch hat, hat den Kamuf durch 

mehrere bewaffnete Aktionen gegen die Kräfte 

der Junta in aktiver Form weitergeführt. 

Devrimci Sol ist auch heute entschlossen, 

den bewaffneten Kampf weiter zu führen. 

Die Tage, in denen wir leben, s ind d i e Tage, 
wo alle linken Kräfte am Kamp f gegen d ie 

fa s chi s ti s che Junta teilnehmen und eine or 

gani ~ ie r te Einheit de r Linken s chaff en mü s 

s en. Die s i . t die hi s tor i ~ ch e Aufga be der 
Linken Bewegungen. 

De i· Sturz der Junta i : t nu r dann mögl eh , 
wenn wir die s e Aufgabe e rfü l len. 

Heut e, wo de r Kampf gegen d i e Fo l t e r ungen 
in d e ~ rür kei eine wicht i ge ~ t ellung e in
nimmt, hat Dev- <ol (Revolut i onäre Linke ) 
s elbs t unte r d en Bedingungen de r f a s ch i s 

ti s chen Junta dem Vol k dur ch s eine Une rbi t t
l~chkeit bewie s en, da ß ~ ie für den Ka mp f 

~ 1nd. Mi t de r Kampa~ne zwi ~ c h en Augu ~ t und 
September, die Devrimci Sol· gegen Fol t e~~ r 

Evren unc s eine Bande durchgeführt 
s ich der Wider Ftand ve r s t ärkt . 

Das ist der Inhalt der Kampagne in der 

Türkei, die in den ers ten zw~i Wochen im 

Fe bruar durchgeführt wurde, gegen die Folte

rungen und Hinrichtungen der Militärjunta. 

Bei den kampagnemäßig angefa~genen Ge~alt
aktionen gegen die Junta wurden hauptsäch
lich in I s tanbul, Izmir und ip vielen ande

ren Städten und Landkreisen Transparente mit 
Bomben aufgehängt, die Büro s der imperialis

ti s chen Monopole und der Bourgeoisie gezielt 
bombardiert und Be s trafungen von Spitzeln 
durchgeführt. 

UNSER WIDER .STAND WIRD BI S ZUM SIEG DURCH
GEFUHRT ! ! 

Ein Flugzeug de s türki s chen Flugverkehrs 
wurde am 24. Mai 8 1 nach Burg in Bulgarien 

entführ t . Die Entführer waren vier Kämpfer 
von Devrimci Sol. Die Tat war ein Beitrag 

der revolutionären Kämpfer ge gen das 
Sie solidarisierten sich 
bei dieser Aktion mit den 
10.000 den· von oolitischen· 
Gefangenen, die sich in den 
Gefängnissen der Oligarchie 
befinden. 
Daneben wurden folgende Ak
tionen durchgeführt: 
- Uberfall auf die Polizei
wache in Izmir Kemeralt,wo 
Fol teruni:;en~ durchgeführt 
wurden. 
'Bestrafung (Erschiessung) 
des Sicherheitskommandanten 
CezmiOlcat von der IETT , · der 
ein bruta er faschistischer 
Offizier war. 
- Bestrafung (Erschiessung) 
des stellvertre-

DER REVOLUTIONÄRE .KAMPF 

Durch da s Verteilen von Flugblä t tern, 
durch angebrachte Aufkleber , Wandzei t ungen, 

"Be schriftungen", mit Bom ben ge s icherten 
Transparente wurde da s wah r e Ge s icht der 

Folterer und Mörder der Revolut ionäre in d·e r 
Türkei gezeigt. 

Alle Revolutionäre, Demokraten, Pat ri oten 

und die .arbeitende ·Bevölkerung wurden zur 

Solidarität mit revolutionäre r Bewegung 
aufgerufen, und e s i t . den Ma s, en e r neut 

bewie s.en worden, daß de r »'iiderstand gegen 

militäri s che fa ~ chi sti sche Diktatur bi s ans 
Ende ausgeführ~ werden muß. 

Außerdem wurden etliche Großunternehmun

gen, Arbeitgeberplätze und Banken überfallen, 
deren Einkommen weggenommen, da s Geld wird 
für revolutionäre Zwecke verwendet. 

GEHT WEITER! -
tenden Sicherheitsdirektors und Folterers 

Mahmut Dikter (bei dieser Aktion wurde ein 

Schutzpolizist getötet und zwei verwundet). 

Um die wahre Identität der amerikanischen 

Junta zu zeigen, ihre faschistische Unter
drückung und ihren Terror unwirksam zu ma

chen, und eine· revolutionäre Alternative zu 

r. chaf f en, dies alles ist nur durch revolu

tionäre Gewalt im Kampf möglich. Und nur 

die s e s vorgehen ist gleichzeitig das heutige 

revolutionäre Kriterium. 

Die einzige Sprache, die die Militär

junta vers teht., ist die Revolutionäre 
Gewalt. Und diese Sprache spricht Devrim

ci Sol. 
Diejenigen, die nicht fUr die Revolution 

kämpfen, kann man keine Sozialisten nennen! 

·Die echten Revolutionäre in der Türkei 

wis s en, daß es gegen die von der USA ge• 
führte Militärjunta nur einen weg gibt: 

Obwohl die Polizei vin Istanbul während der 

Kampagne alarmiert worden .i: ·t, wurden neben 
diesen revolutionären Aktionen zwei Folte

rer von .MIF (Nationaler Sicherheit s diens t), 
die im Hauptpolizeirevier I s tanbul s tätig 
waren, bes traft (d.h. getötet). 

DEN BEWAFFNETEN KAMPF. 



DER GENDARM DES IMPERIALISMUS : 

DIE FASCHISrISCHE MILirÄRJUNTA 

"Die TUrkei ist der gegenUber dem Nahen Osten 
gerichteten Gefahr ein allgemeiner NATOSTAAT. 
Ohne das Potential der rUrkei zu berUcksich
tigen, kann ein Plan fUr da s Gebiet nicht ent

wickelt und durchgefUhrt werden." 
Mitte Februar hatte der General Güneralp 

bei der DurchfUhrung der "ALLEY ENrERPRISE 81" 

diese Worte ausgesprochen und damit offen ge
sagt, was fUr eine Rolle die TUrkei im Nahen 

Osten spielen wird. 

Uber dieses Thema hatten US-Generalstabsvor-

si tzender JONES und andere US-Experten die 
gleichen Ansichten in in der Zeitschrift 

NE\\'SV.'EEK veröffentlichten Berichten aus gedrUckt: 

"Die TUrkei sehen wir als eine Amerikani Kche 
FrUheingreifskraft und fUr die Lagerung von 

Waf f en und fUr Ausrüstung als ein ideale s 
Land. FUr den Fall, im Nahen Osten einzugrei
fen, kann die rdrkei eine energische Rolle 
spielen." 

Diese von der Amerikanischen und ·rurkischen 
Generalstabskommi ss ion Uber den Nahen Os ten 
veröffentlichte~, genau übereinstimmenden 

Berichte zeigen, daß die rürkei bei der Ver
wirklichung de r imnerialis t i s chen Pläne im 
Na hen Osten einen wichtigen Platz haben wird. 

Der US-Imperial ismus hatte bisher für die Kon

trolle über den Nahen Osten das Schah~Regime 

im Iran ausgenutzt. Mit dem Sturz des Scha h
Regimes begegnete die USA einem sehr großen 
Vakuum im Nahen Osten. 

Für eine lange Zeit war"der Sturz des Schah

Regimes das große Problem der US-Fentagon

Experten, und : womit diese s Vakuum gefüllt 
werden könnte .. 

Und in diesem Sinne i s t der faschi s tische Mi

litärput~ch vom 12 . September a l s eine .Strate
gie des US-Imperialismus für den Nahrn Ost en 
zu verstehen. 

Mit der Steigerung des revolutionären Kampfes 
in unserem Lan'd kann diese Rolle mit einem 

Fiasko enden. Und mit der revolutionären 
Solidarität der Völker des Nahen Ostens 
wird dies auch geschehen. 

VORBEMERKUNG ZUM 01"FE1~E:~ BRIEF VON MAH.GlT: 

wir werden hier nur ihren brief dokumentier
en, der offene brief von .KB,KBW,tW•GSI e.V., 
IKHA fällt nicht etwa der zensur opfer ode~ 
dergleichen, sondern unserer bewußten na r~ei..
nahme. unsere solidarität ist keine 1eschäf~
beziehung bei der man zusammenarbeitsbeding
ungen aushandeln mu ß , sie kommt aus dem bauch 
und dem kopf und unserem wunsch, .~emeinsam 
zu kämpfen. wir unterstUtzen alle genossen, 
die sich im kampf e egen dieses s ystem be
finden. wie wir draußen.sehr genau schauen 
bzw. schauen mUssen, mit wem wir kRmnfe~ uni 
uns in autonomen gruPpen zu organisierenyer
suchen kämnfen die gefaneenen aus de r r af 
für ih~e zusammenlegung. 'wir, die wir zum 
teil schon längere zeit knastarbeit machen, 
kennen keine gefangenen, die den ~nmnf der 49 

Diese Situation wird mit der Veröffentlichung 
der TUrkischen Generalstabskommission : 

" Die ·rurkei ist gegenUber der gegen den Nahen. 

Osten gerichteten Gefahr ein allgemeiner NATO
STAAT. " 

und der Veröffentlichung vom amerikanischen 

Senator REYNOLDS : " Die unverzichtbare Wich
tigkeit der TUrkei fUr die NATO wurde mit den 
entstandenen letzten Geschehnissen im Nahen 

Osten stärker, " " Das größte Hinderniß fUr 
das Vordringen der Sowjetunion ist die Tilrkei." 
determiniert. 

Mit dem faschistischen Militärputsch wurde das 

ganze Regime in der rürkei zur Militärdikta

tur, außerdem ist die rürkei d~r einzige NATO
s rAA! und ein islamisches Land, und wegen eini
ger anderen Gründe ist die Türkei ein wichti
ges Land, den Iran zu ersetzen.' 

Die Situation i st ganz offen: Der US~Imperia
lismus beabsichtigt, im Nahen Osten das Vakuum 
von Iran mit der rUrkei zu fUllen, und die 
Generä le der Junta werden nun die Rolle des 
Iranischen Schahs spielen. 

Der neue Pinochet Evren veröffentlichte am 
16. Januar in Adana vor der Volksmassen: 

" Der Nahe Osten erlebt sehr kritische Zeiten. 
Ein falscher Schritt könnte das Land ins Feuer 
werfen. Wir · müssen immer auf' den Krieg bereit 
sein. i\'äh!"en t' wir Anarc;hie und Terror bekäm
pfen, wer ·den wir die Vorbereitungen ftir den 
Krieg nicht versäumen. " 

Um imperialistische Gewinne zu schützen, unter
drückt der US-Imperialismus die Palästinensi
sche Revolution und bemUht sich, einen Block 
gegen fortschrittliche arabische Regierungen 
zu schaffen. 

Die Junta ist eine sehr große Bedrohung der USA 
gegen die Völker des Nahen Ostens. 

Die Generäle der Junta Ubernehmen die Rolle 

d•r G•ndarm•ri• d•• US-Imperi•li•mu~ 
Osten. 

I •) ä'J :J 1; tea-4i•l 1 

" ef;mgenen aus der rrif als ausgrenzung be
greifen. ihnen wie uns geht es nicht etwa 
um eine taktik sondern um inhalte, und die 
müs sen diskuti~rt werden als einen solchen 
inhaltlichen beitrag sehen wir den brief .von 
mar~it an.das gezetere der geschäf'tsfUhrer 
der - linken geht uns gelinde gesagt auf die 
nerven was hinter ih~~ "solidarischen 
kämofe~ischen grUßen" fl~t der "zusammenge
schmolzene haufen" von bis zu 60 leuten 
auf dem hungerstreiknlenum hier in frank
furt gemerkt,- nämlich wenig bis haupt
sächlich nix. in diesem sinn: 
für eine solidarische einheit in der ver
schiedenheit der kämnfe, um darin jeden 
ernst _zu nehmen. 

(der offene brief dieser gruppen ist nach-
zulesen im arbeiterkampf NR.: ) 

,• 



Betr.:ZU DEM „OFFENEN BRIEF AN 
DIE GEFANGENEN AUS DER RAF" 
von KB. KBW, FAU, GSle.V., IKAH' 

Ach ja, jetzt kommt ihr also mit der Pose 
von bigotten Pfaffen. Und natürlich wißt 
ihr, daß ihr den Gefangenen eure zyni
sche Anbiederung „herzliche solidar
ische und kämpferische Gruße" so nicht 
verkaufen könnt, aber ihr spekuliert auf 
die Leute, die von den Inhalten und den 
realen Auseinandersetzungen nur we
nig wissen. Daß ihr das könnt, ist sicher 
auch ein Fehler von uns. 
Es ist eine Geschichtsfälschung, wenn 
ihr behauptet, der le~zte Hungerstreik 
der G"'fangenen aus der RAF sei nürvon 
einem „zusammengeschmolzenen 
Häuflein, unterstützt worden. Ihr meint 
wohl auch wie bürgerlich Jo•Jrnalisten, 
daß das Gedächtnis der Leute hier gera
de ein paar Tage zurückreicht, aber 
nicht ein halbes Jahr oder länger. · 
Woran meßt ihr, damit für euch Unter
stützung und Solidarität mit den Gefan
genen aus der RAF zählt? An den 300 
000 auf der Friedensdemonstration in 
Bonn oder den zig-tausend gegen die 
Startbahn-West? Richtig ist, daß ihr 
kaum diejenigen wart, die den HS unter
stützt haben - deshalb ist auch die 
Druckerei des KB am Ende des Streiks 
von verschiedenen Hamburger Grup
pen besetzt worden für eine Benut
zungsaktion für den HS. 
Und ist ja auch witzig, daß euch zu der 
angeblich fehlenden Unterstützung und 
Öffentlichkeit zum HS gerade mal - in 
Anführungszeichen! - „Totschweige
Kampagne" und „Nachrichtenmanipu
lation" einfallen, aber die vielen Verhaf
tungen von den ersten Tagen des 
Streiks an, die Demo-Verbote usw. (aus 
denen dann die militanten Aktionen eine 
Notwendigkeit geworden sind) - die 
sind in eurer Kiilkulation wohl die dritte 
Stelle hinterm Komma, die ihr weglas
sen könnt. 
Mit welchem Interesse kippt Ihr solchen 
Müll in die Zellen der Gefangenen, die ja 
auf ehrl iche Informationen und Ausein
andersetzungen durch Genossen drau
ßen angewiesen sind? 
Ihr wißt das. 
Dreckig ist auch, daß ihr genau wißt: die 
Gefangenen aus der RAF haben keine 
Möglichkeit, gemeinsam auf euren in
haltslosen Denunzianten-Brief zu rea
gieren - solange sie nicht zusammen 
sind. Die Gefangenen begreifen sich als 
ein Kollektiv, wo nlchtjederelnfach Indi
viduelle Stellungnahmen abgibt, son
dern wo Einschätzungen, Entscheidun
gen. Interventionen das Ergebnis eines 
gemeinsamen Diskussionsprozesses 
sind - und das ist ihnen erst möglich, 
wenn sie in Gruppen zusammengelegt 
werden. Aber das wollt ihr ja gar nicht. 
Naja, diese Auseinandersetzung ist 
auch nicht auf das Problem „Verbreite
rung des Knastkampfes" zu reduzieren, 
wie ihr das macht. Es geht so nicht um 
Taktik, sondern um Inhalte. Ganz sicher 
sind die bisher viel zu wenig diskutiert 

worden, wissen viele fast nichts darüber. 
Nur, mit Alt-Linken eine Diskussion an
zufangen, die sie wegen „allgemeiner 
Müdigkeit und Abgeschlafftheit" führen 
- wer hat darauf schon Lust. Wie kommt 
ihr bloß darauf, daß die Ursache des 
~iedererwachten Interesses fürdiepoli
t1schen Gefangenen im letzten Jahr 
nicht die Entwicklung der neuen und 
wieder erwachten Kämpfe überall in der 
BRD war - sondern „Zeichen der allge
meinen Müdigkeirund Abgeschlafftheit 
innerhalb der Linken?" Sonderbar. 
Genauso eine Sonderbarkeit ist, daß ihr 
- nachdem ihr 6 Jahre lang gegen die 
Forderung der Gefangenen aus der RAF 
nach Behandlung gemäß den Mindest
garantien der Genfer Konvention ward -
jetzt immer noch diese Forderung abge
schafft haben wollt. Es ist die politische 
Forderung der Gefangenen, bei der es 
nicht um ihre Erfüllung durch den Staat 
geht, sondern die ein Begriff für den 
Charakter des Kampfes ist. Gerade im 
letzten Jahr wurden sich immer mehr 
Leute dieses Charakters bewußt: Krieg. 
Daß also dieser Staat hier Im Schlepptau 
der US-Strategen Krieg führt und vorbe
reitet. Und daß wir gegen diesen impe
rialistischen Krieg nur durch einen revo
lutionären Krieg siegen können. 
Die Genfer Konvention ist in diesem Zu
sammenhang ein Ausdruck des interna
tionalen Kräfteverhältnisses zwischen 
Revolution und Imperialismus - zum 
Schutz von gefangenen Revolutionä
ren. Es war nicht zufällig, daß die Gefan
genen aus der RAF gerade 1976 ihre 

