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DER REGENBOGEN ERSCHEINT 
WIEDER 

' ***** - ab sofort in aller Regel 
ca. zweimonatlich 

- gedruckt wird,was uns er
reicht - Umfang und Preis 
sind somit Schwankungen 
unterworfen,die wir nicht 
steuern werden 

WARUM ? 

Es war wohl weniger unser 
Konzept als die Agonie der 
"Bewegung",was uns zunehmend 
das Gefühl der einsamen Zei
tungsmacher/innen gab. Wir 
hatten den Anspruch,Diskus
sions- u.Hintergrundartikel 

Es wird zwar immer noch die 
Ratlosigkeit über den Umgang 
mit ~em "sozialen Angriff in 
der ~etropole" vor sich hor
getragen - auf welche Leute 
beziehen wir uns hier,ohne 
sozialarbeiterisch-reformis
tische Armutsverwalter/innen 
zu werden oder die Aufklä
rerrolle spielen zu müssen; 
gibt es hier überhaupt 'ne 
soziale Basis für Kämpfe,die 
sich antiimperialistisch 
verlängern lassen ? ~aber 
aus lauter Angst vor dem 
Sich-anhängen" und der "Be-

zu liefern und Nachrichten, 
Berichte und Erklärungen aus 
den Städten aufzutreiben -
beides erreichte uns von au
ßen nur spärlich; im Redak
tionskollektiv sind die ver
sierten Schreibtischarbeiter/ 
innen genauso eine Minderheit 
wie sonstwo. Die Produktion 
von Artikeln verzögerte die 
gesamte Produktion. . 
Damit veralteten Leserbriefe, 
Nachrichten.Erklärungen etc. 
und verstärkten das Gefühl 
der Leserschaft,"das alles 
schon mal irgendwo gelesen 
zu haben". Der REGENBOGEN 
gewann an archivarischem 
Wert,ansonsten wurde sein 
Nichterscheinen kaum als Ver
lust empfunden - ist unser 
Eindruck. 

Dennoch überlegten wir uns, 
daß es ein Mangel wäre,das 
Bedürfnis nach einem über
greifenden Organ der mili
tanten Linken einfach auf
zugeben,bloß weil wir allein 
nicht in der Lage sind,den 
darin enthaltenen Anspruch 
auszufüllen. 
Die auf einzelne Gruppen 
und Grüppchen zurückgezoge
nen Versuche,am theoreti
schen Konzept für eine prak
tische Angriffslinie zu ar
beiten.schmoren vor sich 
hin und entbehren oft des 
Austauschs. Infos und Ko
pien von Erklärungen über 
gel~ufene Aktionen werden 
zwar über informelle Kanäle 
verbreitet,verbleiben je
doch meist in erlesenen 
Kreise~. Theoretische Dis
kussionsprozesse wie solche 
nach gemachten praktisc~en 
Erfahruncen und öffentlichen · 
Auseinar.~ersetzungen bleiben 
reist in den eigenen Zusam
~erlängen stecken,und schon 
gcr nicht erfahren wir,ob 
äh~liche Sachen in anderen 
StädteO abla"''"· ~ 

liebigkeit" werden die Be-. 
ziehungen zur sozia~en Ba~is 
erst gar nicht geknupf~,wird 
so getan,als könnten ~iese 
Fragen allein theoretisch. 
beantwortet werden. Derw~il 
verbleibt das konkrete Wis
sen um die Auswirkung~n der 
sozialen Verelendung in den 
Händen eben jener Armutsver
walter und Kriminologen,de
ren Konzept somit aufgeh~n 
kann.nämlich Widerstan~ im 
Keim zu ersticken l 
Doch wenn uns nicht alles 
täuscht,sind trotz dem not-
wendigen Festhalten an all
ger.ciner. Strategiedebatten, 
un6 ohne das Konzept schon 
in der Tasche zu haben.eini
ge verbliebene Kerne dabei, 

sich an konkretere Projekte, 
Angriffspunkte und Untersu-

churgen heranzumachen. 
Die Zeitung könnte zum Aus
tauschen solcher Informatio
nen benutzt werden,um Wissen 
darüber zu erlangen,wie ganz 
konkret die Prävention von 
sozialem Widerstand funktio
niert,um sie irgendwo durch
brechen und so Handlungsspie 
lräume eröffnen zu können. 
Vielleicht helfen die dabei 
zu machenden Erfahrung(n 
eher zur weiteren Bestimmüng 
der Entfaltung der Kämpfe 
als Oberfliegers tra teg i e
papi ere und Parolen. 

Gleichwohl könnte die Zei
tung Forum sein,um die Dis
kussion über die ~otwendig
keit des Internationalismus 
zu verbreitern,ohne den so
ziale Kämpfe hier zwangsläu
fig gegen die Interessen der 
Unterklassen der drei Konti-
nente ausspielbar würden. 
Es könnte untersucht werden 
ob und wo es die sogenannte 
3.Welt auch in der "l.Welt" 
gibt,und wie so über symbo-
1 ische Solidaritätsaktionen 
mit dem Widerstand in der 
"3.Welt" hinausgekommen wer 
den kann. 
Daran könnten sich auch 
praktische Fragen anknüpfen 
wie solche nach der Unter
stützung der hier lebenden 
Menschen aus der sog.3.Welt 
um sowohl ihre wie auch un
sere Kampfbedingungen zu er 
weitern. 

Das alles kann die Zeitung 
natürlich nur leisten,wenn 
es in der Region genügend 
Leute gibt,die sich in ih
ren Zusammenhänger. überle- 1 

gen,ob und wie sie das Blatt 
in diesem Sinne für sich 
nutzen und mittragen kennen. 
Das heißt.es wird sich erst 
erweisen,ob die Zeitung ei
nen Gebrauchswert hat und 
Impulse zu mehr theoreti
scher Klarheit und zum eige
nen Handeln vermitteln kann. 

Trotz der jetzigen Unzu
länglichkeit wollen wir ein 
paar Nummern produzieren, 
damit ihr die Auseinander
setzung mit dem Projekt Zei
tung konkreter führen könnt. 

An der Resonanz oder an ih
rem Fehlen können wir dann 
über seine Weiterexistenz 1 

e,t,cheide". 
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~ie ersten 8 Dev-Sol . Gefa 
genen,die im No v .82 das 
i ölner ~on sulat bewaf
fnet - besetzt hatten.werd
en im Juli nach Absitzen 
von 2/3 der Haftze it ent
lassen. 2 weitere Gefange
ne,d i e zu 4,5 Jahren ver
knackt wurden, komn1en im 
Januar nächsten Jahres 
raus . 
Alle le konsulatsbesetzer 
haben i nzwi sehen Asyl ,was 
heißt,da6 sie nicht an das 
Verfolgerland ausgeliefert 
werden dürfen. 

Am 4.4.85 stellte sich 
chael B. ein Genosse aus 
dem Widerstand den Bullen 
in Wuppertal. Vor einem Ja
hr hatte er sich einer ljä
hrigen Haftstrafe entzogen. 
Dazu Michael in seiner Er
klärung: 11Ich wurde wegen 
meiner Teilnahme an einer 
Demo im Juni ' 82 , um soli
darisch mit den Punks zu 
sein, die zu der Demo auf
gerufen hatten, zu 9 Mona
ten Knast ohne Bewärung ver · 
urteilt. Nach der Bestätig
ung des Urteils durch das 
OLG Düsseldorf im Jan. 84 
habe ich mich kurz vor dem 
Hafttermin diesem Zugriff 
entzogen. 11 

Zum Grund, warum er sich ge 
stellt hat, schreibt er wei 
ter : 11 Ich habe ... den Verfo
lgungsbehörden des imperia-
1 istischen Staates gestellt 
Ich will bewußt u. Aktiv 
meine Position in der Aus
einandersetzung zwischen Re 
volution u. Konterrevoluti 
on bestimmen! 
Ich will Teil werden der la 
ufenden Kämpfe für die welt 
weite Befreiung. Meine Ver
einzelung u. Entpolitisier
ung zu überwinden heißt: 
diese Maßnahme der Widerst
andsbekämpfung anzunehmen 
und in der Konfrontation 
mit dem Feind für den poli
tischen Zusammenhang zu kä
mpfen u. mich so in den lau 
fenden Prozeß für die Ein
heit des Anti-imperialisti
schen Widerstands einzurei
hen. 11 
Michael hat totales Komuni
kationsverbot m .it allen 

§129a in Dortmund 
8.5.: 011 f129a-Verfahren gegen den 
ESG·Pfarrer Peter Anders·Hoepgen wird 
eingestellt. 

"Das vorbezeichnete Ermi ttlungsverfah
ren, i n dem Ihr Mandant durch Beamte 
des Landeskriminalamtes Nordrhein
West-falen am 4 . Juli 1984 verantwort
lich vernomme n worden ist, ist einge
s t ellt worden. 
Ich gehe davon aus , daß sich Ihr Ersu
~=~~11um Ak teneinsicht hiermit erledigt 

15.5.: Hausdurchsuchung Im Rahmen ei· 
nes § 129a· Verfahrens 
"Der Beschuldigte, gegen den die Gene
ralbundesanwaltschaft dieses ihr durch . 
den General bundesanwa lt übertragene 
Ermittlungsverfahren wegen Unterstüt
zung der terroristischen Vereinigung 
"RAF" fUh r t, wurde am 24. Dezember 
1984 in Dortmund betroffen, als er 
Zette l mit dem Text : 
"Knackt die TRAKTS! 
ZUSAMMENLEGUNG 
der Gefangenen aus de r RAF 
und dem an a iimperial istischen 
WIDERSTAND und al Jen 
kämpfenden Gefangenen'' 
auf öffentlicher Straße u.a. an Ver
kehrszeichen, Schaltkästen und Mauern ' 
anklebte„ Eine größere Anzahl we iterer 
Zette l mit ähnlichen Parolen trug er 
bei sich„ 
Jedenfalls der Inhalt des ersten Zet
tels begründet - auch unter Beachtung 
der Entscheidung BGH St 33 , 16 - den 
Anfangsverdacht eines Vergehens der 
Unterstützung einer terroristisc hen 
Vereinigung nach § 129a Abs„ 1 S tGB 
durch Verbreitung dieses Textes •.• 
Nach dem b isherigen Ermi ttl u7ngsergeb
nis - auch im Hinbl ick auf früheres 
wiederholtes Auftreten des Beschuldig
ten als I nteressenvertreter extrem 
l i nksgerichteter Gruppierungen - er
s cheint d ie BefUrchtung begründet, der 
Beschuldigte habe recht· enge Bezieh
ungen der der " RAF". Hiernach ist die 
Vermutung berechtigt, d ie von der Ge
neralstaatsanwaltschaft bean tragte und~ 
hiermit angeordnete Durchsuchung werde 
zur Auffindung von Gegenständen - auch 
Schriftstücken - führen, d ie als Be
weismittel für das vorliegende Ermi tt-
1 ungsverfahren von Bedeutung sein kön
nen oder d ie der Einziehung unterlie
gen . „ „ ." 

Oie Durchsuchung wird von 4 Typen des 
K 14 aus Dortmund durchgeführt, zu An
fang steht unten auf der Straße noch 
ei n Wagen zur Absicherung . Zwei Stun
den lang durchsuchen sie gründlich d ie 
Wohnung , durchwUhl ten alles , schauen 
überall rein. Einer ist z . B. über eine 
Stunde nur damit beschäftigt, jedes 
Buch einzeln zu durchblätter n. Ofen, 
~erd, KUhl schrank, a] le Klamotten, un
term und im Bett, jeder Kochtopf usw. 
Dazwischen fal 1 en dann mal so Sprüche 
wie "na, wo sind denn die Mol1is . " 
Beschlagnahmt we rde n verschiedene Pa
piere, fast alles Kopien und z war über 

den letzten Hungerstreik, Materialie 
zur Grußaktion, Briefe aus dem Knast 
Diskussionspapiere aus der autonome~ 
und anti imperialistischen 
Zeitungsartikel 
fe . 

11 Di es es Urteil ,Gene c.a l prä
venti on, so der Inhalt:also 
~inem rauszuholen, um alle 
zu treffen, ist durch ver
schiedene vorherige Urteile 
Amnesty International Beset· 
zung (4.3.80); um Schutz f
ür die Gefangenen herzustel· 
len, Hausbesetzung u. Wider· 
stand gegen die Bullen, zu 
stande" gekommen. 

pol .Gef., außerdem wurde Michael Brosewski 
gegen 3 Genossen/innen dr- JVA Wuppertal 
außen ein Schreibverbot er- ~ Simonshöfchen 26 
teilt. Es wird so versucht 56 Wuppertal 11 
M. du.rch totale Entpoliti-

1 
Für Spenden: 

sierung in seiner Identität D.Ern, Postscheckamt Essen 
zu zerst ·· r Konto Nr. 3131 24-434 



eh hab noch etwas Zeit 
18.oo Uhr. latsche erst mal 
ciurch die Konsumrennbahn und 
seh mir die von Bullen und 
Hunden bewachten Banken an. 

e näher ich dem Westfalen
Kol leg komm. desto mehr kampf
eanzugte Jünglinge und - sie
e da- äußerst unauffällige 
ivis stehen da dumm in der 

Gegend rum. 

Ja klar. denk ich mir.sie 
wollen die Schlappe von der 
letzten Walpur.gisnacht wie
der wettmachen! Direkt am 
Kolleg-Eingang kann ich mir 
doch ein Grinsen nicht mehr 
verkneifen - stehen da doch 
glatt Uniformierte und vertei
len grüne Flugis ! Ich krieg 
ins in die Finger und lach 

laut los: sie bitten höflichst 
m unser Verständnis für ihr 

Aufgebot zum Scutz der Bür
ger. des Rechts und der Ord
nung. wollen unsere Demo be
gleiten, am liebsten vorher 
mit uns absprechen und uns 
eindringlich bitten, uns 
nicht zu unüberlegten Hand
lungen hinreißen zu lassen. 
Aber wir sind ja nicht dumm! 

Zumindest hat das Flugblatt 
bewirkt, daß die meisten Frau 
en lachend in der Cafete des 
Ko llegs ankommen. Aber so lu
stig, daß wir uns das ganze 
noch mal zu Demobeginn gegen 
23.oo Uhr über·s Cullenmega 
anhören wollten, war·s nun 
doch nicht. Also ging das Ge 

• blubber im Gebrüll unter und 
wir zogen im Bullenspalier 
Richtung Hauptbahnhof. Unser 
vorgesehener Schlenker durch 
den Bahnhof brachte unsere 
" ß e g 1 e i t er" 1 e i c h t a·u s der 
Fassung, und so rempelten und 
drängten die Kampfanzügler 
uns recht unwirsch vom Eingang 
weg. 
Dann ging·s weiter a la Oster 
marsch durch den Dortmunder 
Norden zurück zum Kolleg -
oder etwa doch dem Morgenrot 
entgegen?! Was war das denn 
jetzt eigentlich? 

Ein Transparent "Gegen Sexis-
us und Kapi ta 1 kämpfen 

Frauen international!" Die 
meisten inhaltlichen Parolen 
setzten sich nicht durch und 
die neue, gemeinsame Qualität 
der Frauenbewegung konnte ich 
an diesem Abend auch nicht 

ntdecken. 

igentlich waren 
olen ja ganz gut, 

sich nicht durchgesetzt? 
Und warum war das einzige Ge
meinschaftsgefühl das, sich 
von den Bullen nicht ein
schüchtern zu lassen? 

Is' ja klar, alle Jahre wiede 
kommt die Walpurgisnacht -
und was hat sich inzwischen 
an Diskussionen und Aktionen 
umgesetzt, die vielleicht mal 
ne Ahnung von dem vermitteln, 
was da jedes Jahr so kompakt 
auf zwei oder vier Seiten zu
sammengeschrieben steht? 
Daß Frauen inhaltlich an verschie 
denen Themen arbeiten, war ja am 
. alpurgisabend mitzukriegen - da 
gab's Wandzeitungen und Info-Mate· 
ial zur Situation von Frauen im 

Knast, zur Entwicklung der Famili 
n- und Bevölkerungspolitik, zu 
en- und Reproduktionstechniken, 
ur Verschärfung der hiesigen Le
ensbedingungen - also zur Neu-Or 

ganisation des sog. Sozialstaats 
in einen offenen Zwangsarbeits
staat BRD, zu aktuellen Ereignis
sen wie Hertie-Anschlag und GeiSS 
ler-Besuch sowie zu Einschätzun
gen, Vorstellungen und Aktionen 
ozialrevolutionärer und anti-im
erialistischer Gruppen .. ~. 

Was an dem Abend, wie auc 
im ganzen Jahr seit der letz
ten Walpurgisnacht fehlte und 
fehlt, ist eine Möglichkeit, 
wo wir zusammenkommen, um über 
all diese Sachen • über unse
reeigenen Einschätzungen und 
Positionen zu diskutieren, 
Veranstaltungen machen und 
vor allem gemeinsame prakti
sche Vorstellungen zu entwik
ke n, wie wir das aputt ma
c en. was uns kaputt macht! 
Ich denke. das ist die nächste 
Bedingung, die wir uns schaf

auf daß wirklich 
Morgenrot in Sich 

n, v iele Menschen angenehm erwärmen : 
bgefackel t wurde nämlich der Trans 

rtbus (SE - HE 221} - der einzige, 
en sie haben - der Dortmunder FAP, 
achfol georgan isation vo n Kühnens ver
otener ANS. Die Dortmunder Faschisten 
pielen wegen ihrer relati v gefestig 
en Struktur neben den "Duisburger Ka 

raden" in de r Strategir Kühnens, im 
risengeschüttel ten Ruhrgebiet Fuß zu 
assen, eine nicht unwichtige Rolle; 
icht zuletzt deshalb tauchte der Bus 

Dabei wissen wir, daß es die Fa
schisten als unbeka?mte Größe, als 
"ewig gestrige mit dem leichten Schlag 
seitwärts" nicht gibt. daß der Staat, 
das hiesige Kapital an vielen verschie 
denen Punkten mit dem organisierten 
Neofaschismus zusammenarbeitet. Der 
Verfassungsschutz, der in den meisten 
dieser Zirkel steckt, gewährleistet 
die staatliche Kontrolle über die Grup 
pen, sorgt aber zugleich dafUr, daß 
sie als Hilfstruppen des Kapitals be-
1 iebig gegen die, die sich 'gegen die 
Abzocke des Regimes wehre n. einzuset
zen sind: als Sch1ägertrupps, di e be
setzte Häuser oder Zentren angreifen, 
als plumpe Propagandisten, die das 
11 jeder gegen jeden, aber Gott und das 
nationale Kapital fUr uns alle" plat
ter als jede Regierung hinausposaunen 
darf, um die Stimmung für entsprechen
de Gesetze an zu testen, als Terroristen 
gruppe. di e auch mal eine Bombe inmi t
ten einer Menschenmenge (Münchner Ok
t oberfestanschlag ), nii t dem Ziel, revo 
lutionäre Gewalt als ebenso terroris
tisch zu diffamieren. 

So können wir diesen Anschlag nicht 
losgelöst sehen vom Kampf gegen das 
imperialistische System hier, dessen 
Parallelen zum nationalsozialistischen 
Arbeitsstaat immer Offenkundiger wer
den: Sozialämter organisieren die neu
en Arbeitslager; staatliche sowie pri
vate Sklavenhändler sorgen dafür, daß 
die Mi 11 ionen ohne festen Job gurt an 
das Kapital verkauft werden können; 
überall hin, zu allen Zeiten abrufbe
reit und immer billiger; die Neuen 
Technologien kontrollieren, erfassen 
und verplanen jede einzelne Arbeits
kraft gründlicher als das die Gestapo 
hätte je tun können ... 

Und wenn dann Fernsehen, Radio, 
Springer-Presse es doch nicht gelungen 
ist, die Hirne der gesammten Klasse zu 
zuscheißen, das alles als. ''nonnal'', 
als"demokratisch'', ja von uns gewählt 

also gewollt hinstellen und Men 
sehen ernsthaft beginnen, revol ution„ 
gegen den Imperialismus zu kämpfen, 

ann reißen sie ihre Maske r unter, ge
en zu Massenverhaftungen wi e in Wup
ertal über, verurteilen wegen Teil
ahme an einer Demo wie in Krefeld z 

mehreren Jahren oder bringe n Genoss 
inn/en in ihren Trakten um wie Ulrike. 
udrun, Andreas . .. 

Einen Faschismus national soziali
stischer Ausprägung wird es in der BRD 
nicht mehr geben. Es sind eher Ent
wicklungen mögl ich wie sie in Ländern 
wo der Klassenkampf schon weiter fort
geschritten i st , l ä ngst Realität sind: 
Todesschwadrone - finanziert vom CIA .:_ 
wie di e in El Sa lvador oder Guatemala 
mit der Aufgabe, Sympathisanten de r 
revolutionären Bewegungen systematisch 
umzubringen; Fasc histen. wie di e "Grau 
en Wöl fe" in der Türkei rur eine "Stra 
tegie der Spannung" e inzusetzen, um 
dann eine der NATO genehme Mil i tärre
gierung für Recht und Ordnu~g sorgen 
zu lassen; in Ländern, wo es Revolu
tionen gegeben hat. s ich nicht mehr 
mit den NATO-Streitkrä ften die Hände 
schmutzig zu machen, sondern bezahlte 
Söldnerheere wie die Contras in Nica
ragua den Kampf' gegen das Volk fort
setzen zu lassen. bis das alte oder 
ein neues Regime wieder dafür sorgt, 
die Bevölkerung rur einen Hungerlohn 

an Siemens, ITT, United Fruit ... zu 
verkaufen. 

Der FAP als wichtig erachtete Wahl 
kampf für die Wahl en am 12.5. in NRW 
hat uns veranlaßt, gerade jetzt zuzd
schlagen . Zum einen wollten wir sie so 
ein b ißchen in organisatorisc he Schwie 
rigkei ten bringen, zum anderen zeigen, 
daß das Treiben der Neofaschisten i n 
dieser Region aufmerksam beobachtet 

ird. Wir werde n weiter auf die nütz
lichen Idioten des Kapitals achten, 
nur, wir würden ihnen zuviel Ehre er
we isen t wenn wir uns nur noch um sie 
kümmern würden. Es gibt noch genug 
Schweine in diesem Land, und vor al lern 

ichtigere ! ! ! Antifaschistischer Kampf 
st te i 1 des Anti imperialistischen 

~phs.Antifaschistische Akt' 
Ruhrgebiet 



f NACHRCHTEN] 

Nachfolgender Artikel wurde aus dem Atom
Express entnommen u. hat bei ~ns z.Teil 
starke Ablehnung ausgelöst. Wir drucken 
ihn trotzdem ab, um über den Ablauf der 
Demo zu informieren, obwohl einige 
Fäckts auch nicht stimmen sollen (Porno 
Läden die alle zertrümmert wurden). 
Am meisten störte uns jedoch, daß im Ar
tikel nichts über die Widersprüchlichkeit 
die ein großer Teil unseres Spektrums be
sonders nach Krefeld solchen Demos entge-

. Das größte Polizeiaufgebot in der Geschichte 
der BRD· 15000 an der Zahl· war In Bonn zusammengetrommelt wor· 
den. Schon in den Tagen vorher ließen diese Beamten keinen Zweifel 
daran, daß sie ungeheuer gereizt und •heiß« aufs prügeln waren. 
NRW·lnnenminister Schnoor hatte alles auffahren lassen, was sich 
diese Republik in den letzten 10 Jahren aufgebaut hat: von normaler 
Bereltschaftspolizel und Bundesgrenzschutz über Moblle Einsatz· 
kommandos MEK und Sondereinsatzkommandos SEK bis hin zur 
GSG 9. Dies alles paßte sehr gut zur Hetze vorher gegen das Tribunal 
und die Demonstration (Chaoten, Terroristenumfeld, Autonome und 
Kommunisten), die ihren Höhepunkt in den Provokation am Freitag 
hatten, als das gesamte Tribunal überwacht und fast alle Autos 
durchsucht wurden und In der Festnahme von 60 Punks In der Innen· 
Stadt. 