·Forderung zur GK (Genfer Konvention) 
entwickelten: zu der Zeit konnten näm
lich die Befreiungsbewegungen der 3. 
Welt eine wesentliche Änderung der GK 
durchsetzen, die 1977 endgültig be
schlossen wurde. Dazu ein Zitat aus der 
„Neuen Züricher Zeitung" vom 24. 4. 77: 
„Ein schwarzer Tag für das humanitäre . 
Völkerrecht? 
Zuerkennung des Gefangenenstatus an 
Guerillakämpfer an der Konferenz für 
humanitäres Kriegsvölkerrecht in Genf 
ist am Freitag eine kardinale Entschei
dung gefallen. Guerillakämpfer (Parti
sanen) haben in Zukunft ein Recht auf 
den Kriegsgefangenenstatus. So will es 
ein neuer Artikel 42 des Protokoll 1 der 
eine neue Kategorie von Kriegsgefa~ge
nen schafft. Das ist ein weiterer tiefer 
Einbruch in das traditionelle Rechtsver
ständnis. PLO-Praktiken sind damit -
man kann es kaum anders ausdrücken -
k~egsrechtlich anerkannt. Sieger bei 
d~~r Entscheidung sind die jungen 
Länder der 3. Welt. Vor allem die Araber 
triumphieren. Der Vertreter Algeriens 
fand hohes Lob für den „neuen Geist", 
der nun in das humanitäre Recht eing
drungen ist. Es sei „ein Schritt, der dem 
Rhythmus der Geschichte folgt..." 
Wenn die Gefangenen aus der RAF sich 
In ihren Forderungen auf diese Genfer 
Konvention beziehen (wobei es ihnen 
nie um Anerkennung bzw. Status als 
Kriegsgefangene ging), dann ist das ein
fach Ausdruck dafür, daß sie sich in 
diesem politischen Zusammenhang 

stellen: ~n gemeinsamen Kampt n1er in 
der Metropole und In der 3. Welt. In dem 
Prozeß der Rückkehr des Krieges, den 
das US-Staaten-System die ganze Zelt 
in der 3. Welt geführt hat, In die Metropo
le - kriegt diese GK doch endlich auch 
hier ihre reale objektiven und subjektive 
Bedeutung für eine politische Orientie
rung, die bedeutet, daß die Kämpfe in 
der Metropole und der 3. Welt nur ge
meinsam stark genug werden können, 
um den Imperialismus zu zerschlagen. 

Neben diesem politischen Inhalt de~ 
Forderung zur GK, die so auch eine Ant
wort der Gefangenen auf die Kriminali
sierungs- und Entpolitisierungsstrate- -

· gie des Staates ist, enthält sie einen ma
teriellen Inhalt: nämlich die Selbstver
ständlichkeit, als Gefangene zusam
menkommen zu können. 
Wenn es um Knast geht, steht bei man
chen Leuten die Welt plötzlich auf dem 
Kopf. Dabei ist Knast ganz einfach ein 
Teil der Bedingungen, unter denen wir 
hier kämpfen, und der Kampf im Knast 
ist nicht „das andere". sondern eben ein 
- sicher zentraler Teil des Kampfes urn 
Befreiung. 
Wenn KB, KBW, FAU etc, das, was sie 
von den Gafangenen aus der RAF for
dern, nämlich Integration In den Nor
malvollzug und Aufgabe ihrer Forde
rung nach Zusammenlegung - wenn sie 
das erstmal von sich selbst verlangen 
würden, dann hieße das z. B.: sofortige 
Auflösung ihrer Organisation, Schlie
ßung ihrer Zeitung, Auflösung ihrer Ar
beits-, Lebens- und Kommunikations
strukturen. Die Vorstellungen von KB, 
KBW, FAU etc, zum Knast erinnern mich 
sehr an die alten ML-Konzepte anfang 
der 70er Jahre, als am Ende der Studen
tenbewegung die revolutionäre Lösung 
darin bestehen sollte, daß jeder irgend
wo in die Fabrik ging, um da die Fabrik
kämpfe zu entwickeln und die Arbeiter 
zu missionieren. Als dieses Projekt (und 
viele Leute dadrin) ziemlich schnell in 
sich zusammenbrach, gab'setwas Neµ
es: der lange Marsch durch die Institu
tionen . Wer da wo durchgegangen ist, 
ist ja bekannt. 
Vielleicht wollen ja KB, KBW, FAU etc, 
die Gefangenen aus der RAF auf den 
langen Marsch durch die Institutionen 
Knast schicken, aber den Weg sollen sie 
selber geh'n, wenn sie mal dahin kom
men sollten. 
Um die Sache mal auf ihren Begriff zu 
bringen . was sie aber in ihrem Brief nicht 
aussprechen (obwohl sie da ja sonst 
kaum eine Gelegenheit versäumen) : 
hinter dieser ganzen Seite, die sie den 
Gefangenen i.;nd den Leuten draußen 
vor die Füße kippen, hinter den Fäl
schungen und den falschen Zungen
schlägen steht das Interesse, daß die 

Gefangenen ihren kollektiven Kampf 
beenden und ihre poltische Identität -
nämlich bewaffneter Kampf - ändern/ 
aufgeben. 
Die Gefangenen aus der RAF wollen 
z~sammen kommen, um kollektiv 
kampfen und ihre Politik weiter ent
wickeln zu können. Und wenn wir es 
wi~lich schaffen wollen, schneller zu 
sein als dieser Sta~t und die US-Kreigs
st~ategen, dann müssen wir darum 
kampfen, alte Begrenzungen zu über
winden, eine solidarische Einheit in der 
Verschiedenheit der Kämpfe herzustel-
len, die darin jeden ernst nimmt. · 
17. 10. 81. Margrlt Schiller 



Prozesserklärung von Klaus VLehtna.hn~TeLL 1 
ich „.;n mich hier w•d•r als juri.iiKher 
kaffrsa1zl•<er be111ig•n . noch will ich 
in di• moll•nki•ic vrr,ang•ner ,1orrei 
chtr oder auch fin.i•rer 1ag• ,reifen . 
Khli•ßlich i<t es un<tr be<trel>cn im
mer nach vorne zu 'thrn und nichl der 
ver~anitnhtil hinterhrrTuhtulrn . 

" '1thl tin jahr7thnt vor der !Ur , was 
sich g•1•n dit rrla1iv lahmen sithllger 
jahrt wir ein Khnellwg au•machen 
word . und wenn wir. dir linkt, m dtt
<rn jahren tiwas erreichen wollen, 
dann mU<,,.n.dit ahtn <achrn <OWCll 
"' heult noch von btdru1un~ <ind , 
endlich aufgrarbtiltt und produkt iv 
filr dir 1ukunft verv.rndtl werden . 
,or1u<w11una ror jede aufarbti1uns 
i<t Jl\kussion zwl\chtn den linken, i.i 
tin bewußl<rin ~ber dir no1wendigkri1 
von zusammcnarbei1, wie sie in der 
brd immer wich1iger wird . 

dit ,rund.aizlichrn fragen sind dabei 
immer dir gleichen : wo <1then wor 
jc11t? " '3\ wollen wir errcich~n? wer 
j,, un\cr frind? wie - und mit wcm-
7U\ammcn - kampfcn wir, um ans 
ziel zu kommtn? 

dit<r fragen lassen sich nicht rndgüh ig 
vom Khrcibfii'>ch :tus ~antworten und 
\Chnn tr:ar nich1 ' 'On einem au,, der , 
1itmlic h i<olicrt vom alhag draus<rn, 
im kna<1 <tcht . ltllll ich kann dir bt
an1wortung ohnehin nur auf der stras
" <ta11findtn . 

... er aber dit\t fragen ernsthaft stell! 
und <ie btan1worttn will, mu<s sich 
uhrr eine. klar -.in : wer anfangt w 
kämrftn für die <oziale revolut ion, 
der tut da. um eine< tages lU siegen 
und nicht mit de< ah•icht irgendwann 
d ir 1rummer <einer niedrrlagen 1u be
weinen . <ichrrlich werden wir auf un 
~rcm weg noch viele- vcrlu\tC cin
\teckcn mü\~n. abc'r darau\ kann 
man . muß man sogar , lernrn , damit 
nicht all• allen fehler •tändig wieder
hol! werden . dir 1ti1tn <ind ja auch 
nicht mehr <o. daß tintm der feind 

'irl ~clt,rnhcit grt>cn W<irdr , lchlcr 
neu 1u machen . während da\ .wi~"" 
um die bek3mpfung von rehrllion seil 
jarh.undrrtrn von den hcrr<ehtndcn 
gC"\[')(ichcr1 und au\gewC"rlet w1_rd . 
mü,,,.n dir linken dir mtthodrn 1m
mC"r wiC"der neu erkrnC"n. gerade in der 
brd, wo in dtn lttzitn hundert jahrtn 
dir arbeiterbe..,·rgung brutal 1crKhla
grn und eingebunden wurdc .<elbst die 
apo der end<tchziger , dir ju,rndrtvol
" · <ind in gdahr vi tl lU wenig fur dir 
heutigen btwrgungtn ruberzubring•.n 
an erfahr un~cn und wi\'\C'n. WC"nn '\IC' 

die•• vermi11lung den profr«iontllcn 
ge<ehicht•fälKhtrn und hc1ulich ge
wordenen ah -linkrn Ubtrla«cn . 

wenn dir n•u•n feuer unter d•n "'.ein 
- der herrKhtndtn nichl nur. ein stroh 

fcuer <ein •ollen, muS<en wir \owohl 
au• dtm vergangenen lernen, als auch 
einen blick in du bevor<tchendt be
kommen . deshalb mü«tn alle vcr'l1-
chrn Ober ihre unmi11elbare umge
bung hinau•zu,,.htn , ob. da• nun dir 
divC"r~en nSJ'CZfalitätent:Uigkeitenu wie 
kna.iart>ci;, betri•b•arbtit oder l\ko
Jogit oder gar der rand der mü<li<.chüs: 
sei .ci. dir btwaffneltn linken <ind l>c1 
dir.er aufforderuog nichl au<genom-

mcn. alle mü\\cn dahin kommen , \ich 
·,clh\t wieder als 1eil tle' tta111en 1u \e
hcn . der ~c,amten linken und ih.rer 
tiundni'Jlarlncr und nicht da< ~an/C 
nur al• 1eile . der alte fchler nur in au,. 
...:hlielllichkcilen und nichl in verbin 
dungen denken rn können, nur 
<ehwa" oder wcill . · nit aber heides al• 
erganwngtn sehen 1u können, ha1 
<ehon 1u lange 711 roli1ischtn verhah
ni"tn geführt, die eher durch 'Jlail un
~•n als durc·h 1ragbare komrromi'" 
~ l·pr;lgl \ intl . 

c' wird fur alle 1c1lc der link en in den 
näch\l tn jahrcn härter werden angt
<icht• der <ich verschär fenden rroblr· 
mc , die von der in<1ahilität globaler 
herr\Chaft bi' hin 1ur rchcllion in dtn 
mclropokn \Clh,1 rc1dH: n . C'\ werden 
auch nu r graduelle all\tufungcn in der 
reprC\\ion \ein. denen die linkr au~ge 

<ellt sein wird . denn sie soll kkin ge
halten werden . ehe <ic sich der neuen 
•i1ua1ion und der beginnenden sd1„a 
che der bon1cn bewullt ·wird und <ich 
mi1 alle denen , die nicht mehr viel 1u 

Jchcn haben werden, verhitndc1; oh 
da\ der arhei1,10-. jugendliche. der 
auf die '\lra\\C 'i.anierte renlncr. der 
•trahlenver\euch te nitdr.-ach<r oder 
der türke von nchrnan <ein wird. ohne 
die vcrhind<lng von radikaler linken 
und den aufk o mmcnd<·n \01ialrn 
irupflCn winJ. C\ keine ma'\\CnbewC"
gun, grhrn . die eint reale orfolg<chan
ce hat. die radikale linkt für 'i.:h allei
ne dc,halh nich t . wcil <it wie dic gur
rilla vor dem diltmma steht , cnl weder 
an1uwach<en oder btdtutung•los zu 
werden - die neuen dckla«itrtrn fur 
' ich alleine au< dem ,runde nicht , weil 
,; , die erfahrungcn der Je.wen jahre, 
de< llircktcn kamJlft\ '''en unter
drückung brauchen . wollen ,;, nicht 
durch fal•chc \tratcgitn und 1ak1iktn 
en"tlzlichc vcrlu<1c h innehmen . 
eint frage, dir hci den kommenden 
ka rnrfcn ,jeher eine rollt sriclcn wird, 

'i •I dir nach der anwcndung von grwalt 
von un\C"rC"r ~eile au ~ - die andere \Ci

" di•kut itrl ja ni~htmal über gtwah 
- diskL ssion hat mich de< öftcrtn an 

. •' 

einen schwrrhörigrndialog crinncrl, 
1umindest in der ar1 . wie- \ie mci\1ens 
gcführl wurde . dir einen machen näm
lich aus ihrer gewalt frciheit eint idto
logit und un1tr\1tllcn ihren kontra-
htnden , sit wurden aus gcwahanwrn
dun, auch eint machen . da• i<I natür
lich blöd<inn . 
flir ' jeden revolutin3r i<t klar , daß er 
llCwall nur dann anwendrl, wenn sie 
nol wendig ist, klar ,egrn den ftind ge
richtet und tintm <tlb<t bessere JlO<i
tionen im kamrf verschafft. wir <ehcn 
in d~r gewall rine mcthodc un ter vie
len im kampf von unitrdrücktcn tie
~cn herr<ehtnde und als mlche i'\ ,; , 
aurh legitim . der gcgtn<all 1ur grwah 
um ihrer selb<t willen solhe spaitstens 
noch mal l>c im fa<chi<ti<ehrn a11cntat 
vom m ünchtner ok1obcrfc" klarge 
worden sein; dirst an von gcwal1 rich
tet sich immer gegen da. \'Olk . mün 
chen war sicher nichl der lc111r an 
<ehlag dieser art, \ChlicS\lich i't die 
brd ein land , in dem dir nrofa<ehi\1tn 
ungt<tört aufrü<ttn können, während 
jeder linkt <chon mi.t. ' n•m ka1apult 

den »Untergang des chri,tlichrn 
abtndlandcs« einllutCI, glaubt man 

m der presse o<ler justiz . einige leute -
ich weiß nicht , ob rs echte razifisten 
sind, oder nur die art von gewaltfrei 
en, die uns unserer wafftn berauben 
wollen , um uns zu schwachen und zu 
SJlalt•n - Sf'l'rrtn <ich sogar r:nit dtm 
argument gegen grldsammlunti•n für 
waffen , für dir befreiung<bewrgung in 
rl salvador, daß mit d iesem geld gt
wah unltrstOlll wOrdt und dies nt11t 
grwalt hervorrufen würde . da s1rck1 
ein gewisser zynismus drinn, denri je
der, der hier sleuern zahlt , oder auch 
nur eint taS<t kaffcc trinkt - der ja 

· aus tl salvador importiert wird - un 
ters!Otzl damit den krieg der jun1a ge
gen das tl salvadorianische volk. es isl 
btkl•mmend, das widemand gegen 
gewalt gerade dann laut wird, wenn es 
darum gehl ein volk ZU bewaffnen ~·
gtn seine .mörder und nichl schon 

ann, w•nn diese mörder das unbe
waffnete volk abschlachitn . wenn es 
noch nichl grwalt gegeben haue, nich1 
alle hi<torischrn verhaltnisst auch gr
wahverhal1niss• gewesen waren, ja 
dann waren dir linken sicher nicht die, 
die, mit der gewal1 beginnen wUr 1en. 

ein r1was banaleres brispiel alS<kr he
frriungskrieg in tl salvador : wer halt 
schon zweimal <einen korf hin bei ei
ner <1ra"tn<ehlach1 , wenn einem 
schon der er'" knOJlf'l'l<ehlag eint gr
h irnrrschü11erung verpaß1? mli"lc 
man doch btKhtutrl sein . und wem 
mitlt es denn , wenn wir prinlip irll auf 
militante ge·genwehr - die immer al~ 
nbru tale gewall11 beleichnet werden 
wird vnn denen , die \ie \clbcr ll\laa11ii:h 
ausU~n - verzichten? uns bc~1im111t 
nicht. wenn man mal einen oder meh
rere staai.ditner auf der nuchl sirhi, 
1.um btispitl bti einer drmo, dann gibl 
das eben auch mut und tin gtfUhl von 
dem. was man erreichen kann . 

w~r aus der grwaltfrtihtit eint lct>cn< 
•insttllung macht, der wird <ich · t>ei 
den harier werdenden au\einam.kr sc:t 
wngrn der ko mmenden jahrt de<öflt
rtn verprUgtln ia\Stn müssen "und ei
nes tagrs wird er gar nicht mehr auf 
d ir stra"e grhtn . immer nur tinlU
sttcktn ohne auch mal auszutcikn -da' 
verKhafft furch! und re<ignation . das 
vtrslärkt nur den mythos der s1aatli
chtn allmacht. 

wir btnulltn dir gewah, um dir grwalt 
eines tages abzuschaffen, nicht mehr 
und nichl weniger . 

schließlich ware es auch gro1tsk, un<c
re kampfformtn von dem,,.lbtn siaat 
diktieren zulas<rn, den wir btkamrfrn 
und besiegen wollen . der erlaubt un< 
freiwill ig nur genau soviel , wir für ihn 
nicht gefährlich ist. d ir mtthodtn un 
seres kamrfts mUssen wir moral i..: h 
wir poli1isch selber fe•1legrn , niemand 
anders. 

die fragt nach der ll'":alt war auch im 
mer eint , dir die di<ku«ion in der !in · 
krn ü""r - leider 1u <rhen mil • der 
s1adtguerilla be<1imm1 hat. ein weile
rcs manko hei dic<cr di<kussion war 
die mangelnde diffcrcn1ierung von ,c 
wal1formen, die ja von sabolagc am 
nirsshand bis h in zu bombcnan\Chla 
grn und enl führungen reichen kö n
nen . srlt>st wenn man sich im prin1ir 
einig war . ~cwalt al~ P11itun1er ntll"l'n · 
dig zu aklcrticren, kam doch de< M ie
ren der vorwurf gegen die ~1ad1~ueril
la , „killer " oder „abcnt<urer" 1u 
liicin . am vehemente\ten wurden dir \r 
vorwürfe gcmarhl von d,cntn, die ·.ic h 



durch die e'(ic,1en1 dc 1>. bewaf fnete n 
kampfC\ in ihrer lehemart hedrohl '8· 

hcn . c,e1 rc, d1rek1. daß o;; 1e ihren e1wac, 

etahlirnen und auf anrac;.c,uniz au,~e · 

rirhteren c,1a1uc; ~ef!lhrdct 1.,ahen, oder 
wril c.ir rc, fur opportun hicl1en. 'il"h 
lid'<'r in die lanJ!e "il'h l:.inp:c der di1;1an-
1icrer umJ hc, , crw1 .... cr ein1urc1hr11 . 
di< ihr heil 13n~" ni cht mehr in uer 
ko nfron1a11o n m11 d1l''c m \laat. 'on
Jcrn in c111cm 11hcrh.·hcn in den ni 

'l"he n de" 'Y'lem' 'lh.·hcn. tla\ p:ch1 '0· 

""<'". Jaß ' 1c le ihren triedcn m11 Jc r 
hcrr,l"h~llf damll rcl· hrfcrti~en wollen , 
1.fali c' JJ c1~l·11 1ll l"h 111(111 tlcr '1aa1 ur.d 
c;eine rrager @ewec;en weiren, die d ie ~e 

'°"'alr und innere aufrü1;tung gev.0111 
hallen . 1;ondern daß die •. kinderlrc..;
c;enden 1erron"i1en" \ IC da1u p:ct""llll · 
gen hatten . 1u,icl dic 1;er fragwurdi~cn 
aqrnmen1a11on : mohilc einc;a11kom 
mandoc; , no1\lantJ \ p:cc;c11e. huntlC'\· 
v.rhrUhunp:cn p:C'p:en 'lrcikendc ;..1rhci -
1cr und lahnJungc;compu1er p:ah c' 
\Chon. al" in der brd und weqOCrlin 
von c;1ad1guerilla noch ni~ 1.u c;ehen 
\.\3r . 
aul"h der vor"" urf an die adrec;c;e de' 
he--affneten kamp fr<. daß " ucm 
\faj1 d+c lep:11ima1ion fur c;1ene rcrrc \
'iven maßnahmen geliefert harte. rriffl 
danehcn. er\len c; wjrc ec; reichlich naiv 
an1unchmen, daß ein \laat sich nil'hl 
>Aehren '-' Ürde. \\Cnn er a ngegriffen 
"ird · und "eine hon1en ihren prnfil 
und ihre macht bedroht <ehen ; 7wei
tcn ' hahen die noch immer wa< gefun 
Uen . um ihre jewcilip:cn c;aucreien 1u 
>erkaufen . fruher waren es die juden. 
heute <ind e' die awlantcn. die radika
len au<länder und "chaoren". die 
kommunis1en waren es eh s1:hon im· 
mer . grad in dir<em land, wo die füh· 
rende elitc ihre politi\Che sozialisation 
in der nazic;1ischen ära des "anti· 
bol<ehewismus" erfahren hat. 
wer sich nur noch prr distan1ierung 
poliri,rh außern kann . der versperrt 
auch die möglichkeit einer kritik und 
'elh<tkritik der stadtguerilla . dahei 
ware gerade die jetzt enorm wichtig, 
um die in1enc;ivcn erfahrungen . die gr· 
rade <iei n den letllen 1wölf jahren mit 
der \laa1c;mach1 11cmal·h1 ha1 , für die 
kommenden c;o1ialcn hcwr11un11cn hier 
1n111har 111 ma...-hrn . <'' hrintit nid11 
we11er, wrnr. au' anll'1 hernuc; immc:r 
nur die \icherlirh gemachten fchlcr 
1 hema1 ic;ieri werden und darüber die 
at>,ichren und die mo~Jirhe effck1i vi-
1~1 der metho<le \ladtpuerilla ver
dr:tn1t t wrrdrn . \.·rrUr:tnJZ,I werden -
dft\ i\t C'in Wi4.·hli!lt'r punkl, den viC'l
f;t1:h ""'·in..! nidll kuhl t11HJ '-ad1fü:h ah
!lCWOJZCn, c;<.mdrrn r~ wirtl llhcr rtwac; 
1lC''4.:hw3.111, wa' ('c; nich1 p:iht . htkh· 
'lrn~ in der vor!UellunJ1'wel1 cin1rlnrr 
c,i,11cr1 rc\'olurionarc 1cllcn hahen 
J ;t' mal treffend den ' mvrhos vom be 
"aff11c1cn kampf' ~enannr. 

der au< rrin technischen gründen not
wendigen abschottung der l~i"ik ge
genüber der umwelt eine revolutionäre 
tugend gemacht wird. wenn die illcga
li•ierung der geno"innen und geno<· 
\Cn lUm organi<ation•prin1ip erhol>cn 
wird und alle< ander~ al< relativ un
wichtig und ' nicht richtig revolutio-

---r.'nar' ange,ehen wird. dabei i" illegali-
-•ät al< organi<atorische< prin1ip liem-

lich zeitraubend - ein legaler geno'" 
braucht wmeist weniger problcme lö

-~ '..• sen, ehe er aktionen, auch illegale, 
; ~-.J;:.; machen kann , als ein illegaler, der vor-

~;:~-.~~~~~~;~~El·~her ernmal 'eine unmittelbaren Je. ~::ne~~!~rini''° und '°ine 'icherheit 

~-d'.;F : die politi'Che ~dahr der illegali1!11 lir~1 

{A
·- 'lldarin, daß ein entfremdung<proteß 

l ' 1.ur re<tlirhen linken. rnm alltag bber· 
1 ~haupt, eintreten kann . in <olchen <nl· 

-rw:=-=. ~- .- -,fremdung,pro1eßen liegen auch die 

wrdcr da' ah11ehhild q1m irren, wild 
um \ll'h 'ch1cfkni.Jcn ahl'111eurer, nm:h 
da' vom ~lur rcirhen 'figh1 cr ' al~ dem 
"ncurn mcno;;rh cn '. ent o;;prerhcnd der 
1,1,irllii.:hkci1. klar. wenn jemai1d 
nici111 . dall die''' land da ' frci heirlich-
''L' dl'r erde i\I, da nn m11ß ihm jede r, 
tkr J;1J.!l'l!Cn l ;1mrf1. ah ir rer crc;,hci
nrn: 111u..I dcrn. dl' lll da'I w' lrm al'> 
\oll ~c1111 !ll(' f1 unhc:\il'~har 1111d unan
~rt· llh;1 r l'r'dlrinr. mu''l'll alle Jie . die 
dr111111i..li da~c~t·n ~ampl'cn al" pure 
!il'ld1..·n l'f'l"lll'111t:n 111" 1 r~lid1lci1 \lnd 
c' 1mml' r rlll'll'1..·hn1 . nut all ih ren 1,,1ar. 
~cn unU 'l'h"ad1l'11 , die da lampfrn . 
l'' " ' 'l" hilrnm. wenn ,je durch den ei -
111..·n oJcr ;11Hk rl'll my1h1.l\ ihrer 
llh„'1J"l'hlichl..c11 bcrauht " erden . 1umal 
dat.l11rd1 "'Ül'r\lanU "icdrrcinmal al'> 
Cl"-a' la11111 nwl"hhare'. frcrndcc; er· 
'l"hci nc11 'oll. aul Jeden lall al'> nu:htc; . 
\\ ;" l'\ nach - oUcr mi1 n1111achen gel
lt" 
nhl'r die 111acht"larke 11 HH\ "i<..lcr,land 
h;11 l'in l'la · ~om111;111dn in 'einem hc · 
ridll uhcr die h;1lhl' h1111mdfahr1 von 
lrJlh.'ll\ \ICllH'rlrl'ICT (;tHC ro hlanco 
l\ll~c-111.ll-' gc,dir11..·bc:11: 'e, i'1 nil'hl 11 ö-
11~ hnghat11n~c111l·u r 1u 'ein, um einen 
t111111cl unter der qra\\C 1u grahcn. 
111 a n nrnß kein 'rreng.'1off,pc1iaJi,1 
'l'ln. um da' pll11'tn in die 1ur1 7U ja· 
gl·n. cl_icn,tl\\Cnig j,1 C1' no11,1,cn<lig c;pe-
1ia li\I fur pp11k 1u 'ein. um ein au10 c;o 
l11 n1u,1clk11. t.Jali man eine \lcllc mar
l1l'rl und Jl·rnari..kn hin111,1cllcn , dc-r 
l'lll ll'1d1l·11 ).!1h1 . andcr1,, gc""ia~1. man 
fllllß Ji1..· 111y1hl'11 \f.'Tllidurn. niemand 
' ' ' ein ~011 und h ·mcr hr;111d11 <.Ja, 111 

'ein : da" j,1 <.Ja, "l'Tk ~an; normaler 
lcu1e„ . . · und "'a" die c1a uhcr eine rc
la1iv kompli1icrtc akrion c;a111. da" 1Zil1 
uhcriratii.cn fur alle bcreid1c dcc; widcr
'la ndc<: jede und jeder kann alle' ler
n1..·n. 
"legal· illegal - <eheißegal!' ist eine pa
rtlle, wie '\ie in leutc r 7eit an häuser· 
\\ ;indcn aurt3lll"hl. 1'0WCil if.:'h da den 
hildern der außcnwell trauen kann. 
wenn es '>ich auf die art von aktioncn 
he1ieh1 . i'' da' richrig. drtickt ,;e doch 
nur a\l"i, Jt1ß wir un ,c r handeln nicht 
durl'h d ie hcrrc;l'hcn<lcn he"'1immen 
la'\,en . 11i,:h1 gan1 \O c~al i"I es aller· 
dintz." mit <.km illq!.al-,rin. al'o ver· 
dl·ckt o<.kr pn ~ontl· rfri an c.kr lirfaß. 
„:1uk von dl'11 h11lk11 ltC'udu 1u wer· 
d1..·11 . 
illegal!at bri11~1 na1Urlich ein paar nn 
derun~r11 de. lchcrml il' mil 'ich, "'"' 
aher nichr bedeutet, dall da.\ perma
nente nurhl und ~ehel71 .<ein heiß!; <O· 
wa< er7ählen die hullcn hloll, um \ich 
nicht 1ll hlamieren mil ihrem giganti · 
<ehen fahmh111g,apparat. <okhe prn
hleme 'ind lö<har in der praxis . 
wirklich prohlcmati.ch wird c• für ei
ne organi'31 ion und deren mitglieder 

·wur1rln von ak1ionen . dir sich nur 
noch um probleme der gurrilla , wcni· 
ger aber um mobili,ierung und agit a
ion gekümmert haben . 1u vermt·idc n 
ist~ rtwac; nur , wrnn 1wischcn <..kn il
legalen. der "adrguerilla und der lr~a
lrn linken eine pcrmanentr auc;ci nan 
der<etrnng geführr wird . daß d3' 
leicht i<i. behauplel niemand und <eit 
dem agil -urteil arbeitet die <rhere im 
kopf d<r linken medien machcr <ehr 
gr-ü ndlir h . e< gibt auch keine patentlö
sung hir die an d<r durchführu ng von 
dic.kuc,c,ionen und es wäre erst rel"ht 
keine, wenn sie öffentlirh atl\po<aunt 
Wlirde . 

d ie<en knat"kpunkt. die komni11nika-
1ion 1wic;dlcn stadtjiurrilla und lqia · 
len linken, haben au ch die t>ullcn er
kannt und ec; ic;1 ihr wc~entliche\ intrr
ec;c;e , diec;e d i'i ku ssio n zu unlerhindcn .. 
die bullen wi"en vielleicht be"er als 
viele linkr. wa" diesem staat bevorstc· 
hen würde , wenn ~ich das wic;scn und 
die operationelle möglichkeilen der 
stadtguerilla a ls bestandteil der linken 
mit den so1ialen massenkampfen der 
achtziger jahre verbinden würden. 
de<halb und nicht aus lauter spaß har 
sich schließl ic h ein poli1.eimini,ter mir 

in der illegalität er•t dann, wenn aus 
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einem chemali1en •taat,feind "~ 
mahler an einen fisch 1e<et11. die bei 
den wi<<en vermutlich \Chr 'enau . daß 
hier eine rie•i'e 1eith<1m~ 1idt. d~ 
•ie hald enr .-.:Mrfcn müßen . ehe ,;e 1h
nrn unlC'r'm nr,rh ht'4.:h ll<'IH 
ihre '>o,r.e11ann1c.·n 'Jtah'Jll" . Ja, ~t· · 
wisch von t'mcr 'wri.,,..hcn "':lk". 'lll · 
Jen nur darn dienen lcure au' der 1111 -
krn ah1u<-rallcn und :lhnli-.:h "it· 

~4.: hon wrih· 1"·1k llrr otltrn ap11 111 111ll" · 
1trirrn1. und oll dir anJrrt·n . dh· 'h h 
nidu mit hrn,a111c.·11 \\ll1l " '' h dn 
·hnr,d1t·ndL·11 ah,p<"i,rn la,...:.·11 \\t•l kn. 
dC'ncn tlit.• 'Prtkhl' ''"' 1tht•11 111 l1t1hl 
"inc.J, wt·rdrn immn 111d11 l 11111111.il1 
„icrl WC'r<lrn . 