Trotzdem sind so viele Menschen aus den unterschiedlichsten 
Ecken der Bewegung zusammengekommen. Die Parolen auf den 
Transparenten reichten von •Frieden jetzt• über •Kohl und Reagan 
nach Blttburg • für Immer• bis zu •Zusammenlegung der Gelange· 

• nen•. Die •Revolutionäre Partei Perus•, die Türken, die Tamllen · die 
trotz Abschiebegefahr demonstrierten ·, die vielen Lateinamerikaner, 
die französischen Soldaten, die sich In den Block zur Befreiung der 
Kanaken um deren Präsidenten Jean·Marle Tjibaou eingereiht hat· 
ten, gaben der Demonstration das Gewicht, welches den Inhalten 
entsprach. Frledensbewegte und Grüne demonstrierten genauso 
entschlossen, wie der Frauen· und Autonomen-Block. 

Trotz des bedrückenden Pollzelaufgebots und der Erwartung einer 
•Spalier-Demo. herrschte eine kämpferische und durch nichts einzu· 
schüchternde Stimmung. Die Verkündung der Demonstrationsaulla· 
gen erntete dann auch die entsprechende Resonanz · Gelächter und 
Trillerpfeifen. Die Demoauflagen bestanden u.a. darin, daß Vermum· 
mungsverbot angesagt war, Verbot der •passiven Bewaffnung•, 
Transparente mit beleidigendem Inhalt waren untersagt. Die Erwar· 
tung einer Spalierdemo bewahrheitete sich von Anfang an. Alle 10 
Meter ein Beamter. Von Anfang an Dokumentationstrupps und be· 
helmte Einheiten in Rufnähe. 

Nach 500 Metern passierten wir das Innenministerium, welches ei· 
gentllch schon genug Anzeize für Aktionen hat. Daß sich aber zu. 
sätzlich noch die Polizeieinsatzleitung, andere Zlvlll>eamte und vor· 
neweg GSG 9 Chef Wegener breitbeinig vor vorm Portal aufbauten, 
um die Demo •persönlich an sich vorbelschrelten zu lassenn, konnte 
eigentlich nur als gewollte Provokation aufgefaßt werden. Die Ant· 
wort darauf waren einige Farbeier und Sylvesterknaller. Die Polizei 
nahm dies und vor allem die Vermummung einige Leute zum soforti· 
gen •Anlaß•, Ihre Knüppel schwingenden SEK's einzusetzen. Ob· 
wohl die Demo ruhig und geschlossen weiterging, brachen die 
SEK'ler mit haßterfüllten und grinsenden Fratzen In die Reihen ein 
und schlugen gezielt auf die ungeschützten Köpfe der Leute. Dieser 
erste kurze Einsatz endete mit der Aufforderung der Polizei, sofort 
die Vermummung abzulegen, anderenfalls würde die Demonstration 
aufgelöst werden. Von da ab wurde der ganze •autonome Block• mit 
Spalier in Vollmontur begleitet. Nach mehreren weiteren Provokatio· 
· nen durch die Polizei (willkürliches Einbrechen in den Demozug und 
Knüppel frei), die aber alle zu keinem Riß oder Spaltung innerhalb der 
Demo führten, kam es am Anfang der engen Bonner lnnenstadtstra· 
Ben zum brutalsten Polizeiübergriff. Trotz des ständigen Spaliers 

, sorgten weiterhin Sprechchöre und Sylvesterknaller für Stimmung, 
als die Polizei mehrere willkürliche Übergriffe in kurzem Abstand 
startete und die ersten Leute festnahm. 

genbringt, aussagt und auch kein Wort da
rüber verliert, mit welchem Kopf die Leu
te nach Bonn(zur Demo) gefahren sind. Da• 
es bei vielen einfach so war, daß sie 
keine Alternative dazu sahen und meinten, 
besser ist es dorthin zu fahren, als nix 
zu tun .... daß es aber auch die Möglich
keit gab, sich in Bonn noch anders auszu
breiten, obwohl propagandistisch schon 
lange vorher über die Medien klargemacht 
werden sollte, daß Bonn einer Festung gl
eichen würde, was jegliche Bewegungsfrei
heit nehmen sollte, wird in der Erklär
ung ausgedrückt. 

Angesichts der Brutalität der SEK'ler und der Enge der Straßen 
kam es zu den ersten Unsicherheiten und in der Demo entstand ein 
Loch von ca. 20 m. Die Versuche, dieses loch wieder zu schließen 
und weiterzugehen, wurden im:ner wieder von den SEK'lern verhln· 
dert, die Menschen wahllos zusammenprügelten. An dieser Stelle 
wurden etwa 15 Leute festgenommen und 20 zum Tell herbe verletzt. 

Trotz dieses Einsatzes gelang es, das loch wieder zu schließen. 
Die Polizei saß letztlich iin eigenen Mauseloch, wegen der Enge kam 
der eigene Nachschub nicht durch und die SEK'ler sahen sich plötz· 
lieh entschlossener und verzweifelter Gegenwehr gegenüber. Mit 
Parolenrulen ging der Zug g• und entschlossen weiter bis zum 
Knast ohne daß es weitere Pollzelübergrlffe gab. Am Knast gab es 
noch ~lnen kurzen Stop und Solidaritätsbekundungen für die zwei 
dort einsitzenden türkischen Konsulatsbesetzer. Dannach ging es 
unbehindert weiter zum Münsterplatz. Durch das sich Fixieren der 
Polizei auf den Autonomenblock hatte ein anderer mehr Spielraum: 
die Frauen sorgten dafür, daß die am Wege liegenden Sex-Shops alle 
der Reparatur bedürfen. 

Zu Beginn der Abschlußkundgebung versuchte die Polizeiführung 
die bis dahin politisch starke und ausgesprochen solidarische 0. 
monstratlon zum Desaster werden zu lassen. Gleich zu Beginn wur· 
de der Münsterplatz von behelmten Einheiten umstellt. Ein Transpa· 
rent der Jobber-Initiativen . Die Buckelkatze · am Beethovendenkmal 
mitten auf dem Münsterplatz und der angebellch den öffentlichen 
Frieden störende Stand der peruanlsche KP wurden zum Anlaß ~ 
nommen, eine Polizeieinheit in die Menge zu schicken. Beim Ver· 
such, den Denkmalsschutz wiederherzustellen und das Transparent 
wieder abzuhängen, erntete die Einheit wütenden Protest, der sich 
Im Schmeißen von Stöcken und Flaschen etc. äußerte. Die Einsatz· 
leitung hatte endlich den Anlaß, Ihre SEK's von neuem einzusetzen. 
Die ganze Abschlußkundgebung schien zu kippen und In eine 
Schlacht auszuarten. Die SEK's schlugen dabei wieder mit äußerster 
Brutalität gezielt auf die ungeschützten Köpfe der Menschen. 

In einer total verzweifelten Lage (totale Enge, kein Platz zum Aus· 
weichen, kein Eingehen auf Beschwichtigungsversuche) fingen Leu· 
te an, sich zu wehren. Die Polizeieinheiten wurden zurückgedrängt, 
wobei es allerdings zu üblen Sachen kam. Tellweise wurde so un 
kontrolliert geworfen, daß viele von uns die Sachen abbekamen, vor 
allem diejenigen, die sich beschwichtigend zwischen die Reihen 
stellten. Da sollten sich einige Leute doch mal an die eigene Birne 
lassen. 

Die SEK'ler starteten neue Übergriffe. Ein Trupp hatte sich dabei 
zu weit vorgewagt und stand plötzlich abgeschnitten von den and• 
ren vor dem •Kaufhof•. Beim Zurückdrängen dieser Einheit gingen 
dann auch die Scheiben mehrerer Geschäfte zu Bruch, vor denen sie 
Schutz suchten. Danach gab es keine weiteren Pollzeivorstößte 
mehr. 

Bel diesen Auseinandersetzungen wurden etwa 20 Leute lestg• 
nommen und dutzende z. Tell schwerer verletzt. 

Dann wurde die Abschlußkundgebung fortgesetzt, es kam sogar 
wieder Stimmung auf. Um 18.00 Uhr endeten die Aktionen gegen den 
Weltwirtschaftsgipfel. 
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DAS FEUER \N SÜDAFRIKA LEUCHTET BIS ZUM 

. .BONNER BANKETT ~R HUN6ERPOLITIKER) 

Heute treffen sich hier in 

Bonn die Staats- u. Regie
rungs&hefs aus USA,BRD,Ja-

pan,Frankreich,Kanada,Ital

ien und GB zum 11.Weltwirt

schaftsgipfel. Vor versam
melter Weltpresse zelebrie

ren sie ihre Propaganda-Sh

ow. längst haben die wirkl

ichen Betreiber, Großbanken 
und Konzernmultis, ihre W

irtschaftspolitik für die 

3.Welt und die Metropolen 

in den 80iger Jahren abge

steckt.- Das bedeutet: Hun

gerpolitik und Ausbeutung 

durch IWF-Oiktate in der 3. 

Politik ist das durch die 
mit dem Apartheidstaat in 

USA verhängte Handelsembar- Südafrika verbindet. Es is 
go gegen Nicaragua . ein La 

eine Vertriebsfirma, die ei 
nd, das für seine Unabhän-

gene Produkte und Produkte 
gigkeit und Freiheit kämpft der Firmen Felten&Guilleau-
soll mit allen Mitteln aus-

geblut"et werden. 

Wir wollen nicht nur gegen 
die Repäsentanten des . Impe

rialsismus demonstrieren, 

sondern auch die Ruhe der 

Profiteure stören. 

Auch ROHDE & SCHWARZ steht 

hinter dem Weltwirtschafts 

me, Impulsysik, Netheler-

Hinz u.a. aus dem Bereich 

der militärischen Elektron

ik und Raketenflugkontrolle 

vertreibt. Rohde&Schwarz 

ist zudem am südafrikanis

chen Atomgeschäft mitbetei 

li;t und unterhält in SA 

d ie Vertriebsniederlassung 

S.A.ELECTRO MEDICAL. 

::r 
Welt und Massenverelendung gipfel ! i 
u~d Zerschlagung sozialer befindet sich in einer ru- ~ 
Kämpfe (z.B. _ Bergarbeiter- Rohde & Schwarz ist ein kl- higen Villengegend an der fi" 
streik in GB) in den Metro Meckenheimer Allee. Es war 3 

Wieder aufgenommen wurde 
das vor Monaten eingestell
te 129a Verfahren in Wupper 
tal gegen das Konstrukt der 
sogen. WTV (Wuppertaler te
rroristische Vereinigung) 
der 10 Leute angehören sol
len. Begründung für die Wi
ederaufnahme sind die Aus
sagen zweier anonymer Kron
zeugen, die allerlei(?) zu 
erzählen hatten. Genaueres 
zu dieser Geschichte die 
wohl auch eine exemplarisch 
e Funktion haben soll, fiof
fen wir bis zur nächsten 
Ausgabe zu haben. Die Betr
offenen sollten sich ange
regt fühlen, sich dazu mal 
zu Wort zu melden. 

uns eine Freude ein kleine <:: 
~ Stückchen der Atmossphäre 1 

der südafrikanischen Kämpfe !. 

in diesen Wohlstandssumpf ~ 

zu tragen, und so darauf 0 
aufmerksam zu machen, wel

che Schweine sich hinter 

noblen Adressen verkriechen 

Wir haben ihr Haus mit Farb 

beuteln und Parolen versaut 

und mit einem Transparent 

ihre funktion beoannt. 

auch zeigen, daß zugeschr

aubte Kanaldeckel, 11000 

unsere Handlungsfähi

gkeit nicht einschränken 

als Demonstrationsprotest 
in Bonn möglich. 

Autonome Gegner des Wel -t

wi rtschaftsgi pfel 

'3" m 
i: 
CO -s· 
l 



~hvtu\~n- und 
Seit November '84 gibt es einen Zusamm-

enschluß von Schwulen- u. Lesbengruppen 
aus dem Postzustellbereichen 4 u. 5, also 

von Münster bis Koblenz. 

Nach Jahren mal wieder ein Versuch, die 

isoliert vorsichhin arbeitenden Gruppen 
(in der Hauptzahl sind dies Schwulengru.) 

an einen Tisch zu kriegen. 

Idee des monatlichen treffens ist mehr 

von einander mitzukriegen, gemeinsam zu 

diskutieren und als Resultat davon prak

ti sche Aktionen durchzuführen. 

Er arbeitet wurden bisher eine gemein same 

Er klärung "zum staatlichen Umgang mit 

Aids", sowie eine Erklärung zum "40. Jah

restag der Kapitulation Hitlerdeutscn

land s" (dazu siehe weiter unten). 

Au ßerdem wurde ein von Schwulen u. Les

ben ge meinsam ausgearbeiterter Forderung• 

ska tal og erstellt der (zumi ndest ) die 

teoretische Grundlage unserer zukünftiger 

Arbeit sein sol l. Ausgehend von diesem 

Fora e rung ska talog müssen sich in Zukunft 

Disku ssio 11spar tner an dem messen lassen, 

was sie inhaltl ich zu den Forderungen zu 

sagen haben . 

Zur letzten Landtagswahl in NRW sol lte 

eine Podiu sdiskussion mit Parteienvertre

tern stattfinden (was eine Arbeitsgruppe 

vorbereit~n sol lt e, da diese Form von 

öffentl1cnkeitsarbeit nicht von ~llen 

getragen wurde) , die jedoch ausfallen 

mußte, da die angeschriebenen Parteien 
entweder nicht reagierten oder negativen 

Christliche Sexualmoral als 
Ursache von Verfolgung und Krankheit 

Bescheid gaben. Eine öffentlichkeitsak

t i on , nämlich die Besetzung einer Kirche 

zum 8 . Mai mußte abgeblasen werden, da 

sich nicht genug Schwule u. Lesben fand 

en, die bereit waren eine solche Aktion 

mitzumachen. Dies war einmal mehr die 

bittere Erkenntnis, daß der groößte Teil 
der Schwulen u. Lesben nicht bereit sind 
in öffentlichen Aktionen gegen ihre Un

terdrückung anzugehen . Sie scheuen die 

geringsten Risiken, die geringste Ausei-

nandersetzung mit dem Staat und seinen 

Bütteln. Der weitaus größte Teil der Leu
te steckt die Möglichkeitendes eigenen · 

Widerstandes innerhalb der erlaubten Rah

menbedingungen fest und so grenzt es sch

on an Umsturz, wenn Dinge wie Parolen sp

rühen u. Kirchenbesetzung in die Diskuss

ion geworfen werden. 

Für mich, der ich mich als Schwuler zur 

Autonomen Politscene zähle, und mich seit 

Jahren mit den Ausbeutung s - u. Unterdrük

kungsmechanismen in diesem System ausein

andersetze , ist es oft sehr schw e~ibürger ~ 
lichem Sicherheits-,und Gerechtigkeits- 1 

denken umzugehen. Ich habe gelernt, das 

dieses System hier ein Unmenschliches istt 

das nur mit radikalen Mitteln bekämpft 
werdenkann. Und mir soll niemand weißma

chen, daß man in einem Land, wo der Fasch

ismus nie aufgehört hat, wo faschistische 

Strukturen aus allen möglichen Ritzen u. 

Fugen die ser "Demokratie" hervorkriechen, ! 
daß man ein solches System mit sozial-Re
formen ändern kann. Und zwar so, daß ein 

menschenwürdiges Leeen ohne Ausbeutung u. 

Unterdrückung möglich ist. 

, .. 
,,,----(.~··, „. „ .' 
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Gemejfsamer forderungskatalog der rhein
isch-westfälischen Lesben- u. Schwulen
gruooen 

' l.Wir fordern die offizielle Anerkennung 
von schwulen/lesbischen Lebensgemeinscha
ften, als Alternative u. zur Ehe. Dies be· 
inhaltet inbesondere folgende Rechte: 

a) Lesbische/Schwule Lebensweise darf k
ein Grund sein, einer Mutter/Vater das 
Sorge~echt für ihre Kinder zu entzieh
en, zu verweigern oder nicht zu ertei
len. 

b) Einstufung in die entsprechende Steuer· 
klasse 

c) Familienermäßigung wie z.B. Familien
paß (bei der DB), Trennungszul~gen, 
Versetzungen im öffentlichen Dienst 

d} Erbrechte 
e) Obernahme von Rentenansprüchen, beim 

Tod Anspruchsberechtigter Partner 
f} Krankenmitversicherung (analog zu Fam

ilienmitgliedern) 
g) Den schwulen/lesbischem Partner dürfen 

Auskünfte über den Gesundheitszustand 
ihrer Partner, sowie deren Besuch ni
cht verweigert werden. Dies gilt auch 
für Intensivstationen u. geschlossene 
Abteilungen der Psychiatrie 

h} Aussageverweigerungsrecht für den sch
wulm/lesbischen Partner (analog zum 
Verlobtenstatus) 

2. Wir fordern für Lesben und Schwule die 
grundsätzliche Möglichkei~ der Ehesch
ließung und damit allen sich daraus er
gebenden Rechten 

3. Wir fordern das Adoptionsrecht für Sch
wule u. Lesben, sowohl für Alleinerz
iehende wie für Lebensgemeinschaften 

4. Wir fordern für schwule/lesbische Le
bensgemeinschaften u. Wohngemeinschaf
ten den Anspruch auf Wohnberechtigung
sschein. 
Wir fordern die An~assung der Normen 
für den sozialen Wohnungsbau an die 
Erfordernisse von Wohngemeinschaften 

5. Wir fordern das Recht, auch in Heimsi
tuationen lesbische/schwule Lebenswei
se u. Sexualität zu leben 

6. Wir fordern die 'ültigkeit der in der 
Krankheitsliste der WHO(Weltgesungshei 
tsorganisation)(ICD 1979) unter Ziffer 
302,0 geführte Bestimmung von Homosex
ualität als Krankheit aufzuheben - en
tsprechend dem Beschluß vieler europä
ischer Parlamente 

7. Wir fordern das generelle Verbot von 
chirurgischen, medikamentösen oder ps
ychotherapeutischen Behandlungen zur 
Veränderung der sexuellen Präferenz 

8. Wir fordern das Verbot von Forschungen 
die darauf abzielen, Homosexualität 
auszumerzen oder zu diskriminieren 

9. Wir fordern die Darstelung von Homose
xualität u. Heterosexualität als gle~
chwertige Formen menschlicher Sexual~
tät u. Zusammenlebens in privaten, wie 
in staatlichen Schuleinrichtungen. Un
terrichtspläne u. Schulpläne müssen 
dahingehend geändert ~erde~. .. 

10. Wir fordern die Möglichkei~ tu;. Sc~w
ulen- u. Lesbengruppen, sowie fur Ein
zelpersonen, im Unterricht über Homo-
sexualität zu informieren -- · 9 

11. Wir *ordern die Ane~kennung schwul/le
sbischer Lebensweise auch im Strafvoll
zug. Dies beinhaltet insbesondere fol
gende Rechte: 

a) Ungehinderter Bezug schwul/lesbischer 
Literatur und von--f:lagazinen, sowie fr
eien Medienzugang für Inhaftierte u. 
U-Häftlinge 

b} Recht auf Zusammenlegung lesbischer un
d/oder schwuler Gefangener auf Wunsch 

c) Gewährung des unbeschränkten Besuchs
rechtes für schwul/lesbischer Partner 

12. Wir fordern das eindeutige gesetzli
che Verbot, Daten über die sexuelle Pr
äferenz zu sammelg,zu speichern oder · 
weiterzugeben. Wo immer solche Daten 
gespeichert oder gesammelt wurden, for
dern wir die unverzügliche Vernichtung 
dieser 

13. Wir fordern ein Anti-Diskriminierungs 
gesetz für Schwule u. Lesben. Dies be
inhaltet insbesondere'. 

a) Verbot der Diskriminierung auf Grund 
der sexuellen Präferenz in allen Berei· 
chen des täglichen Lebens 

b) Homosexualität darf weder ein Grund fü1 
ein Berufsverbot sein, noch als Störu
ng des Betriebsfriedens angesehen wer
den 

c) Die Erweiterung des §130 Stgb (Volks
verhetzungsparagraph} um den Tatbesta
nd der Volksverhetzung auf Grund der 
sexuellen Präferenz oder Lebensweise 

14. Wir fordern die Öffnung der öffentlich-
rechtlichen Medien für homosexuelle 

Themen sowie die Möglichkeit der ange
messenen Selbstdarstellung von Schwul
en u. Lesben in diesen. Dies beinhalt
et die Aufnahme von schwulen u. lesbi
schen Vertretern in die Rundfunkgremi
en. 

15. Wir fordern das Recht auf Asyl für v
erfolgte Schwule und Lesben 

16. Wir fordern Entschädigung für alle 
noch lebenden Opfer der NS-Herrschaft 
und für jene, die bis zur Gesetzesän
derung des §175 in der 6RD u . W-Berlin 
1969 auf Grund ihrer sexuellen Präfer
eni verfolgt wurden 

17.Wir fordern die kollektive Widergutma
chung für das an Homosexuellen begang
ene Unrecht in Form eines fonds, der 
den homosexuellen Organisationen in 
Deutsc~land und allen ehemals von deu
tschen Truppen besetzten Gebieten für 
ihre Aufklärungsarbeit in Eigenverant
wortung zur Verfügung gestellt wird 

18. Unsere grundsätzliche Torderung geht 
dahin, durch eine Reformgesetzgebung 
die Inkriminierung jeglicher Sexualit
ät aufzuheben und lediglich die sich 
in Verbindung mit der Sexualität erge
benden Gewaltverhältnisse zu definier
en und zu bestrafen. Wir fordern daher 
die umgehende Streichung der §§173-179 
Dies beinhaltet : 
Das nur bestraft werden kann, wer Per
sonen, gleich welchen Geschlechtes, un
ter Anwendung körperl i eher und/oder se 
elischer Gewalt und unter Ausnutzung 
von Abhängigkeitsverhältnissen, Notla
gen oder Widerstandsunfähigkeit zwingt 
sexuelle Handlungen 
mit anzusehen 
diese an sich oder bei anderen auszu
führen, oder wer Personen vergewaltigt 
und/oder mißbraucht. 
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Am 8.Mai 1935 jährt sich zum 40zigsten 

mal der Tag der Kapitulation Hitlerdeut
schlands. Für ewig Gestrige, alte u. neue 

Nazis gilt er weiterhin als ein Tag der 
Schande. Andere wollen diesen Tag als "T

ag der Befreiung" oder Tag eines "demokri1-

tischen Neuanfangs" sehen. Für Millionen 

homosexueller Frauen u. Männer ist er we

der das eine, noch das andere. 