1uckerhro1 und r>cil'4.:hC' - tr1k 11nJ 
herr<ehe: die uralre strategie der unter 
drückung heute neu und werbewirk 
sam verpackt. 

zu denen, die jetzt verstlrkt kriminali 
siert und eingemacht werden 'ollen 
durch geselle und bullenmanöver , ge
hören auch d ie ma<senmilitanten au -
1onomen gruppen der ak w · gegner. 
kalkar 1977 , wo binnen weniger mrn
den uhntausende demo mstra nt"en 
kontrolliert und gefilzt wurderr. noch 
ehe sie den bauzaun des -chnellen hru 
ters auch nur von weitem ge<ehen här 
ten , hat bi11er klargemacht, da" ma-
senmililan1 gegen einen vorberitelen. 
besser au,gerüsteten gegner · keine 
grosse chance hat. so gut man sich ge · 
gen wasserwerfer und traneng3' noch 
mit eigenen ·mit1eln zur wehr "iet1en 
kann - vorausgeset1t die bullen neh · 
men nicht sc hon vorher alle< ah . e< 

ware wahn~inn . in einrr eskahrrten C\ · 

kalation gegen ma\Chin(ngewehre und 
hand~ranaren offen anwrennen . e' 
war 1war In frankrclch. wo h<"rr-11' 
handgranaten gegen akw . ge1ner ein 
~esetzt wurden • vital michalon s1 arh 
·arn 13 . 7. 11177 in malville · aher d;"' 
auch in der hrd nicht von der an"en 
dung von t 04.k~c;chutz~e'c1 11:11 1u
r_!lckge<ehreckt werden würde , t<ige!!_ 
die ausserungen von albrcchl, der bei 
der grohnde demo· kurz davor stand, 
den schiessbefehl zu geben . 

kriminalisierung .chafft zwei alterna
civrn : cntwrder weniger zu machen 
und sich aus politischen kämpfen zu
rUchiehen, oder sich auf die möglich· 
keit der illigalität vorzubereiten . wem 
diese alternative heute zu ube„pitll 
crscheinl. der lauft in die gefahr kich1-
sinnig bis auf den tag zu warten, wo~ 
den regierenden mal beliebt, ihre 
schubladenpläne zur ausschaltung der 
linken opposition hervorzuholen . und 
zu glauben das ~ solche plane nicht 
gäbe, wäre ein zeichen für mang~ln
den gcschichtsbewusstsein und vor
stellungskraft. ohne jede illegale, sub
versive StrUklur ZU arbeiten bedeutet 
zudem, dass man schon heute konl rol
lierbar ist durch den überwachungsin
strumente und bezahlten schnüfncr 
d~ staatcs . 



akruetie. bci•riel fllr die kriminali•it'· 
runa VOf'I mili1anlt'n •ind die ein11t'kna
•teten krnid>t'rlJt'r ·hlu.crklmrfer. '° 
lange es nur um relä1iv wenig kna" 
gt'hl, kann man sich überlegen den ab
lusitzen, auch wenn wir e< rrinzipiell 
nicht den bullen überlas.cn !IOlllen, 
wer im knast sitzt und wer nichl. denn 
.onst waren nur immer un.cre leule 
drin und die, die es vielmehr verdie
nen, niemals. das beispiel dt'r krcuz
ber11tr zeig! auch, dass es wich1ig isc. 
sich mil der möglichkeil der illigalila1 
auch mil der des knasces zu bcschlfli
gen . 

und das am bes1en in form einer brei-
1en · auscinandersc1zung mil dem 
knasuystcm. das geht auch die an, dit' 
nicht dirt'kt betroffen sein könnten, 
dit' aber gt'gt'n dit' einkna.1un11 der tlt'· 
5tllschaf1 und gegen lotale kon1rollc 
klmrfen wollen . 
der widt'rsiand der 11efangenen und 

1 
dn linken draussen gegen die<e au11cn
fllligS1t', beton-aewordene arl der 

· s1111sgewalt hal in der brd keine <0 

l•n•e •eschidllr wit' 111111 l>t-i•ricl in 
frnnkrrkh ·nJrr in \ft1tnir11. nhc-r in 
den lct llen jahren i•l das bcw1Ml <ein 
üht'r drn kna•I erheblich grll,'l'r [lC· 

wordt'n . 

eine 1iemlicht' rolle in der ak111cllcn 
diskuS<ion srielt'n dir wndcr11ef:i1111-
nis<e. dt'n moabi1er hoch•ichcrheil· 
makl kenne ·ich aus t'igt'ner ;m..:hau
ung. 

lioch•icherheil" rakl 
- das heisSI fa" alle lebenslusscrun
gen s1ossen an be1onmaut'rn, "ideoka
mt'ras, mikrophont', neonröhrcn und 
pan1erglasft'ns1er; 
- das hci.sl jahrelange iwla1 ion von 
klt'int'n und kleinsccn gruppcn bei mi
nimalen abwcchslunJ•milglichkei1en; 
- das heissl physische und rsyc!iische 
schadigungen bei dt'n gefangengen; 
- das heisst modell fllr neu11ebaute 
uild geplante knl•tt', wie zum bcispiel 
der nt'Ut' fraut'nknasc in plö11enStt 
nach dem vorbild des moabirer 1rak1es 
errichlct wird; 
- da. heis.sl spitze einer ausget üflCI· 
ten pyramide von belohnen und sfra
fm, spi1ze der tcchnokratischt'n gt'
flngnisreform; 
- das hci.sl widnstand•bt'klmpfung, 
Vt"rSueh der ausschallung von oppo•i· 
lion und nicht · sysccmkonformen·ver
halt~; 
- das heissr zwar lt'ichl variierte kon
zepte, jt' nach dt'm mehr oder wmiger 
hochsichcr, aber immer unmensch
lich. 

hochsitherheiutrakt heiLU aber auch . 
widerstand dqeaen. das beweisen die 
hunamtreib, die schllaereien mit den 
wtnem und das belesen auch nichr 
zulelu die rdariv breiren kampainen 
und die aktionen aesen die 1ralt1e im 
leluai jahr und zuvor. 
mit . der errichtuna der hochsicher
heitstrak1e ist diesem SIUI die liberale 
muke ein wenia weiter runtrrae
rutscht. und aibt ein neues stUck fa
schismus frei. aenau das, das drohend 
faschistische, soll die waentliche 
funktion erfüllen abzuschrecken und 
anpt zu trzeuaen. jedem ~I vor au
aen aefohn werden, was ihm blühen 
kann, wenn er sich mit diesem s1aa1 
anteat. (nebenbei ist es bemerkens
wen, dau die herkömmlichen knl•le 
diew ab<dlreckung•funklion anM:hei· 
nend nkhr mehr hinllnglich erfüllen 
aesen die heutiae opposirion.) . 

hoch•icherheiu1r1k1 für alle die, die 
kon~uenl aegen alle arren von aus
beutung und unrerdrückung wider
•land lei•ten und damil auch im kna•t 
nicht aufhören, mi1 dem etiketl itge
flhrlich« oder >tvollzugulörer« be
klebt werden 

1hera~vollzug fllr die, die von ihrem 
abweichenden verhallen wieder an die 
'<lliale art des n;c..bandarbeiten »;e-
50liali•ierl« werde.n rollen ~ of41:ner 
vollzug für diejenigen, die zwar' be
•lrafl werden '<lllen, aber 1a11•über we
ni~•ltn• nkht cl~m k11riu1li•tl-chrn nll· 
11rmclnwol1l al• hillll!I! arbcll•krah 
verl~uen gehen sollen . · 

heule l(ihl " noch viele mischformen 
oder auch den ..:hlichlen verwahrvoll
lllg, in dem die gefangenen wei111c
hend •ich übcrla•'Cn werden . je nach 
finan1ieller •itua1ion der linder und je 
nach •land der so1ialen auseinander· 
5CIZl4ngen wird das aber ausslerben 
und \'öllig durch geflngnisse neuer 
konzeplion er<clli werden. parallel 
zur au1oma1isierung in der produk1ion 
die clektroni5Che au•"auun[! der neu
en kn3•1e; vom arbcils- und 1uch1haus 
von gc.rern zur totalen übcrwachung a 
la orwell's »1984<c, •o soll die enrwick
luni; nach· dem willen der kna•1bau
kommandan1en laufen, wenn wir die
se schreiblischUllrr nicht daran hin
dern . 

" i•l wahnsinnil! schwer, unlcr allen 
gcfan11enen im kna•l t'ine einheil her
·zuslcllcn . schliesslich siezen fixer, aus
länder, safeknacker, slumige alimen
lclahlcr, zohaller, dealcr und andt're_ 
menschcn mil den von s1aa1• wegen 
a11fgcklcb1cn ccikcllicrungen. inner
halb der linkt'n gefan~engen gibl " 
vcr'-Chicdene vor"ellungt'n, wie der 
kna•lkampf zu führen sei und was liir 
bcdinl"ungen erreiche werden willen . 
genau so Wt'nig wit' draus<en herrseht 
zwischen , ·den @efangcnen eilet 
friede,freude, !IOnnenschein, auch in
sofern wird dn grosse kna•I im klei
nt'n ge<piell. allen gemeinsam bleibt 
aber das ziel, raus aus'm knasl und 

· weg mit allen inlt'rnierungsans1alten. 
wenn man das im auge behalt, iSI die- ; 
ses ziel eine kl11mmer für die diskus- ; 
sion ober davorliegende aufgaben . 

·wie draussen entwickelt sich auch im 
k nast der widerstand in erupt ionen, 
die nie aenau vorauszuberechnen sind. 
aber mit jeder neuen welle wichst das 
bewusst sein darüber, dass der feind 
nie neben eine Sicht, sondern immer 
geaenüber. 

für den knastkampf, die solidarilll 
mit dm aefanaenaen. hat die unter
scheid11n1 zwischen der forderuna 
nach illsammenle1un1 von aefanaen
aen tius l,1er auerilla und der forderuna 
nach intqralion in dm normalvollzui 
fllr alle, leit jlhren eine 1.iemliche be· 

dt'r k'l7tt' '""'"' h\ hallt dann auch 
nur dit' ~n ... mkt'il, da" •d:11111c· 
ne J('llrn die haflht'din1111n11cn •r· 
klmrf1 haht'n. anf1n11' waren c' hun· 
de•wci1 üht'r 200 gt'fangme, die mir 
unlt'rschicdlichrn forderun[len an~r
lrflt'ß •ind.die reichlt'n von ein7tlnen 
konkrt'lcn fordnungen nach 
vcrhc<<erun11en in rtf!ionalcn knlslen 
über dte abschaffung der 1rak1c und 
sonder11cfan1mi•'<t' bi• hin 1ur forde
.rung der 11cfan11tenen au• der raf nach 
7u.ammenle1111ng. im bewußl•t'in der 
öffenlliehkei1 is1 nach dt'm abbruch 
dt" hungt'nlrt'iks und nach dem ,;. 
gurd dchu• zu lode 7wangscrnahr1 
wordt'n iSI, fast nur dit"cr fordcruna 
klebengeblieben. e< war 'iO[lar in lin
kt'n zei111ngen zu lesen, da" die ande
ren hun11en1reikmdt'n nur reine wli
d1ri1a1.ak1 ionen für drn kampf um 
zu•ammcnlc~unr; gewesen waren . 

die Offcn1lichkei1, einschlie"lich der 
linken leider, funklit'rl immer noch 
nach dem lyni.chen rrin1ir der -cn\8· 
1ionen · ehe nich1 leben•11t'fahr be
stehe, ehe " nichl nichl 1n1e 11ih1 . ra•· 
'irl"I virl 111 '*<"lli• . rr't thmn nlTnc-n 
\kh <lic 1r111111g\\(lt1ltrn lllr r111 tli\kt1\· 
•ion und dann noch fllr eine leidt'r 
\Chr mie<e. 

die einen behauplen jt'lll, nachdem rr 
1u ende i.i, d:m 'ie ihre •olidariUll mil 
dem kampf der 11efan11en11cn nur dt"· 
halb hallen nichl au•Ubcn kllnnen, 
wril sie die fordcrung nach rn•ammcn-

· 1ciun11 oder die rar nichl hauen un1er
.cü11en wollten . eine liemlich verloge
ne po•ilion, denn diC\e lc111e •ind dir 
gleichen, die sich auch mil anderen 
forderun11cn von Jefangcn11m noch 
nie solidari•ien habcn, c' 'ci denn mit 
dem mundwcrk . ihre argumenlalion 
diene nur ihrem schlcchccm gewissen 
als .anfles ruheki••en. fllr eine andere 
gruppc wiederum i•l die disku„ion 
über die richlige linir im kna•lkampf 
völlig 1abuisier1. weil die nur mora
lisch an die frage herangt'hen und sa
gen, dass wenn ein genosse für diese 
forderungen s1frb1, dann können das 
nur richtige forderungen sein . 

dabt'i muß gerade jetzt die diskussion 
über .den knu1kampf endlich mal auf 
nen punkl kommen, sie muß geführt 
werden und zwar politisch und nicht 
morali.ch . in der hoffung auf ein aus
führliche disku•sion werde ich eine 
posilion auch hier nur kurz anrei„en . 
11e11en die forderung nach 1.mammcn
lc11un11 •rrcch.en im we„nl liehen fol· 
gende sachen: 
1.usammcnlegung der gefanl"engcn au• 
der guerilla bcinhahel in ir1tcndciner 
form die cinla„ung auf hc...-h,icher
hri1~1raktC' und ('s j,1 ein irrl um 111 

1tlauh<'n. diC' uaklC' 'rit:n von innrn "' 
knn,·kcn 

dt'utun~ 1_1nd ~rd sie vcrmut.lich auch ·~··· .. ; .. . " . . .„. .. ~ .. ':"C,· ,.> 
noch t'lntae tttl bchalren. Jedenfalls ... . ..,, · .:.:~ . · · 
aaieren die venreter der einen oder dn , . . '. · if~r.;'·~·_:-:-·~a;.. :. 
anderen linie zielmlic"fi gt'lrennl von- ijaj. •-> · . , · 
ein•ndtt. - '!hlW"'°'.„ .: 
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eine forderun[l nach 1u•ammenlegungr; \ -
in ~rurren. <elb•I wenn es •ogar 15ner1.,< •, 
1rnrren waren und nicht die erheblich · ~"'„ 
"ahr<eheinli~heren kleingrurren wie ' • .., ' ' 
•i~ in der nlchs1en zeil ~lehen wer- , • 
den. komm1 grund.a1zlich dem abtei- :~· 
htng•gdlngni• enl[legen, wi.e es von . · 
den knas1kommandanten in der brd 
eingdUhrt "ird . kleine gruppcn unier . 
hohem sicherheitsaufwand. bzw. un-
1er rermanenter beohach1ung sind da• , 
credo die<er gefangni•rdorm. sclb•t 11 .. , 
j111endknl•te werden schon so gebaut t;' "! 
al• reak1ion der bonzen auf die unkon- .:. 
1rollier1e subkuhur in knl•ten allen•'."\ 
s1il•. wo praklisch alle gefangrnen;., 
noch irgendwie zusammenkommen 
konnlen . 

der wich1ig•le einwand gegen die zu- " , 
•ammenlegung von gefangengen aus 
der guerilla in 'IOnderknlslen .oder si
chrrheiisbereichen isi langfristig ein 
rolili<eher. durch die ab<ehollung der 
arur!>f verlien man jedm kon1ak1 zu · 
den bereits entstehenden und Immer 
weiicr anwachsenden sozi1lrevolu1io
narcn und opposi1 ionellen bewegun
gen im und um den knast. 

die brigaic rosse haben mi1 der eni fUh
rung des richicrs d'urso aus der schon 
weiler eskalienen situation in italien 
die kon'!CQumz gezogen . ihre stra1egie 
zielt auf eine einheil aller gefangenen, 
die Umpfen wollen, ab. 

alcichzeitig auf die zerstörung der 
hochsicherheitsgeflngnissc und lclzt
lich des knastcs über hau pi. das beruht · 
auf der rlch1igen ein<ehaizung. das der ' 
kna<1 immer wich1igcr werden wird in 
der kommenden zcil der auseinander
se1TUngen . knas1 war und is1 die letzlC 
wei•hei1 der herrschenden gegen rebel
lion und offenen widersland und des
halh isi es auch s1ra1egisch - nich1 nur 
moralisch, wie manche cari1as-fans 
alauben : \acht, gemeinsam di• 1rak1e 
und le111lich den knasl zu zerschlagen. 

in d~r hrd und wr.1bcrlin isl die si1ua-
1Kln 7war noch nicht ~o wir in italicn 
en1wick eh . aber vergleichbar immer· 
hin . die siraicgie der brigate rosse kön
nen beim ~nas1kamrf ein modelt fUr 
das vorgehen hier sein . 

aher auch wer die forderung nach zu- ., 
•ammenlcgung drau•sen nichl leih, 
kann \eine •olidaritll nichl von vorlei-
\lungcn abhängig machen . schlicßlich~llllllJ::; 
•ind es immer bullen, die die mcn- " 
sch"cn cinknasicn und die gefangenen 
•ind nichl die, die die bcdinungen im 
kna'1 diklieren . 

zu der forderung nach 'in1egra1ion in 
den normalvollzug' isl einige• klarzu
•lcllen. weil •i• '°ungenau bezeichne1 
i•L die '1rategie im knas1kampf, die so 
umschrieben wird, gehl von der no1-
"•ndigkei1 einer rolili\Chtn einhei1 
hinttr den maurrn aus, einer durch1u· 
se11enden gleich<1ellung alkr gefange
nen gegen da. geplanie ab1eilungs • 
und ahschollun[l\[1.dlngnis. diC'C '1ra-
1riiic rnl\("tichl c.kr von drau~\cn : mo· 
h1h\i('r1tn(t und kampf an <lcr ha,i.;., 
mll den ht'Uufrenen und rur sie, \O· 

weit mnttlich . eine suategie, die '-·on 
\·orncherein J')Ottnlliellc [ltno4isen aus· 
•d11ieß1. 1a11,1 nichl viel Ubcr lan,e 
4iii..:h1. 'inrcgrariol1 in den normalvoll· 
111,r:' i~I eine mißvt"r~llndfü.·hc (orJc· 
run11. c.Jenn wie tte'a~I ttihl e" wcnittl"r 
denn jr cintn'normalen' voll1u11. fall\ 
'' den je Jtgebcn hal. knasl i'1 ni<hl 
,1rich kna•I. du geflngnis ist in - 1ia 
t'lrrcidic 1tur11t1t"ih und \Oll noch wC"i · 
ltr ah1ctrenn1 werden . je na<h ddikl, 

je nach anra"ung< • oder wider' 
.iand•bcrril'Chafl der Jrfangencn und 
nichl 1ule111 nach fraucn und mün
nern. c< wir• fal..:h rn glauhcn , daß, 
wrnn man in einrn 'normalrren' voll· 
zug iniegriert ware. daß dann da• ziel 
erreich! ware . da• würde höchsten• ei
ne au•gang•rosi1ion im kamrf um die 
cinhei1 aller imernierten verbc•"rn, 
mehr nich1. 

einheil i•I gerade gegen die permanen
ICn <r>altung•ah•khien der knas1kom -

mandanicn dringcnu ni\lig. ohne kol· 
lck1ive organi•a1ion möglichsi vieler 
gefangener wird es nie datu kommen , 
daß wir die verhühnisse im knast zum 
1anzen bringen . die gefangenen lassen 
sich heute schon nichl mehr so einfach 
slillhahen, wir haben gelernl, daß re
bellion nur einen gewifkn an.stoß 
braucht, um immer wieder und immer 
siarker zu en1nammen . kollek1ivitä1. 
die einheil der gefangenen isl absolut 
vorran~ige sache und darauf müssen 
auch die kampfformen und die forde
rungen ausgerichltl werden . 
der kampf im knasl isl mit denen 
draussen vernochlen . es ist ja kein ZU· 

fall, daß es immer auch dann im knasl 
rumort, wenn anderswo gezeigt wird, 
daß widersland machbar ist. die knasl
arbcit draussen muß auf eine neue 
ebene &•hohen werden. indem linke 
gruppcn generell knaslarbcit als inte
gralen bcsiand1eil ihrer politischen 
praxis begreifen . die forderung nach 
amncstie oder 'eins, zwei, drei • lasSI 
die leule frei! ' reicht nicht aus, hat 
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auch keine praklischen auswirkung in 
dem mafk wie sie notwendig ware. lin
ke gruppcn mUfkn auch dafür sorgen, 
daß ehemalige gefangene draussen 
s1rukturen vorfanden , die wei1er zum 
kampf gegen das befähigen, von dem 
man im k nast nur eine spielart erfah
ren ha1. auf diese art sind die kamrfe 
vor und hinier den mauern auch zu 
verbinden, · um zu verhindern. daß je
mals zu einer s1ille in den zdlen auch 
noch die stille auf den strafkn kom
men kann. denn damil wurde auch ein 
slUck hoffnung sierben und hofrnung 
ist nicht umsonst nach einer alten 
knackiweisheit die schwesier eines je
den gcfan1cnen . 

die kritik an den lrakten, am 1rnast , 
muß mit der kri1ik an der einknaslung 
der slldte verbunden werden . nichl 
zufallia schließlich •piegeh •ich der 
unterschied zwischen den allen mitls· 
kasernen von kreuzberg und dem be
ton des mlrkischen viertels auch 1wi
schen den hundert jahr• alten löchern 
von moabit und den vielzitienen 's1:td
tebaulichen aspckien' des trakics hier 

wieder . wie im trakl hlngm in1•·i
schen auch an straßcnkrcuzungen und 
öffen1lichen gebludcn die vidcokame
ras der bullen; kommunikation, wie 
sie im moabiier altbauknul 1ro11 der 
einzelhaf1 noch rela1iv unkontrolliert 
und zuflllig s1a11finden kann, enl · 
sprich! praklisch dem schwatz im trer
penhaus oder der cckkn•i!>f im kiez. 
wo noch jeder jeden kennt. im 1r1k1 
sind gruppen so abge<ehollet wie mitl 
spaneirn in den hochhlu!ICrn, keiner 
kriegl mehr mit, wer neben ihm hau•t. 

manche geno•!ICn glauben , daß kam
pagnen gegen die hochsicherheil•lrak
te nur einer Sf'Cliellen gruppc von ~" 
fangenen nU1zen wurde. das s1imm1 

nichl. denn ern ens iSI die belegung der 
1rak1e inzwi<ehen sehr uneinhei11ich , 
in der mehrhei1 Lwar nach wie vor ge
fangene au• der '1ad1guerilla. a~r wie 
in hamburg inzwischen auch au<bre
cher oder wie im celler 1rak1 oder 
•tammheim 'ogar neonari, , zweittm 
•ind sich alle gefangenen. egal wo •i• 
je111 •i11.en . darüber im klaren. dafl die 
1rak1e auch sie bedrohen. wenn •ic an
fangen zu kämpfen . d.-halb •ie kam
pagnen gegen die irakte kampagnen 
gegen den k na.sl von morgen , gegen 
neue modelle bürgerlichen hcrr<ehaf! 
Uberhaur1 und auf die!ICr ebene 'IOllten 
sie auch gefühn und ver'1anden wer
den . 

zum knastkampf gehört noch ein we
sen1licher punkt : das verhal1nis der 
s1ad1guerilla zum kna•I, zu den gdan· 
genen . es hal in den leizteo elf jahren 
viele versuche gegeben, leuie aus dtm 
knas1 zu holen . lorenz und die nilze 
aus der lchrterslr. waren die parade
beispiele für solch e gelungenen ak1io
nen, schleyer und mogadishu beispiele 
für ein 101ales scheitern solcher befrei
ungsa k 1 ionen . 

befreiung von gefangenen war im mer 
ein •i nnbild (Ur befreiung überhaupl, 
ein enl kommener gefangener isi im
mer eine bresche in der allmachl der 
herrschenden, immer ein schlag gegen 
die ver fügun1r1gcwah des s1aates über 
men<ehcn . jeder ausbruch aus dem 
knast isi gerech1fenigt, daran gibl es 
nichls zu deuieln. 

ein anderes problem ist es a~r, wenn 
sich der kamrf um befreiung auf die 
bcfreiung der gefangenen reduziert, 
wenn da• zur s1ra1egie der stad1gueril
la verkl:lrl wird . der knul i'1· ein 
kamrfgcbiet. aber eben nichl das ein -
1igc und da< muß auch in der praxi< 
klar bleiben. 
•riä1es1cns nach 1977 war kl~~. daß gc
fangenenbefreiung al• roli1isch• Slra
iegie nichl mehr an•1and , daß die au•
rich1ung der logis1ik und der aklion 
auf da• rau•holen von genossen nichl 
mehr dor no1wendigkei1 einer revolu · 
1ion3ren roli1ik in der damaligen rha
sc ent 'iprach . in einer pha'ic. in drr 
S1ad1guerilla nach dem 'deutschen 
herbst' neu h311e definien werden mli · 
ßcn, in der neue s1rategien en1wickcl1 
hauen werden miißen, um verlorene• 
1errain und \'crtraucn in der link('n 1u· 
rUckrngcwinncn, halle die . bdrciung 
vom 1ill aus moabi1 'Chon damah kei· 
ne s1ra1egisch• bedeutung. "ware da· 
mal• roli1isch sinnvoller und malcricll 
crhchlich weniger \-crlu~1rci1.: h ~c~·r · 
sen, wenn man c;ich in hinc;icht aur den 
knasikamrif mehr auf eine kamriagne 
und ak1io ncn ~cgcn die kommcnJen 
.;pc1ial~cfanttni"ii\C' ein~rri1.:h1c1 h:u1 r, 
als ruM.:h einmal eine hcfrC"i11nJi'"k1ion 
1u venurhen . 

was schon damal~ fur die MaÜl!f.ucnlla 
an~e\landen hülle und was fur die 
kna•lklmpfe gih , gih auch fur die lin
ke allp.emein : un\C'r tirl muß c~ immer 
'iein. nu' der rcla1ivrn ic;olirr1hri1 raue; . 
1ukummc11, hin 1u l"inrr ma\\C'nho11roi1ro . 
der · man-tl an hrc11rrrr ha'i' war C"

nuch, der bei der siad1~urrilla "'" j" 
der kleinen niederlnge und jedem ft-h· 
Irr ttkh.·h wiC'dcr rincn vt'rJU\I c.kr fltlh · 
li..:hen handlun~,fAhi~keil 111;1<·htc . • 



aru nun 
ten jahre, die es nicht gewollt oder 
n!cht geschafft haben, sich zu verbrei
tern, sind letztlich gescheitert oder be
deutungslos geblieben. manche haben 
gigantische pläne für die halbe weltre

. v~lution entwickelt ohne Uberhi!UPt 
einen fuß auf dem boden zu haben , 
umgekehrt gab es gruppen, die ihre 
ziele und ideale aus den augen verlo
ren und nur n~h in tagesaufgaben 

herumstocherten ohne jeden strategi
schen plan. vielen sich kommunistisch 
nennenden sekten war schließlich ge
meinsam, daß sie ihre zahlenmäßige 
schwäche durch besonders viel avant
gardedünkel , ihren mange) an prakti

: scher taktik durch zu viel abgehobene 
strategie und ihre zu geringe verbun
denheit mit den kämpfen an der basis 

·· durch triumphalistisc·he programme 
auszuglekhen versuchten . 

die andere seite der medaille, C:er ein
eitige reformismus und parlamenta
ismus, vergißt dann wieder über die 
rhoffte friedliche und legale umge
taltung des staates den militärischen 
nd illegalen aspekt einer jeden revo-

utionären änderung. vergißt zudem 
och die erfahrungen , . die viele alte 
po-genossen machen mußten, als sie 
uf dem langen marsch durch die insti

. tionen gefressen und total frustriert 
·öder auch als überzeugte soz ialdemo
kraten wiede1 ausgeschissen wurden. 
institutionen sind immer überlegen, so 
lange man ihnen einzeln gegenüber
tritt, das sollte man nie vergessen. 

vor beiden übeln, dem sektenunwesen 
und dem puren reformismus hilft nur 
daß man die augen offenhalt für di~ 
wirklichkeit des kapitalistischen all
tags, daß man nie den kontakt zur ba
sis verliert und sich vor allen dingen 
nicht von den Staatsdienern einlullen 
läßt. die wirklichkeit ist so radikal 
daß man nur genauso radikal sei~ 
kan 

nur ist diese wirklichkeit in den köp
fen der menschen total verschüttet, 
was nach jahrelangem propagandage
riesel und nicht zuletzt nach zwölf jah
ren faschismus und drei jahrzehnten 
anti -kommunismus auch kein wunder 
ist. zugeklebt von presse, valium, 

' zahnpastarek lame und tagesschau sol
;·len den menschen inform;itionen über 
das land, in dem sie leben, vorenthal
ten werden. staatliche desinformation 
ist voraussetzung für das funktionie
ren von massenloyalität, vorausset
zung für den un-sozialen frieden und 
die a-soziale marktwirtschaft des kapi
tals . 

· linke politik ·machen, heißt gegen die 
massenloyalität zu kämpfen, und das , 
falsc.he bewußtsein in den köpfen der 
menschen .zerstören , w.onach 'alle in 
einem boot' sitzen würden. oder, wie 
die aktuelle variante lautet, 'alle in ei
nem öltanker ' sitzen würden. das bild 
einer galeere, auf der.· viele rudern 
müssen und einige wenige steuern, 
würde erheblich besser auf die wirk
lichkeit zutreffen. und wie immer zu 
zeiten, in denen dieses schiff den herr
schenden nicht mehr genung profit 

.einfährt, wenn es in's ·schlingern 
kommt , dann sollen die im bauch des 
schiffes arbeitenden das ausbaden. 

was da derzeit wieder einmal in's 
schlingern kommt, sind im wesentli
chen zwei komplexe : der der ökono
mischen stabilität, also vollbeschäfti
gung, wirtschaftswachstum ljnd stabi
le wechselkurse; sowie der komplex al
ler außenbeziehungen, also internatio
naler handel, strategische, politische 
und militärische relationen . das funk
tionieren dieser komplexe ist absolute 
voraussetzung für eine zentrale stütze 
kapitalistischer herrschaft : das vor
handensein der oben erwähnten mas
senloyalität. bei einzelnen beginnt die 
bereits zu schwinden, 'staatsverdros
·enheit' nennt sich das, so lange es 
och nicht in offene, organisierte ab

ehnung des systems umschlägt. dann 

wir es im sprachgebrauch ::ter herr
schenden 'aufruhr und terrorismus' 
genannt. zur zeit haben sie allerdings 
mehr die alten sprüche vom 'gürte! en
ger schnallen ' , vom 'mehr arbeiten 
und mehr leisten' drauf und daß die 
angeblichen 'fetten jahre' nur vorb<:i 
seien und 'alle opfer bringen' müßten. 
nun, von den 'fetten jahren' hat das 
vo lk ohnehin nie viel gesehen und an
gesi.:hts der wirtschaftsentwicklung 
wird es auch weiter 'upfer br;ngcn' 
sollen, wenn es nach dem "illen der 
bonzen geht. 

schließlich steht die wdt mit einem 
' bein schon in einer wirts.:haftskrisc, 

wie es sie seit 1929 nicht mehr gegeben 
hat. bereits jetzt gibt es in den indu
st ricstaaten über Lwanzig miliionen ar
beitslose und die intlation liegt durch
schnittlich weit über 10 % . die lci. 
st ungsbi lanzen der meisten staatcn · 
sind negativ und auf den finanzmärk · 

ten schwirren milliarden dollar spek. 
lationsgelder herum, die alle feste 
wechselkurse in schönster regelmäßi 
keit purzeln lassen. in form vori anl 
gen bei metropolen-banken sorg/ 
weitere milliarden petrodollars dafür 
daß die kriselnde kapitalistische wirt 
schaft nicht wie ein karten haus zusam-' · 
menbricht. aber auch die mächtigen 
usa können ihre geldpressen nicht 
ewig heißlaufen lassen, ohne dafür 1 
mal haften zu müs'sen . spätestens 
dann, wenn immer mehr staaten da
von abgehen, den dollar als welthan
delswährung zu akzeptieren, kämen 1 

für die weltmacht nummer · eins 
schlechte zeiten. dann könnte sie näm
lich ihre ölrechnungen nicht mehr mit 
billigen se lbstgedruck ten grünei1 zet -
telchen begleichen . zudem auch die~ · 
konkurrenz zwischen den konzernen · 
vermittels 'ihrer' nationalstaaten auf 
dem weltmarkt immer härter wird . ja
pan, die usa und die eg beginnen sich 
um die letzten stücke kuchen auf dem 
teller zu.streiten. daß'das in deri einzel
nen !ändern ohne erhebliche verluste 
für die jeweils unterlegenen branchen 
abgeht, braucht niemand zu glauben . 

sei es, daß die konzerne die.preise un 
damit die inflationsratc erhöhen; sei 
es, daß sie beim staat um Steuergelder 
zur 'reuung von arbcitsplätzen' -
sprich: ihrem profit - nachsuchen, 
oder daß sie riesige rationaliser.ungsin
vestitionen tätigen . so müssen die ma
locher dreifach zahlen, durch real
lohnsenkungen, ihre steuern und da 
noch mehr arbeiten. trotz steigende 
unfallzahlen und berufskrankheite 
wird heute pro kopf erheblich meh 
produziert als früher und längst nicht 
im gleichen maß sind die löhne ange
stiegen. die ausbeutung des dnzelnen 
wird immer größer und die arbeit „ 

urch alleine auf gewinn ausgerichtete 
ationalisierungen immer stumpfsioni- · ~: 
er. die menschen werden zu handlan

gern für maschinen, das ist die per
spektive, die dieses system anzubieten 
hat. no future' 

die facharbeiter werden aussterben 
und dafür entsteht eine neue s.:hi.:ht 
von gclegenheitsarbcitcrn und job
bern, die je nach belieben des unta
nehmens geheuert und gefeuert \\Cr-

den können. und diejenigen , <lie ange
sichts dieser berufsaussichten lieber 
gleich ihre kohle vom arbeits- oder so
zialamt holen , werden auch durch im
mer neue schikanen und geldkürzun-1· 
gen irgenwann gezwungen sein , sich 
auf ' nen totalen scheilljob einzulas·, 
sen, um überhaupt noch genug kohle · 
zum leben zu haben. · 

·in früheren krisen konnte der 'taat aus 
seinen ressourcen und mit hilfe eine r 
immer stärkeren staat sverschuldung 
die konjunktur wieder neu an~urbeln, 
neuinvestitionen durch zuschusse und 
stcucrvergünstigungen wieder' profita
bel erscheinen lassen . au•>i nahm er 
immer mehr menschen in seine dienste 
und konnte dadurch die arbeitslosen- · 
rate senken . aber selbst beamte n'1üs
sen bezahlt werden, einstellungssto ps 
im öffentlichen dienst und sogenannte 
' maßnahmen zur kostendämpfung im 
gesundheitswesen ' sprechen eine delll
li.:he sprache. übrigen' steigen sei t die

' sen 'kostendämpfungen' die todesra
ten in staatlichen krankenhausern. mi1 
anderen worten: es mlissen mehr men.· 
sehen als früher an unzurci chend~r 
versorgung sterben, weil >ie die bilan
zen des Staates belasten. 
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in einer zeit, wo die brd stärker in :in
ternationale pflichten imperialistischer 
herrschaftssicherung genommen wird, , 
muß sie immer mehr aus der rolle des •. 
wurtschaftswunderknabens in die des 
zahlmeisters faschistischer dik1a1uren 
tre!en. die die usa nicht mehr alleine 
finanzieren können. die millionen und 
milliarden, die die brd ai1 türkische 
militärs zur unterstü!zung. ihrer foller-

herrschaf! und an ägyp!en ·zur siche
rung des camp-david-abkommens 
zahlt, kommen fast ausschließlkh aus 
dem topf, der früher für innerstaatli
che reformen benutz wurde. irrsinnige 
rüstungsanstrengungen. der brd und 
anderer nato-staaien !ragen noch d<1zu 
bei, daß der soziale friede im lande. 