Lagerhirachie. Oft waren sie nicht nur 
dem T"error der Lagerbesatzung, sondern au· 

eh Mißhandlungen u. Bespöttelungen ihrer 

Mithäftlinge ausgesetzt. Wieviele Tausende 

Schwule in den Vernichtung~lagern Opfer 
des Nazi-Terrors wurden, ist nicht geklä-

rt, da ihnen eine Rehabilitation bis heu
te verweigert wurde. 

Lesben wurden im dritten Reich nur teil
Homosexuelle haben immer zu den ersten Op- weise unter dem "Rosa Winkel" verfolgt. 

fern des Faschismus gehört. dies gilt bes- Die meisten von ihnen wurden den Prostitu-
onders für den Hitlerfaschismus. Viele ierten gleichgestellt und wie diese als 

wissen das nicht oder le~gnen dies. Kriminelle behandelt. Die meisten lesbi-

schen Frauen trugen deshalb den schwarzen 
Schon mit der Machtübernahme der Nazis be- Winkel. 
gann die systematische Vernichtung der ho-

mosexuellen Kultur in Deutschland. Als in 

den Tagen der Machtübernahme die Bücher 
auf den Straßen Berlins brannten, waren 

dies vor allem die Bücher aus dem "Wissen

schaftlich humanitären Komitee" und dem 

"Bund für Menschenrechte". Massenorganisa 

tionen von Schwulen u. Lesben in der Wei 
marer Republik. 

§175 -

Mit der Verschärfung des 

§175 1935 begann die massenweise Versch
leppung der homosexuellen Männer in die 

KZs . In den Jahren von 1936 bis zum Begi

nn der systematischen Ermordung der jüd

ischen Bevölkerung stellten die Homosex

uellen die größte Anzahl der Verschlepp

ten. Alleine von 1937 bis 1939 wurden von 

der Gestapo 95000 Homose xuelle verfolgt. 

Als Kennzeichen trugen die Schwulen den 

Rosa Winke l. Zusammen mit den Juden u. Zi

geunern standen sie am unteren Ende der 

Nach der totalen Niederlage des Hitlerfa

schismus setzte sich die VerfQlgung der 

Homosexuellen fort. Die Schwulen u. Lesben 

die die KZs überlebt hatten, wurden weiter 

als Kriminelle behandelt. Der §175 in sei 

ner faschistischen Form blieb in Kraft . 

Rechtsprechung-
«Was damals Recht war, 
kann heute nicht Unre~ht sein» 

Oft überführten die "Befreier" die homo

seyuel l en KZ-Insassen gleich in ihre neu

en Gefängnisse. Eine Wiedergutmachung u. 

Rehabilitation für das an ihnen begangene 
Unrecht wurde ihnen verwehrt. 

Als Schändlich ist hier auch das Verhalt

en anderer vom Faschi smus Verfolgter zu 

benennen, die bis auf Ausnahmen sich jahr

zehntelang nicht für ihre homosexuellen 
Mithäftlinge eingesetzt haben. 

Einen Neuanfang einer homosexuellen Kul

tur wurde durch eine scharfe Verfolgung 

für mehr als zwei Jahrzehnte ein Riegel 
vorgeschoben. 
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ERKLÄRUNG DER SCHWULEN- UND LESBENGRUPPEN l~ NRW ZUM 40gsten JAHRESTAG DER KAPITU

Allein zwischen 1955 und 

1969 wurden nochmals rund 109.100 homosex

uelle Männer verfolgt, verhaftet und in 

großer Anzahl in die Gefängnisse gesteckt. 

Homosexuelle Liebe konnte nur im geheimen 
blühen. 

»Wo die gklchguchlechtliche Uniucht um sich gegriffen und gro
ßen Umfang angenommen hat, war die Entartung des Yolku und 
du Verfall seiner sittlichen Kriifte die Folge.« 

· (Bundestagsdrucksache IV /650 vom 4. 10. 1962) 

Noch 1957 fand das Bundesverf~ssungsger
i cht im §175 kein "typisch nationalsozi~

listisches Rechtsdenken". Der Schandpara

graph wider5f1"eche - fanden diese "Rechts
sprecher" - nicht dem Grundgesetzt der 

Bundesrepub l ik. Und dieser Spruch gilt 

nQch heub. Erst 1969, 24 Jahre nach Krie

gsende, endete mit der Entschärfung des 

§175 die Zeit des Faschismus für homosex

uelle Männer. Abgeschafft wurde der §175 

aber bis heute nicht! 

Bi s zum heutigen Tag ist die Diskriminier

ung von Schwu l en und Lesben und ihrer Kul

tur Realität im " f r eiheitlichsten Staat 

auf deutschem Boden" . Tagtäglich machen 

die lächerlichsten Entscheidungen von Ge

r i chten und Behörden, von Kirchen- u. Fi

rmenleitungen klar,das offenes Auftreten 

oder das Entdecken der "homosexuellen Ver 

anlagung" nicht geduldet wird. Bis heute 

ist quer durch alle politischen Gruppen

gleich ob konservativ, sozialdemo kratisch, 

liberal oder grün-ö kologisch - eine Homo

sexualität als Minderwe~ig oder Abartig 

betrachtende Haltung erkennbar. 

lose Oberstunden in den Strei kbrecher

regionen, der nicht abreißende Kohlen
nac hschub aus dem Ausland, das Ende 

des Winters, die mangelnde Onterstüt

zung aus den Reihen der britischen und 

der internationalen Gewerkschaftsbewe
gung, die nackte Not der Menschen in 

den Zentren der Klassenauseinanderset-

------ 11 

LATION HITLERDEUTSCHLANDS 

Zugleich 
müßen Homosexuelle mit dem erstarken Neo
faschistischer Gruppen, begünstigt durch 

staatliche Duldung ihrer Aktivitäten, 

wieder um ihr Leben fürchten. 

Neuer Aufbruch der Schwulenbewegung in der BRD 
in den 70er Jahren 

Doch ebenso wie andere Gruppen, versuchen 

Schwule u. Lesben aus ihrer Geschichte 
zu lernen. Sie begreifen, das auch heute 

gilt, was der schwule Journalist Kurt Hil· 

ler in den zwanziger Jahren schrieb: 

Die Befreiung der Homosexuellen kann nur 

das Werk der Homosexuellen selbst sein!! 

Wer sich noch weitergehend mit der Situ
ation der Schwulen vor, während und nach 

dem 2.Weltkrieg in der BRD auseinanderse
tzen will, dem seien 3 Bücher wärmstens 
empfohlen: 

1. Stümke/Fin kl er "Rosa Win kel, Rosa 

Listen" - RoRoRo Aktuell 1981 12,80 

2. Heinz Heger "Die Männer mit dem Rosa 

Wi nkel" -Der Bericht eines Homose xuel
len über seine KZ-Haft von '39--45-
Merlin-Verlag Hamburg 1972 

3. Rüdiger Lautmann "Sem i nar: Gesellsch

aft u. Homosexualität" Suhr kamp Tasch
enbuch 1977 

zung haben die Durchschlagkraft des St
reiks . ausgehöhlt. Die Aufweichung der 

Streikfont hat die Kr ä fteverhältnisse 

in der NUM verschoben. Mit knapper Meh

rheit hat sie i hre Mitglieder zur ge

schlossenen Rüc kkehr in die Zechen auf

gerufen. 

Das bittere Ende dieses Streiks liest 

sich wie das letzte Kapitel der über 
lOOjährigen Geschichte der alten Arbei

terbewegung. Die weltweite Krisenpoli-



er 80er Jahre, die 
auf die Zersetzuni und soziale Auflö

sun d gewachsener proletarischer Lebens

zusammenhänge zielt, scheint in eine 

der letzten Bastionen traditionell~r 
Arbeitsmacht vorgedrungen zu sei.n. 

Nirgendwo, in keiner der westlichen Me

tropolen i s t diese Offensive auf so er

bitterten Widerstand gestoßen wie in 

den Kohlezentren Gro ßbritaniens. Die 
Bilder aus den Streikgebieten: der Mut 

und die Kompromißlosigkeit der Streik

posten, die Zähigkeit und Kraft der Fr

auen aus den Unterstützungskomitees, 

die leidenschaftlichen Debatten in den 

Gewerkschaftshäusern und Pubs, die Ver

sorgung in den Gemeinschaftsküchen, der 

Zusammenhalt ganzer Dorfgemeinden, der 

es erst ermöglicht hat, daß der Streik 

12 Monate lang nicht ausgehungert wer

den konnte - diese faszinierenden Bilder 

haben vorgeführt, zu was Kla ss enbewußt

sein und Solidarität fähig sind, wenn 

s ie nic ht als Spruchblasen im Mund ge

führt, s ondern mit Leben 3efüllt werden. 
We nn s i c h das Blatt jetzt dennoch zuguns· 

ten der Thatcher-Regierung un der Natio

nalen Kohlebehörde NCB gewendet hat, so 

liegt ein ma ßgebl i cher Grund dafür in 

cier Rüc k endec~ung, die sie international 

• erfahren haben. Kohleimporte au s aller 

Welt haben den Druck entschärft, den 

ein Produktionsausfall im nationalen Ra

hmen hätte entfalten können. 

Die Totengräber des Bergarbeiterstreiks 

sitzen auch in der BRD. Es sind: 

-der Unternehmerverband Ruhrbergbau 

Essen 

-die Peter Döhle KG Hamburg 

-die Industrie-Gewerkschaft Bergbau u. 

Energie Bochum 

Die Revolutionäre Zelle hat dort Bomben 

gelegt, damit sie nicht völlig ungestra
ft von ihren Streikbrechergeschäften 

profitieren. 

Der Unternehmerverband Ruhrbergbau ist 

die Lobby der bundesdeutsschen Kohlein

dustrie, die die "Gunst der Stunde" ge
nutzt hat, um die eigenen Halden zu räu

men und damit die Löcher zu stopfen, die 
der Streik gerissen hatte. Während der 

vergangenen 12 Monate sind die Kohleex

prte aus der BRD nach GB um 1000 % gest

iegen-eine Entwicklung, die die Ruhr

kohle AG unzweideutig "besonderen Fak

toren in den EG-Ländern" zuschreibt. 

Die Peter Döhle KG betätigt sich als 

Schiffsmakler. Während der Streikmonate 

war sie Schaltstelle für die Abwicklung 

der Kohletransporte nach Großbretanien, < 

die in Hamburg verladen wurden. Ein ein

trägliches Geschäft, wenn man weiß, daß 

über die Hälfte der Streikbrecherkohle 

unter bundesdeutscher Flagge nach Eng

land "eingeschmuggelt" wurde. Die Führ

ung der Industrie-Gewerkschaft Bergbau 

und Energie hat Almosen für die "Opfer 

des Streiks" gesammelt, die an der NUM 

wurden, und im übrigen 
den Streik nach Kräften 
sabotierte. Sie hat ge

"„ 1 o gen , taktiert u . He t
·· · ztiraden losgelassen, 

um die NUM internatio
nal zu isolieren. Ihr 
9elbstverständnis als 
~apitalistische Ordnun
gsmacht geht so weit, 
andere Gewerkschaften 
zu ruinieren die sich 
noch als Klassenorgani
sation begreifen. 

7.3.85 
Revolutionäre Zellen 

Kimdgebrmg streikerider Bergarbeiter mit ihrem Boss Arthur Scargill gegen die Schließung von 
Kohlegruben 

12 ·-· ----- ·-·---- ----- ____________ __, 



I I 

Umsiedlungsaktion 
tT 11 1 • • ·.._ 

Von Ende Januar85 bis Ende März8' 
waren wir, 2Frauen und 6Männer 
aus Wuppertal, im Rahmen des 
vom Wuppertaler Informationsbüro 
e . V. geförderten Projektes im 
Pantasmatal, im Norden Nicaragu
as. Wir waren dort als Baubrigade 
in einer Kooperative mit dem Na
men Loma Alta. Den folgenden Ar
tikel haben wir aus Nicaragua 
mitgebracht. Wir halten seine 
Veröffentlichung für dringend 
notwendig. 

Loma Alta, 20.3.1985 

Die Informatio
nen haben wir aus einem r.e
spräch mit. der AMNLAE (Frauen
organisation) -Verantwortlichen 
für die Zone Pantasma, sowie mit 
Gesprächen mit 2Frente-Verant
wortlichen . aus Pantasma und Ver
tretern des MINVAH/Matagalpa 
(Wohnunosbauministeriumi. 

Teil 1 Fakten 
Vor dem Hintergrund .der seit 4jah
ren andauernden und von Jahr zu 
Jahr verschärften Krieges der US_ 
Slödner in den Bergen Nicaraguas 
haben verschiedene Organisationen 
und staatlichen Institutionen ei~ 
nen Plan ausgearbeitet, der im 
Laufe des Jahres 85 in den Regio
nen I ('Nueva Segovia,Madriz,Este
li) und VI(Matagalpa,Jinotega) 
durchgeführt werden soll-wobei 
letztere hauptsächlich betroffen 
sein wird. Es geht darum, die in 
den umkämpften Gebieten lebenden 
Menschen an die Straßen umzusie
deln. Dahinter steht eine Änder-
ung der Strategie des EPS (sandi
nistisches Heer) die auf folgend
er Analyse der militärischen Sit
uation beruht. 

~ in Nicaragua 
1 

Die sandi~istische Armee hat dem 
bisher nichts entscheidendes ent
gegenzusetzen· gewußt. 

2.Zwar hat das EPS seine Ziele 
bisher weitgehend erreicht, ~.B. 
hat es den Plan der Contra, die 
Kaffeernte zu verhindern, gründ
lich durchkreuzt. Doch die sandi
nistischen Truppen können nicht 
überall präsent sein. Bestimmte 
Gebiete sind derat weitgehend von 
der Contra kontrolliert, ~aß z.B. 
Leute von der Frente sie ohne 
massive militärische Begleitunq 
nicht betreten können. Dieser Zu
stand nimmt der sandinistischen 
Bevölkerung dieser Gebiete quasi 
die Bewegungs- und Versammlungs
freiheit. 

3.Seit beginn des Krieges be
steht. ein Ziel der Contra dar i n, 
ein größeres Gebiet incl. einer 
Stadt einzunehmen,dort ein sog. 
"befreites Gebiet" und eine Ge
genregierung auszurufen, um dann 
offiziell militärische Hilfe von 
Seiten der USA anzufordern. 9is
her konnte das EPS dies immer 
ve rhindern, abqeschrieben hat 
die Contra diese Strategie .ie
doch nie. 

Politische Hintergründe 
1

Neben den militärischen sind noch 
einiqe politische Gründe zu nen
nen, die die Entscheidung, die 
Bevölkerung umzusiedeln, beein
flußt haben. 
!.Ein Teil der Bevölkerung · der 
genannten Gebiete ist schon jetzt 
auf der Flucht vor dem andauern
den Contra-Terror. Diese indivi
duelle Fluchtbewegung - ohne Un
terstützunq von aeiten des Staa
tes- wirft vorQllem in den Stät
ten Probleme auf:Vergrößerung 

Militärische Hintergründe 
von Slumgebieten,Arbeitslosig
keit, Versorgungsprobleme. 
2. Daneben gibt es Bauern, die 
wegen der Verbundenhei t mit ihrem 
Land bzw. weil sie keine Alterna- · 
tive sehen, bisher in den Krieqs
gebieten geblieben sind, und es 
gibt zweifellos Familien, die 
politisch mit der Contra sympathi
sie ren. Diese Menschen benutzt 

1. Die COntra tritt nicht nur in 
großen Kampfverbänden auf. Klein
ere Gruppen weichen der direkten 
Konfrontation mit dem Heer soweit 
es geht aus. Ihre militärischen 
Aktionen beschränken sich darauf 
Zivilpersonen aus dem Hinterhalt 
zu überfallen oder zu verschlep
oen. Diese Aktionen sind schwer 
zu kontrollieren. Auch die geo
graphischen Bedingungen in den 
Nordregionen und der Umstand, daß 
die Menschen hier sehr "zersiedelt 
leben, erlauben es der Contra, 
ihren Terror gegen die Campesino 
Bevölkerung weitgehend unbehin
dert fortzuführen. Betroffen 
sind meistens mit den Sandinis
ten sympathisierende Campesinos 
und deren Familie. Ganze Famili-
n werden ermordet, ihre Häuser 
bgebrannt, die Frauen vergewal

tigt, die Männer in Trainignsla
ger der Contra nach Honduras ver
schleppt und gezwungen mit ihnen 
2u -kämpfen -das is t hier Alltag . 

13 

die Contra, indem sie sich unter 
ihnen ein Versorgungsnet z aufge
baut hat, das ihnen das überleben 
auch ohne Nachschübe aus der 
Luft bzw. Honduras, ermöglicht. 
Sie sichern sich die Loyalität 
der Bevölkerung mit verschiedenen 

.Mitteln:Angefangen bei massiver 
ideologischer Arbeit, Einschüch
terungsmaßnahmen (Überfälle auf 
sandinistenfreundliche Familien), 
mit denen sie zumindest errei
chen, daß die Bevölkerung sich 
jedem Einfluß von Seiten der San
dinsiten verschließt (selbst de~ 
~chulbesuch der Kinder wird zum 
tödlichen Risiko für die Famili
en, weil sie damit ihr Interesse 
~n sozialen Projekten der Regier
ung zeigen ); bis hin zu mili
tärischem · Zwang. Auch die sehr 
starken familialen Verbindungen 

sorqen dafür, daß die mit der 
,Contra kämpfenden Männer zumin
: dest in ihrem Heimatorten - - · 
' Sc hlupfwinkel finden. 
' 3. Die Situation in d.en Bergen 
macht den Sandinistj!n jede Art 
von politischer Arbeit schwieriq 
bis unmöglich, sei es bei der . 
Gründung von Kooperativen, Weit
erführung der Alphabetisierung 
oder avch ni.ir Schulunterdcht für 
die Kinde·r, da es · für die Be
völkerung viel zu gefährlich ist, 
an einem solchen Projekt teilzu
·nehmen. 

Militärisc 
Da Nicaragua den zermürbenden 
Krieg -allein schon aus wirt-

. schaftlichen Gründen- nicht 
mehr lanqe verkraften kann, _hat 
die Regierung entschieden,die 
Contra 1985 entscheidend zu 
schlagen. Die Taktik der Contra 
macht es aber für das sand. Heer 
notwendig, dazu die umkämpften 
Gebiet systematisch zu durch
kämmen . . Die Umsiedlung der Bevöl
kerung aus diesen Gebieten ver
folgt in erster Linie den Zweck, 
Bedingungen für den Einsatz von 
Artillerie in den Kriegszonen zu 
schaffen. Dies war bisher durch 
Rücksicht auf die Bevölkerung 
nicht möglich. Nur durch eine 
qualitati ve Verbesserung de~ 
Kriegsführung besteht die Mog
lichkeit die Contras auf nicara
gua~ischen Territorium zu schla
gen. 

2.Die Umsiedlung erreicht also 
einen besseren Schutz der BevöJ -
kerunq vor Überfä llen udn durch 
den Bau von Militä:posten werden 
die Straßen besse r geschüt zt , wo
bei man sich erhofft die zahl
reichen Überfälle aus dem Hinter
halt einzudämmen . 
3.Das Versorgungsnetz der Contra 
soll zerstört werden, durch diese 
Aussiedlung der Bevölkerung . Da 
diese Umsiedlung auf freiwilliger 
9asis durchqeführt werden soll , 
wird sie zwangsläufig zu einer 
Differenzierung führen zwischen 
den aus Überzeugung mit der Contra 
kooperierenden Campesinos und 
solchen, die aus Angst oder auf 
Grund militärischen Zwangs han
deln. Auf d±e zurückbleibende Be
völke runq soll bei den qepl anten 
militärischen Aktionen keine Rück
sicht qenommen werden. 

l . Durch die Umsiedlung wird der 
ideologischen Arbeit der Contra 
unter der Campesinobevölkerunq 
der Boden ent zogen. 
2 . Sog. "neutrale" und von der 
Contra eingeschücherte und zu 
Hilfs diensten gezwungene Campe
~i nos bekommen die Möglichkeit , 
ohne um ihr Leben fürchten zu 
müssen, am Schulbesuch und an 
Ve rsammlungen und Ve ranstaltun
gen teilzunehmen. Dadurch würde 
erstmal die Vorau se t zung ge
schaffen, daß die Bevölkerung 
politische Lernprozesse machen 
kann. 



,,,,,, ...... ~~~~~~~~~ Nicaraguam 
3. Die Schaffung einer in den 
Bergen fast völlig fehlenden 
Infras truktur ist erst dann ein 
realisti sches Projekt,wenn die 
Menschen einigermaßen nahe bei
einander wohnen, denn man kann 
nicht für 5Fami lien ne Schule, 
ein Gesundheitszentrum,Straßen\ 
Wasser- und Straßenleitunqen etc . 
bauen. AucH die Versorqung der 
Bevölkerunq würde insgesamt er-

)ie Gesamtzahl der von der Um
siedlung betroffenen Familien gab 
Daniel Ortega am 9.3.85 mit 6-
7000 Familien an . Grundsätzlich 
soll es jeder Famil ie selbst ü
berlassen ble i ben wo sie hingeht, 
ob sie ind die Stadt abwandert, 

willoder eines der neuen asenta
mientos (Siedlung), die die Reg
ierung am Rande der wichtigsten 
Landstraßen bauen läßt, wohnen 
will. 
Die asentamientos sollen jeweils 
für ca. 5oFamilien Platz schaf
fen. Das notwendiqe Land wird der 
Staat aus seinen Beständen (ehern. 
~omozistenland) zui Verfügung 
stel1en oder kaufen (Enteignung 
von Grundbesitz ist ni cht vorge
sehen, wobei Gleichwertigkeit mi t 
dem früher en Besitz de r Umgesie- · 
delten angestrebt wird, was aber 
nicht qarantier t werden kann . An 
zentralen Stellen werden Militär 
posten und Lebensmittellager ein 
gerichtet, die eine weitgehende 
ökonomische und militärische Auto
nomie der Dörfer gewährlei sten 
sollen . Die notwendigen finanziel 
len Mittel sollen aus anderen 
Haushalt smit~eln abgezweigt wer
den . Personell wird das Projekt 
von Regierungsangestellten und 
Leuten von derFr~nte ge tragen , wo 
bei letztere Koordinatorenfunk
tion haben und die pol. Überzeu
gungsarbeit übernehmen sollen . 
Die nicaraquansichen Verantwort-
1 ichen rechnen auch stark mit in
ternationaler Hilfe, sowohl fin
anzie l l wie auch personell. (Ei
ne italienische und schwedische 
Baubrigade sind bereits angekün
digt. 
Zur Durchführung der Umsiedlung 
konnten wir schon Pinige Erfah 
r ungen machen. Aus El Ventaron 
(Pantasma ,ca . lokm von hier) wur
den vor 4Wochen die let zten 4o 
dort lebenden Bauernfamilien eva 
kuiert. Vie r von i hnen waren vor
rübe rgehend in Lama Alta unterge
bracht . Wir konnten erfahren, daß 
Vert rete r / innen von derFrente und 
der AMNLAE vo rher ausgiebig und 
ehrlich mit ihnen über das Ztel 
der Aktion, über ihre Möglichkei
ten und Alternativen geredet hat
t en und daß keiner zwangsweise 
evakuiert wurde . Sie konnten 
sämtlichen Besitz , teilweise auch 
Bauma teri al , mitnehmen . Nnch 
zwei WOchen löste die Frente rhr 
Versprechen ein und ~tellte den 
Familien 3große Fincas, die _ der 

Staat kurz vorher von Privatleu
ten gakauft hatte, zur Verfügung. 
Sie konnten frei entscheiden, ob 
sie dort wohnen wollPn oder eine 
individu~lle Lösung suchen woll
ten. 