. wie er früher von einem zahlungskräf
tigen staa1 noch erkaufe werden konn
!e, allmählich unbezahlbar wird. da
mit is! es lemlkh wieder die bevölke
rung aller länder, die die lasien impe
rialer ausbeinanderse1zungen zu tra
gen hat. ob sie nun 'den gürte) enger 

schnallen' soll für ein vorgebliches• 
'allgemeinwohl', oder sei es, daß sie 
wieder einmal als soldaten des kapital,s 
auf dessen beutezügen verbluten sol l' 

die energiekrise, die hauptsächlich ei-· 
ne krise des profils der kapi!alisten ist, 
soll mit gewal! !',elöst werden , wie zum 
beispiel die iranische revolu!ion mm 
imperialisiischen hampelmann sad
dam hussein und seiner irakischen ar
mee zerschlagen werden soll (oder wie 
ein beliebiges stück wüste von 'wirt
schaftlichem oder stratgischem inter
esse' vo11 nonstop eingeflogenen mari
nes 'verteidigi' wird. fiktive angreifer 
sind beim ägyptischen us-manöver 
nicht mehr 116/ig, da die umgebung 
des objekts vorher von kampfflugzeu
gen flambiert wurde - s. ät~er). us-sol
daten kämpfen weltwei! für die i1iler
essen von exxon, standoard oil, us
steel und für die ausbreit ung des ame
ri can way of life vo~ ~oca colas gna
den der franzos' „1c imperialismus 
hat nach seiner 111cderlage in algerien 
nic ht aufgehört, einen putsch nach 

-Jem anderen in afrika aufführen zu 
i:h>cn und gemeinsam mit anderen na-
1,,- s1a1en interveniert er offen in den 
!andern, die seinem einfluß zu entglei
ten drohen. alle wes!lichen industrie
länder gemeinsam bereiten ihre inter
' ention im nahen osten.vor für den 
fall, daß die ölquellen ihrem einfluß 
entzogen werden. hinter dem afghani
stan-geschrei verbirg! sich nur schlecht 
der ruf nach mehr protit und nach bil
liger, verfügbarer energie. 

aus historischen gründen tia! die brd 
zwar bisher keine solda!en in offenen 
konflikten eingese!z!, aber das deut
sche kapital kämpft wieder seit jahr
zehn!en an der internationalen front 
um sei.nen anteil an der ausplünderung 
der dntten weit. durch waffenlieferun-

· ,· "! „ ........ 
· -:" 

gen beteiligt es sich zudem daran, fa
schistische diktaturen oder sogenannte 
'befreundete regierungen' an der 
macht zu halten. deutsche transnatio
nale konzerne arbeiten heute in nahe
zu allen !ändern der erde„ aeg, basf, 
bayer, siemens, daimler benz und vw 
agieren in lateinamerika, als ob es ihr 
betriebshof'wäre. in enger zusammen
arbeit mit den militärregimen sichern 
sie sich ihre extraprofite . so· sorgt zum 
beispiel alleine im vw-werk von sao 
paulo ein siebenhundert mann starker 
paramilitärischer werkschuq für das 
funktionieren der · ausbeutung. der 
berliner schering konzern macht die 
medizinischen versuche, die früher 
von der deutschen pharmaindustrie in 
den konzentrationslagern gemacht 
wurden, heute mit indio-frauen in 
ekuador und kolumbien. was ihn übri
gens nicht darin hindert, auch hier 
menschen für seine versuche zu benut
zen, so lange die nichts davon erfah
ren und sich nich1 d gen zur wehr 

fregatten 1.1nd lizenzverträge für pan
zerproduktionen tragen dazu bei, die 
argentinische junta am ruder zu hal
ten; atomfabriken der kwu sichern der 
brasilianischen diktatur die opt ion für 
ihre atomaren träume. zum teil über 
drittländer liefern brd-rüstungskon
zerne kriegsmaterial an israel zur un
terdrückung der arabis.chcn linken 
und des palästinensischen befreiungs
kampfes . sogenannte 'anti-aufruhr
mittel' wie wasserwerfcr, cn-tränengas 
und selbst handschellen und 
gummiknüppel gelangen aus 
deutschen fabriken, wie zum beispiel 
der staatlichen diag, an folterherrscher 
wie paraguays stroesser oder seinerzeit 
an den schah. 

eg-nahrungsmittelkonze;ne zwingen 
•dritte weit länder, anstelle dringend 

benötigter grundnahrungsminel 

obwohl die reichtümer der dritten· weit 
seit jahrhunderten in die meiropolen 
geschafft werden, ist es doch nicht ein
fach so, daß das proletariat der indu
striestaatcn der parasit der_ dritten weit 
wäre. s1:hließlich besteht der wider
sprm:h zwischen ausbeutern und aus
gebeuteten auch Mi den metropolen 
selbst. in einer anderen form, das 
elend hier ist ein anderes als in den 
slums der dritten weit, aber der gesell
schaftliche reichtum fließt auch hier 
nicht dem volk zu, sondern füllt die 
taschen der konzerne oder wird für rü
stung und militärische absicherung im
perialer herrschaft verbraucht. eine 
linke 'argumentation', wonach hier 
nur metropolenchauvinisten und aus
beuter der dritten wdt leben würden, 
läuft gefahr, darüber den klassencha
rakter des systems hier zu. vernachläs-
sigen . es gibt keine einheit der mctro
polenbewohncr gegen die unterdt üä
ten völker und wo es dennoch >O er
scheint, liegt dem eine rassistis.:he 
staatliche dcsinformationspolitik . LU
grunde. das ist ein problem , was iu lö
sen ist , aber eben kein · beleg dafür. 
daß hier alle von den geplünderten 
reichtümern anderer länder profitieren 
würden. 

bewußtein über imernationak Lusam
menhänge der ausbeutung und herr
schaft ist in den letzten ein, zwe: jah · 
ren wieder gewachsen, nachdem c' 
jahrelang still war in dieser hinsieht 
auf den straßen . internationali,mt1> 
bedeutet die kämpfe der bct'reiung>b•
wcgungen durch aktionen LU u111c1 
stützen. wobei aber immc:r klar "1..·in 
muß, daß solche aktionen unt,·r ,!,·n 
hier bestehenden bedingungc11 ,k1 ·"" 
zialen kämpfe ·durchgeführt "': r~cn 

investitio~n der deuts~he~ b'a~~ ·, ~:~~;e~~;s beispiel für eine· k>'ak urikr-' uxus ressa 1en ~ 
bosch, henk_el, hoechst und bmw tra- hungerländer aus der sahel-zone stutzungsakt10A de , "hdrdu11;:''""'I" 
g.en dazu bei, das südafrikanische ras- exportieren . täglich per luftfracht , ~es ist die >pen.densammlu11g ' "·•lk11 
s1stenreg1me an der mac~t zu halte.n. tomaten und auberginen direkt in die ! f~r el ~.a hador . na1urh"·~ · 1, .1 "'.·~1 d1 
m ihren. tochtergesellschatten profnte- metropolen:städte; angesichts dessen ug., ~O\lel. ~ oh le "" moghd1 ·tuI' dll:'''<'ll 
ren brd-konzerne entgegen allen uno- ist es purer ·zynismus, wenn hier bei n~eck zus,11nmenzuh1eg~n. aus <.kn 
rcsolutionen ~on .der rassenunter- almosensammlungen gegen den . metropolen 1n die drnte wdu .u. ,,~·:ir-
druckung. lll su.dafnka . da1mler benz welthunger immer von len. allerdmgs 1s1 es .1a !licht .-e11 i1 t"c-
baut fabnke~ fur panzermotoren und naturkatastrophen geredet wird. die hen.' daß nur die h11kcn, Jic d1 «111.:h1 
lieferte an die burenpohze1 .un1mogs, eigemliche. ' naturkata>W>phe ' ist die soviel . kohle haben. 'P<'lllkn "'llc11 
die lll leicht veranderter vers1on gegen aufgezwungene imperialist ische und die, die das systcm des 11nrc'iali <-
die revolten von sowe10 eingesetzt weltmarktordnung und die von ihr 
wurden. heckl.er ~ koch g~w.ehre so r- eingesetzten korrupten regierungen. 
gen 111 den hand,n der md11ärs von . . 
guatemala dafür, daß (loten)ruhe und auch davon, daß . für dte 
(kapitalistische) ordnung herrschen schrankwände und schre1busche der 

· reichen die teakholzwalder der 
elfenbeinküste abgeholzt werden und 
dadurch ein ganzer landstric·h 
versteppe und seine bevölkerung 
verelendet, redet hier niemand, wenn 
wir es nicht tun. 

- _ ...:.-- _. ___ _ 

mus tragen, somit direkt oder indirekt 
verantwortlich sind, ungerupft blei
ben. daß die, die zu den ausbeutern 
hier zählen und unbehelligt in ihren 
villeil sitzen Ond zusehen, wie ihr geld 
immer mehr wird und nicht mal damit 
konfrontiert werden, daß anderen 
mens<;hen in flüchtlings.lagern sitLen 
und nichtmal genug zum für's fre.ssen. 
geschweige dc;nn für waffen •li.'~b.e'li. 

''i.ci' 



um endlich ihre unterdrückcr anarci
{cn zu können. in den binden voq be-

. freiun15beweau111en ist geld erheblich 
sinnvoller als auf den konten der lapi
talisten hier. 'friede den hüllen und 
kriea den palasteit' heißt in der praxis 
eben auch: kohle für den kampf um 
nationale befreiung und selbstbestim
mung und krieg den geldsäckcn in cu
ropa. 

· die staatsanwaltschaft hat sich hier ~ 
mal ausgelassen, daß die entführung 
des mehrfachen million.ärs palmers ein 
ganz gewöhnlicher ktimineller akt ge
wesen wäre. die villcn im tessin, die 
sich die angeblich kriminellen entfüh
rer von den viereinhalb millionen ge
kauft haben, sucht sie allerdings bis 
heute. es geht ja auch nicht in den 
kopf eines bürgers, daß geld nicht nur 
zum eigenen nutzen verdient und be
schafft werden kann, daß es auch um
vcrtcilt werden kann schon. zu zeiten 
eines erst beginnenden kampfes um 
g~rechtcre verteilung des reicheums 
zwischen nord und süd. aber auch mit 
nochsoviel kohle aus denn kasser der 
metropolenbanken können die befrei
ungsbewegungen immer nur einzelne 
glieder des imperialismus angreifen 
und zerseören, das eigentliche herz der 
ttestie können wir nur hier im zencrum 
selbst vernichten. 

solange die imperialistische herrschafe 
ihre mache noch aus dem ungeheuren 
reichtum. den te.:hnologischen und 
mihärischen mineln, die hier von den 
arbeitenden menschen geschaffen wer
den, ziehen kann. wird der imperialis
mus niche aufhören zu existieren . 

die .überwindung der klasscngcsell
sctiaft in . den metropolen ist der 
schlüssel zur zerstörung imperialer 
ausbeutung. es ist eine frage der serate
gie, wie wir diesen schlüssel in die 
hand bekommen können. manche 
glauben, daß die einzig erfolgverspre
chende möglichkeie in einem engen ak
tionsbündnis mit den befreiungsbewe
guilgen der drillen weit liege. bei aller 
notwendigen solidarität - der ver
su.:h, darüber hinaus eine operationel-
le einheie zu schaffen, müßte schei- / 
tern. so, wie alle, die bisher versu.:ht 
haben, ihre praxis ausschließlich nach 
internationalen prozessen auszurich
een, in ihrem eigenen land niederlagen 
einstecken mußten und ihre politische 
a"utonomie ,-erloren. 

re,·olutionäre praxis ist immer kon
kret, das heißt, sie bestimmt sich im
mer an deff jeweiligen gegebenheiten 
und bedingungen des kampfes . incer
nationalismus ist ein schnittp.unkt vie
ler widerseandslinien, aber es ist nicht 
mögli~h •. aus dieser abstrakten katego
ne die Jeweils notwendige seraeegie 
und taktik abzuleiten . die wege zur· re
volution verlaufen je nach geschiehte, 
kuhur; politischer und ökonomischer 
encwi~klung eines jeden landes unter
schiedlich . pra'Üs entsteht vom kon
kreet'n ausgehend hin zum allgemei
non, vom niuionalen hin zum interna
tionalen. revolutionen lassen sich zwar 
von a1:1ßcn unterstützen, aber niemals 
fernsteuern oder schlicht vereinheitli
chen. ein· versucht · in dieser richtung 
würde dt>n historischen prozess von 
den füßen auf den kopf stellen. 

Sb 

ein kampgcfährte von ehe guevara hat 
mal gesagt, daß es zwar sehr wichtig 
ist, die internationalen zusammenhin
ge im kopf zu haben, daß man aber 
die bände immer mit den konkreten 
natio.nalen problemen beschäftige~ 
muß, anderenfalls würde man sich auf 
die schnauze legen. mit anderen wor
ten heißt das für uns, autonom an der 
b~sis hier. zu kämpfen, um eines tages 
dte befreiung der mcnschcn weltweit 
erreichen zu können. 

in diesem kampf um befrciung spielt 
der fakeor zeit eine immer größer wer
dende rolle. was die; alte11 revolutions
straeegen von marx ·bis bakunin noch 
nicht wissen konnten, liegt heute im 
bereich des möglichen: daß die erde 
nach dem abgang der ausbeuter von 
der welegeschichtlichen bühne nicht 
mehr llewohnbar sein wird, verwan
delt in eine strahlende wüste . 

init den heute ~erfügbarcn waffensy
stemen wäre die erde mehrfach total 
zu zerseören. alleine in der brd lagern 
etwa siebentausend atomgranaten und 
sprengköpfe, die angeblich den frie
den sichern sollen. bald werden es et
wa zehntausend sein·, die den frieden 
dann noch "sicherer' machen sollen 
mie derartig perversen zahlenspielerei~ 
·en, wie auch dem wieder anschwellen
den propagandageschrei von der • ge
fahr aus de_m osten ', soll die möglich
keu emes neuen krieges in den köpfen 
der mens~h~n als nicht mehr völlig un
wahrschemhch .erscheinen; gleichzeitig 
soll ~on den mneren widersprüchen 
auf emen angeblichen· äußeren feind 
abgelen ke werden. 

die brd ist aufmarschgebiet der bun
deswehr und der hier stationierten 
ausländischen nato-truppen gegen die 
rgw-staaten; im falle eines krieges 
würde sie völlig zerstört, was selbst die 
milieärs und die regierungen in ihrem 
zynismus nicht .leugnen. bei einer der
artig düsteren perspektive ist es nur lo
gisch und wichtig, daß sich wieder eine 
brei1e anti-kriegs-bewegung ent
wi~ke.It , die sowohl gegen die möglich
ke1e emes atomaren holocaust, wiege-

11.cn die naeo-hochrüstung. als auch 
~i.:ht zuleezt gegen ein wiedcrerstarken 
des deutschen militarismus kämpft. 
was am 6. mai in bremen und später in 
bonn. hannover und anderswo pas
siere ise war ein ausdruck dieses 
kampfes'. 

0

nebi:n alten anlifaschistcn, 
pazifisten und anderen kriegsgegnern 
stehe hier die linke nicht zuletzt des
halb, weil sie einen widerwillen gegen 
die roboeerisierung ,·on menschen zu 
kampfmaschinen und gegen jeden,ka
da,·ergehorsam ist. krieg gegen den 
krieg ist immer ein kampf gegen die, 
die im eigenen land ·die kriegspläne 
ausarbeiten und vorbereiten: die nato
seraeegen, die rüstungskonzerne, die 
revanchisten und all ihre handlanger. 
kurz gesagt: klassenkampf. denn diese 
ineeressengruppen und ihre militaristi
sche geisteshaltung sind' auch dafür 
verantwortlich, daß aufrüstung_ nach 
außen immer mit der nach.innen zu
sammenläuft, die reprcssion im lande 
verschärft wird. 

hinter der möglichkcit absoluter, zcr
störung durch einen krieg steht aber 
auch die der allmählichen vernichtung 
des lebens auf der erde. großtecbnolo
gien, die nicht zu kontrollieren sind 
strahlunsruinen und vergiftete land'. 
striche a la seveso, zubetonierte städ
te, die menschen verrecken an unbe-
kannten seuchen, weil einem irren 
gen-biologen einige"seiner neuen bak
tereien aus dem labor entwischt sind 

,,_~Jtlltf eine totale, computerisierte kontron'.. 
W' maschine ä la orwells ' 1984', die rcbel

lionen bereits im vorfeld aufspürt und· 
durch hochgerüstete polizei- und mili
täreinheiten vernichtet . . . 
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' . .... iiia 11.id t.m. irtnulidicn, abCr 
.... ... bine UD"'°llid'en &&II

-- lllCll eiDe lebemwerte zu
baf\. ob ao etwu wirltlichlteit wird, 

, ...... YOD jedem einulnen ab; -davo.n, 
· ob er daeepn ukampft; oder ob er 

llidMa mac:ht und seine letzten taae 
~ Mdl in ruhe zu ,enießen aedenkt. 
aber _. seine boffnuna und seinen 
wlclentandswillen verliert, der wird 

· ~ seine frciheit und seine zukunft 
vertieren. 

·.der zeitdruclt, etwas erreichen zu müs
~ sesen die allmähliche zerstörung 
der erde, ist im bereich ökologie spAte
llena aeit harrisburg und seveso allge
mein bekannt und die anti-akw-bewe
JUßl verlauft mit ihren unzahligen 
aruppen und vertretern quer über den 
alten klassenwiderspruch hinweg in ei-
ner breiten front gegen die 
atomstaatspcrspcktive. 1 

der zeitdruck aber, <lie rnöglichkeit 
einer totalen kontrolle durch · die 
computerisierung . der 
repressionsfunktioncn noch 
rechtzeitig zu verhindern ehe der 
staatliche inforrnado~vorsprung 
derart ist, daß jede rebellion bereits im 
vorfeld ausgerechnet und z~rschlagen 
werden kann, ist noch viel zu wenig Im 
bewußtsein. obwohl gerade die 
radikale linke von diesen rechenma
schinen-gesteuerten strategien am 

. meisten betroffen und bedroht ist, hat 
sie die diskussion bisher weitgehend 

den reformistrn überlassen, denen 
außer datenschutzgesetzen 
entsprechend wenig eingefallen ist. 

alw's stehen ja sehr augenfällig in der 
landschafl und ihre auswirkungen sind . 
exakt meßbar, während computer 
großteils unsichtbar in klimatisierten 
bunkern untergebracht sind un·d deren 
gefährlichkeit in winzigen elektrische11 
schalt kreisen ruht. gerade diese sehwer 
zu erfassende, subtile bedrohung 
macht die gefährlichkeit aus. 
massenhafte sammlung von daten und 
ihre maschinelle auswertung sind 
technische grundlag~ für das 
funktionieren bürgerlicher herrscI:tafl 
und sozialer kontrolle; ohne computer 
funktioniert das 'modell deutschland' 
nicht. 
wissen ist macht. eine binsenweisheit, 
die aber in gestalt von präventiv 
gespeicherten fingerabdrücken, 
schrift-, blut- und haarproben, 
stimmaufzeichnungen und digital 
auswertbarer fotos sehr real wird, bei 
rasterfahndungen w·erden 
handschriftliche meldezettel ganzer 
regionen überprüft, computer 
überwachen internationale 
telefonlcitungen nach bestimmten 
stimmen oder reizwörtern. wer heute 
zum beispiel in einem gespräch mit 
london das wort . 'ira' benutzt, kann 
sicher sein, daß dann irgendein 
geheimdienst in der leitung hängt. die 
bundespost schafft derzeit zwecks 
rationalisierung geräte an, die 
handschriftliche adressierungen 
entziffern können, die aber auch in 
verbindung mit bka-computern 
bestimmte handschriften aussortieren 

' kön'nten. 

datcnsammlung ist die eine seile dieser 
dreckigen medaille, datenverfügbar
keit die andere. kleine, transportable 
tcrrninals sollen bald jeden streifenwa
gen und jeden kob direkt mit groß
computern verbinden. auf knopf
druck erfahren die dann von der 
IChuharößc bis .bin zu vorstrafen oder 
cnnittlunpverfahren praktisch alles 
von jemandem. über die sogenannte 
'hauskartei' der kobs sogar noch, was . 
in der jeweiliJen lntilltonnen so zu fin- I 
den ist. ein vs-spitze! bekäme. von ge- , 
heimcn nachrichtensammlungen ver
•utlidl auch noch eine liste aller be-
. bnnten aeit der arundschUle mitgelie
fert •. 

wenn praktisch alle informationen 
über jemanden zentral verfügbar sind, 
dann ist der- oder diejenige ausrcchen
bar, ob und wann er beginnen könnte 
widerstand zu leisten. bereits im vor
griff könnten dann schnüffler, sozia-

. larbeiter oder sonstwer auf ihn ange
setzt werden. all das ist ·ohne einen 
breiten datenverbund zwischen sämtli
chen behörden - von der aok bis zum 

bnd - nicht möglich, ohne die zuträ
ger - vom kob bis zum sozial- oder 

.arbeitsamt - auch nicht. der, der da
ten verfügbar hat, wird immer mehr 
macht haben als der , der nur gespei
chert ist, e,gal, in welcher gesellschaf
tordnung. klar, es geht nicht um ma
schinenstürmerei oder um den kleinen 
bürocomputer. aber man sollte sicti 
ernsthaft überlegen, gegen großrcch-. 
neranlagen und alle arten von daten

. Verbundsystemen anzugehen. . in 
frankreich hat die 'action directe' be
reil8 mehrere anlagen angegriffen und 
dabei sogar militärische programme 
zur steuerung von atomraketen zer
stört. auch in der brd wäre es höchste 
zeit, die weitere computerisierung 
massiv zu stören . sowohl die zuträger 
der datensammlungen zu behindern 
als auch die ibm-, honeywell- oder sie
mens-computer direkt zu knacken. 

zu beginn des schlußwortes steht, daß 
es darum geht, die radikale linke mit 
den sozialen massenbewegungen der 
achtziger jahre zusammenzubringen. 
der kampf im stadtteil, der häuser
kampf ist ein beispiel dafür, wo es an
satzweise schon so läuft. zu der 
kampfbereitschaft der· linken kommt 
die not wendigkeit sozialer verände
rungen, wie sie der staat aber nicht 
mehr zulassen kann, will er sich nicht 
selbst in frage stellen. das ist auch die 
ausgangsposition, wie sie sich noch in 
anderen bereichen einstellen wird in 
den nächsten jahren. der wachsende 
widerspruch zwischen sozialen unaus
weichlichkeiten und staatsinteressen 
ist unsere chance, etwas zu erreichen. 

seitdem die klassischen disziplinie-

rung5instanzen wie fabrik, schule oder 
familie immer weniger diese r<?lle 
übernehmen und sich auch der wider
stand mehr in den unmittlbaren.' le
benszusammerihana des stadtteils ·ver
lagert hat, versucht der staat ·diesen 
bereicht einzukreisen und unter kon-

trolle zu bekommen.. die .. bullenpra
senz wird erhöht, immer mehr iivile 

, lungern auf .den straßen herum, die 
· ·kleinen reviere werden durch festung
. · sartige einsatzzentralen ersetzt und 

' staatliche soza!arbeiter t)berschwem• 
men jugendheime und freizeizzentren . 

1 auch die mobilen einsatzkommandos 
.. ! haben inzwischen . von hippie~tarriung 

' auf 'ne kostümierung als punks umge-
1 ~haltet und hängen auf veranstaltun

gen rum, wo sie regelmäßig schlägerei
en anzetteln und leute ·verhaften las
sen. die staatliche präsenz im stadtteil 
soll außer den erwähnten datensarnm
lun·gen im prinzip eines bewirken: un-

~ ~ 
ruhe und mißtrauen zu säen, um soli
darität zwischen den rebellierenden im 
stadtteil zu verhindern. 

es gibt auch genug fälle hier, wo große 
heroindealer gedeckt werden, wäh
rend die kleinen fixer rigoros abgegrif
fen werden. vor bald zehn jahr.en ha-~ 
ben die black panthers am ,beispiel 
harlem nachgewiesen, wie heroin als 
besonders schweinisches mittel einge- ' 
setzt wird, um die revoltierende ju-
gend still zu machen, in individuelle 
probleme zu drücken, damit kein or
ganisierter . und solidarischer wider
stand entsteht. und was das amerika
nische fbi aus diesem grund lange ge-
duldet hat, wird "auch den deutschen , 
bullen nicht ganz fremd sein. schließ- · 
lieh weiß inzwischen jeder, daß ver-

' gleichbar zur mafia in harlem in der · 
brd türkische · faschisten am heroin- . 
handel ihre kohle machen und dabei 
selbst nur selten drangekriegt werden. 
selbst aus zürich ist zu hören, daß dort 
seit dem beginn der bewegung immer 
mehr heroin auf den markt geworfen 
wird, von wem auch immer. jedenfalls 
kann die linke nicht tatenlos .i!.!Sehen 
oder sich mit reformistischen tft!rapie
programmen begnügen, wenn 
großdealer dazu beitragen, daß 
widerstand im stadtteil behindert 
wird . 

sowenig wie gegen faschistische graue 
wölfe gemacht wird, so häufig gehen 
ausländerpolizei und arbeitsämter 
gemeinsam gegen linke 
arbeitsemigranten vor, weAn es darum 
geht , sie abzuschieben und ihre hiesige 
politische arbeit zu verhindern. auch 
die ausländischen · genossen versuchen 
im stadtteil zu arbeiten und es wäre ein 
stück praktischer internationalismus 
mit ihnen dort wo immer möglich 
zusammen zu handeln, zudem würden 
dadurch auch viele erfahrungen für 
die deutsche linke verfügbar werden, 
die die ausländischen linken schon 
früher gemacht haben. 

zu den staatlichen methoden der wi
derstandbekämfung gehört auch, daß 
alte Stadtviertel abgerissen werden und 
die bevölkerung in neue, unter beteili
gung des bka geplante, vorstädte ab' 
zuschieben. alle neuen hochhalisgebil
de sind so angelegt, daß sie relativ. 
leicht zu überwachen sind und ihre 
struktur erwarten läßt, daß sich keine 
großen gruppcn von· bewohnern zu
sammentun, sondern vielmehr alle 
mehr oder weniger vereinzelt ihren ' 
frust vor der glotze ersäufen. zusam
men mit dem profithunger der bauge
sellschaften, der sich nur bei großflit
chigei k$lschlagsanierung befriedi
gen läßt, ist dieses kontroll- und eiltso
lidarisierungsinteresse verantwortlich 
dafür, daß manche städte wieder so 
aussehen wie nach dem zweiten welt
krieg und beton alles beherrscht. 

aber auch die immer höher werdenden 
mieten, die einführung des weißen 
kreises · und die zerstörung großer 
wohmingen werden auch immer mehr 
leute gezwungen, sich gegen diese an
grlffe auf ihre letiensbedürfnisse zu 
wehren. staatliches wohngeld wird im
mer dünner tröpfeln und die kommu: 
nalen verwaltungen sind in ihrer kor
ruptheit nur datu in der tage, die woh
nungsbaugesellschaften entweder wei
ter durch abschreibungsgelder vor 
pleiten 'zu scllützen, .oder sich immer 
neue baUskandale ·einzuhandeln. in 
westberlin funktioniert ·selbst diese al
ternative nicht tnelrr :•dii: skandale fal
len mit den plelten a!ifieinen tag. 

und zu dieser shU~iiJn liommen dann 
noch die, denen es eh hl~ht paßt, daß 
wohnen nur eine ware zum nutzen ei
niger besitzer ist und die deshalb an
fangen sich zu nehmen·, was sie brau
chen. das ist sowohl ein modell für an
dere, die kurz davor stehen, auf die 
straße zu fliegen, als auch ein aus
druck von selbstverwalteter gegen
macht, die die staatlichen verwal
tungs- und kontrollansprüche durch
bricht, die gegen das staatliche gewalt
monopol verstößt, ist auch das, was 
die bonzen vielmehr stö"rl als das woh
nen in ein paar ohnehin leerstehende.n 
häusern. das könnten sie zur not noch 
verkraften, so lange nicht die profite 
der sanierungsgesellschaften gefährdet 
sind und so lange .sii;,,wissen, wer in 
welchem havs wohnt -und was darin 

· vorgeht. wenn„die ,häuser aber zu be
freiten gebieten. werden, dann über
schreitet das den rahmen, in dem der 
s; aat noch rnit~- ~ich handeln läßt. 

bis vor em paar wochen hat ja noch 
die breite und .militante unterstützung 
der linken für die bes~ti!Cn häuser den 
sena: ·~· · ( „ · :;:igeh-.ilten, zu räumen 
c ..... au<.:n nur' zu durchsuchen . inzwi
schen ist das leider anders. seitdem die 
bewegung nicht me~r so einig 
scheint ,wie noch zu beginn des jahres, 
und auch massenfestnahmen und 
sebns( räumungen mitten in kreuzberg 
nicht mehr tagelange krawalle und 
sachschäden in millionenhöhe hervor
rufen, wird. die ·taktisehe sogenannte 



'berliner linie' aus zuckefbrot und 
peitsche Immer mehr zur harten linle. 
der letzte krumen zuckerbrot, der 
'10Ch hinFalten wird ....:... du an,ebot 
des senats, sich eventuell auf dul
dllllaivertrlae einzulassen~ soll denn 
auch. dazu dienen, den anspruch 
staatlicher kontrolle iraenwie doch 
noch durchzusetzen und durch eine in
tearation · einzelner stromunaen ruhe 
zu 1ehaffen. 

für .den aleichen zweclt sind hier auch 
in den letzten .monaten ein paar hun
dert leute festaenommen und ed-be
handelt worden, sofern sie nicht eh zu 
abachreckunpzwecken eißaeknutet 
wurden. ich habe vorhin ziemlich lan
ae über computerisierun1 und erfas
suna der linken aen~det, deshalb, weil 
ich mir nicht sicher bin, daß allen 
·draußen die zielbewußtheit und lang
fristipeit, die dahinter steht, klar ist. 

nach 68 waren die meisten Jeute, die 
splter illqal wurden, für "die staats
schuwtellen kaum erkennbar und 
überwachbar, das staatlich verfüabare 
material über die ersten akteure des 
bewaffneten kampfes war jedenfalls 
reichlich mqer. damit sich eben das 
nicht wiederholt, werden htute noch 
schnell möalichst viele linke praventiv 
1espeichert, um sie dann leichter über
wachen und uf. später.ausschalten zu 
konnen. und genau wie nach 68 ver
sucht auch heute der vs wiede.r spitzet 
in die b.:weguna einzuschleusen. es ist 
jtdenfalls höchste zeit, notwendige 
militante aktionen so zu machen, daß 
man selber dabei nicht mehr erkenn
bar auf der platte steht. 

die letzten nachtlichen 'putzaktionen' 
sind ja auch schon mit ziemlich hohen 
'verlusten' und festnahmen ausgegan
gen. in dieser situation muß man sich 
andere kampfmethoden Oberleacn, 
um sich gegen die kommenden rau
munaen und schlage gegen die bewe
gung, wie auch konkret gegen die neu
en bullenwaffen bei dcmos zu wehren . 
man muß die taktik im kampf andern 
und nicht den kopf in den sand, bzw. 
in die mOslischüssel, stecken und sich 
alleine auf verhandlungen verlassen . 
das ist nur für die eine (scheinbare) 10-
suna, die nicht Ober 'ihr' haus hinaus
sehtn·konnen und politisch auch nicht 
mehr wollen. für all die, die den häu
serkampf als nur ein terrain unter vie
len im kampf um autonomie gegtn 
den staat begreifen, stellt sich mal wie
der die uralte frage nach dem 'was 
tun?' . 

auch insofern i~t die s.it11ation heute 
mit der ende der sechziger jahre ver
gleichbar, als die apo an inneren wi
dersprüchen und unter der staatlichen 
repressiori zerfiel und dann u.a auch 
die ersten stadtguerillagruppcn ~ot
standen sind. 