Klar ist, daß eine Umsiedlungsak
tion in dieser Größenordnung -zu
ma l da sie im Charakter an die um
strittene Miskito-Umsiedlung er
innert - möglicherweise gefährli
che politische Konsequenzen nach 
sich ziehen wird(siehe dazu u.a. 
Teil II dieses Papiers ) . Abzuse
hen ist jetzt schon, daß von Sei
ten des Imperialismus bzw. der 
von ihnen be zahlten Schreiber
linge eine antisandinistische 
Kampagne nach dem Miskito-Zwanqs
ums iedlungs - KZ-Muster geplant ist. 
Wir haben erfahr en , daß die Fren 
t e Informationen hat, wonach der 
CIA den Plan ve rfolgt, Ami-Jour
nalisten mit dem Namen von mit 
der Contra sympathis ierenden Leu 
ten zu versorgen, damit diese Ma 
terial ( "Zeugenaussagen" ) für 
ihre Lügenoeschichten bekommen. 
Vorbereitungen für eine Presse
kampagne werden offensichtlich 
schon getroffen: a llein hier in 
Lama Alta sind i nnerhalb der let
zten 6Tage 3x (verschiedene) Trup
pen von_US_Jour nalisten aufge
taucht, die unter Umgehung nic
araguanischer Stellen nach eva
kuierten Famil ien s uchten! 
(Anderersei t betreibt die Frente 
eine offene Informationspolitik: 
Bei de r von uns beobachteten e
vakuierungsak tion waren za hlre i 
che, auch aus ländische Journalis
ten dabei . ) 
Wir meinen, daß es unbedint not
wendig ist , einer internationalen 
Verleumdungskampagne zuvorzukom
men bzw . ihr so schnell wi e mög
li ch entgegenzutreten, indem wir 
über diese Aktion ausführlich in
formieren. 

Teil II Einschätzung 
Den H~uptwide r spruch bei der ge
plant en Akt i on sehen wir, auf 
eine kurze Formel gebracht, im 
Verhältnis zwi schen der militä
ri schen \otwen1gkeit derselben 
und diversen politischen Proble
men, die sinh daraus mit ziemli-

i eher Sicherhe i t e rgeben werden. 
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Was die militärische Situation 
betrifft, sind wir davon über
zeugt, daß nur eine Veränderung 
~Pr militärischen Strategie ei
ne reale Chance bietet, die Con
tra zu schlagen und dem permanen
ten Krieg gegen das nie. Volk 
ein Ende zu machen. Die Auss ied
lung · der Bevölkerung-aus-den um
kämpften Gebieten ist notwendi 
ner Bestandtei'l d.ieser v'eränder
ten Strategie . Die Frage ist 
aber, inwieweit die gute Absicht 
Maßnahmen rechtfertigt, die un
ter einem gewissen Druck durch 
geführt werden müssen - es wurde 
auch die Frage aufgeworfen, ob 
dadurch einer Entwicklung in 
Richtung auf eine autor itäre 
Herrschaft Vorschub gelei stet 
würde. Wir können wohl ziemlich 
sicher davon ausgehen, daß solche 
Fragen besonders die westdeut
~che "linke Scene" bewegen wer
den, di eja bekanntermaßen schnell 
dazu neigt, Revolutionen anderer 
Länder, sobald sie bestimmte 
vorgegebene Erwartungen nicht 
mehr erfüllen, als "gescheitert" 
in die Ecke zu stellen. 
Es steht a4ßer Zweifel, daß für 
den Großteil , der betroffenen Be
völkerung die Umsiedlung eine 
große psychische und meist auch 
ökonomische Belastung mit sich 
br ingen wird: ·Sie müssen von ih~ 
rem anges,tammten Stück Land weg 
-was der nie. Campesinobevölker
ung gewöhnlich sehr schwer fällt-, : 
müssen sich von der Individua l
wirt scha ft auf eine Leben in der' 
Dorfgemeinshaft umstellen, gehen 
das Risiko ein, i m Tausch weni
ner oder s chlech teres Land zu be 
kommen, zumindest e ine Über
gangsze~t lang in provisorischen 
Hü tten zu leben etc . Selbst wenn 
von den Verantwortlichen zuge
sicher t wird, daß niemand mit Ge
walt umqesiedelt werden soll , so 
kann ma~ na tü~lich auch nicht ge
rade von Freiwilligkeit reden: 
Schon die Ankündigung, daß fü r 
das Leben aller in den Kriegs zo
nen ve rbleibenden Menschen von 
Seiten der Reg ie rung keine Ve r
antwortung übernommen wird, läßt 
der Bevölkerung kaum eine andere 
Wahl, als die Umsiedlung mitzu
machen. 
Die Frage nach der Frei~illigkeit 
qreift aber auch zu kurz, denn 
das Leben in den Bergen ist 
für die Campes inos schon lange 
keins mehr, was siP ~us frei en 

Stücken gewählt hätten. Unter 
Somoza waren sie billige Arbeits
kräfte für die Kaffeeernte, die 
außerhalb der Saison mit ein 
bißchen Su~sistenzwirtschaft vor 
sichhin krebsten oder eben hun
gerten, seit Bo/ Bl werden sie 
von der Contra mit vorgehaltener 
Waffe zu Hilfsdi ensten gezwun
gen, eingeschüchert und mit der 
Ideologie der Yanks bearbeitet. 
Haben sich die Campesinos die
ses "Leben" etwa freiwillig aus
gesucht? Ei ne Argumentation, die 
die Umsiedlung wegen ihres 
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Zwangscharakters ·ablehnt, ha.l ten 
wir für kurzsichtig und tenaen
ziös ,"da sie suggeriert, die 
Campesinos würden in ihren ange
stammten WOhngebieten irgend
eine Art von selbstbestimmten 
Leben führen oder hätten zumin
dest eine Chance, dies auf ab
sehbare Zeit zu verwirklichen, 
und würden nun von den Sandinis
ten daran gehindert. Wir meinen, 
daß jeder bewußte oder unbewußte 
Versuch das sogen. "ursprüngli
che" Leben der Campesinos zu 
idealisieren (solche Tendenzen 
kamen bei der Miskito-Diskussi
on auf ) fehl am Platze ist. 
Wenn man die Frage nach der Ver-

1 
hältnismäßigkeit4er Mittel uno 1 
der Glaugwürdigkeit der Revolu
tion stellt,muß man auch fragen, 
ob es zu verantworten ist, um 

Ni~aragu;'J 

des Traditionsbewußtseins wil 
len 'und den Heimatgefüh.leo von 
einigen Tausend Campe5ino-Fami 
lien, das Risiko einzugehen, daß 

sich der Krieg weiter aas
weitet, daß e.r irgendwann nicht 
mehr "nur" die Menschen in den 
Bergregionen, sondern mehr und 
mehr ganz Nicaragua betreffen 
wird. Ließen die Sandinisten ei
ne solche Entwicklung iu, wür
den sie der 'Glaubwürdigkeit ih
rer Revolution einen Bärendienst · 
erweisen. Die ea a 

des Krieges 
So finden wir es wichtig, noch 
ein~al auf die Auswirkungen hin
zuweisen, die bereits der augen
blickliche "begrenzte" Krieg auf 
alle Bereiche des alltäglichen 
Lebens in Nicaragua ausübt. 

r 
Für die Menschen hier in Loma 
Alta ist der Krieg allgegenwär
tig, er bestimmt weitgehend den 
Alltag. Im Juli 1984 sind die 
Mitglieder der Carlos-Fonseca
Kooperative hierher nach Loma 
Alta gekommen, nachdem sie am 
13. Mai 1984 na.ch einem 4stündi
gen Feuergefecht"ihre Häuser in 
El Ventaron verlassen mußten . Sie 
verloren ihren gesamten Besitz. 
Ein Mensch kam dabei ums Leben. 
Mehrere Kooperativen-Mitglieder 
sind in der letzten Zeit von der 
Contra entführt worden •.. 

Durch die militärische Situation 
, im Pa1:1tasmatal hat die KOOP 2x 
!hintereinander ihre Kaffeernte 
· nicht einbringen können, ohne 
staatliche Kredite wären sie 

: verhunqert.Die männliche Bevölk
•erung fällt in der Produktion 

weitgehend aus, immer sind eini-
1 ge als Milicianos eingezogen, 
· andere stellen die Nachtwachen, 
' wieder::· andere begleiten die Frent. 
te oder gefährdete Leute bei den 
Fahrten in der Umgebung. Die 
ständige Angst um die eingezoge
nen Familienmitglieder, das Wis-

, sen, daß die Contra jeden Tag das 
i Dorf überfallen kann, stellen 

eine große psychische · Belastung 
dar. Ein Nachlassen des Krieges 

1 in absehbarer Zeit ist nicht zu 
erwarten~ Die ökonomische Kri
se hat mittterweile dazu geführt,, 
daß der Lebensstandart der Be
völkerung auch ohne Ausweitung 
der Aqression weiter sinken wür
de; würde der Contra aber die 
Chance gegeben, den Krieg auszu
weiten, wären die Folgen unüber
sehbar · . 
Nach allem was ~fr li'an""NTca ragua ' 
wissen und hier gesehen haben, 
sind wir der Ansicht, daß es 
sich bei der Unsiedlungsaktion 
um eine vielleicht in Einzelfäl
lpn oroblematische, aber im Ge
samtzusammenhang sinnvolle Po
litik handelt, die wir in der 
BRD offensiv vertreten. wollen. 
Eine Solidaritätsbewegung, die . in 
solchen Situationen sich verpißt 
und auf den Moment der US_Inva 
sion wartet, um dann wieder mit 
kämpfenden Parolen auf die Stras
se zu gehen, kann dem Volk Nica
raguas nicht viel nützen. 
Wir fordern euch auf: 
SPENDET MASSENWEISE FÜR DIE f-SLN 1 

BEREITET BRIGADEN VOR, die den 
Bau der neuen Häuser unter s tüt zen' 

UISKUTIERT DAS UMSIEDLUNGSPROJEKT 
UNTER EUCH UNO MACHT ES bFFE NT 
LICH' 
Wobei wir betonen möchten. daß 
Solidarität im wesentlichen be
deutet, den ~ampf im eigenen 
Land voranzutreiben . 

Perspe t1ve 
r Vom vergleichsweise mit Nicaragua friedlic en un sie eren me ropo itanen tanaor aus 

gesehen, ergeben sich über die gestellten Fragen hinaus doch auch Hintergrundfragen über 
den Gang der Revolution in Nicaragua. Dabei wollen wir unterstreichen, daß eine praktische 

Solidarität zehn mal mehr wiegt, als sich von hier aus die Köpfe zu zerbrechen, ob denn 
Nicaragua noch den revolutionären Weg weiterschreitet oder nicht mehr; ob, wenn letzteres 

1zutreffen sollte, gezwungenermaeen,oder durch falsche eigene Entscheidungen. Insofern 
stimmen wir den Einschätzungen und Vorschlägen am Schluß des Artikels zu. 

Aus der aus dem Bericht abzulesenden paternalistischen Art der Regierung im Umgang mit der 
, Bergbevölke~ung wird aber etwas deutlich,was trQtzdem Fragen nach dem Verhältnis zwisch~~ 

/den eigent liehen TRÄGERN und den regierenden VERWALTERN der Revolution aufwirn: 
Müssen die Menschen erst bestimmte Lebensbedingungen haben (genügend Nahrung,Arbeit,Bildung, 
Gesundheitsversorgung,Frieden),ehe sie das erforderliche revolutionäre Bewußtsein aufbringen 
diese.Güter auch zu verteidigen ? Wieviel Aufklärung,Alphabetisierung und überzeugungsarbei -
muß gegen die Tatsachen der nackten Realität aufgebracht werden,damit die Menschen die 

Vorzüge dei Revol ution für sich erkennen und dafür zu kämpfen bereit sind ? Wieviel Einsicht 
-in die Notwendigkeit ist erforderlich,zu akzeptieren,daß das fehlende La.nd von den. armen 
/Bauern nicht einfach besetzt werden kann.weil Bürger und alte Feudale die Revolution auch 
/mit "verteidigen" sollen,also :'licht . ganz eritmachtet,sondern entschädigt werden müss.en ? 
p,.lieviel Bildung ist nötig,damit die Menschen einsehen,daß diplomatische Abspr.~chen mit den 
~ubimperialistischen Schweineregierungen der Nacht_:~länder zum Schutz. der Bevolkerung mehr 
/bringen,als die Guerilla-Kriegführung auf ganz Mittelamerika auszuweiten_ ?Stattdessen 
Nersichert die FSLN,keine Unterstützung der Guerilla in El Salvador zu ertauben ! 
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~ \t KRIEG UND ABHÄNGIGKEIT PRAGEN DIE fJIRTSrnAFT 1 

Mit demTriumpf '79 konnte sich ~icaragua n1c~t 

Mü~s:n wir hier in der BRD uns mit der Wirtschaft 
spolitik der FSLN in Nicaragua auseinandersetzen? 
-_Wenn ma~ antiimperialistische Solidarität als 
eine __ Politik versteht, die Solidarität zwischen 
den Kampfe~ der Unterklassen in den Metropolen und 
denen der Vnterklassen in den Ländern derPeripherie 
her~tellt;_wenn man meint, diese Solidarität schaff 
t_di: Verbindung im.Kampf um Befreiung von imperia
listis~her Mac~t zwischen Metropolen und Peripherie 
dann wirdman nicht umhin können, sich mit der Wirt
schaftspolitik der Länder der Peripherie auseinan
derzusetzen. Für die Länder, diedirekt unter der 
F~ch~el von BRD- und US-Kapital stehen, wird das 
~aufig gemacht. Aber wie sieht das in Ländern aus 
i~ denen die nationalen Befreiungsbewegungen ge- ' 
siegt und sich auf den Weg gemacht hab~n, die Lä
nder entgegen der imperialistischen Abhängigkei
ten zu entwickeln? 

Ei~ Beispiel dafür ist Micaragua: War nach dem 
Tr:umpf 1979 ~as K?nsumniveau der armen Hassen ge
stie~en, so sind diese heute damit konfrontiert 
d~ß ih~e Reallöhne angesichts einer immensen Infla
tion sinken. So hat es im Frühjahr Lohnerhöhunrtr 
~m 30% gegeben, die einerlnflationsrate von 4~ GO% 
im ~etzten J~hr und gleichzeitig drastischen Preis
e~hohungen dieses Jahr gegenüberstehen. (LN-Nach
ri chten tlr .136) 

vom internationalen, durch die westlichen imperi
alistischen Staaten beherrschten ~eltmarkt unab
hänaiq machen. Mehr noch, neben den "traditionel
len~ ~usbeuterischen Bedingungen des Weltmarkts 
muß Nicaragua sich gegendie umfassende imperia-
1 istische Aggression militärisch, wirtschaftlich 
und politisch behaupten. Der Krieg 0egen die von 
den USA finanzierten und der. CIA angeleiteten 
Contras kostet das Land sehr viel. Nicht nur, 
daß ständig Le.ute umgebracht werden - häufig ge
rade überzeugte und tewu ßte Sandinisten -; sondert 
es werden die Ressourcen des Landes für die Ver
teidigung gebunden . Allein 40% des Staatshaushal
tes müssen für die Verteidigung ausgegeben werden . 
Daneben arbeiten viele Fabriken für die r.u srii st-· 
unr des Heeres . Die Soldaten fehlen als Arbeits
kr;äfte.(1) 
Die Wirtschaftsblockade reicht vom Sperren ~ereit! . 
zugesagter Kredite (bilaterale Entwicklurrr hilfe 
internationale Kredite) Uber Abnahme-und liefer- ' 
boykotte (USA.teilweise Siemens) bis hin zur Be
einflussung anderer Handelspartner (Mexikr ver
kauft auf US-Qruck hin öl nur noch gegen Dollar -
Cash an ~-! icaragua). Darüberhinaus "bedeutet die 
Kehrseite des wirtschaftlichen Aufschwungs in den 
llS A fi'r die Länder der "3.Welt" die tedrohlichstl 
Rezession seit der Wirtschaftskrise der dreißiger 
Jahre . Der Dollarkurs steigt und zieht steiaen
de Zinsen nach sich, die schwachen Währungen ~11~ 

lateinamerikanischen Länder verlieren ständig 
an Kaufkraft und fließen in die nordamerikanisch
r:n Sanken, ohne damit die völlig überhöhten c chu l · 
den abdecken zu können". (envio l/ß5) 

Nicaragua bekommt seine Waffen von befreundeten Löndern geschenkt, fast ausschließlich 
von der SU . Trotzdem fallen hohe Kosten für Kleidun und Unterhalt des Heeres an . 

,. 
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Die Preise fUr die landwirtschaftlichen Export· GEMISCHTE HIRTSCH.Afl ALS gLlter fallen.während die Importpreise für Indu
striegüter ständig steigen. ~ird ein Sack Kaffee 
(46,5kg) heute för 120 US-$ auf demWeltmarkt 
gehandelt, während 1977 noch 160 US-$ erlöst wur
den, löhnt das Land gleichzeitig für einen Jeep 
12.000 US-$ statt früher 6.000. Es wird angenom
men, daß 1985 d~n riicaraguanischen Exporterlösen 
von ca.375 US-$ (nach 400 $ für die gleiche 
Menge im letzten Jahr) notwendige Importe von 
ca 000$ gegenüberstehen werden (Barricada inter
national 4.4.85). Die Auslandsverschuldung Nica
raguas beträgt ca. 4,4 Mia US-$ ; allein das be
gleichen der Zinsen verschlingt 30% der Export
erlöse. (2) 

;icaragUl ist ein Jlgrarland und wird es auch in 
Zukunft bleiben. J)em muß die Hirtschaftsp]anung 
der FSLN Rec~nung t~age~: Das bedeutet : 

1111111111111111 
l ~ Diversfizierung aer Agrarexportprodukte und 
cer Handelspartner, um von einseitigen Abhängig
keiten loszukommen. 2. Sicherstellung der Figen
versorgung mit Grundnahrungsmitteln. 3. Die Ent
wicklung einer Agroindustrie (Verarbeitung der 
eigeren Pohstoffe)(3) 

i:'er_s~rateg~sche P.ahmen, in dem diese Planung 
politisch eingebettet ist, wurde von der FSLN 
schon immer_mit der gemischten Wirtschaft angege
ben (3a). Dies entspricht ihrer eigenen Auffass
ung vom notwendigen Bündnis mit der nicht-vater-

landsverräteri schen nationalen Borgeoisie.(4) 
J.Wheel9c~ sagt dazu:" Was geblieben ist, sind 
unorgani~ierte Sektoren der Agrarbourgeoisie, ... 
Unsere Wirtschaftspolitik versucht, diesen Produ
zenten Anreize und Sicherheit für ihr Eigentum 

p 

zu geben ... Es geht also nicht darum, sie zu er
setzen, sond~rn nach Formen der Integration und 
Z~sammen~rbe~t ~u suchen."(5) Ein Argument für 
d~eses Bundnis ist: Das Land kann auf die Produk
t~onserf~hrung dieser häufig spezialisi~rten 
~urger nicht verzichten.(6) 
Wurden nach dem Sturz Somozas zunächst 25% des 
B?dens vers~aatlicht - nämlich das Eigentum seine 
Sippe -, zeigen die tlesitzverhältnisse auf dem 
Land nach mehreren Jahren Agrarreform heute ein 
etwas anderes Bild: 18,3% des Bodens wird von 
staatlichen Betrieben bewirtschaftet, 8,2% von 

(2) Die Zinsen für die Auslandskredite zahlt ~icaragua heute noch - immer in der Hoffnung 
auf neue Kreditzuteilungen. Gleichzeitig versucht es in den internationalenFinanzgremien 
und innerhalb der"Blockfreien-Bewegung" ein gemeinsames Vorgehen der Schuldnerländer her
beizuführen. 

(3) Bei Vermarktung, Industrieentwicklung und Kreditbeschaffung spielen angesichts der west-
1 ichen Wirtschaftsblockade Comecon-Staaten zunehmend eine größere Rolle. Von der FSLN 
ist keine einseitige Abhängigkeit von den Ostblockstaaten beabsichtigt. Die verstärkte Zu
sammenarbeit mit Comeconstaaten kann verschiedene Auswirkungen auf die Binnenwirtschaft haben: 
1.Werden die für die Comecon-Staaten produzierten Exportgüter notwendigerweise in staat
lichen Betrieben produziert werden, um sicherzustellen, daß die vereinbarten Lieferquoten 
auch eingehalten werden können. Das kann 2. bedeuten, daß die Deckung des Gr~ndbedarfs 
der nicaraguanischen Bevölkerung in den Händen der Privatwirtschaft liegt, die dann über 
Verknappung und Preissteigerungen Konflikte gegen das revolutionäre Regime entfachen kann. 
Umgekehrt kann es 3. heißen, daß über bevorzugte Investitionen im staatlichen Exportsek-
tor dem Privatsektor Ressourcen entzogen und er langfristig lahmgelegt wird. 

(3a) Dies war und ist programmatischer Bestandteil spätestens seit 1977, als die Strömung um 

(4) 

(5) 

(6) 

D. & H. Ortega ("Terceristas") den Aufstand "planten" - als eine nationale Erhebung gegen 
Somoza. Damals wurde diese Linie von der "proletarischen Tendenz" (J.Wheelock) und dem"ver
längerten Volkskrieg" (T.tlorge) heftig kritisiert, weil sie die sijziale Frage vernachlässige. 
(vgl. M.Rediske, Umbruch in Nicaragua, Berlin 1984) 
Sicher hat der internationale politische Druck , vor allem auch von der sozialistischen 
Internationale, dazu beigetragen, daß innerhalb der FSLN diese strategische Linie nicht 
überdacht wurde. 
J.Wheelock, Die große Herausforderung, 1983,Ffm 1984, S.49; " Hier stellt sich die theo
retische Frage, ob es möglich ist, daß die Bourgeoisie nutproduziert, ohne die politische 
Macht zu besitzen, ob sie sich als Klasse auf ihre produktive Rolle selbstbeschränken kann, 
also darauf, ihre Produktionsmittel zu gebrauchen und diese Mittel zu benutzen, um zu 
leben und nicht als Instrument der Macht und des Zwanges. Ich glaube, daß das in Nicaragua 
möglich ist." ,ebd. ,S.87 ; Wheelock, Leitungsmitglied der FSLN und Agrarminister, gilt als 
ehemaliger Führer der proletarischen Tendenzen als Marxist innerhalb der FSLN! 
Fraglich ist nur welche besonderen Qualitäten die Großbauern haben - außer ihrem großen 
Besitz. Eine Alternative zur Mobilisierung der Spezialisten-Büreger wäre allemal die Mobili

sierung des revolutionären Elans der Bevölkerung - nur dann müßte man vom Staat nicht-kon-
troll ierte Landnahmen und Eingriffe von Arbeitern in die BetriebsfUhrungen hinzunehme~. wozu 
die FSLN selten bereit ist. 
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Produktionskooperativen (Kennzeichen: kollektiver 
L~rchesitz und Verteilung des Ertrags aus der 
kolleektiven Bewirtschaftung), 73,5% verblieben 
in Privathand. Dabei werden lo,7% des Bodens von 
Kleinbauern bearbeitet, die in Genossenschaften_ 
zusammengeschlossen sind, um gemeinsam als Kredit
nehmer oder Maschinenbenutzer aufzutreten. 
23% besitzen jeweils mehr als 70ha und müssen als 
Großbauern bzw. Großgrundbesitzer an~ese~en ~er
den (5 Jahre sandinistische Revolution in Nica
ragua, W'tal 84)_. Im Rahmen der Agrarreform wur-

. den bisher ungefähr 1 Mio. ha an ca: 30.000 Ba~ern 
familien verteilt. Dabei bleiben die Landempfan~ 
ger häufig Privatbauern, schließen sich also noch 
nicht einmal zu Genossenschaften zusammen. Das 
Land das verteilt wird, stammt im wesentlichen 
aus'staatsbe~itz. In Zukunft wird der ~nteil 

staatlicher Produktionsbetriebe also noch fallen. 
Insbesondere am Anbau von Grundnahrungsmitteln 
sind die Kleinbauern sehr stark beteiligt. Wenn 
ihnen im Rahmen der gemischten Wirtschaft Subven
tionen zukorrrnen, dann kann man sicher noch nicht 
davon sprechen, daß damit dei Bourgeoisie gemäst~t 
wird. Sind doch viele dieser Kleinbauern gerade in 
der Lage, etwas mehr als ihren eigenen Bedarf zu 
produzieren. Allerdings wird bei fortwährender 
Subventionierung der Pri va twi rtschaft ihr bürger-· 
liches Eigentumsdenken ideologisch nicht angegrif.. 
fen. langfristig macht man sich vom Wachstum der 
privatbäuerlichen Betriebe abhängig: entweder an
dauernde Sub-ventionierung der Kleinbauern, die 
sieh a 11mäh1 i eh zu Mitte 1 bauern mausern, oder Ein·· 
bußen in der Produktion, die dann die Versorgung 
verschlechtern. 
Bei den Exportgütern wird ein guter Teil von pri
vaten Mittel-und Großbauern produziert: Vieh. 
Baumwolle, Zucker ... Auch diese erhalten im Rah
men der gemischten Wirtschaft starke Unterstützung 
und fordern immer noch mehr. So wird dem Baumwoll
farmer von den staatlichen Handelsbehörden ein 
Preis oezahlt, der über dem \~eltmarktpreis liegt. 
Trotzdem versuchen diese Großbauern, noch mehr aus · 
dem l~ehrwertprokukt des Landes in ihre Taschen zu 
stecken , indem sie ständig mit Produktionsboykot
ten drohen, wenn nicht mehr Subventionen fließen 
( 7). 

AKTUELLE ENTWICKLUNGEN l l l l l l l l l l l 111111111111111111111111111111 

Hat es nach dem Triumpf durch Lohnerhöhungen und 
Absicherung des Grundkonsums zunächst eine Steige· 
rung des Lebensstandards breiter Massen gegeben, 
hat sich dies in den letzten Jahren gewandelt. 
Insbsondere für die Industriearbeiter/innen, Land
arbeiter/innen und Kleinstbauern wurde der Konsum
spielraum aufgrund der Inflation wieder kleiner, 
denn lange Zeit wurden ihre Löhne und Produzenten
preise nicht erhöht. Streiks waren von Mitte '8Z 
bis Mitte '84 aufgrund der .Gesetzgebung zum Wirt· 

schaftsnotstand verboten. 
Gründe für die Inflation sind: . 
- Die Ausweitung der staatlichen Dienstleistungen; 
die neuen Massen von Lehrern, Beschäftigten des 
Gesunheitswesens und Verwaltungsangestellte.er
hielten zwar ein relativ guten Lohn , produzierer. 
aber keine Wahren. · 

- Viele Investitionen und Subventionen des Staates 
·wurden auf Pump finanziert. 

- Die Händler versuchten - um ihren Lebensstandard 
zu sichern - mit immer neuen Preiserhöhungen sich 
ihren Tei 1 des nationalen Wirtschaftsertrags ein-
zuheimsen. · 

- Von vielen kleinen und großen Spekulante_n wurde 
versucht, über die Verknappung von ohnehin schon 
knappen waren, einen überhöhten Preis auf dem 

Markt durchzusetzen. 
Im laufe der Zeit führte das dazu, daß viele Leute 
aufhörten. in der Fabrik oder auf dem Land zu ar
beiten und versuchten, als Händler und Spekulante 
n, ihren Lebensunterhalt zu sichern. So verdient
en sie häufig mehr mit weniger Arbeit. Das hat 
zu einem Bevölkerungszuwachs in Managua geführt, 
wo heute ca. 1/3 der nicaraguanischen Bevölkerung 
lebt. Allein 45% der ökonomisch aktiven Bevölke
rung in der Stadt ernährt sich vom Handel. Durch 
diese Landflucht haben sich viele von Produzenten 
zu Konsumenten gewandelt. 
Deswegen sank die Protiuktion. Die Knappheit von 
Gütern und damit der Druck auf die Preise wurde 
immer stärker. Das verschärfte sich noch durch: 
- Kleinbauern konnten bei der staatlichen Lebens
mittelhandelsgesellschaft ENABAS subventionierte 
Grundnahrungsmittel oft billiger kaufen, als sie 
diese selbst produzieren konnten. 

- Nach dem Triumpf haben die Argeiter/innen in 
der Fabrik und auf dem Land durchgesetzt, daß siE 
weniger arbeiten. Ihre sinkende Produktivität 
wurde nur teilweise durch neue Produktionstech
niken aufgefangen und wirkt sich schließlich 
in einer geringeren Produktion aus. 

Die neue l4irtschaftspol itik "NWP" soll diese Ent
wicklugen im Kern wieder rückgängig machen: Die 
Beschäftigten sollen einen Anreiz haben, mehr zu 
arbeiten und zu produzieren, die Händler sollen 
überzeu9t werden, wieder produktiven Tätigkeiten 
nachzugehen, statt nur zu konsumieren und abzu
zocken. Auf diese Weise soll das Angebot an Waren 
erhöht werden, wodurch mittelfristig die Preise 
fallen und alle zur zu~friedenheit konsumiert 
werden. 

DIE NEUEN MASSNAHMEN 

Die Löhne wurden erhöht - in den unteren Lohngrup
pen um 50%, gestaffelt bis zu den höchsten Ein
komensstufen um 13%. Gleichzeitio 1-1ird überleat, 
eine Kopplung von Lohn und Leistung durchzusetzen. 
Deshalb werden vermehrt Leute im Stücklohn bezahlt 
werden. Außerdem werden Arbeitsnormen festgelegt 
(8 ). 
Die Preise werden erhöht: Die bisher teilweise 
staatlich subventionierten Grundnahrungsmittel 
werden um 100-300% teurer. Die privaten Händle~ 

die keine Einkommenserhöhung zugestanden be~en, 
trotzdem die höheren Preise zahlen müssen, reagieF 
ten prompt: zum Erhalt ihres Einkomens versuchen 
sie, die Preise für ihre Waren zu erhöhen, was 
ihnen durchaus gelingt. 
Das Versorgungsniveau der arbeitenden Bevölkerung 
soll durch "sichere Handelskanäle" ge1-1ährleistet 
werden. Zum einen durch die Abaabe von 8 Gütern 
des täglichen Bedarfs (Salz, Zucker, Bohnen,öl, 
Mais, Reis, Sorghum, Seife) zu staatlich garan
tierten - wenn auch erhöhten - Preisen in 
"tiendas populares", Volksläden, die häufig pri-

. vaten Händlern gehöre n. Diese besitzen aber das 

(7) 1985 zahlt die Aararbehörde für Baumwolle (oro) 78 ~S-S/46,~kg; der Weltma~~~p~:~!ul~:it 
bei 63US-S/46,5kg. Der Unternehmerverband fordert einen Preis ~on 104(~S-S 31 3 85)p , 
unter einem Preis von 89S könne man nicht kostendeckend produzieren rensa, · · · 

(8) So gibt es mittlerweile Tabellen mit relativ genauen Stückzahlangaben bezüglich einiger landwirt
schaftlicher Tätigkeiten. "Das Sinken der Arbeitsnormen seit dem Triumpf ... war Anlaß vieler 
Sorgen, wurde aber wenig untersucht." Angaben für Arbeiten im Kaffee~ 600 Säckchen mit Erde 
füllen, für das Keimen der Samen; statt 250 Keimlinge aussetzen, sollen zukünftig 450 Keimlinge 
pro Tag ausgesetzt werden. 

'· ~ 



--~~~~~-:---:-~~--:---~--19 Vertrauen des Stadtviertels und werden von den 
CDS(Stadtteilkomittees) ausgewählt und kontroll-
iert. Zum anderen Vertrieb von 15· "sensiblen" 
Grundbedarfsgütern in 'öffentlichen Supermärkten, 
Verkaufsstellen in Betrieben und Versorgungszen-
tren auf dem Land (darunter Eier, Hühner, Glühbil"" 
nen, Batterien, Streichhölzer, Klopapier, Zahn-
pasta, Deodorant, Milchpulver, Rasierklingen, 
l~aschpulver, Verhütungsmittel ... ) . 
Oiese Versorgung kann nicht garanti~rt ~erden, 
allerdings soll das knappe Angebot in diesen Ver
kaufstellen gerecht verteilt werden. Die P~eise 
in diesen Läden sind auch staatlich garantierte 
und verhindern so, daß die Preise auf dem freien 
~arkt/Schwarzmarkt ins Unermeßliche steigen (9). 
Die Erhöhung _der Preise ermöglicht dem Staa tt Sub
ventionen einzusparen und gleichzeitig die Produ· 
zentenpreise zu erhöhen. Dadurch soll den Bauern 
ein Anreiz gegeben werden, mehr zu produzieren . 
Außerdem wird es manchen Sektoren ermöglicht, 
einen bestimmten Anteil des Erlöses ihrer Export
produkte in Devisen zu erhalten, um damit ihren 
privaten Konsum oder ihre produktive Investition 
zu fördern. 

Produktionstei
gerung führt, bleibt abzuwarten. Wie das Beispiel 
der Baumwollproduzenten zeigt, hindern Produ kti
onsanre i ze insbesondere die großen Farmer nicht 
daran, bessere Gewinnspannen für ihre Produkte zu 
fordern. 
Der Staatshaushalt soll verkleinert, die Defizite 
verringert werden. Es kommt zu Einsparungen im 
Sozialhaushalt(z.B . Streichung der Lernmittelfrei
heit), Kürzung der Invstitionsvorhaben des Staats 
um 20%, die Mittel f ür Subventionen werden einge
spart, ein TEil der Staatsangestellten wird ent-
1 assen werden. 
Allgemein sollen Maßnahmen ergriffen werden, um 
die Arbeitsproduktivität zu steigern. In den 
Staatsbetrieben wird überprüft, ob diese produ k ti~ 

wirtschaften. Falls dies nic ht der Fall ist, 
werden ein i ge geschlossen. Unprodu kt i ve Staaats
farmen werden an Kleinbauern verteilt, von denen 
man eine intensivere und produ ktivere Bearbeitung 
erwartet. 

Kredite der staatlichen Banken werden nur verge
ben, wenn die Kreditnehmer ihre produktive Ver
wendung und somit ihre Rückzahlung gerantieren 
können. Die Bedingungen hierfür werden verschärft 
Die Wechselkurse sollen freigegeben werden. Man 
erhfft sich davon eine realistischere Bewertung 
des Cordobas und versucht damit,dem Devisenschwar 
markt das Wasser abzugraben. Allerdings bedeutet 
das auch. daß der Wechselkurs auf dem internatio
nalen Devisenmarkt be~einflußbar ist. Dort spie
gelt die Währung die Konkurrenzfähigkeit, also 
die Arbeitsproduktivität und damit indirekt die 
Profitrate im Vergleich verschiedener nationaler 
Wirtschaften wider. Somit kann auch über die Wäh
rungsrelation der Preis für exportierte Rohstoffe 
von den imperialistischen Ländern gedrückt werden 
Das bedeutet letztlich eine Durchlöcherung des 
Au ßenhandelsmonopols, das ohnehin nur eine über
wachung des Au ßenhandels darstellt, der weiterhin 
privat abgewickelt wird. 
Schließlich soll das Land für ausländische Inves
titionen geöffnet werden - alledings zu sicher 

nicht hinreichend attra ktiven Bedingungen f ür 
das internationale Kapital (Barricada 15.2.85 , 
Barricada international 4.4 .85,envio 12/84). 
Die FSLN erwartet bon diesen Maßnahmen nicht, daB 

mit ihnen die Folgen imperialistischer Abh ä ng~g 
keit beseitigt werden, allerdings erhfft sie , 
daß dadurch eine Verbesser ung der Versorgungslage 
eintritt. Letztlich soll es den unpr odu ktiven 
Händlern wieder attra ktiv erscheinen, in produ k
tiven Se kt oren zu arbeiten. 
~einungsumfragen unter de r Bevöl kerung haben erqe 
ben : Man glaubt im allgemeinen nicht daran, daß 
sich für die produ ktiv Arbeitenden etwas zum Bes
seren wendet . 

Trotzdem läGt sich nicht verhindern, daß eine Großfamili~ alle ihre Mitglie~er_in de~ Super· 
markt schickt, schnell aus den knappen Vorräten anKlopap~er - w~nn auch rationi~rte .enge~ 
pro Käufer - so doch über ihren eigene~ Fami~ienbedarf hinaus einkauft und den überschuß 

f dem freien Markt zu überhöhten Preisen wieder verkauft. 
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rung und Korruption in den Staatssektoren zu unter. 
binden. Die linke Opposition (M~P, eine marxistisch-'.eni

nistische Organisation, Unorganisierte ... ) sieht 
in den Maßnahmen ihre Kritik an der "gemischten 
Wirtschaft" der Sandi . nisten bestätigt. Es ist 
ein marktwirtschaftliches Programm mit der Stoß
richtung" den Markt stärken", wie das die herr
schende Mafia hier formulieren würde. In den 
Augen der Linken gehen die Maßnahmen auf Kosten 
der Arbeiter und armen Bauern. Denn die "Nach
frageeinschränkungen" treffen diese in ihrem 
Konsumniveau und die Produktionsanreize heißen 
für die Massen mehr Arbeitshetze in Form von 
Stücklohn. Für die Großbauern, kapitalistischen 
Farmer und- Industrielllen hei ßen Produktionsan
rei!e garantierte, gewinnversprechende Preise. 
Mit den Maßnahmen wird die Macht der besitzenden 
Klassen am "Markt" und im Wirtschaftsprozess über
haupt gestärkt, wähtend die "Werktätigen" nur_ 
als Konsumenten reagieren können und müssen: Mit 
Komitees zur Preiskontrolle und ein Stück weit 
auch mit Einschränken des Konsums. Sicher l ich, die , 
FSLN argumentiert : Der Reallohn wird gehalten, die · 
Löhne sind erhöht und die Versorgung ist gesich- 1 

ert bzw. verbessert worden, also was wollt ihr, 
Ultralinke. Aber schon kruz nach den Lohner-
höhungen haben die Preise auf dem freien Ma:.kt . 
angezogen . Ob sich die Versorgungslage tatsachlich 
verbessert hat, bleibt - zumal angesichts des US
~andelsembaraos - abzuwarten. 
Zu staatlich.festgestzten Preisen kann die Versor 
gung nicht für die ganze Bevölkerung gesichert 
werden . Deshalb sagen die Linken das Sinken des 
Reallohns voraus. 
Darüberhinaus bezweifeln die Link_en, daß die 
Hirtschaftskrise alle i n wirtschaftliche Ursachen 
hat und entsprechend nicht mit wirtsc-haftlichen 

Außerdem wirft die Linke derFSLN vor, mit ihrer 
neuen \~irtschaftspoTiti k den Musterprogrammen des 
IWF gefolgt zu sein, und somit einen Kniefall "*' vor den Forderungen des internat~onalen ~apitals 
emacht zu haben, die dieses zur internationalen 

Maßnahmen be kämpft werden kann. 
Denn die Bourgoisie hält ihre Kohle nicht nur fest:. . 
, weil sie sich nur geringe Gewinne verspricht, l . ·" 
sondern vor allem aus politischen Gründen. Sie ~~t~:>,.,~ 
will wieder die Macht im Staat haben - und zwar 
möglichst ohne s i e mit einem Statthalter der ~as
sen, wi e der FSLN, zu teilen (10). Deshalb wird 
sie zwar alles abzocken, was an staatlichen Sub
ventionen möglich ist, sich aber ansonsten bei 
Invstitionen und Ankurbelung der Produ ktion sehr 

• bedec_kt halten. Dieser Widerspruch ließe sich 
nu r lösen, wenn der Bourgeoisie auch die verblie
bene wirtschaftliche Macht entrissen würde. 

Genau das ist dann der Vorschlag der l inken Oppo
siti on: statt Marktwirtschaft Planwirtschaft 
mit entsprechender Absicherung der Versorgung der 
Massen; statt Spezialistenwissen zur Sicherung 
der Produktion Mobilisierung der revolutionären 
Kräfte del" arbeitenden Kassen und Jl.rbeiterkontro:i.-

Aufrechterhaltung der Ausbeutung der "1terent
wickelt gehaltenen Länder durchzusetzen versucht. 
Dem Augenschein nach sind al'.e El:mente enthal~en 

- nur könnten sie vom IWF vielleicht noch schar-
fer gefordert werden ( 11) .. . 
Von der FSLN wird dieser Vorwurf zuruckgewi:sen: 
1. sei ein Hauptmerkmal der IWF- Prog~a1!1"1e eine 
Rea 11 ohnsenkung . Diese würde aber bei i hr:n M~ß
nahmen nicht angegriffen - was aber fraglich ist . 
Und 2. stünde Nicaragua in keinen Verhandlunge~ 
mit dem IWF. Tatsache ist aber, daß sich alle in
ternationalen Banken bei der Kreditvergabe nach 

(lO)Wenn sie die politisches Macht schon teilen mu ß, dann doch lieber wie früher: mit dem Somza-
C\n und dem internationalen Kapital. Da es ihr kaum gelingen wird, die ungeteilte Macht im 
Land gegen die FSLN zu erringen, wird sie mit dem US-Imperialismus paktieren, um wenigstens 
ein gutes Stück der Macht zu erobern - was dann wegen des Fortfalls des Somoza-Clans i111Tier 
noch mehr wär~ als früher, dank der FSLN. Das ist dann auch der Hintergrund, vor dem heute 
die Köpfe der bürgerlichen Opposiition einen Dialog mit den Contras fordern. Mit Hilfe der 
US-gesteuerten Truppen wollen sie wieder die Macht im Land erringen, selbst wenn sie unter 
Somoza einen Teil der Opposition repräsentierten, wie der Führer der bürgerlichen Opposition, 
der Erzbischof von Managus, Obando y Bravo. 

!l) Die einzige Maßnahme, die aus dem Rahmen fällt, ist der Versuch der Absicherung des Konsum
niveaus - aber da ist sehr fraglich, ob dieser hinreichend ist. 
Im März '85 gab es bei der Tagung der interamerikanischen Entwicklungsba~ !: eine Debatte über 
einen Teil der NWP : US-Außenminister Shultz legte Veto gegen einen Kredit an Nicaragua ein. 
Er argumentierte dabei entgegen der Statuten der Bank "politisch''. Der Präsident der Bank, 
Mena,wies eine di esbezügliche nicaraguanische Kritik als unzutreffend zurück: der Nichtertei-
lungdes Kredits lägen wirtsc_haftliche Argumente zugrunde. Aber da zeigte sich ein Silber
streif am Horizont, denn, so Mena, Nicaragua hätte ja eine Währungsabwertung und die Wechsel
kursfreigabe beschlossen ( - eben Teil der NWP -) .Genau deswegen könne Nicaragua noch hoffen . 
(NZZ,19.3.85) 
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Die neue Wirtschaftspolitik wäre dann eine Vor-
leistung auf zukünftige Kreditverhandlungen, die 
dringend notwendig sind . (12). 
Uie Alternatiwe wäre zum einen, die Unterstützuns 
für die revolutionären Bewegungen in der Region 
zu verstärken und über die Verbreiterung der 
revolutionären Bewegung einen größeren Freiraum 
gegenüber den imperialistischen Finanzmafias zu 
erobern. Zum anderen gälte es, den Zusammenschluß 
der Schuldnerstaaten voranzutreiben. 

WO SOLL DAS ALLES ENDEN ? 
\~elche Dynamik in der Ent~ic~lung der \~iders~ry
che i~nerhalb des revolutionaren Prozesses wird 
durch die neue Wirtschaftspolitik ausgelöst? 
Werden die Arbeiter/innen und Kleinstbauern tat
sächlich mehr produzieren - oder werden sie ange
sichts einer sich verschlechternden Versorgungs- · 
lage auch versuchen, als Händler über die Runden 
zu kommen? Werden die Händler tatenlos zusehen, 
wenn sie ihrer Verdiestmöglichkeiten beraubt wer
den? Auch der Handel ist Arbeit, aber offensicht
lich läßt sich so der Lebensunterhalt leichter 
verdienen als mit Fabrik- oder Feldarbeit. 
Wahrscheinlich werden sie versuchen, ihren sozi
alen Status zu verteidigen. Dabei werden sie von 
der Rechten . i deo l ogi sehe Unterstützung bekommen, 
die die Einschränkung des "freien Handels" kriti
siert , . . . "Planwirtschaft" . . . ,"Zwang" ... , schreit; 
man kennt die Argumentationen für den "freien 
Markt". Sicher werden sie willig von den Händler/ 
innen aufgegriffen, wenn ihnen die LebensgrundlagE 
entzogen werden soll. 
Umgekehrt ist es unwahrscheinlich, daß die Teile 
der Bevölkerung , auf die sich die Revolution 
stützt, durch die NWP politisch gestärkt werden. 
Denn sie werden zusehen müssen, wie die ~ändler 
und die Bourgeoisie weiterhin ihre viell~icht 
immer größer werdenden Schnitte machen, wahrend 
für sie eher Gürtel -enger-schnallen ang~sagt ~st, 
ohne daß politische Schrit~e in Sicht si~d? die 
dies es Kräfteverhältnis zwischen Bourgeoisie 

~ ,. :; ;~~;f; 

4P·Original· Ton: „Flintenweiber" in einer der kolumbia
iischen Revolutionsarmeen. 