Italic marx hat mal geschrieben, daß 
die aeschichte sich wiederholt, das er
ste mal als tragOdk und dann als far
ce. il:h meine zwar •. :.:ht, daß es nach 
68 nur eine tragOdie war, aber es muß 
auch sicher sein, daß eine neue mili-

tante beweauna nicht zu einer farce 
wird . um du zu verhindern, muß eben 
a11ch aus der bisherigen geschichte der 
stadtauerilla aelemt werden. 

zu der spontaneität und kampfbereit· 
schaft der bewqung muß noch der 
lanae atem des organisierens und der 
verbindlichkeit kommen, sonst blei
ben alle unsere kämpfe eintagsfliegen. 

in dem maße, wie der konsens des vol
kes mit dem staat verfallt und damit 
auch du staatliche gewaltmonopol ins 
wanken aerät, kann und muß sich ge-
1enmacbt entwickeln. denn sonst wur
de die relative schwlche der herr
schenden nienials zu einer starke der 
linken werden. 

· langfristia konnen die auseinanderset
zungen der kOmmellden jahre, in die 
immer größere teile des Volkes einbe
zogen werden, nur mit der notwendi
gen behalrlichkeit und intensitlt ac
führt werden, wenn inan die klmpfe 
zu seinen eiaencn macht. autonome 
gruppcn mUssen sich zukünftia in al
len beteichen der sozialen beweaunaen 

verankern, ob das nun die frauenbe
weaung, die hluserklmpfe oder die 
anti-akw-beweaung ist. über die auto
nome selbstorganisation in den. einzel
nen bereichcn hinaus wird auch die zu
sarnmcnarbeit der einzelnen aruppen 
durch notwendigkeiten bOndnisse ein
zugehen bestimmt sein und nicht 
durch eine aufgezwungene unterord
nung. 

so eine organisationsform, das mitein
ander verschiedener linker ansitze 
und gruppcn, macht die starke einer 
beweg1mg aus. ihre inneren widersprO· 
che wiederspiegeln, die im volk allge
mein vorhandenen und das verhindert 
einseitigkcit und verknOcherung. nicht 

eine steril reine politische linie bringt 
stärke, sondern das bewußtsein Ober 
eine eiuheit in der vielfalt . nur jt
mand, der wenig von dialektik ver
steht kann auf einformigkeit bauen. 
denn' ohne auseinandersetzung, ki"itik 
und selbstkritik gibt es keine entwick
lung und keinen fortschritt. 

was für die autonomie der tinzelnen 
gruppen gilt, ihre selbstbestimmung 
innerhalb der bewegung, gilt auch für 

die auswahl der mcthoden im kainpf. 
die sind selbstverantwortlich alleine 
danach festzulegen, ob sie vertretbar 
sind und die· bewcgung voranbringen, 
beziehungsweise den gegner schwä
chen. autonom zu sein, bedeutet auch 
seine kampfform selbst zu wählen und 
sich nicht vorschreiben zu lassen, was 
man zu tun habe oder was man zu un
terlassen habe. dabei darf man sich 
weder durch gesetze einengen lassen, 
noch umgekehrt einem denken gemlß 
kapitalistischer lcistungsschemata ver
fallen, wona:ch es wertvollere und we
niger wichtige formen im kampf gäbe. 

· die form einer aktion sagt nichts Ober 
die politische qualität einer aktion aus, 

... :.• 
der inhilt und da ...,.,,..... „ 

. entleheidcnd und dun:h • .,...... · --
sich lfie ronn. Cl kann nicht oft ..... 
wledcrhOlt werden: die poltk und die 
aktuelle lituation batimmm die ert 
uncl.·weise einer aktion. die politik be-
f}chlt dem acwetir and nicht 111111'" 
kehrt! 

so kann eine druckmaschinc in be-
' stimmten situationen· wichtipr ICin als 

ne knarre; die pstapo zum bcispicl 
hat seinerzeit mehr nach illcplen 
druckercicn gesucht als nach waffcn
vcrstccken. und es gibt auch acnua an
lasse, wo mit 1ep1cn oder aewaltrrcicn 
methodcn nichts mehr auszurichten" 
ist. ob da nun ein lcgal nicht zu verhin
dern ~ akw seiner hochspan
nungsmasten beraubt werden soll, 
oder der abriss eines für die bewcaimg 
wichtigen hauscs nur noch militant 
verhindert werden kann, oder ob es 
sich nicht zuletzt um die banale not
wcndiltkeit handelt, sich gennaend 

kohle - für den weiteren politischen 
kamp{ zu besorgen. linke kommen ja 
leider nicht so leicht in den gcnuß 
großzügiger kredite wie stadtbekannte. · 
pleitekapitalisten; heutzutage müssen 
selbst bankrluber für die paar tausend 
mlrker härter arbeiten als zum bci
spiel der garski für seine l 2S millio
nen. wer von beiden da 'krimineller' 
handelt, ist wohl keine frage. verbre
chen in riesigen gesellschaftlichen di
mensionen war im kapitalismus schon 
imtner straffrei. 

welche methoden auch immer im 
kampf angewendet- werden, es gibt 
keine, die für sich alleine genommen 
letztlich erfolgreich sein könnte. erst 
die vielflltigkeit der methoden und die 
beweglichkeit in der Strategie verschaf
fen einer politischen bewcgung stärke 
und widerstandkraft. es kann uns nur 
nützen, wenn mOglichst viele die ~-· 
schiedenen methoden im kampf erler
nen und damit die legalen handlungs. 

•• . - r .. ""--~~· möglichkeiten der linken um subversi
ve erweitern (oder umgekehrt • s. lt
zer). in der organisator.ischen konse
quenz bedeutet das, innerhalb der be
wegungen bewaffnete autonome grup
pen zu bilden, die dann in der tage 
sind, in aktuelle konnikte militant ein
zugreifen, um den zcrsetzungsprozeß · 
gegen-die herrschende macht voranzu
treiben. 

durch organisierte militanz zcrfl!llt die 
angst und ohnmacht des einzelnen ge
genüber dem staat und damit auch ein 
grundelement seiner herrschaft. 

die kämpfe der letzten zeit sind !Chon 
jetzt durch ein vermischung von mas
scnmilitanz und subversiven aktionen 
geprlgt, wie es sie in der ..geschichte 
wcstberlins und der brd noch nie gege
ben hat. es liegt an uns, diese kämpfe 
weiter zu entwickeln und voranzutrei
ben, 'um die moglichkeiten der kom
menden jahre für die _linke zu nutzen. 

am anfang von schlußwort standen ein 
paar fragen. danach, wo wir stehen, 
was wir erreichen wollen, gegen wen 
- und mit wem zusammen, wir 
kämpfen müssen. wir sind keine ober
schlauen, die vorgeben, auf alle diese 
fragen antworten zu wissen. aber wir 
wollen, daß es eine pruis gibt, die die
se fragen zu beantworten versucht. wir 
wissen nicht einmal sicher, ob wir sie
gen werden eines tagcs, aber wir wis
sen, daß wir mit sicherheit verlieren 
werden, wenn wir gar nicht erst anfan- · 
gen zu klmpfen. 

wir wollen uns nicht den vorwurf ae
t)llen lassen müssen, wir bitten etwas 
unversucht gelassen, um eine lebens
wertere zukunft zu erreichen. eine zu. 

· kunft, in der wir wie.der alle aemeln
sam aur der stra.Bc lind, um die rette 
dieses systems zusammcnzufqCn und 

\

. ctwu neqes aufbauen,. • 

bis dann. · · · 
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nachbemerkung 

der jetzt in der radikal abgedruckte 
text, den ich als schlußwort zum pro
zeß schon im januar geschrieben hat
te, enthält ein paar unzulänglich kei
ten, da er die letzten ereignisse nicht 
mehr einbezieht, und daraus logo 
auch keine schlußfolgerungen mehr 
ziehen konn te. gerade die "friedens
bewegung" mit ihrer zahlen mäßigen 
stärke und ihren radikalen, reformisti
schen und neo-nationalistischen st rö
mungen kommt viel zu ku rz weg . 
wichtig wäre es an ihrem beispiel die 
verbindung · von massenaktion , mili
tanz und stadtgueri llaak tionen aufzu
zeigen und darauf aufbauend weiter 
zuentwickeln . denn hier wird klar, wie 
einzelne - für sich a lleine genommen 
nur spektak uläre - aktionen .in zu
sammenhang mit einer massenbewe
gung exemplarischen und mobilisie
renden charakter bekommen können . 
(von den aktionen ist hier die rede. zu 

einzelnen erklärungen wä re allerd ings 
noc h mehr zu sagen) . 
die hintergründe der neuen us
außenpolitik und militarstratcgie sind 
im let zten jahr deutlicher geworden; 
die us-hegemonie gegenüber den nat o 
partnern und ökonomischen kon kur 
ren ten mit mittelmachtambitionen wie 
europa oder japan soll wieder ve r-

' stä rkt werden. den o ffe nen und öko
' nomischen krieg, den reagan der drit·t·l te n weit u nd dem eige nen vo lk erklärt 

:. I hat, soll durch neue waffensysteme an 
'.• den nanken des 1mper1altsmus ge<1-

chert werden. 
im inneren bröckelt das modcll 
de utschland an seinen sozialen rän
dern immer mehr ab: abgesehen von 
einem fe sten stamm ideologi sch einge
bunder. er und wirt schaftlich halbwegs 
befriedigter angestellter und arbeiter 
ent stehen immer stärkere randgrup-

~ 
1 

pen , für die es weniger alu ' oder so z1' . 
"- aber reichlich m ehr bull e n gibt. ei ne 
.4j gewi sse soziale unruhe in diesem be-

'

"4• ~ reich wird offen einkalk u liert und soll 
auf dem ni veau des alltäglichen wider

. " .. , stands gehalten werden, mit dem d ie 
• • : · · -,~" · her rschenden schon immer fertig ge-
w · " 11'" - --: :~ worden sind , so!ange er <1c h ni cht or· 

• -; • gamsterte und n ir gegen macht wurde . 
~ __ , _ . in der autonom1ed1sku s<1o n der letzten 
~ . '' .. ,, zett (auc.h _in der r.ad1ka l) ."t autonom 1e 

• , '="·' . •9 ll1 . ·' a ls begr1fr te1lwe15e zu einer .schlaffe.n 
~. _ · · - blase verkommen, alles mögli c he 

· · . 41 nennt sich heutwtage schon so . wenn 
J das der bewegung nicht eine gr undlage 

- ihrer e .x iste nz entziehen 1011 (siehe 1u· 
rich aktuell), muss ein minim11m an 
theo riea rbeit au sgehend von der ja in
zwi schen reichlich vorhandenen rr a.xi s 

Bildet 
gemacht werden . autonomie wird zu 
oft nur als ein lebensgefühl und nic h t 
au ch darüberhinaus als eine offensi ve 
strategie im ka mpf gesehen . wir 
kämrfen autonom (selbstbestimmt, 
m it un seren methoden vo n der basis 

Banden! 
a usgehend) um im mer mehr grup
pen / bereiche mit einzubeziehen und 
eines tages die autonomie der einzel-
nen aufzuheben in einer organisierten 
gegenmacht. (' aufrnh eben' bedeutet 
dabei sowohl di e selbstorgani sations
strukturen aufzubewahren al s auch 
a ufzuhebe n im sinne von auf eine hö 
he re stu fe vo n bewußt sein und organi -
sation zu stellen) . eine gegenm acht , 
die nicht die kraft und den wi ll en hat 
spä ter d a nn ihre rolle al s gegenmach t 
wiederum 'aufzuheben ' wi rd ewig 
o hnmächt ig bleiben . wer unte r dem 
et ikett ' autonom' zu sein gegen jede 
form von macht wette rt , verurtei lt sich 
let ztlich zur wir kun gs!osigkeit, aber 
die herrschenden werden es ihm trntz-
dem nicht danken .... . es wird jahre 
dauern hier eine breitgefächerte ge
genmacht zusa mmenzubekommen 
und deshalb ist autonornie auch eine 
strategie von heute, mo rgen und über
morgen und nic ht nur fü r den späten 
nachmittag . schne ll e entscheidungen 
im kampf.suchen die bu ll en gege n un s 
- ein grund mehr sich nicht darauf 

cinzu las~en und vi elmehr übe rein en 
langen zeitraum versu chen vo rauszu 
schauen und schon heute nicht nach
zu lassen im kampf. darn gehört auch, 
daß die überlegung nac h den letz ten 
angriffen des senats noch dringender 
a nsteht, über die rure spontanitat hin 
auszuko mmen. denn die wird auf 
grund ihrer logi stisch en und theoreti
sc hen sc hwäc he auf die offensicht
lichsten / obernäch liehen angri ffsziele 
besch ränkt .·bleiben und kaum bis zu 
den wurzeln und sc haltstellen der bür
ge rlichen macht vordringen . natürlich 
muß es z. b . immer (putz) demos ge
ben, sc ho n allein deshalb , weil es für 
vie le leu te der erste ei n st ieg in eine po
litische praxis ist, aber es wäre auch 
a n der zeit sich anderen methoden zu
zuwe nden und a nderen i ielen , die sich 
au f den ersten blick noch ni cht erge
ben un d auch nach dem mono 
" sch mei '5en - klirren - rennen " 
nicht zu knacken si nd . 

(nebenbei: es ist offensich tlich. daß 
die bu ll en den kampf a uf den s! rassen 
im kiez ausrntragen geden ken (da stö
ren sie schutt und 5che rben weniger · 
und die bevölkerung dort kann gle ich 
noch mit eingesc hü chtert werden) , 
aber wieso sollten wi r un s darauf 11n · ' 
beding t immer einlassen und un s ;1c1f 
ei n von den bullen aufgezwun benes 
terrain beschränken '') . 

• die häu1er \\aren und sind ein wi cR1 i
ge( ausga ng.1punkt für aLltonomc or 
ganisation und kampf. we nn e1 ab~r 
bei dieser 'monoku !tur ' der häuse r 
b le ibt, kann das· Z\1 einer achille sfers e 
werd en . eine w-:itere vt:rbrcite run2 in 
a ndere bereiche hinei n , vielfaltigere 
mcthoden ,ich zu verteidigen gegen 
den nä chsten schlag: das muß bald 
laufeP, sonst gibt es mehr verluste und 
rücl. schläge als notig. seihst für den 
fall , daß es keine besetzten ha user 
mehr wie bisher gibr. sollte nach ge
dacht we rd en . d as wäre kein defati s-

mu s, sondern pure vorsi eht , auße rdem 
wu rden ein paar eh a"'tehendc rr a k •1 -
"he kon 1equen Len noch dc •;t i1chcr 
we rden . 

das muß sich aber Jeder seJbq era rhci· 
ten , de>halb hab ich mi ch auch be· 
müht im schlußwo rt schemar ische re
zerte zu vermeiden, denn die "iirden 
eh nur wieder neben al l den anderen 
'heißen brosch uren ' im linken bücher
sch ra nk versc hwinden . und das wäre 
so ziemli ch das letzte. was ich wo llte . 

!DEN 
SIEGEN 
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