Nach einem Angriff der Contra- Milizen an der nicaraguanischen Nordgrenze 
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und"armen ~ ·1 assen" zu ihren Gunsten wenden könnten 
Das kann in zunehmender Erschlaffung ihres revolu 
t ionären Elans seinen Niederschlag finden, was 
dann die ~öglichkeit einer Umwälzung der Wirtsch
aft noch mehr erschwert ... und die direkte US-In
tervention erleichtert. 
Was heißt das für unsere Solidarität? ! 
Zunächst sollten wir die inneren Widersprüche,die \ 
die Revolution in Nicaragua prägen, wahrnehmen, 
überhaupt erst mal sehen , daß die FSLN trotz al
ler linken Worte häufig sehr bürgerliche Maßnah
men ergreift. Wir so llten zu r Kenntn i s nehmen, daß 
es in Nicaragu auch Widerstand (13) gegen die 
Politik der FSLN gibt, der fortschrittlich ist. 
Wenn wir diesen Widerstand in unseren Diskussionen 
über Nicaragua thematisieren, ohne gleich unseren 
staats~ännischen Kopf ainzuschalten, können wir 
einen, wer;n auch bescklei denen Bei trag zu dessen 
Unterstützunq leisten. Andernfalls ste llt man 
nach Jahren fest, daß man eine Politik unterstützt 
hat, die man gar nicht will. 
Allerdings nuß die Haupt- seite unserer Solidari
tätsarbeit hier bleiben: die Unterstützung der 
nicaruguanischen Revolutjon gegen den Imperialis
mus in dessen Hinterland. Je s tärker der politi
sche Druck auf das internationale Ka pital und des 
sen politische Agenturen wird, umso wehr Spielraum 
hat das revolutionäre Nicaraoua. Politischer 
Druck bedeutet nicht nur Sam~eln für Nicaragua 
und viel über die Fortschritte im revolutionären 
Nicaragua reden, sondern da s hei ßt vor allem auf
zeigen, wie das BRD-Kapital als Teil des interna
tionalen Kapitals politisch , wirtschaftlich und 
militätisch daran ~eteiliot ist, seinen EinfluR in 
Zentra 1 ameri ka zu s i ehern: * * * 

~
13) So haben di e Arbeiter einer holzverarbeitenden, staatlichen Fabrik die Fabrik Anfang März '85 

besetzt, um sich gegen deren Schließung zu wehren. Mangelnde Kapazitätsauslastung aufgrund 
von Rohstoffmangel war der Grund. Aber das Angebotder Arbeiter, selbst für den Rohmaterialnachsc hu.bl 
zu sorgen, obwohl das Holz im Kriegsgebiet geschlagen wird, wurde von allen befaßten Institutionen 
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R ' 
Funktion und Je~eutUng . 
neo·-faschistischer Bew~gungen 

"Nit einer bombe gegen eine amorphe men

schenmasse, das nat doch überhaupt kein

en sinn,- es sei denn,man will anderen 
die sache in die schuhe schieben." 

(K.H.Hoffmann) 
Die Hintergründe des faschistischen An

schlags auf das 6ktoberfest in München 

üer Anschlag fand am 26.9.80 statt, weni

ge Tage vor der Bundestagswahl am 5. Ok

tober. 

Schon einige monate vor der ~ahl hatte 

es in verschiedenen Zeitungen geheißen, 
die RAF plane den großen Schlag vor dem 

5. 10 .. 

So sagt Alfred Dregger(CDU) in einem In

terview, daß die RAF einen Anschlag mit 

vielen Toten vor der Wahl durch führen 

werde. 

Am Abend des 26.9. explodiert auf dem Ok

toberfest eine Bombe. Der Anschlag forde

rt 13 Menschenleben und 219 Verletzte. 
F.J.Strauß, der sich an diesem Abend in 

München aufhält, obwohl er kurz vor und 

nach dem 26.9. Wahlkampfveranstaltungen 

in anderen Bundesländern hat, reagiert 

sofort: 

"Man müßte jetzt ein Flugblatt verfassen, 

das nur eines zeigt: Baum im Gespräch 

mit Mahler"(l) 

Bayern Finanzminister Streibl(CSU) haut 
in die selbe Kerbe: 

"Die FDP ist mitverantwortlich für das, 

was hier passiert ist"(2) 

Strauß-Sohn Max-Josef fordert im Krisen

stab zum Oktoberfest: 

"Jetzt muß mit den Linken aufgeräumt wer

cien" (3) 
üoch die Strategie des damaligen Kanzler

kandidaten und seines politischen Umfel

des, aus dem Anschlag Wahlkampfmunition 
zu machen, geht nicht auf. Denn schon 

kurze Zeit nach der Explosion wird G~n

dolf Köhler, der Sprengstoffexperte der 

neo-faschistischen Wehrsportgruppe Hoff

mann, als einer der toten und als Mittä-

22 

ter identifiziert. Strauß u. Co. ändem 

daraufhin ihre Strategie. Jetzt ist vom 

"Einzeltäter Köhler" die Rede, oder von 

der"Infiltration westdeutscher Neonazis 
durch DDR-Agenten" (4) 

Aus dem Angriff auf die Bonner Koalitio

nsregierung, vor allem auf Innenminster 

Baum, wegen angeblicher Verharmlosung des 
"linken Terroris~us" ist ein Rückzugsge
fecht geworden. 

Die Ermittlungen des Bayrischen Polizei

apparates laufen nur schleppend an. Sch

on in den vorhergehenden Jahren haben St

rauß und sein Innenminster Tandler die 

WSG Hoffmann systematisch verharmlost: 

"Mein Gott wenn ein Mann sich vergnügen 

will, indem er am Sonntag auf dem Land 

mit einem Recksack und ... einem 3attle-dr

ess spazieren geht, dann soll man ihn in 

Ruhe lassen"(Strau ß über Hoffmann)(S} 
Nach dem Münchener Anschlag werden Hoff

mann u. 6 weitere WSG Mitglieder nach 24 

Stunden wieder auf freien Fu ß gesetzt, 

obwohl die Spur eindeutig zu Hoffmann fü

hrt. Außerdem werden 4 Bekannte Mitglie

der der WSG, die mit einem Fahrzeugkohvoi 

wenige Stunden nach der Expolsion der Bo- ' 

mbe auf dem Oktoberfest, die Deutsch-ös

terreichische-Grenze pasieren wollen, nur 

vorübergehend festgehalten. Zielbestimm

ung des Konvois ist der Libanon!(6) 

Ober einen der 4 Mitreisenden, Ulrich Be

hle, schreibt der Spiegel:"Verbindungs

mann zum Verfassungsschutz war das WSG

Mi tgl i ed Ulrich Behle . Erst pflegte er 

Kontakte mit dem Düsseldorfer Landesamt, 

später mit Dienststellen in Süddeutschl

and."(?) 

Hoffmann selbst bestätigt, daß Behle ein 

Verfassungschutzagent ist.(8) Der Verfas

sungsschutz hat also die WSG-Hoffmann zur 

Zeit des Oktoberfest-Attentats infiltri

ert u. observiert, und die Flucht eini

ger möglicherweise am Anschlag beteilig

ter Mitglieder iij den Libanon geschehen 

lassen, wenn nicht mitorganisiert. 
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VS-Age~t Behle sagt am 7.10.80 in Damas
kus/Syrien:" Wir waren das selbst. Eigent 

lieh waren es 2 Bomben. Eine lag im Pa

pierkorb, die andere irgendwo in einer 

Ecke." (9) 

Sicher ist auch, daß Staats- u. Verfass

ungsschutz schon im vorhinein von einem 

möglichen Anschlag wußten. Dazu der Stern: 

" Eine Woche vor Beginn des Oktoberfest

es, trafen sich ho,_he bayrische Polizei

u. Sicherheitse xperten zu einer vertrau-

1 ichen Besprechung im Münchener Penta-Ho

tel. ~ine s der Themen: Bombendrohung ge
gen das Oktoberfest. Ein Teilnehmer warn

te vor einer Besonderheit:"Der zu befür

chtende Anschlag kommt von recbt s ." Die
ses Wissen wurde bis heute geheim gehal

ten." (10) 

Au ßerdem ist interessant, da ß zur Zeit 

des Münchener Anschlags Hans Langemann(" 

I ~ h habe Strauss s chon ein_ige Gefällig

keiten erwiesen"}(ll) Staatsschutzchef 
gewesen ist. Langemann war bi s 1970 Mit

arbeiter beim Bundesnachrichtendienst 

(BND). Langemann, der einiges von gehei

men BND Operationen gegenüber dem Konkret 

Journalisten Heigl ausplauderte, wollte 

zusammen mit dem BKA Direktor Hans Kolmar 

geheime Ter r or-Kom~ando s aufbauen. Kfullmar 

über Pläne zur Widerstandsbekämpfung: 

"Diese Form von Kriminalität sollte mit1 
nachrichtendienstlichen Mitteln bek ämpft 

werden . Eigene Terrorgruppen sollten auf

gebaut werden . .. Ziel der Operation sei ... 

die Liquidierung der RAF-Kader gewe s en." 
( 12) 

Langemann selbst erklärte, in den Tagen 

des Anschlages auf das Oktoberfest den 

Auftrag erhalten zu haben, "Nebelkerzen" 

zu werfen . (13) Langemann s dire kter Vorge- 1 

setzter ist der bayrische Innenmini s ter 

u. Strauss-Vertraute Gerold Tandler. 
"Mann muß sich der nationalen Kräfte be

dienen, auch wenn sie noch so reaktionär 

sind. Hinterher ist es immer möglich sie 

abzuservieren. Mit Hil.fstruppen darf man 
nicht zimperlich sein."Strauß (14) 
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In den letzten Woch en vor der Bundestags

wahl schien die Lage für den Kanzlerkan

didaten Strauss schon aussichtslos.(15) 

Als der Anschlag am 26.9. bekannt wird, 
gehen Strauss und sein Umfeld noch ein

mal in die Offensive. Gegen den "Links

terrorismus" u. die zu seiner Bekämpfung 

angeblich unfähige SPD/FDP Regierung. Di
eser Zusammenhang ist so augenfällig, daß 

selbst die reaktionäre Neue Züricher Zei
tung folgende Oberlegung anstellt : 

"Angesichts des Tattermins ist zu fragen, 

ob der Sprengstoffanschlag am Oktoberfest 
möglicherweise nicht doch bewußt als ein 

blutiges Signal zur Wahlkampfbeeinflussu
ng geplant war."(16) 

Augenfällig ist auch die 2erbindung von 

Strauss zur WSG Hoffmann, zum Beispiel 

über den Strauss Wahlhelfer Axel Heinz
mann. Heinzmann ist eine zentrale Verbin

dungsfigur zwischen bestimmten reaktion

ären Kreisen in Politik u . Wirtschaft und 

dem organisierten Neofaschismus. 

Heinzmann ist CSU Mitglied und hat z . B. 

1980 für den Gemeinderat von Tübingen kan

didiert. Er ist au ßerdem Vorsitzender de s 

rechtse xtremen Hochschulbundes Tübinger 

Studenten (HTS) . Für den HTS ist Straus s 

"der besste Politiker des gesamten Wes
tens". ( 17) 1978 hat Heinzmann versucht in 

Tübingen einen regionalen Stützpunkt ser 

WSG Hoffmann aufzubauen (18). Heinzmann 

i s t ein persönli c her Freund von K.H.Hoff

mann, u. hat zusammen mit diesem lin ke 

S t u d e n t e n ':l e i e i n e r S c h l ä g e r e i s c h w e r v e r- · 
letzt.(19 

Oktoberfest-Attentäter Gundolf Köhler s t-

udierte in Tübingen u. war seit 1979 Mit

glied des HTS. (20) Hoffmann hatte Köh-
1 

ler zuvor in einem Brief an Heinzmann ve~ j 

wiesen.(21) 1 

Heinzmann, der "Freund des Attentäter s 

Köhler""(22) hat auch Kontakte zu Spitz-
enpolitikern der CDU, wie z . B. zu Kai-Uwe 

vonHassel oder Otto Freiherr von Firc ks . 

' ' Die Financiers der Hoffmann - Gruppe: 

Finanziert wird die WSG u.a. von einem 

sogen. "Freundeskreis" und dem Nürnber

ger Waffenfabrikanten u. Straussens Duz

freund Carl Diehl (23,24). 

i 

l. 
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Mitvbeiter 

bei Diehl ist z . B. Edmund Bellmann, der 

vorher für den BND in der operativen Ab

teilung gearbeitet hatte . Die BND Zentr
ale ist in Pullach bei München. Die Spit
ze des BHD wurde zwar zum damaligen Zeit

punkt von der SPD/FDP Regierung kontrol
liert, dennoch ist es ein offenes Geheim
nis, daß Strauss nach wie vor gute Bezi~h
ungen zum BND unterhält. 

Wesentliche Verdachtsmomente führen also 
zu dem Mann bzw. zu seinem direkten poli
tischem Umfeld, der am meisten vom Okto
berfestattentat profitiert hätte, wäre 
nicht Köhlers Leiche gefunden worden. 

Doch das Oktobe r festattentat hat noch ei
ne ganz andere politisc he Dimension. 

In der nächsten A~ sgabe werden wir den 
Rest dieser Do kumentation bringen, wo es 

um den internationalen Zusammenhang Jehen 
wird, was die "Transnationale Sicherheits · 

organsination" s owie der "Ci r cle Violet" 
mit dem Bombenattentat zu tun haben u. 

we r hinter all dem stec kt . 
\\ 
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"0 t \l s ~~V!:~~ ANS-Führer Michae 1 Kühnen 
die Aufforderung, den Einfluß "unserer Bewegung 
auf Fußball-Fänclubs und Skinheads auszudehnen". 
Und prompt wird dann auch Ostern '82 im"Haus Grob '!:::iii._.. schmied" die Borussenfront gegründet. Das ist ke· 

Es 'ist schwierig1über die allseits bekannte Bo- Zufall. Denn ohne S.Borchardt und L.Rydzinsk,j, 
rlissenfront zu schreiben, ohne vorweg was zursog · 1 zwef Personen mit bekannter faschistischer Ver-
1 i nksl i bera l en Presse wie Stern,FR • . Lokalzeitun- • gangenheit ts.Kasten), hätte es wohl kein~ rechts 
gen wie WAZ und WR zu sag~n. Denn sie .hat.der radikale Borussenfront gegeben. So geht die Bo-
"Front" einen Mythos verliehen, den sie nicht verW Front nun ihren vorbestimmten Weg. Die erste 
dient. Hat das allgeme~ne Phär.~men . - Versuch der ~öffentlich notierte kaputte Scheibe ~n einem 
organisierten Neo~aschisten, m~t Hilfe der Fan- ~

1 
deutsch-türkischen Begegnungsz~ntrum i~ der . Al~e 

Clubs an proletarische Jugendliche heranzukommen- straße im Dezember '82, dann eine Schlagerei mit 
zur Dortmunder . Bes~nd~rheit e~hob~n, hat so Türken zum Jahreswechsel '83,und s~hließlich am 

im Dortmunder ~ordenmit ihren reiß~risch aufgema- . 26 .2.83 der erste offizielle Auftritt der Bo-Fron 
chten Informationen Angst~ das Gefuhl .. von M~cht: als Schutztruppe für eine NPD-Wahlv~ranstaltung 
10sigkeit hinterlassen, nic~t das Gefuhl, mit Hil mit Nußgenug. Im Juli führt sich die Bo-Fr~nt 
fe der Infos selbst gegen die Faschos v~rge~en zu auf dem alljährlich stattfindenden Treffen im 
können . . Hat die . Geg~nwehr d~r Menschen ~m Viert~} belgischen Diksmuide in die internationale Fa
vers~hwieg3n, die mittlerweile selbst die Faschis 

1 
schiste_D~_zene ein, bevor sie da~n durch den ~t~rn 

ten Jagen . ~ . . a·rt i ke 1 ( v .1. 9. 83) von Kromschroder bundeswe~ t 
So kann es i n iesem Artikel .nur darum gehen z~ be- . bekannt wird Kromschröder war dabei, als die 
schreiben, wie ein Bundesliga:Fa~club Rekru~ie: Bo-Front mit.Neofaschisten aus mehreren Städten 
rungsfeld für eine neue faschistische Partei wird nach dem Bundesligaspiel e enden HSV (20.8 .33) 



lsiegfrid Borchardt: (SS-Siggi), gemeldet Robertstr 
55, 46 Do 1: sitzt : z.Z. in U-Haft, verurteilt 
zu insg. 32 Monaten ohne Bewährung 
war Anfang der '80er Jahre in Südamerika, Kon
takte zu dortigen neofaschistischen Organisati-
onen ; Kontakte zur WSG Hoffmann; vor dem Knast 
Kreisvors. der FAP 

Leo Rydzinski: Gerichtsstr .2-4,46 Do 1 , 
bereits seit '78 von NPD-Veranstaltungen wie 
die in Arolsen, Göttingen, Dortmund etc. bekannt 
ehern. "li rt des Bo-Front-Loka l s "Häus Grobschmi 2d'; 
jetziger Kreisvors. der FAP Dortmund 

Prof.Dr. Hagen Prehl: (NPD),wohnt in Schalksmühle 
/Hagen ; Dozent an der FH Hagen.Vertrauensmann 
für die 1980 gegründete "Bürgerinitiative Aus
länderstopp" (NRW.Sitz in Bochum 6,Günningfel
der Str. 101 a); in dieser Funktion stellte er 
Antrag auf Zulassung einesentsprechenden Volks
begehrens; trotz Disziplinarverfahrens immer 
noch Dozent; obwohl er keine ausl.Studenten 

persönlich diskriminiert,treiben dies seine 
Kollegen Windhäuser und Becker ur.so übler 

Jürgen Mosler : Scheffelstr.8, Duisburg - Neudorf; 
Landessprecher der "BI Deutsche Arbeiterpartei", 
Kühnens persönlicher Vertrauter und Stellver
treter für NRW ; Kandidat und ideologischer Kopf 
der FAP im westl.Ruhrgebiet; stellt für den Auf- , 
bau der Neonaziszene in Du. Wagen .Materia l etc. : 
zur Verfügung 

Wilhelm Lange : wohnt in Wuppertal ,besitzt Gärt
nerei in 5820 Gewelsberg,Bruchmühle 4 ; gilt 
als Verbindungsmann zwischen NPD und Wehrspor t
gruppen ; Ansprechpartner für "Klartext"-Leser, 
baut Skins aus der Umgebung ideologisch und fi
nanziell als Aktions- und Schlägertrupp auf; 
seine Gärtnerei dient als Treffpunkt für die 
Faschos (wird von einem Schäferhund bewacht). 

Roger Klesper: Auf dem Kuhl 22 in 58 Haaen; 
örtlicher Oberfascho;Kontakte zu allen regiona
len Fascho-Größen 



Bloß weil rlu denkst, du has t Ver
folgungswahn, heißt das noch lang" 
nicht, du bist nicht als nAchster 
dran! 

Wir haben bei uns i.n der Wohnge 
meinschaft zufällig eine Wanze ent
der.kt. Auf der Suche nach einem 
UKW-Sender (87 , 5 108 Megah e rtz) 
stießen wir plötzlich auf die s e lbst 
verursachten Gr.räusche . Voller Un
glauben nahmen wir zuerst an, es 
hand11lo sich um etwas ganz ge
wöhnliches , ein irrtümlich einge

·SChalteles Mikrofon zum Beisp iel. 
Nach und nach konnten wir jedoch 
alle möglichen Fehlerquellen aus
schließen und kamen zu der zw i n
genden Einsicht , daß ~ich in einem 
unserer Zimmer ein RadinsendP.r be 
finden müsse . Dann war es nur 
noch eine Frage von MinutP.n . das 
Ding auch zu finden : und zwar im 
Doppelstecker am Enrle eines Verlän
gerungskabels. Wir waren natürlich 
erstmal platt. Seitdem haben wir 
eine Menge nachgP.dac ht und sind 
jetzt fast vollkommen sic her, daß es 
sich um eine Bullenwanze handelt. 

* 

• 

In unseren Kreisen 1 

wird dielie Gefahr verdrängt, indem 
Witze darüber gemacht werden, die 

Zivis vor der Tür als ch ic darge
stellt werden (als B<!lt1g Jer behör.1-
lich anerkannlt1n Gdährlichkt1itl 
oder in schöner Regelmäßigkeit Spit 
zelparanoia ausbricht. Nie wird et
was 1Ce:tiell ge11en das Abgehörtwer
den unternommen. 
Nachdem das Kind in den Brunnen 
1efallen war, begannen wir uns in 
tensiver mit dem Themenbereid1 Be
spitzelung durch Ahhören zu be
schäftigen, um es dann fur uns und 
andere möglich zu machen , sich vor 
sowas in bestmög 1 ichem Rahmen zu 
schützen. Der danach enlsl<1nd„ne 
technische Teil des Artikels soll zu 
einer Entmystifizaerung Lies Bii: Bro
lher beitragen und zeigen. L1<1ß f!S 

durchaus möglich ist, Jen Dingen 
im bestimmten Rahmen auf die Spur 
zu kommen. Auch soll klar wcfllen, · 
daß es den Bullen ( wHl<:hen auc h 
immer) bei gezieltem Verhalten un
sererseits nicht ohne grrißeren Auf
wand möglich ist, uns beliebig aus
zuhorchen, zu btllauschen und zu 
spannen. 

Wir wollen verhind„rn , daß Para
noia äusbrichl und sogar vorbeu
gend wirken, weil sie bei uns im 
ungünstigsten Falle bis zur völligen 
Lähmuug führt (Nix mehr reden, nix 
mehr machen, 11ix mehr DENKEN). 
Un.t die Scheißwanzun funktionieren 
immer noch. Mil besten Wünschen 
zur Übererlülluni: des Plansolls und 
mit der Hoffnung auf allseits ideo 
luiiisch t1inwändfre1es Verhallen 

Oie Freu·ndinnen und Freunde 
von d11r Abte i lung 
"SEARCll + DESTllOY" 

-- l'(GLICHKEITEN lffi METHX>EN DEP. JIBWRTECli'llK - * 
a 1 Abhören der Gespräch11 

Das T11lcfonge spräche durc h Polizc i ·
stellt:11 un1I vt: rsd1 i tld1>11e Dienste am 
großc11 llmfilnll ahll P- horl wurden ist 
beka11111 . Du r c h neue techuischc Ent -
wicklu11i: c n (eleklro11isch e stall 111c
chan is c her Wahlvermillluni:. dem
nächst dlltomatische Spracherk11n 
nung ut c .) ist es möglich, in naher 
Zuk11111t die Anzahl der iiberwar.hl e n 
Ansc hliissu fast beliellig zu slui 
gern. Ddhci geht di" Entwi c klung 
in Ri c hlunll automatisc he Ut,., rwä 
chung (wenn Numm"r XXX gewahlt 
wird , s c halt e t sich rlas Tonband 
ein - wer lt:lcfonierl wann mit wtm1 
und wi e lange etc . ). 
Oagei:e11 läßt sic h im Mume11l wenig 
ma c h„11. Spr«chzerhack11r (sog. 
Scramlll"r) s i 11d teuer. müssen bei 
Anrufer und Ang„rufc 11em vorha nden 
se111 und d e r Code kann geknackt 
we rden . Kommen wirklich leistuugs
fähil!e S1 :ra111blcr auf Jen Markt, 
werdt: n sie dUf llruck "interessierter 
Slcllnu 11 wieder zurückgenommen 
bl.w, aufgekauft. Momentan scheidet 
Sclbermac hcn w"gen der Komplexität 
solcher Geräte nui: h aus. Also übers 
Tnlclon na c hts 11„ 1„vantns. 

b) Telefon als Raumabhörgerät 

Ourc:h 
lälll 

Vt!rschicde ne Maniµ11läliu11en 
sic h 1las Tt!lefon auch als 

Aa umü htnwac hungsger al ci n scl:t~n . 
Oie 1;abelko111akte könr11; 11 mit tdnem 
Widersta n d ububrüc kt werden. so
daß trotz dufgelegtem Hörer das 
Sprechmikroµhon äktiv ist. Au.eh die 
Ttllufu11kl1ngcl, die immer mal der 
Telulo11zenträlP. an Verb111dung steht. 
läßt sich als l~ikrnphon nutzen 
diese s Vurlahren ist j cdur. h sehr 
aufwm11lig u11LI unkomlortdbc l -

Im Tt:lt!fo11 konn e n Kl ei nstsnndcr 
also Wanzen ani,:1:brd c h1 wt!rden, 
d i e vom T"lelunsl ro111 11111 vcrsurl! t 
werden und sonul unt1Cgrcnzt sen
den. 
Se hr verbreitet s i nd Jahl! i tliu sog. 
Mikrophunkdµselsendcr, <lae dllSttllle 
dt!s normatnn Sprcl.:tunusr. h1:l1 : iusat~cs 
in den Hörer eingesetzt werden, Op
tisc h sin•t sie nit.:hl vonci11tt1uter :tu 
unterscheiden . 
Aber auch im Tt!lefon selt.st odt!r irn 
Telcfonanschl11ßkäslt111 ist gtlnui: 
Platz für Wanzen (11u:ast Knndcnsa
tor-ahnliche Teile ohnu 111li:r mit ko 
mischer Bcschraftuni: 1. 

Eine Spezialität sind Telefonwanzen, 
die durch Anruf aktiviert und über 
die Telefonleitung abgehört werden . 
Somit ist es möglich, von jedem be
liebigen Telefon aus - auch im Aus
land - flinen Raum zu üherwachen. 
Um dem a bzuhellen, kann man das 
Telefon entwoder in Einzelteile zer
legen und harmlose Kondensatoren 
verdächtigen, oder einfach bei Be
darf an der Anschlußdose den 
SleckAr rausziehen (das Einstecken 
nicht vergessen . sonst kommt der 
Störungstrupp). Da dann aber auch 
keine Gespräche mehr ankommen, 
kann man auch das Telefon in einen 
anderen Raum stellen und mil Kis
sen etc . zudecken , Generell sollte 
ein Telefon, von dem man nicht 
wAiß , ob es sauber isl, in einem 
wenig benutzten Raum stehen. in 
dem nicht dauernd wichtige Sachen 
beredet werden. Um zu verhindern, 
daß die Klingel als Mikro benutzt 
wird, dir. Klin11P.t ganz leise stel
len, <lann k'lnn sie nir.hl mehr mil
schwing•m (sc hont sowieso die Ner 
v•m l . 
M~ri könnte r.in VP.rrliichti11es Telefon 
nnti· r l ir.h auc h einfach gr.gen ein 
an r1 eu~s. srt.u berP.s , austauschen, 
doc h leide r vP.rbielet das die Post. 



11. Abhörsender 

waftten sind soc. l<lei11srse11d•r. die 
ifll "ri11-zi„ wie ein klllinP.r R•111d 
fll•ks„ntln a rll1iten. Sie bestellen 
aus einP.111 Mikrofon wnd P.ine111 Sen 
d11r.il . der r:l i tt vorn Mi kro aulgef1n-

ge11eri SChallwellfn in Form von 
clrklrisc:lle11 WP.llr.n abstrahl!. Oas 
f11nklion1 n rl •lies gCflilU wie beim 
Rilc1i o. Auch Wr1nzr.n r1rbP.it P. n r1uf 
vr,rschir. rh~nen FrcquP.nzr!n. TP.c hnisch 
untr.rsr.heiden si c h d i r. Fr1!rp1enzr.n 
hinsichll ir: h Reichweite und Überl r• -
gungsrp1al iläl . 
Finanzir.11 gilt: jP. höhr.r die Fre
quenz, dP.slo höhP.r ist auch der 
Aufwand unrl der Preis für 
Sender und E,,;pfänger. So arbeiten 
die WanzP.n auf Frequenzen. die 
hinsichtlich Übertragungsqualität. 
Reichweite und Kosten ein Optimum 
bieten. Bin solches Frequenzband ist 
der Bereich des UKW- (UllraKurz
Wel Jen J Rundfunks von 87, 5 bis 108 
MHz (MegaHertz, Maßeinheit für Fre
quenzen J. auch FM-Rundfunk ( Fre-
q·uenzModulalion J genannt. . 
Um zu verhindern, daß Wanzen m1l 
einem normalen Radio enldeckl wer
den, senden sie oll im nichlgenulz
len UKW-Bereich von 100 bis 108 
MHz (am oberen oder unteren Ende 
der Skala des UKW-Radios), oder in 
der Nllhe starker Rundfunksender 
(z.B. Hessisch•" llundfunk). Andere 
Bereiche. in denen Wanzen arbeiten. 
sind 30-50 MHz. 72-76 MHz, 130-175 
MHz. 220 - 600 t~Hz. 

Die Wanzen arbeiten mit Batterien 
oder mil Netzstrom, seilen mit So
larzellen. Arbei len Wanzen mil 
220 V-Nelzslrorn, haben sie eine the
oretisch unbegrenztn Funktionsdau
er. da keine Batterien erneuert 
wtirden müssen. Für Diiuerüberwa
chung werden deswegen fast nur 
solche 220V-Wanzen benutzt. Oberall 
wo Zugang zu Netzstrom besteht, 
können sie angeschlo>isen werden. 

Also: Lampen, l.ichtsc haller. Wand
steckdos8n. Tischsleckdosen, elek l rt -
sehe Uhren usw. der Phantasie 
sind keine Grenzen gesetzt es 
gibt auch besonders präpa riP.rle 
Glühlampen mit eingebautem Mikro + 
Sender. 
Meist sind dill Einzelteile von Wan
zen in Kautschuk eingegossen'. Auch 
hier existieren per Fernbedrnnung 
ein- und ausschallbare Exemplare, 
sowie sogenannte uvoice operated" ~ 
sprachgesleuerte (d. h. nur_ wen.n 
gesprochen wird. schaltet sich. die 
Wanze ein) Abarten. Die batteriebe
triebenen Wanzen sind die be.kann 
len 007-Wanzen in Kugelschreibern, 

Aschenbechern, Feuervrngen. Ta -
schenrechnern. unter Möbelstücken 
etc .. 

Ohne Antenne ist clere11 ~e1cllw11te 
allerding s a11f 20 -50 m h e greritl. 
währP.nd 220V-W"nz~n . rlie da s N<!t7. 
kahP.I oft als Anlr.1111e vP.rwf!nd„n. 
200 his IUOO m wf'it sendf'n können. 
In diesem Bereich m11ß die Wanze 
allerdings abgP.hört werden . Das 
Abgehürte kann dann natiirlich 
eutomalisch über TP.lefon odr.r eine 
Relaisstation wP.i tergegeben wr.rden . 
so daß der Lauscher sich nicht in 
nächster Nähe der Wanze aufhalten 
muß. 

Wanzen, die im UKW - Bereich arbei
ten, können rnil UKW-Rundfunkgerä
ten (am beslen Walkman mit Kopfhö
rern oder Kofferradio - je empfind
licher, desto besser J aufgespürt 
werden. Dazu den Raum mit wieder
erkennbarer Konservenmusik (in Un
terhallungslaulo;lärke J beschalltrn 
und beim Radio im UKW-Bereich, drn 
Skala von Anfdng bis Ende lang
sam!. und mehrmals durchsuchen. 
Dabei eine eventuell vorhandene 
automatische Scharf a bslimmung beim 
Radio ausschiilten, da sonst schwa
che Sender unterrilckt werden. Hört 
man die Musik im Kopfhörer bzw. 
Lautsprecher des Radios, hat man 
eine Wanze im Zimmer. Durch Hin
und Herbewegen des Radio" kann 
man den Standort der Wanze ein
kreisen, je liiutur die Musik, desto 
näher die Wiinle. Hal das lladio 

einP.n Feldstarkemesser, k"nn man 
sich danach richten. Da Wanzen oft 
von Großsendern überlagert werden, 
ist es auch möglich, bei einem UKW
Kofferradio (geht nur mit Lautspre
cher) rten Lautstärkeregler möglichst 
weil aufzudrehen und die ganze 
Skala abzusuchen. Hört man ein 
Jaulen oder Pfeifen, deutet diP.s auf 
Rückkoppelung mit einer Wanze hin 
- Einkreisen wie gehabt. 
Das funktioniert bei anderen Fre
quenzbP.reichen genirnso, sofern man 
einen für diese Frequenzen ausge
legten Empfänger zur Verfügung 
hat. Da das Abhören von Frequen
zen außerhalb dP.s UKW-Rundfunks 
aber in der BRD verboten ist, sind 
die Wanzen in diesen Bereichen 
recht gut geschützt, da legal nur 
wenige Personengruppen mithören 
kilnn• •n . 

Ansonsten hilf\ „\.Ir "ulschrauben 
llnd nachschauen''' Achtt!ng. St rorq 
vorher abstellen - Sicherun~ . Sr:h• 1-
t~r , N~l7.St ,~ c: k P. r l1~ltltig'?n h7.w . zir. 
hP.n , sonst führt rlie Suchaktion zu 
spra l zel -übr.r rasc hen den Ergehn is
srn !! ! 
Ua br.i auf vergossPne oder h i nzuge
f iig te Tei!P. , nachträgliche Lötslel
IP.n odP.r fremde Bauteile achten. Im 
Zweifelsfall jemanrt mit Ahnung fra
gen, ob fragliches Teil zum Gerlll

1 
gP.hörl. Sc hon durchsuchte Gegen7 
stände können mit Nagellack au( 
den liehäuseschrauben versiegelt 
werden. 
BP.i Batteriewanzen, die übera 11 
stecken können (Hohlrllume!), ist 
diP. Suche ein Lotteriespiel. Auch 
Möbelstücke nicht vergessen (nicht 
nur untern Schreibtisch schauen l. 

II 1. Mikrofone 

Ansl'llle von ganzen Kleinsendern 
können auch nur die Mikrofone im 
Raum versteckt werden, Jie Jann 
über Draht (oll als Strom- odi:r Te
lefon Iei tung getarnt J ;,r;ur Abhörstelle 
führen. Zum Mikrofon kiinn auch Je
der Lautsprecher umfunktioniert 
werden, der dann evenlucll über 
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die Netzleitung "seudet". Da solche 
Draht-Abhöranlagen keine Sendeener
gie abstrahlen, >iind sie nur durch 
physische Durchsuchung der betref
fenden Geräte auffindbar. Dabei be
sonders auf Haustelefone, Wechsel 
sprechanlagen etc. achten. 
Ober Kontakt- oder Stethoskop-Mi
krofone läßt sich der sog. Körper
schall von Wänden, Fenstern etc. 
des betreffenden Raumes abhören 

. und dann auch mit Sender weih:rge
ben, ohne daß im Raum se.Jbst ein 
Mikrofon untergebracht ist. Durch 
Richtmikrofone oder Laserstrahlen 
kann Gesprächschall in einiger Ent
fernung ( 100-500 m) vom Fenster 
abgenommen · werden. Allerdings ist 
der technische Aufwand recht groß 
und das Mikrofon muß sich iiuf 
gleicher Höhe zum Fenster befinden. 
Bei Doppelglasscheiben gehl nichts 
mehr, ähnlich wirkt ein ßolladen 
oder dicker Vorhang vor dem Fen 
ster. 

So ein Mikrofon, wie überhaupl je
des Abh<iren, kann durch Rduschen 
&.8. von einem UKW-Radio gestört 
werden (keine Mu>iik, die kann her
ausgefillert werdun 1. Das kann na
türlich sehr nervig werden, zur Nol 
kann man andere menschliche Stuu
men z.ß. aus H<irspiel, Spiel(ilmcn 
etc. zur Gesprächsuberlagerung be
nulzen. 

IV. Allgemeines 

Abhörgerate sind keine Wunder der 
Technik, die alles künncn. Abhören 
wirft für den Lauscher eine M"nge 
Probleme dUI . Abgesehen von den 
nicht klctnen technischen Problemen, 
erhalt er cin11 Menge Material, aus 
dem er erst einmal das fiir ihn ln 
lcr~ssanle herausfillern muß. Um 
eine Oaueruberwachung durch;,r;ufi.th 
rcn, ist ein großer personeller E::in
satz erforderlich. Es werden dlso 
meist nur ge;,r;ielt bestimmte Gesprä 
che/Situdtionen überwa.:ht. 
Im ubrigen gilt: Wenn man keine 
Wdnze fin<i„t , heißt das noc h ldnge 
n1c1t1, daß es keine gibl. Die ohi 
llcn Sud1111cthoden geben vielleicht 
zu 50 -60\ Stcherht:il Liber etne even
luel 1„ WanLenhesti.tckun~ . Laßt man 
sich Jurch diese Tatsache aller
d1nr,s von notwendiger Kommunika
tion und damit Aktion abhallen, 
w<ire das sic her der größte Erfolg 
der Wan•en. Lieber genau üherle 
l::t!ll, was soll wirklich 111cht ankom
men uni! was wissen Sie suwat:so 
schau. Hct den wen1g1:11 11 hc1Ut!n 11 

Se:u.: hcn tldnn tJc i kurzun Gespracht:11 
Telefon rau~ . l\ad10 / F1: rnschcr an 

(Ra 11 s i:hen oJc r Nachri c hten, Spiel 
film i:tc. I 1.111<1 dann Stimrnbänd( 
schonen (es wird sowieso zu lal 
diskul1er1 wer am lauleste 
schreit , hat nie recl)l). Ansonste 
ungewc\hnl1chc Ortlichkeiten lKt:ller 
Speicher, Arbeitsessen im Hestau 
ranl, si:idzieq;ani:c etc.) äufsuc hen . 

Für weitergehe11dcs Interesse, a11-
cler~ S11e11111ethoclc11 etc .: 

O. Cuwling 
Minisµ1u11t: 
Oalakonlext Ver lag 
umf as:.c11J, teuer C:a. 32, - DM 

Gi111thr.r Wahl 
Minispione 1 · bis IV . 
alle in 1ler TDPP-Bur.hre1he vom 
frnch-V„rläK Slutti:art 1:rschiene11 
billii;er, 10 his 20 UM mit . 
B11uanleitungcn etc. mehr Tuchotk 



Der Angriff auf das weibliche 

Von der Zwangssterilisation bis zum genetisch 
KAPITALISIERUNG DER FRAUENARBEI~ ? 

Das breite Interesse der Frauen 
am Thema Gentechnologie ist 
plötzlich aus einem Schlummer er
watht,in dem es trötz der jahre
langen Existenz dieser Technolo
gien.dem Wissen über den weltwei
ten bevölkerungspolitischen Zu
griff auf die Frauen bisher ver-

. harrte. 
Ein Großteil dieses Interesses 
der Frauen konzentriert sich im
mer wieder auf die unmittelbare 
Betroffenheit.die si ch allerdings 
oft verkürzt auf die persönliche 
Entscheidung,ob Schwangerschafts
vorsorge,Fruchtwasserspiegelung, 
Samenbänke und künstl i che Befru
chtung denn nicht auch genutzt 
werden könnten.weil frau sonst 
Gefahr liefe,verkrüppelte oder 
gar keine Kinder zu bekommen. Und 
am Schluß solcher Diskussionsver
anstaltungen steht dann oft die 
Frage: wie kriegen wir"alle be
troffenen" Frauen dazu,der Gen
Technologie eine Absage zu ertei
len,uns grundsätzlich diesem kon
trollierenden Zugriff und der Ma
nipulation unserer Kinder zu ver
weigern und das Selbstbestimmungs 

• -recht über unseren Körper zu for 
-dern und für uns persönlich 
durchzusetzen. 
Wir reden dann zwar auch über die 
verarmten Frauen in den 3 Konti
nenten und über Zwangssterilisa
tionen "hier und in der 3.Welt", 
über die neue Form von "Auslese" 
und "Ausmerze",ziehen aber allen
falls den Schluß daraus,daß indi
viduelles Verweigern nicht aus
reicht,daß wir uns und andere in
formieren und aufklären müssen 
über die WIRKLICHEN Zwecke von 
Gentechnologie und Bevölkerungs
kontrolle,um den Rahmen ermessen 
zu können,in dem unsere eigene, 
persörrliche "Entscheidung" letzt
endlich steht.und um gemeinsam 
Frauen zur Ablehnung der Gentech
nologie motivieren zu können. 

ran Mehrwert und Profit.und mit 
der Umwandlung weiblichen Arbeits
termögens in ~/arenform die voll
;tändige patriarchal - kapitalis
tische Unterwerfung der Frauen zu 
befürchten ? 

Mit anderen Worten.war bisher die 
Frauen-Reproduktionsarbeit mehr 
selbstbestimmt,weniger Zwang.Kon
trolle und Ausbeutung,realisierte 
sich in der weiblichen Gebärfähig
keit "die letzte Bastion" von Au
tonomie.hatte das Kapital nur die 
mehrwertproduktiven Arbeiten v.a. 
der Männer in der Mache,und haben 
bisher Frauen aufgrund ihrer Ge
bärfähigkeit noch einen unmittel
baren Zugang zum "Leben",zur "Na
tur",zum "Ursprung" ? Ist also die 
bisherige weibliche Reprodu ktions
arbeit weniger entfremdet als die 
"produktive" Arbeit und deshalb 
für die Frauen ständige Quelle 
des Widerstands.die erst jetzt, 
mit Hilfeder Reprodu ktionstechno
logie.endl ich verstopft we rden 
kann ? 
ZWEITENS. Kann die Verweiger 

ungsparole mehr als 'ne Strategie 
bürgerlich-privilegierter Metropo
lenfrauen ausdrüc ken,die noch ge
nügend individuelle Möglichkeiten 
besitzen.ihren Körper und ihre 
Reproduktiven Fähigkeiten NICHT 
so offensichtlich an das Kapital 
verkaufen zu müssen ? 
Hei ßt "Zwangssteril isation"nicht, 
frau kann nicht verweigern,weil 
sie sonst verhungert,ihre Kinder 
weggenommen werden,sie keine Sozi 
oder keine Wohnung kriegt ? 
Wird eugenische Untersuchung und 
Schwangerschaftskontrolle nicht 
über den gleichen Hebel der Sozial 
lohnkürzungen zum Zwang zur "Ver-
hütung erbkranken Nachwuchses" 
und zur Züchtung "gesunder",d.h. 
den zerstörerischen Arbeits- und 
Umweltbedingungen voraussichtlich 

angepaßter.der Leistungsnorm ent-
sprechender Kinder ? Z.B . wird 

zweier lei wesentliche Rahmenbe- schon jetzt damit gedroht.daß 
dingungen zur Erörterung solcher frau die Kosten für verkrüppelte 
Fragen nach Handlungsstrategien Kinder künftig selbst bezahlen 
geraten dabei in Gefahr,allzuleich 
t "vergessen" zu werden: muß·· · 

Wird die leihweise Oberlassung 
ERSTENS. Ist erst mit der Kapi- eines zweiten Uterus nicht höch-
ta l i s i erung ,d.h. der Verwertung stens die zwangsweise Perspekti-
weiblicher Reproduktionsarbeit ve z.B.farbiger Frauen in den 
als unmittelbarer (nicht erst USA oder aus Thailand,die sich 

von Menschenhändlern an weiße 
Männer verkaufen lassen mu ßten. 
um zu überleben ? 

zu 1. 

Wir glauben,daß das Kapital ~icht 
aus lauter Machtlosigkeit gegen
über den Frauen deren Arbeitsver
mögen bisher nie vollständig in 
Warenform sich einsaugte. Im Ge
genteil: gerade die Nicht-Waren
form der Reproduktionsarbeit be
nötigte es für seine Verwertung 
der "produktiven" Arbe i t.zum ei 
nen um Lohnkosten einzusparen, 

· zum andern um Arbe i terwiderstand 
zu ve rhindern.Auch ohne dire kt 
als Ware verwer tet zu werden, 
wurde die Reprodu ktionsarbeit 
ebenso auf di e Bdürfnisse des 
Kapita l s zugeschn i tten,aus de r 
vorkapital i stischen in eine kapi
talistische Form umgewandelt,wie 
die Arbeit in de r unmittelbaren 
Produ ktion. Die "Hausfrau" gibt 
es erst se i t dem Kapitalismus, 
die "Nur-Hausfrau" gar ist Pro
du kt der bürgerlichen Klasse. 
Die proletarische Frau war anfang 
s zu Fabr ik- und Subsistenzar
beit (landwirtSCl1aftl.Anbau für 
den eigenen Bedarf) gezwungen, 
ihr blieb also gar nicht so viel 
Zeit für die "Liebesarbeit" zur 
Reproduktion der männlichen und 
der zukünftigen Arbeitskraft. 

Weibliche Reprodu ktionsarbeit 
dient der Wiederherstellung der 
männlichen Arbeitskraft,der eige
nen und der der Kinder.muß den 
Zustand immer wieder neu herstel
len ,der den Arbeiter,sie selbst 
und die Kinder dazu befähigen 
soll,die Ausbeutung auszuhalten, 
sich nach der Zerstückelung und 
Entfremdung derArbeits- und Leis
tungsanforderungen immer wieder 
zusammenzufl i cken. Uie im Kapita
lismus tradie r te Frauenrolle, 
"angenehme Atmosphäre" ,Entspan
nung,Wärme,Ausgeglichenheit und 
Wohlbefinden wiederherzustellen, 
(auch wenn sie durch Fitness- und 
Erotikcenters,durch Werbung und 
kostenlose Ausbeutung dieser 
"weiblichen Eigenschaften" zu
sätalich verwertet wird !),um in 
dieser harten geschäftskalten · 
Wirklichkeit leistungsfähig•zu 

über den Lohn_des Mannes) Quelle bisher prostituieren oder sich 
-'--'-~~~~~~-2a~~~~~~~~~~~~~~ 



Reproduktionsve r mögen 

bleiben.wird vielleicht auf die 
Nicht-Warenform niemals ganz ver
zichten können.D.h. die Wunden, 
die der Verwertungszwang schlägt, 
können nicht durch restlos ver
wertbare Reproduktion "geheilt" 
werden,um weiter verwertbar zu 
bleiben. 
Voraussetzung für die Verwert
barkeit im Kapitalismus bleibt 
ja die "lebendig~ Arbeitskraft", 
die durch Maschinen nie ganz er
setzt werden kann.weil eben nur 
sie "lebendige Quelle des Mehr
werts" (Marx) ist. Deren Verstüm
melungen wieder in verwertbare 
Leistungsfähigkeit umzuwandeln, 
ist die vom Kapital der Frau auf
gezwungene Rolle. 
Dennoch ist die nicht-waren-
förmige Reproduktion zur Erhal
tung eines Kerns von Subjektivi
tät und "Lebendigkeit" nicht mehr 
Quelle von der "Wildheit der 
Frau","Fremdheit" gegenüber der 
Ausbeutung,"revolutionärer Sub
jektivität" oder "unauslöschli
cher Gyn-energie" (Mary Da ly); 
die spezifische Einverleibung 
("Subsumtion") der Reproduktions 
arbeit unter das Kapitalverhält
nis,die nur-noch-kapitalistische 
Form der Reproduktionsarbeit 
läßt sich eben nicht nur mit 
Warenkategorien umschrejben. 
KONTROLLE,ElNZWÄNGUNG,PATRIARCHA 

LE GEWALT ? 
Erreicht hat das Kapital sein 
Ziel dann.wenn Frauen nicht nur 
die WIEDERVERWERTUNG der Arbeits 
-kraft,sondern die VERWERTBAR
KEIT als EIGENSCHAFT der Arbei
ter/innen für's Kapital produ
zieren. 
Dazu mußte es zuerst die vorkapi 
talistische Reproduktion aus der 
traditionellen Subsistenzwirt
schaft zerstören.weil diese es 
den Arbeiter/innen ermöglichte, 
sich zeitweise dem Verwerungs
zwang zu entziehen,nur insoweit 
sich der Lohnarbeit zu beugen, 
wie sie von der Subsistenzarbeit 
allein nicht leben konnten -

beispielhaft ist der "Ärger",den 
die Kapitalisten bei der Durch

setzung der sog.Grünen Revolution 
in Ländern der 3 Kontinente hat
ten und mit der Politik der "ver
brannten Boote" beantworteten ! 

VON DER "FORMELLEN" ZUR "REELLEN" 
SUBSUMTION DER WEIBLICHEN REPRO' 
DUKTIONSARBEIT UNTER'S KAPITAL
VERHÄLTNIS 

In den Metropolen ging die for
melle Einverleibung der Hausar
beit unter kapitalistische Kon
trolle mit der Bereitstellung von 
Werkswohnungen - im Ruhrgebiet 
Bergarbeiterhäuschen - und der 
Einrichtung betrieblicher und 

·staatlicher Sozial- und Familien
fürsorge einher. Die bis dahin 
durch äußerste Mobilität,auf der 
ständigen Suche nach besseren Ar
beitsbedingungen sich permanent 
dem Kapital entziehende Klasse 
mußte"dnmestiziert" werden (z.B. 
gab es 1910 in Essen eine jährli
che Umzugsrate von über 80% !). 
Betriebliche Rentenversicherung 
wurde zwar eingeführt,aber nur 
für die Arbeiter.nicht die Fami-
1 ien. Sozialfürsorger zwangen die 
Arbeiterfrauen,einen "geordneten 

Hausha 1 t" zu führen und "sparsam 
zu wirtschaften",darauf zu achten . 
,daß die Kinder zur Schule gingen 
und der Mann sein Geld nicht in 
der Kneipe versoff - alles diente 
dazu.die Reproduktionskosten der 
Arbeitskraft zu senken und die 
Mehrwertrate zu erhöhen. Die 
Frau reproduzierte nur die männ-
1 iche Arbeitskraft von dem kärg
lichen Lohn. Sich selbst und die 
Kinder mußte sie über Subsistenz
anbau ,Nachbarschaftsarbei ten, 
Schlaf- und Kostgängerversorgung 
und den Verkauf ihrer eigenen 
Arbeitskraft an's Kapital ernäh
ren. In der Familie mußte sie 
alles den Arbeitsablauf Stärende 
auffangen,kompensieren und befrie 
-digen. Die Familie war also noch 
Rückzugsort,der die Reduktion der 
Arb~iter/innen auf ihre reine 
Arbeitskraft am Arbeitsmarkt erst 
ermöglichte. 
Man kann also nicht sagen,daß 
die Familie für die Arbeiterfrau 
damals attraktiv w&r ! Dementspre
chend fielen ihre Arbeitsresultate 
für's Kapital zu mager aus ... 



Die Herren der sieben führ 
enden imperialistischen Lä 
nder als Vollstre2ker der 

von Multis und 

Gleichzeitig sind sie dabei,grundlegende Veränder 
ungen der Gesellschaftsstrukturen zu schaffen.um 
ihre Krise zu bewältigen. Eine Erhöhung der Pro
fite soll errei,ht werden durch 
- neue strategische Sektoren der Produktion.wie 

Mikroelektronik und Biotechnologie 
- eine neue Zusammensetzung der Arbeiter/innen

klasse. 
Eine Voraussetzung dafür ist die Abschaffung der · 
tariflichen Lohnregelung und die Durchsetzung der 
Flexibilisierung der Arbeitszeit und der unge
schützten Arbeitsverhältnisse. Das bedeutet,die 
Arbeitsformen.denen Frauen weltweit und auch die 
Männer in der sog.3. Welt schon seit langem unter
worfen sind,auch auf den weißen Lohnarbeiter anzu
wenden. 
Dieses wird im Moment massiv betrieben durch Vor
schläge der Parteien,Wirtschaftswissenschaftler 
und Multis.Gedacht wird an : Samstag als Arbeits
tag,Einstellung von Arbeitslosen unter Tarif,Re
duzierung des Urlaubs,Arbeitslosengeld auf Dar
lehen,bei Krankheit 20% weni er Lohn. 

EMENS ist für uns stellvertretend für die offe
nsive Durchsetzung dieser Politik : in Norddeut
schland ist er der erste Betrieb, in dem die Fle
xibilisierung der Arbeitszeit gegen starken Wi
derspruch der Belegschaft durchgesetzt wurde. 
Dafür wird der Multi noch belohnt : er ist Nr.l 
auf der Liste des Bundesministeriums für Wissen
schaft und Technologie. Mit dem US-Konzern Cor
ning Glass Works will das deutsch - amerikani
sche Ges ann die Hälfte des Glasfasermarktes ge
winnen ! 

N~cht geringer sind die Pläne des Konzerns für 
die Alte ~elt . Im Frühjahr soll die gemeinsame 
Tocht~r Siecor auf einem Siemens-Gelände mit dem 
Bau ei~er Fabrik ~ur ~lasfaserherstellung begin
nen. Die Ab~ahme ist ihnen sicher.denn im näch-

vierze n t~dte mit der "Superfaser" ver abeln. 
Außerdem forciert der Multi die Wegrationa-

1 isierung von Arbeitsplätzen,besonders die der 
Frauen. In dem Model !versuch "Büro 2000" testete 
das Unternehmen die Vorteile der Frauenarbeit am 

eimcomputer. Frauen müssen den ganzen ag ver
~fügbar sein - für wenig Geld,ohne rechtliche und 
„ soziale Absicherung. Hervorgehoben wird,daß Ko

sten für Einrichtung und Betrieb des Arbeitspla
tzes wegfallen und die maximale Auslastung der 
Kapazitäten unter Ausnutzung der Zeitverschie
bung in anderen Ländern gewährleistet ist. 

SIEMENS steht in der Tradition von Kriegstreibe
rei und Faschismus ! 
Nicht nur,daß Waffen und Rüstungsgüter für die 
Kriege geliefert wurden und werden,die höchst
mögliche Ausbeutung von Arbeitskraft war die lo
gische Folge des Profitstrebens : 4500 Frauen 
mußten im· KZ Ravensbrück in firmeneigenen Lagern 
arbeiten,in Auschwitz mußten 2000 KZ - Häftlinge 
unter Siemens-Leitung . ihre eigenen Gaskammern 
bauen. 
Auch heute ist Siemens im militärischen Bereich 
wieder gut im Geschäft: kein Panzer ohne die ele
ktronischen Innereien von Siemens, Freund - · 
Feind - Erkennungssystem,NATO - Glasfaserkabel
strecke und Kommunikationssystemen in faschisti
sche Diktaturen und Militärregierungen wie z.B. 
die der Türkei,Brasilien,Südafrika sind da nur 
eini e Beis iele. 
Als Gegenstück zur Mikrotechnologie treiben die 
Herrschenden durch den wahnsinnigen Ausbau der 
Biotechnologien die ökonomische Verwertung aller 
produktiven Kräfte - nicht nur des menschlichen 
Lebens (von Gebärarbeit über Nutzvieh bis zur . 
Pflanzenvielfalt) - und die Ausmerzung allen 

"unwerten:unproduktiveb Lebens voran. Diese Pra
xis der Auslese und Ausmerze ist nicht eine 
Besessenheit einzelner Männerhirne,sondern sie 
ist notwendiger Be&tandteil der patriarchalen 
imperialistischen Logik,damit haben wir nichts 
zu tun ! 
Für uns gilt immer noch,daß wir dieser Welt nur 
in dem Maße angehören.wie wir uns gegen sie auf-
lehnen.11111!1~~11~~!11„11111111 
Unsere praktische Solidarität gi t en nter-
drückten und den Befreiungsbewegungen der "3. 
Welt" und allen Menschen,die hier gegen das 
herrschende System kämpfen. 
In diesem Sinne haben wir am 30.4.85 Siemens 

Isernhagen mit einem Sprengsatz angegriffen. 

sten Jahr will Postminister Schwarz- g 

====~~~~~====::;;;;; 
STREIFLICHTER ZUR FRAUENARBEIT IM 
NATIONALSOZIALISMUS 
Im Nationalsozialismus gelang es 
anscheinend,die weibliche Repro
duktionsarbeit auch real ("re~lle 
Subsumtion") dem kapitalistischen 
Kommando einzuverleiben. 
Es reichte nicht mehr.nur die 
Reproduktionskosten für die männ-
1 iche Arbeitskraft zu bezahlen . 
Um auf erweiterter Stufe den nöti· 
gen Mehrwert zu erzielen.mußte 
das Kapital erst-mals auch die 

· Reproduktionskosten für die Klein-

nur an den Mann !- erstreckte sie 
auf die Sozialversicherung,Ehe
standsdarlehen,Kinderzuschüsse 
u~d höhere Arbeiterlöhne,und über 
Mutterschulung,"Lebensborn" Kin
dergärten u.a. staatliche "~ozia-
1 e Pfl eged i· e t 11 

ns e wurde bisherige 
"Hausarbeit" von gesell schaftl k 
chen Kontrollinstanzen übernom-
men und dafür auch bezahlt. . 
Dieser "Soziallohn" ging nach 
den NS-Auslesekriterien nur an 
"arische","erbgesunde",anpassungs 

deutsche Ar-

Die Kehrseite war : "Arbeitsscheu 
e" d.h. nicht-leistungswillige unc 
-fähige,Kranke,"Asoziale" d.h.dem 
staatlichen Sozialsystem auf der 
Tasche liegende,Alkoholiker u.a. 
den "Gemeinschaftsfrieden stören
de" ,Kommunisten ,Juden.osteuropä
ische Großfamilien,Zigeuner, 
Schwule - alles von der NS
Kleinfamilien-Norm Abweichende 
war für diese ein unkontrollierba
res Gewusel für potentielle Sub
version und Arbeitsverweigerung 
und landete in den Vernichtungs-
1 agern. 

familie teilweise ~ezahl en: der lund leistungsstarke 
"Familienlohn" - er ging natürlidl beiterfamilien. 

Bei der "deutschen Kernfamilie" 
l'Jird ein räßerer Teil der Repro-30 , -__.:_:.~...;.._..,,t.....;..;.;__~----i 



duktionsarbeit über a1e ·Betänlung 
auch der Reproduktionskosten für 
Frau und Kinder auch zum 
Teil der "notwendigen Arbeitszeit 
" (diese ist nach Marx der Teil 
der Arbeitszeit,der als Lohn ge
zahlt wird und somit Abzug vom 
Mehrwert darstellt.Mehrwert wird 
nur durch den unbezahlten Teil 
der Arbeitszeit angeeignet!). 
Das Kapital/der Staat hat trotz
dem Gewinn in Form höherer rela
tiverMehrwertraten,die es s..,-cn
über die absolut gestiegene Kon
trolle und Leistungsbereitschaft 
der Klasse als Ganzer (einschließ 
-lieh der Reproduktion der Klas~e 
) erkauft hat. ~ezahlte das Kapi
tal mit dem Arbeitslohn die Un
terordnung unter den Produk~io~s
prozeß (was aber -nie vollstandig 
gelang),so bezahlt es nun mit dem 
Soziallohn die Unterordnung unter 
den kontrollierten Reproduktions
zusammenhang. Damit einher ~iryg, 
ähnlich wie bei der "Taylorisie
rung" der Arbeit,eine Normierung 
und Rationalisierung der Hausar
beit,die diese gleichfalls in 
Teilbereiche zerlegte; aber. weni
ger zur Beschleunigung einzelner 

Arbeitsvorgänge,sondern eher zur 
Effektivierung der Kontrolle. 

Die Reproduktionsarbeit der Frau 
beschränkte sich nicht mehr nur 
auf den einzelnen Mann,sondern 
auf die ganze Gesellschaft,d :h. 
auf die Reproduktion des Kapital
verhältnisses insgesamt. 

dem sie unmittelbar Profit erbrir 
gen,unterschlägt den realen ~u ; 
stand.unter dem heute auch nic~t
warenförmige weibliche Arbeit 
dem Kapital unterworfen ist. 

Die Bedeutung der Reproduktions
technol ogie im Zusammenhang mit 
dem kapitalistischen Krisen
angriff - Kürzung desS?ziallohns , 

Bis hierher sollte dargestellt Zwang für die Frauen,bisher ge-
werden,daß auch ohne die Repro- sellschaftlich geleistete und 
duktionstechnologie die kapitali- bezahlte soziale Versorgung der 
stische Einverleibung weiblicher . ~ icht-mehr- und Nicht-Leistungs 
Reproduktionsarbeit längst statt- fähigen nun selbst wieder __ und 
gefunden hat unbezahlt übernehmen zu mussen; 

1 
andererseits Integration repro-

Frau kann sich dem nicht durch duktiver Bereiche direkt in ka-
Verweigerung entziehen,unte~ Um- !' pitalistische "Privatisierung" 
ständen nicht einmal ,wenn sie nur und Verwertung - soll in einem 
noch Frauen reproduziert und Kin- im nächsten Heft folgenden Arti-
der allein erzieht. ' kel behandelt werden. 
Die verbreitete Horrorvision,erst i Die in Punkt 2. gestellten Fra~ 
mit der "Gentechnologie" w~rde · gen zu Zwangssterilisationen 
der wei b liehe Körper und die 1 und •Aussonderung unwerten Le-
wei bliche Reproduktionsarbeit bens" sollen besonders mit Blick 
vollständig dem Kapital einver- auf die sog."3.Welt" ~benf~lls 
leibt und verwertet,mit der Zer- im folgenden Artikel diskutiert 
Stückelung der weiblichen Rep_ro- , . 

i . weraen. 
du ktionsfähigkeiten würden diese 1 (Diskussionsbeiträge,Kritik und 
erst die Unterwerfung ~er Fra~en 1 h ) 
möglich machen und besiegeln, in- , Fragen sind sehr erwünsc t 

i M „ ,,. . 



Leserbnef 
1. Die Diskussion davor: 
Im Vorfeld waren zahlreiche bedenken ge
gen einen hungerstre{k. Während der "Gruß· 
akton an die politischen Gefangenen" wur
de sich mit der Sitaation der Gefangenen, 
ihren Forderungen und ihrer Politik aus
einanderges~tzt. Die Isolation sollte 
durch Briefkontakte in die Knäste durch
brochen, die Forderungen der Gef. mit ih
nen Diskutieren und ihnen ein Bild der 
Bewegung draußen vermittelt werden. 
Die Gef. selber wollten aieses, aber die 
Diskussion wurde von seiten des Staats
schutzes nur ganz ~elektiv zugelasserr. 
Das heißt in bestimmte Knäste (z.B. Ste
fan in Ossendorf und nach Celle) kam je
der Bri~f rein, in andere (z.B. Lübeck, 
Sieglinde in Ossendorf, Siegfried Haag) 
kam gar nichts durch bzw. wurde zensiert. 

Oie Situation war, wie die Gef. selber 
schreiben, äußerst defensiv: Vollkomen es 
ausgeliefert sein an den Staat, Kalkül 
der Vernichtung drinnen. 
Draußen: Eine auseinandergefallene Massen · 
gewegung, viele Kleingruppen, die aber 
gr_ößtente;°ls handlungsunfähig bzw. orien
t i erungslos sind (heute einen Stein in 
die Bank, morgen ein Molli beim Kreiswehr · 
ersatzamt). . 
Der Hungerstreik war ein offensiver Schr
itt. Er veränderte was, setzte was in Be
wegung. "Den Wi 11 en im Kampf" zu verwand
eln. Wir stehen so oft wie ein Ochs vorm 
Berge und drehen die Scheiße hin u. her, 
und kommen zu häufig nicht zum handeln. 
Haben Angst vor dem Bruch1 vor der Konfron · 
tation und in.Jiem die Gef. das durchbre
chen, verändert sich was. Wird uns deut-
1 ich die zwei Seiten1 die sich gegenüber
stehen. Wird uns gesagt

1
wenn du dich für 

uns entscheidest, heißt das aber Kampf, 
unsere bequeme Metropolennische wird an
g'e kratzt. 
Und doch sind da bedenken. Warum müssen 
die Gef. als schwächster Teil, eben weil 
sie Gef. sind, ihr Leben riskieren. Wa
rum reicht nicht eine Offensive der Guer
ril la, warum kriegen wir unseren Arsch 
sonst nicht hoch, sondern nur unter dem 
politischen (moralischen ?) Druck. 

Was lief während des Streiks? 
Es gab m a s s e n h a f t Ans c h l ä g e . Da s i'S t im -
mer gut. Das wahrscheinlich 50 % s~hief 
ginge~ ist auch normal, denn daraus kann 
man lernen. 
Aber wie sich dieses lose Gruppengefüge 
zu einer Front entwickeln soll, steht 
noch in den Sternen. In den leqalen Grup
pen wurde über die Politik der Guerrilla 
geredet. Es war allen klar, daß es nicht 
nur um die Haftbedingungen ging. Das ist 
ein Fortschritt. In vielen Städten waren 
Demos möglich. Die Politik der Guerrilla 
kann man wieder diskutieren. Viele sind 
interessiert. Däs heißt nicht Kritiklo
sigkeit. Was sich gezeigt hat, ist, daß 
die bürgerlich-liberalen nicht existieren 
In einigen Städten wurde trotzdem versu
cht die Bürger gegen die Knastbedingun
gen' zu mobilisieren, aber die haben nur 
Angst um ihren Job, wollen sich nicht in 
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eine Kronfrontation zum Staat stellen, 
genaue~ sie wollen bei den Herrschenden 
ihr warmes Plätzchen verteidigen. 

3 

Zur Forderung nach Haftbedingungen, die 
den Mindestgarantien der ·Genfer Konven
tion entsprechen: 
Diese forderung ist sehr umstritten. 
Was daran positiv erarbeitet werden kann, 
ist, daß Krieg herrscht, internationaler 
Klassenkrieg, Imperialismus gegen Begrei
ung. Die andere Sache ist, daß dieses Ge
setzeswerk eine klare Beschreibung eines 
militärischen Krieges als Grundlange hat. 
Eine Beschreibung, die ansatzweise noch 
für die organisierte Guerrilla zutrifft. 
Was ist aber mit all den anderen Menschen 
die im ' täglichen Klassenkrieg gefangen 
genommen werden~ Viele Genoss/innen sit
zen wegen Ladendiebstahl, Enteig.nungsak
tionen, Widerstand, Landfriedensbruch. 
Für die Mehrheit der Bevölkerung heißt 
sozialer Krieg Auseinandersetzung mit 
Arbeits- oder Soziamt, Vermietern, Kauf
hausdetektiven, Fahrkartenkontrolleuren. 
Die Perspektive im Kampf heißt hier, or
ganisiert handeln; es gibt in diesem Land 
die nächste Zeit keine Massenperspektive 
Guerrilla. Trotzdem stellen die Gef. eine 
Forderung auf die sich nur a~f sie selber 
als Gef. der 1Guerrilla bezieht. Diese 
Forderung hilft nicht weiter bei dem Ziel 
das Widerstand u. Guerrilla zu einer Fr
ont zusammenkommen. Sie spaltet dort, wo 
sie materiell zusammen sind. Nämlich im 
Knast. 

Zusammenlegung und Kollegtivität 
Die Forderung nach Zusammenlegung ist 
Ausdruck von Kollektivität. Kollektivi
tät als Mittel und Ziel. 
Sie war eine der wichtigsten Sachen im 
Hungerstreik, aber es gibt Zweifel, Ris
se, die anscheinend bewußt übersehen we
rden. Was ist die Diskussion mit Stefan 
Wischnewski , · warum machten Siegfried 
Haag und Verena Becker den Hungerstreik 
nicht mit, warum ist Verena im Normal
vollzug~ Wie verlaufen da die Diskussi
onen (z.B. kritisiert Klaus Goldenbaum 
in seiner Abbrucherklärung den Umgang da
mit)~ 

Was ist geblieben? 
Wir haben zwei Monate diskutiert, Akti
vitäten entfaltete, dann war erstmal 

Schluß, es wurde an anderen Punkten wei
tergemacht. 
Es gab keine gemeinsame u. kollekti2e 
Diskussion darüber, welche neuen Erfahr
ungen u. Erkenntnisse wir während der 
Phase gewonnen haben un• wie wir sie ein
beziehen in die politische Arbeit am Ort. 
Wir haben uns ·nicht systematisch weiter 
mit der Politik der Guerrilla auseinan
der gesetzt. 

Dies als Kritik und Selbstkritik, denn 
a u c h v o n a n deren G r u p p e n ·u n d a n de r e n 
Städten kam keine Einschätzung. 
Die Schwäche dieses Papiers (über die 
sich der Autor bewußt ist) spiegelt nur 
die s ituation wieder, daß nach Abbruch 
nichts kollektiv weiterdisk~tiert worden 


